
2. Ausgabe 2019

In dieser Ausgabe:
 Ulrich Dierkes: Ausbildung: Gestern – heute – morgen 
 MiT DIERKES: Einmal komplett bitte!
 DIERKES OBJEKT: Kunst am Bau
 DIERKES – Der Malerbetrieb aus Bochum:  
Kunst auf der Fassade

©
 M

JT
H 

–
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

EinBLICKe
Die Kundenzeitschrift der FIRMENGRUPPE DIERKES



Sehr geehrte Damen und Herren, 

vor einigen Monaten startete IKEA 
die neue „Work-Life-Sleep-Balance“-
Kampagne und traf damit mitten ins 
Herz vieler Arbeitnehmer. Denn die 
Vereinbarkeit von Job und Privatleben  
hat – so belegen es aktuelle Studien 
– für viele Menschen eine noch grö-
ßere Bedeutung als die monatliche 
Vergütung. 

Daher müssen auch wir im Handwerk 
für unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ein gutes Klima schaffen, 
Anreize zur Weiterentwicklung bieten 
und dabei auf individuelle Heraus-
forderungen reagieren. 

Doch diesen Investitionen in das wert-
vollste Kapital – unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter – stehen oftmals 
enge Zeitpläne, hoher wirtschaftlicher 
Druck und teilweise nur bedingt plan-
bare Projekte gegenüber. 

Daher wird es aus meiner Sicht künf-
tig die größte unternehmerische 

Herausforderung sein, eben jenen 
Spagat – zwischen Mitarbeiterzufrie-
denheit und Kundenzufriedenheit – 
zu realisieren. 

Die Jagd hat begonnen 

Auch – und das ist sicherlich keine 
neue „Mode“ – das Abwerben von 
Mitarbeitern durch Marktbegleiter 
macht es vielen Unternehmen nicht 
leichter. Doch wir bleiben unserer 
Philosophie treu, bilden unsere Mit-
arbeiter konsequent weiter, inves-
tieren in Maschinen und Werkzeuge, 
die die Arbeit erleichtern, und haben 
stets ein offenes Ohr.

Auch für Sie, unsere Kunden!

Lassen Sie mich diese weihnachtliche 
Ausgabe der EinBLICKe gerne nutzen, 
um mich für die erfolgreiche Zusam-
menarbeit zu bedanken und Ihnen 
sowie Ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern ein schönes Weihnachtsfest 
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Editorial

und für 2020 alles nur erdenklich Gute 
zu wünschen. 

In diesem Jahr haben wir erneut die 
Herman van Veen-Stiftung unterstützt 
und laden Sie herzlich ein, es uns 
gleichzutun. 

Ihr

Ulrich Dierkes, Geschäftsführer
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(KK) Für die  FIRMENGRUPPE 
DIERKES könnte 2019 als das 
„Jahr der Altbekannten“ in die 
Geschichtsbücher  eingehen. 
Mitarbeiter, Auszeichnungen 
und natürlich viele Projekte 
trafen die Geschäftsführer der 
Dierkes-Unternehmen in diesem 
Jahr erneut und sogar mehrfach 
an. In unserer Rubrik DIERKES 
INtern lassen wir Sie kurz und 
knapp daran teilhaben.

Erneut ausgezeichnet ...

... wurden die Unternehmen von Lars 
Prothmann (DIERKES OBJEKT GmbH) 
und Thomas Wand (Ulrich Dierkes 
GmbH) für die Arbeiten ihrer Teams 
an zwei Objekten in Dortmund. Über 
diese überaus erfreuliche Anerken-
nung der sehr guten Leistungen so-
wie natürlich auch über die Projekte 
selbst berichten wir auf den Seiten 18 
und 19 ausführlich.

DIERKES INtern
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Erneut unterzeichnet ...

... haben in den vergangenen Mo-
naten gleich mehrere ehemalige Mit-
arbeiter ihre neuen Arbeitsverträge. 
Neben sechs „Neueinstellungen“ in 
2019 freuten sich die Geschäftsführer 
der Dierkes-Unternehmen auch über 
jene Mitarbeiter, die nach kurzen 
oder auch längeren Zwischenstopps 
den Weg zurück zu uns gefunden ha-
ben.

Erneut ausgebildet ...

... werden seit August 2019 gleich 
acht junge Menschen in den Unter-
nehmen der FIRMENGRUPPE DIERKES.

Mit tatkräftiger Unterstützung unse-
res Ausbildungsmeisters Peter Müller 
bieten wir diesen künftigen Fachkräf-
ten eine umfassende und wertvolle 
Ausbildung. 

Neuer Geschäftsführer der  
FIRMENGRUPPE DIERKES  
Verwaltungs GmbH ...

... ist Tobias 
Schulte. Bereits 
vor über 20 Jah-
ren war  Schulte 
im Rahmen seines 
Studiums im Un-
ternehmen von 
Ulrich Dierkes 
aktiv. Seinerzeit 
verfasste er seine 
Diplomarbeit bei 
der DIERKES &  
SOHN GmbH & Co. KG. Viele Jahre 
später kehrte der Dipl.-Betriebswirt 
(FH) als Kaufmännischer Geschäfts-
leiter zurück zur Firmengruppe und 
ist nun seit dem 01.07.2019 – neben 
Ulrich Dierkes – Geschäftsführer der 
FIRMENGRUPPE DIERKES Verwaltungs-
GmbH. Gemeinsam mit Ulrich Dierkes 
zeichnet er für die wirtschaftlichen 
und strategischen Fragestellungen 
der Firmengruppe verantwortlich.  
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(epr) Die Empfehlung, drei- bis 
fünfmal täglich zu lüften, ist 
im Alltag nur schwer umzuset-
zen. Fenster mit integrierten 
Lüftungslösungen sind da eine 
gute Alternative.

Weru bietet hierzu unterschiedliche 
Varianten an. Der selbstregulieren-
de Fensterfalzlüfter Arimeo wird an-
stelle der Flügeldichtung eingebaut 
und ist im geschlossenen Zustand 
nicht einmal sichtbar. Die Safe&Go-
Lüftung ermöglicht sogar eine 
Frischluftzufuhr trotz geschlossen 
wirkendem Fenster. Mit dem inno-
vativen System lässt sich der Fens-
terflügel oben um zehn Millimeter 
zum Fensterrahmen abstellen. Das 
Fenster bleibt trotzdem rundherum 
verriegelt. So kann man lüften und 

Frische Luft in Haus und Wohnung 
Lüften in Abwesenheit – ganz ohne Risiko

Smartes Home spart bares Geld – Einzelraumregelung 
kommuniziert über Smart-Home-Plattform direkt mit 
Wärmepumpen – Heizkosten sinken

Für ein optimales Raumklima empfehlen Experten, täglich drei- bis fünfmal zu lüften. Mit breit geöffneten 
Fenstern beziehungsweise Türen ist das jedoch nur bei Anwesenheit möglich. Die Alternative sind moderne 
Lüftungssysteme, die auch bei Abwesenheit für sicheren Luftaustausch sorgen. (Foto: epr/Weru) 

Einfach leben – mit der Smart-Home-Plattform wibutler pro, die den Alltag erleichtert, Sicherheit bietet und 
Heizkosten spart. (Foto: epr/Viessmann)

NEWS – NEWS – NEWS – NEWS 

(epr) Ein smartes Home spart 
bares Geld: Über die Smart-
Home-Plattform wibutler pro 
sind die bedarfsgeführte Einzel-

raumregelung und die direkte 
Kommunikation mit den Wär-
mepumpen Vitocal 300-G, 200-A 
und 200-S von Viessmann mög-
lich. 

Mithilfe der App regelt sich die Hei-
zung von ganz allein auf die ge-
wünschte Wohlfühltemperatur in 
jedem einzelnen Raum. Die funkba-
sierte Smart-Home-Zentrale ermittelt 
dazu über den Viessmann-Wärmeer-
zeuger und die Klimasensoren in den 
Räumen den tatsächlichen Bedarf. So 
wird nur so viel Wärme erzeugt, wie 
benötigt wird. Das sorgt für höchs-
ten Wohnkomfort und hilft zugleich, 
Heizkosten zu sparen. Mehr unter 
www.viessmann.de. 

gleichzeitig unbesorgt das Haus ver-
lassen. Mehr unter www.weru.com. 
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(KK/FvdW) Nicht nur jetzt – in 
der kalten Jahreszeit – treffen 
Informationen über intelligente  
Heizsysteme auf sanierungswil-
lige Menschen. Platzsparend, 
fortschrittlich und umwelt-
freundlich sollen jene Systeme 
sein, die sich gerade „Nachrüs-
ter“ wünschen. Dabei sind unter 
anderem aufgrund der Energie-
effizienz Lösungen für Räume, 
die nur selten genutzt werden, 
enorm spannend. 

Mit der ultradünnen, elektrischen Lofec  
Flächenheizung, deren „Einbau“ einer  
Tapezierung ähnelt, erzielen Auftrag- 
geber die Beheizung von Oberflächen 
und Räumen mit gesunder Strahlungs- 
wärme. Denn mit einem Flächenge-
wicht von 120 g/m² und einer Dicke 
von nur 0,5 mm setzt der Hersteller 
Maßstäbe bei der Entwicklung neuer  
Heizmöglichkeiten. Die Flächenhei-
zung ist schnell in Boden, Wand 
oder Decke eingebaut. Sie überzeugt 
durch eine „über Generationen war-
tungsfreie, unsichtbare und garan-
tiert gesunde Strahlungswärme“, so 
der Hersteller. 

Stark in der Sanierung

In der Sanierung von Fußböden und 
Wohnbereichen spielen die Themen 
Aufbauhöhe sowie im Altbau das Ge-
wicht eine große Rolle. Optimal ist 
es daher, dass durch die geringere 
Aufbauhöhe der Flächenheizung die-

Eine Heizung, die man tapezieren kann?? Ganz richtig …
und diese Heizung kann mehr als heiße Luft!

NEWS – NEWS – NEWS – NEWS 

se nachträglich als Fußbodenheizung 
realisiert werden kann, ohne den be- 
stehenden Estrich entfernen zu müssen. 

Auch der Raumverlust, der normaler-
weise durch die Montage von Heiz-
systemen an der Wand erfolgt, muss 
mit der Flächenheizung nun nicht 
mehr hingenommen werden. Beim 
nachträglichen Ausbau eines Dach-
geschosses spielt dem Sanierer da-
rüber hinaus das geringe Gewicht 
positiv in die Karten. Denn mit nur 
120 g/m² stellt die Flächenheizung 
kein statisches Problem dar. Beson-
ders gut geeignet ist die Flächenhei-
zung für Bereiche und Räume, die nur 
selten oder nur zu gewissen Zeiten 
genutzt werden, da über das Heizsys-
tem die Strahlungswärme gezielt – 
oder besser gesagt, genau terminiert 
– abgegeben werden kann. Ob im 
Wintergarten oder Konferenzraum, 
Gästezimmer oder selten genutzten 
Homeoffice, die Entscheidung zwi-
schen frieren oder teuer (weil unge-
nutzt) heizen muss nicht mehr ge-
troffen werden. 

Effektiv auch in der Schimmel- 
sanierung

Auch für andere Problemstellen bie-
tet sich die Flächenheizung an: Als 
bauphysikalische Lösung ist die Flä-
chenheizung in der Schimmelsanie-

rung perfekt geeignet. Sie wird ein-
fach in die Wand eingespachtelt, 
ganz gleich, ob über eine Innenecke 
oder eine Außenecke an einer Fens-
terlaibung. Mit dem hauchdünnen 
Produkt wird das Problem der Schim-
melbildung an der richtigen Stelle 
angegangen.

Die Technologie funktioniert des-
halb so nachhaltig, weil sie der Ur-
sache des Problems auf den Grund 
geht: Sie lässt die Entstehungsbedin-
gungen, Kälte unter dem Taupunkt 
an der Wandoberfläche und dadurch 
bedingte Kondensationsfeuchtigkeit, 
nachweislich gar nicht erst aufkom-
men!  

Schimmelbildung im Wohnraum, ein gesundheits-
gefährdendes Ärgernis für Bewohner.

Gezielt montiert, wirkt die Flächenheizung genau 
an der richtigen Stelle.

Die Messung mit der Wärmebildkamera zeigt, dass 
die Schwachstelle ausgemerzt wurde.
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(KK) Bald trifft sie wieder ein: 
die Jahresrechnung zum Ener-
gieverbrauch. Was für den ei-
nen nach einer energetischen 
Sanierung eine wahre Freude 
ist, sorgt an anderer Stelle für 
schlechte Stimmung. Dabei ist 
die Sanierung von Wohnraum 
mittlerweile kein Buch mit sie-
ben Siegeln mehr und aufgrund 
vieler innovativer Produkte und 
Techniken – oftmals – eine ab-
solut lohnenswerte Investition. 
Doch worauf muss der sanie-
rungswillige Eigentümer ach-
ten? Wo liegen die Herausfor-
derungen und – vor allem – wo 
lauern die Gefahren?

Gerne haben wir für Sie einige Hin-
weise zusammengestellt.

Drum prüfe, wer sich ewig bindet!

Was schon Millionen junger  Menschen 
von ihren Erziehungsberechtigten mit 
auf den Lebensweg bekommen  haben, 
muss vor der Sanierung eines Gebäu-
des der allererste Schritt sein. Nicht 

Sinnvoll sanieren!

Fassade
Die fassadenseitige Wärmedämmung ist 
oftmals die perfekte Antwort auf die Frage 
nach einer nachhaltigen energetischen Sa-
nierung. Ist das dicke Mauerwerk ( gerade 
bei älteren Gebäuden) allerdings noch in-
takt und bietet somit selbst eine gute Ge-
bäudedämmung, kann auch ein feuchtig- 
keitsregulierender Putz die Lösung für 
mögliche Herausforderungen sein. 

Sobald eine Dämmung zum Einsatz kommt, 
sollten Sie sich nach umfassender Beratung 
durch einen Spezialisten entscheiden, wel-
ches Material und welche Dämmstärke für 
Ihr Objekt die richtigen sind. Bedenken Sie 
dabei, dass der alte Spruch „Viel hilft viel“ 
nicht immer der Wahrheit entspricht.

Erst Schwachstellen identifizieren, 
dann Optimierungen realisieren

EinBLICKe  2. Ausgabe 2019  Seite 6



nur der Wirtschaftlichkeit des Vorha-
bens gilt es, eine große Bedeutung 
zu schenken. Gerade die Basis für die 
Sanierung, sprich die bisherige Bau-
substanz, sollte besonders gründlich 
begutachtet – ergo geprüft – werden,  
bevor die Aufträge unterschrieben 
werden und das Material gekauft 
wird. Über Sinn und Unsinn einer 
 Sanierungsmaßnahme können Sie 
erst wirklich ernsthaft diskutieren, 
wenn Wand, Boden, Decke, Fenster, 
Balkone und sonstige Elemente sorg-
sam geprüft wurden. 

Dabei stellt sich nicht nur die Frage, 
welche Materialien oder Techniken 
zum Einsatz kommen sollen, manch-
mal ist eine aufwendige Sanierung 
tatsächlich nicht zwingend nötig, um 
eine Verbesserung der Situation her-
beizuführen.

Den Schwachstellen auf der Spur

Neben einer optischen Überprüfung 
der Bauteile kann auch die Aufnahme  

mithilfe einer Wärmebildkamera Auf-
schluss über Defizite am Gebäude ge-
ben. Mittels dieser Kamera werden  
Bilder des Gebäudes angefertigt. Die-
se Motive bilden das Objekt in ver-
schiedenen Farbtönen ab,  welche die 
infraroten Wärmestrahlen wider- 
spiegeln. Warme Stellen werden nach 

dem Prinzip der Thermografie rot 
dargestellt, kühlere Stellen in der Far-
be Blau. Mittlere Temperaturen er- 
scheinen in Gelb und Grün.  Diese 
Technik ermöglicht es somit, Schwach- 
stellen zu identifizieren, die mit dem 
bloßen Auge nicht erkennbar sind.  

Fenster und Türen
Obacht: Wenn Fenster und Türen ausgetauscht werden, ent-
stehen häufig Schäden an der Fassade. Ein sorgsamer Aus-
tausch ist daher sehr ratsam und die Auftragsvergabe an ei-
nen erfahrenen Fachbetrieb die richtige Herangehensweise.

Sinnvoll kann es aber in jedem Fall sein, bei der Begutach-
tung von Fenstern und Türen gleich auch zu überlegen (und 
natürlich zu prüfen), ob die parallele Sanierung der Fassade 
nötig/möglich ist. 

Balkon
Ja, auch der Balkon kann ein Energieverschwender  
sein, da er eine Wärme- und Kältebrücke zum 
Haus darstellen kann. Ob dies allerdings der Fall 
ist, zeigt sehr einfach eine Thermografieaufnah-
me, die Energieberater in der Regel zum kleinen 
Preis anfertigen.

Dachboden 
Enorm viel Energie (Studien  sprechen 
von bis zu 20 Prozent) geht über das 
Dach verloren. Doch nicht immer ist 
die Sanierung des gesamten Daches 
hier der richtige Weg. Eine relativ 
leicht zu realisierende Maßnahme ist 
eine Dachbodendämmung. Dabei ist 
es egal, ob der Dachboden als Wohn-
raum genutzt wird oder eben nicht, 
für beide Optionen gibt es die richtige 
Lösung. 

Bei der Dachbodendämmung wird das 
Dämmsystem auf den Boden verlegt. 
Wichtig hierbei: Die  Dachbodentreppe 
sollte bei den Maßnahmen nicht un-
berücksichtigt bleiben. Das gleiche 
System lässt sich übrigens ebenso für 
den Keller anwenden, wobei hier nicht 
der Kellerboden, sondern die Keller-
decke gedämmt wird. 
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Kunst am Bau

(KK) Schon der italienische Ma-
ler, Bildhauer, Baumeister und 
Dichter Michelangelo (Buonar-
roti) stellte einst fest: „Kunst 
hat die Aufgabe wachzuhalten, 
was für uns Menschen so von Be-
deutung und notwendig ist.“

Betrachtet man die durch das Team 
von Lars Prothmann sanierten  Objekte 
im VIVAWEST-Quartier Lütgenholz 
in der Dortmunder Nordstadt, wird 

Eindrucksvolle Sanierung und Gestaltung 
in der Dortmunder Nordstadt

schnell klar, was im Ruhrgebiet von 
Bedeutung ist: die Historie der Region. 

Durch die Künstler von More Than 
Words aus Dortmund wurden in 
wahrhafter Meisterlichkeit Szenen 
von Arbeitern aus dem Montanunter-
nehmen Hoesch und der nahe gele-
genen Westfalenhütte auf die  Fassade 
appliziert (weitere Informationen 
siehe auch Seite 10). Die Brillanz und 
Ausdruckskraft der Motive ist be-

vorher
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eindruckend und lädt Bewohner wie 
Gäste der Gebäude zum Staunen und 
Verweilen ein. Fast möchte man mei-
nen, die Hitze des Stahls zu spüren, 
der durch den bis zur Unkenntlichkeit 
in Schutzkleidung gehüllten Arbeiter 
bearbeitet wird.

Energetische Sanierung als Basis 
für hochwertige Kunst 

Zugegeben, die Anerkennung für die  
hohe Kunst, die diesen Objekten zu- 
teilwurde, obliegt den Künstlern selbst.  
Für die perfekt vorbereitete Gebäude- 
oberfläche jedoch gilt das Lob dem 
Prothmann-Team. 

In diesem Fall hatten die  Dortmunder 
Spezialisten ganze 24.000 Quadrat- 
meter zu sanierende Gesamtfläche 
auf der Ausführungsliste. Von der 
teilweisen Überarbeitung der Be-
standsdämmung, der Dämmung 
noch nicht sanierter  Fassadenflächen 
und diverser Kellerdecken bis hin 

zur Aufwertung der Treppenhäu-
ser zeichnete Jaroslav Lukosch für 
die Baustellenleitung vor Ort verant-
wortlich. Mit einem Team von bis zu 
zwanzig Fachkräften realisierte Lu-
kosch das Objekt umsichtig und vor 
allem so, dass die Freude der Anwoh-
ner größer war als die Beeinträchti-
gung durch die Arbeiten.

Durch die Montage neuer  Balkone 
wurde gleichzeitig zur optischen 
auch die erlebbare Wohnqualität ein-
drucksvoll erhöht. Ein Mehrwert, der 
den Vermieter VIVAWEST und die Be-
wohner gleichermaßen erfreut. 

»Uns war es bei der Modernisierung des 
Quartiers wichtig, einen Bezug zur industriellen 

Geschichte der Nordstadt herzustellen. Die 
Fassadengestaltung ist dafür ein gelungenes 

Beispiel.«
Torsten Stief, VIVAWEST

vorher
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Unsere Außen-Profis 
 Fassadensanierung und -anstrich
 Putzarbeiten
 Beton- und Steinsanierung
 Balkonsanierung

Ihr Ansprechpartner ist  Maler- und 
Lackierermeister Lars Prothmann

Telefon: 0231 961308-12
Mobil: 0173 2595430
E-Mail: l.prothmann@firmengruppe-dierkes.de

More Than Words lautet der Name 
der Künstler, die die Hoesch-Geschich-
te in der Dortmunder Nordstadt er-
lebbar machten. 

Bereits seit 1998 hat es sich die Künst- 
lergruppe – um Gründer  Markus 
Happe – zum Ziel gemacht, mit groß-
formatiger Kunst und  absoluter Leiden- 
schaft zu überraschen, zu  begeistern 
und zu faszinieren. So geschehen 
auch in Dortmund.  Geschäftsführer 
Markus Happe über das Projekt: 
„Schon in den ersten Gesprächen mit 
den Verantwortlichen von VIVAWEST 
wurde schnell klar, dass alle Betei-
ligten die Chance ergreifen wollten, 
die eindrucksvolle Hoesch-Historie 
auf den Baukörpern wirkungsvoll in 
Szene zu setzen. Unser Anspruch war 
es die Flächen mit möglichst  vielen 
Informationen und Kennzahlen zum 
Unternehmen Hoesch selbst zu verse-
hen, um die Siedlung zu einem groß-
formatigen Museum werden zu las-
sen. Hier können nun beispielsweise 
Schulklassen durch eine Begehung 
aktiv an der Vergangenheit der Re-
gion teilhaben. Mit zeitweise bis zu 
sechs Künstlern realisierten wir die 
Bilder auf den anspruchsvollen – da 
von vielen Fenstern und Türen unter-
brochenen – Flächen.“

Kontakt 
More Than Words 
Drehbrückenstraße 5–11 
44147 Dortmund  
www.morethanwords.de
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Wo bitte 
gehts lang?
Etagenbeschriftung gibt 
 Orientierung

(KK) Wenn die Gebäudehülle be-
sonders eindrucksvoll gestaltet 
ist, darf es im Inneren natürlich 
nicht weniger attraktiv zugehen.  
Doch oftmals ist es nicht nur die 
Optik, die gerade in Mehrfami-
lienhäusern überzeugen muss. 

Zwei von vier Stockwerken sind ge-
schafft, oder waren es fünf und es 
liegt schon die dritte Etage hinter Ih-
nen? Vielleicht kennen Sie  diese Si-
tuation? Wenn alles gleich oder zu-
mindest ähnlich aussieht, fällt es 
manchmal schwer, sich zu merken, 

wo man sich gerade befindet und 
hinter welcher Tür das gewünschte 
Ziel liegt. 

Da hilft es, wenn die Gestalter des 
Innenraumes auch im Treppenhaus 
schon für Orientierung gesorgt haben. 

So geschehen vor Kurzem in  diversen 
Treppenhäusern in Dortmund. Das 
Team um Maler- und Lackierermeister 
Thomas Wand sorgte hier für die ge-
wünschte Orientierung mittels groß-
formatiger Etagenhinweise auf allen 
Ebenen. 

Unsere Renovierungs-Profis 
 Wohnraumgestaltung
 Fassadengestaltung
 Bürogestaltung
 WHG-Renovierungen

Ihr Ansprechpartner ist  Maler- und 
Lackierermeister Thomas Wand

Telefon: 0231 6103368
Mobil: 0173 2595435
E-Mail: t.wand@firmengruppe-dierkes.de
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(KK) Stellen Sie es sich vor: Ihre 
Nachbarn kommen nach der Sa-
nierung Ihres Eigenheimes zu 
Besuch, um das Ergebnis zu be-
staunen, und keiner bekommt 
nach dem Betreten des Hauses 
ein Wort heraus. „Ist das echt?“, 
ist die erste Frage nach gefühlten  
fünf Minuten und Ihre Freude 
über dieses Staunen zaubert Ih-
nen ein Lächeln ins Gesicht. 

Klingt utopisch? Mitnichten. Was nach  
netter Fantasie klingt, ist  mittlerweile 
ohne Probleme realisierbar. Innovative  
Produkte, geschulte Mitarbeiter und 
eine rasend schnelle Forschung und 
Entwicklung machen es möglich. Wir 
haben fünf Bereiche moderner Gestal-
tungs- und Wohntrends für Sie zusam-
mengestellt, lassen Sie sich inspirieren. 

1. Von Beton bis Rost:  
Interpretationstechniken

Sie kennen die Hollywoodfilme, in 
denen vermeintlich „normale Men-
schen“ wie ganz selbstverständlich 

loftartige Wohnungen bewohnen, die 
einen ganz besonderen Industrie- 
oder gar Vintage-Charakter ihr Eigen 
nennen? 

Diese Raumstimmungen werden oft-
mals durch Techniken erzielt, die et-
was simulieren, das gar nicht vor-
handen ist, wie beispielsweise echte 
Betonflächen oder gar rostig anmu-
tende Metallwände. 

Eine ebensolche Veredelung mittels 
Rostoptik wird hier als Akzent in Räu-
men verwendet und schafft es somit, 
uns diesen einzigartigen Loft-Charak-
ter vorzugaukeln. Ob kleine Teilflä-
chen oder großformatige Bereiche – 
die rustikale Optik verblüfft und ist 
wahrhaft einzigartig. Auch mit Sicht-
betonoptiken (aktuell der Top-Trend) 
lassen sich diese Effekte erzielen. 

Dabei gilt hier nicht der Grundsatz, 
dass, was schön aussieht, nicht im-
mer gut für den Bewohner ist, denn 
gerade im Hinblick auf die Raum-
atmosphäre, die Nachhaltigkeit der 

Materialien und deren Beständigkeit 
sind Interpretationstechniken, auch 
von der Funktionsseite betrachtet, 
absolut empfehlenswert. 

2. Wohnen im Wald oder 
schlummern am Strand:  
Motivtapeten

Schlafen Sie gerne am Strand? Falls 
Ihre Antwort auf diese Frage ein kla-
res „Ja“ ist, so können Sie sich freu-
en, denn genau das ist möglich: Doch 
transportieren wir dafür nicht Ihr Bett 
ans Meer, sondern wir bringen das 
Meer zu Ihnen nach Hause.

Wie wir das machen? Ganz einfach: 
mit motivstarken Fototapeten. Ist der 
Strand nur die eine Idee, so könnte  
das Weltall die nächste sein. Oder 
das Fußballstadion, der Urwald, eine 
 Industriehalle? Sie merken, den Moti-
ven sind keine Grenzen gesetzt. Auch 
eigene Motive können mittlerweile 
zum Wandschmuck werden, und das 
nicht nur im Kleinen auf Leinwänden, 
sondern auch auf ganzen Wänden.  

Gestaltungs- und 
Wohntrends
Kreative Oberflächenveredelung und 
attraktive Wohnraumerweiterung

1. 2. 3.
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3. Natur pur: Lehm

Geruchsabsorbierend, atmungsaktiv, 
antistatisch und feuchteregulierend 
– was klingt wie die Beschreibung ei-
nes hochtechnischen Kleidungsstü-
ckes, ist nichts anderes als ein kleiner 
Auszug aus den unzähligen Funktio-
nalitäten einer Wandveredelung auf 
Lehmbasis. 

Ob Putz oder Farbe – Lehm erfreut sich  
als Oberflächenveredelung in Räumen  
größter Beliebtheit und überzeugt 
durch die vielen positiven baubiolo-
gischen und umweltfreundlichen Ei-
genschaften. Dabei vermittelt Lehm 
ein wohltuendes, weil ausgegliche-
nes Raumklima. Bei Neubauten, aber 
auch im Rahmen von Sanierungen 
wird verstärkt Wert auf den Einsatz 
natürlicher Baustoffe gelegt. Lehm-
farben schaffen ein gesundes Raum-
klima und mit ihren sanften, sich je 
nach Lichteinfall verändernden Far-
ben bieten sie eine entspannende, 
angenehme Atmosphäre. 

4. Kunst am Bau:  
Kreative Fassadengestaltung

Bei der Sanierung von Wohngebäuden  
lässt sich schon seit einiger Zeit der 
Trend beobachten, dass neben op-
timal schützenden Oberflächen oder 
energetischen Sanierungen auch der 
Anspruch an Ästhetik befriedigt wer-
den muss. Während noch vor ein 
paar Jahren die großformatige Dar-
stellung von Hausnummern oder die 
farbige Einfassunggen von Fenstern 
als Farbkonzept ausgezeichnet wur-
den, sind es mittlerweile Kunstpro-
jekte, die für eindrucksvolle Objekte 
sorgen. Auf den Seiten 8 bis 10 sowie 
20 bis 22 in dieser Ausgabe berichten 
wir umfassend über Projekte, die die-
ser Definition absolut gerecht werden. 

5. Absoluter Wohnraumgewinn:  
Balkonanbau 

Doch nicht nur bei der Gestaltung der  
Flächen im Innen- und Außenbereich  
von Gebäuden sind spannende Trends  

und Entwicklungen zu erkennen. Ein 
– wenn nicht DER – Megatrend dieser 
Tage ist die Vergrößerung des Wohn-
raumes durch Balkonanbauten. 

Was erst einmal relativ technisch 
klingt, ist für Bewohner von Objekten,  
die vorher keinen oder nur einen klei-
nen „Außenbereich“ ihr Eigen nann-
ten, die absolute Steigerung von 
Lebensqualität. Gerade im Sommer 
bietet dieser neu gewonnene Lebens-
raum einen echten Mehrwert und 
sorgt durch größere Fensterflächen 
für mehr Licht im Wohnraum. 

Einfach schön leben 

Studien belegen, dass wir bis zu 90 
Prozent unserer Zeit in geschlossenen 
Räumen verbringen. Deren Aufwer-
tung ist somit eine logische Konse-
quenz für mehr Zufrieden- und Aus-
geglichenheit. 

4. 5.
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(KK) Martin Bingel ist nicht nur  
Maler- und  Lackierermeister 
und der Geschäftsführer der MiT  
DIERKES GmbH. Nein! Martin 
Bingel ist auch ein Mann, der 
vor großen  Herausforderungen 
nicht zurückschreckt. Dabei 
weiß der 55-jährige  Dortmunder, 
dass es ganzheitliche Sanierungs- 
maßnahmen in sich haben kön-
nen, vor allem dann, wenn 
gleich dreißig Mehrfamilienhäu-
ser in zwei Stadtteilen verteilt 
auf zehn Straßen auf der Ausfüh-
rungsliste stehen. Eine – auch 
logistische – Mammutaufgabe 
und somit genau das richtige 
Projekt für das Team der MiT.

„Damit vieles im Leben schöner 
wird“, so lautet der Slogan der Un-
ternehmen der FIRMENGRUPPE DIER-
KES. Dass genau dies für viele  Mieter 
diverser Vonovia-Objekte in den 
Stadtteilen Hombruch und Barop – 
betrachtet man die neue Wohnqua-
lität – zur Realität wird, ist aktuell 

dem Team von Martin Bingel zu ver-
danken. 

Umfangreiches Leistungs- 
spektrum

„Unser Kunde wünschte sich auf der 
Fassade optisch dezente Highlights 
und gleichzeitig die Sanierung von 
Teilen der Wärmedämmung“, fasst 
Bingel den Anspruch an die Ausfüh-
rung zusammen. Die Modernisierung 
der Fassaden, genauer gesagt, die 
Instandsetzung des Wärmedämmver- 
bundsystems nach erfolgtem Balkon- 
anbau sowie der Anstrich nach vor-
gegebenem Farbkonzept standen 
und stehen noch auf der Liste der 
auszuführenden Arbeiten. 

Bereits seit Sommer 2018 ist das Bingel- 
Team im Einsatz und arbeitet dabei 
mit den weiteren Gewerken Hand in 
Hand. Hier realisieren die Partner un-
ter anderem den Austausch der Fens-
ter, den Anbau von Balkonen etc. 
„Dass dies so gut funktioniert, hängt 

Einmal komplett bitte! 
30 Mehrfamilienhäuser 
in 2 Stadtteilen 
an 10 Straßen

»Bereits seit 2018 
arbeite ich mit dem 

Team von Herrn Bingel 
zusammen. Ich schätze 

die hohe Zuverlässigkeit 
und das allzeit 

lösungsorientierte 
Denken von Herrn 

Bingel sehr. Hier wird 
nicht nach Ausreden 

gesucht, sondern immer 
eine sehr gute Lösung 

gefunden.«
Jan Angermund,  

Projektleiter Vonovia 

sicherlich auch mit unserem Baustel-
lenleiter Johann Bernhardt zusam-
men, der die Ausführung vor Ort op-
timal koordiniert“, freut sich Bingel 
über seinen verlängerten Arm auf 
den Baustellen. „Den Mann müsste 
man clonen!“, lobt Bingel weiter. 
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Unsere Kreativ-Profis 
 Instandhaltung
 Treppenhausgestaltung
 Neubauten
 Trendige Malerarbeiten

Ihr Ansprechpartner ist  Maler- und 
Lackierermeister  Martin Bingel

Telefon: 0231 961308-0
Mobil: 0171 2215609
E-Mail: m.bingel@firmengruppe-dierkes.de

Über 30 Mehrfamilienhäuser saniert(e) das Team um Maler- und Lackierermeister Martin Bingel in den 
Stadtteilen Hombruch und Barop. Die Objekte befinden sich an der Tetschener Straße, am Aussigring, an der 
Karlsbader Straße, der Marienbader Straße, der Lütgenholthauser Straße, der Baroper Heidestraße, der Karl-
Wenk-Straße, der Pulverstraße, Am Schmandsack und dem Solbergweg.
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(KK) Thomas Wand ist seit 1977 
im Maler- und Lackiererhand-
werk tätig. Seit 2004 ist er Maler-  
und Lackierermeister. Wir spra-
chen mit dem Dortmunder Ge-
schäftsführer der Ulrich Dierkes 
GmbH über die Ausbildung jun-
ger Menschen und erfuhren, was 
sich hierbei im Laufe der letzten 
Jahre verändert hat.

EinBLICKe: Herr Wand, wenn Sie 
einmal zurückblicken, was unter-
scheidet Ihre damalige Ausbildung 
von dem, wie heute ausgebildet wird, 
und wo sehen Sie Parallelen?

Thomas Wand: Wenn ich damals 
und heute vergleiche, dann sehe ich 
zwei Seiten einer Medaille. Ich muss 
schon sagen, dass ich das duale Sys-
tem nach wie vor als sehr gut und 
positiv für die Jugendlichen empfinde.  
Heute lernen die Auszubildenden 

Ausbildung:  
Gestern – heute – morgen

Ausbildung!  

Jetzt  

bewerben!

Zukunft 
sichern!

Kreativ 
sein!

 Perspektive 

erhalten!

Hand-
werk  
erleben!
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schon früh, welche Maschinentechnik 
es gibt und wie man sie nutzt. Das ist 
wichtig für das spätere Arbeitsleben. 

EinBLICKe: Und was ist aus Ihrer 
Sicht die Kehrseite der Medaille?

Thomas Wand: Ich glaube, dass die 
Motivation bei den jungen Menschen 
nicht mehr so hoch ist wie früher. 
Auch wird ihnen in der Weiterführen-
den Schule vieles beigebracht, was 
vielleicht für ein späteres Studium in-
teressant ist, dafür bleiben aber vie-
le Grundfertigkeiten auf der Strecke. 
Mathematik, Schreiben, Lesen, Allge-
meinbildung und vieles mehr kommt 
anscheinend in den Schulen zu kurz 
oder wird nicht nachhaltig genug 
unterrichtet. Unser Azubi-Trainer 
 Peter Müller hat viel zu tun, wenn er 
gerade die schulischen Defizite un-
serer Azubis durch gezielte Nachhilfe 
auszugleichen versucht.

EinBLICKe: Sind Sie der Meinung, 
dass sich die jungen Menschen im 
Vergleich zur Zeit Ihrer Anfänge ver-
ändert haben?

Thomas Wand: Zwangsläufig. Die 
Mediennutzung sorgt dafür, dass der 
direkte Austausch erschwert wird. 
Heute wird viel über elektronische 
Werkzeuge kommuniziert und nicht 
mehr von Angesicht zu Angesicht. 
Auch sind die Möglichkeiten der Ab-
lenkung viel größer. Während früher 
erst am Abend zu bestimmten Uhr-

zeigen der Fernseher eingeschaltet 
wurde, können die jungen Menschen 
heutzutage fast 24 Stunden pro Tag 
Bilder, Filme, Musik, Spiele und vieles 
mehr konsumieren. Das trainiert nicht 
unbedingt die Fokussierung auf eine 
Tätigkeit. Eine Fähigkeit, die wir den 
Azubis aber durchaus abverlangen.

EinBLICKe: Trainieren Sie auch diese 
Fähigkeiten mit Ihren Auszubildenden?

Thomas Wand: Natürlich, wir haben  
seit 2017 für unsere Auszubildenden 
Herrn Müller mit im Boot, der sich 
sehr geduldig um die jungen Men-
schen kümmert. Er hat ein gutes 
Händchen für die Jugend, viel Ruhe, 
und vor allem investiert er viel Zeit 
in Erklärungen und auch praktische 
Trainings.

EinBLICKe: Sie haben in Ihrer Zeit 
als Ausbilder sicherlich auch so man-
chen Auszubildenden auf dem Weg 
in den Beruf begleitet?

Thomas Wand: Ja, das habe ich, 
und ich meine, es müssten ca. 25 
Auszubildende gewesen sein, die ihre 
Lehre bei mir absolviert haben. Dar-
über hinaus habe ich fünf Jahre lang 
eine Berufsorientierungsmaßnahme 
in Dortmund unterstützt.

Peter Müller, Jahr-
gang 1957, ist Maler- 
und Lackierermeister 
und seit 2017 als Trai-
ner für die aktuell 17 
Auszubildenden der 
Unternehmen der Fir-
mengruppe Dierkes im 
Einsatz. 

Er kümmert sich um 
die individuelle Förde-
rung der Auszubildenden im theoretischen und praktischen Be-
reich. Darüber hinaus unterstützt er sie bei schulischen Heraus-
forderungen. 

EinBLICKe: Dann können Sie sicher-
lich sagen, welche Eigenschaften ein 
junger Mensch mitbringen sollte, 
wenn er oder sie eine Ausbildung im 
Handwerk absolvieren möchte.

Thomas Wand: Ganz wichtig für 
mich sind Zuverlässigkeit, Pünktlich-
keit und Spaß am Handwerk. 

EinBLICKe: Wenn Sie zurückden-
ken, was war das tollste Erlebnis im 
Zusammenhang mit der Ausbildung 
junger Menschen?

Thomas Wand: Das Schönste ist, 
wenn man einen Auszubildenden in 
die Gesellenzeit begleitet hat und 
später hört, dass dieser seinen Meis-
tertitel erlangt hat. In solchen Fällen 
macht es mich besonders stolz, dass 
ich ein Teil des Weges mit diesem 
Meister des Handwerks gegangen 
bin und dass er oder sie diesen Weg 
so konsequent weitergegangen ist. 
Dann habe ich ein Samenkorn gesäht, 
das sich prächtig entwickelt hat.

EinBLICKe: Herr Wand, vielen Dank 
für das Gespräch. 
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(KK) Jährlich lobt ein Zusammen- 
schluss von Unternehmen und 
Institutionen (Sparkasse Dort-
mund, Eigentümerverband Haus 
& Grund Dortmund e.V., DMB 
Mieterbund Dortmund e.V. und 
die Maler- und Lackiererinnung 
Dortmund und Lünen) den Dort-

munder Fassadenwettbewerb 
aus. 

Hoch erfreut waren Ulrich Dierkes, 
Lars Prothmann und Thomas Wand 
darüber, dass es in diesem Jahr gleich 
zwei Preisträgerobjekte auf das Sieger- 
treppchen schafften.

Ausgezeichnet mit dem 
Dortmunder Fassadenpreis 
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DIERKES OBJEKT GmbH gewinnt 
mit kreativer Gestaltung 

Für die Farbgestaltung der  Fassaden 
mehrerer Objekte am Baaderweg 7 
und 9 sowie an der Kautskystraße 18 
wurde das Team der DIERKES OBJEKT 
GmbH mit einer Auszeichnung be-
dacht. In der Prämierung hieß es zur 
Begründung: „Die Fassade der Häuser 
Baaderweg 7 und 9 sowie an der Kau-
tskystraße 18, deren farbliche Neuge-
staltung Sie vorgenommen haben, ist 
von einer neutralen Jury für preis-
würdig erachtet und mit einem Geld-
preis ausgezeichnet worden.“

Ulrich Dierkes GmbH überzeugt 
mit behutsamer Sanierung 

Für die Sanierung der Fassaden meh-
rerer Objekte an der Düsseldorfer 
Straße wurde das Team der Ulrich 
Dierkes GmbH ausgezeichnet.

In unterschiedlichen Farbtönen wur-
den die Mehrfamilienhäuser be-
schichtet und somit wieder optisch 
aufgewertet. Ein besonderes High-
light sind die Stuckelemente, die de-
tailgetreu in den Ursprungszustand 
versetzt wurden. 
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Kunst auf der FassadeKunst auf der Fassade
Van Gogh bis Macke – Anspruchsvolle Aufwertung bei Van Gogh bis Macke – Anspruchsvolle Aufwertung bei 
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(KK) Mit geballter Power saniert  
eine schlagkräftige Dierkes-Mann- 
schaft seit März 2018 unter der 
Leitung von Maler- und Lackie- 
rermeister Jörg Brinkmann zahl-
reiche Mehrfamilienhäuser in 
Dortmund-Westerfilde. Jörg 
Brinkmann berichtet über das 
Projekt.

EinBLICKe: Herr Brinkmann, be-
kommen Sie die ganzen Objektnamen 
und Bauabschnitte ohne Blick in die 
Bauakte noch benannt?

Jörg Brinkmann: (schmunzelt) 
Wenn ich das nicht schaffen würde, 
wäre etwas nicht richtig: Bei diesem 
Bauvorhaben sanierten wir in vier 
Abschnitten diverse Mehrfamilien-
häuser am Gerlachweg sowie in der 
Speckestraße.

EinBLICKe: Die Projektbeschreibung 
liest sich sehr umfangreich, welche 
Leistungen haben Sie vor Ort ausge-
führt? 

Jörg Brinkmann: Wir selbst haben 
den Fassadenanstrich realisiert und 

die Koordination der gesamten Ar-
beiten, die in den Bereich der Maler-
arbeiten gehören, übernommen. 

Support haben wir uns aus den ei-
genen Reihen geholt, denn – das ist 
richtig – die Projekte und Aufgaben 
waren und sind sehr umfangreich. 
Unterstützt wurden wir von den an-
deren Unternehmen der Firmengrup-
pe. So hat die Dierkes Objekt (die mit 
einigen Arbeiten auch direkt von Vo-
novia beauftragt wurde) die Keller-
deckendämmung und auf den Bal-
konen die Betonsanierung und die 
Erneuerung der Balkonentwässerung 
durchgeführt. Zusätzlich hat uns die 
Dierkes Objekt noch beim Balkonde-
ckenanstrich, der Beschichtung der 
Balkonbrüstungen innen und der La-
ckierung der Holzwände in der Spe-
ckestraße 12–24 unterstützt.

Den Anstrich der Treppenhäuser hat 
das Team der Ulrich Dierkes GmbH 
ausgeführt (die ebenso mit einigen 
Arbeiten direkt von Vonovia beauf-
tragt wurde).  
(Anm. d. Red.: siehe auch Seite 11 in 
dieser EinBLICKe.)

EinBLICKe: Also ein wahres Dierkes-
Gemeinschaftsprojekt. Aber Moment, 
stammen auch die kreativen Oberflä-
chen von Ihnen?

Jörg Brinkmann: Nein, mit diesen 
Federn können wir uns leider nicht 
schmücken. Die Umsetzung dieser 
eindrucksvollen Optik erfolgte durch 
den Künstler Igor Jablunowskij aus 
Dortmund. Er ist bekannt für großflä-
chige Realisierungen von Fassaden- 
motiven und wir haben in der Ver-
gangenheit schon mit ihm  gearbeitet. 
Die Konzeption dieser Gestaltung 
wurde jedoch durch einen anderen 
Künstler entwickelt.

EinBLICKe: Irgendwie kommen ei-
nem als Betrachter die Bilder an den 
Fassaden bekannt vor ...

Jörg Brinkmann: Das ist keine Ein-
bildung, denn den Fassadenbema-
lungen liegen Bilder berühmter  Maler 
zugrunde. Dargestellt werden hier 
Bilder und Bildausschnitte von  Vincent 
van Gogh mit dem Gemälde „Blühen- 
der Garten mit Pfad“, Alexej von 
Jawlensky mit „Blauer Berg“,  Gustav 
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Unsere Sanierungs-Profis
 Graffitibeseitigung
 Schimmelsanierung
 Brand- und Wasserschäden
 Wohnungsrenovierungen

Ihr Ansprechpartner ist  Maler- und 
Lackierermeister Jörg Brinkmann

Telefon: 0234 93538103
Mobil: 0173 2595438
E-Mail: j.brinkmann@firmengruppe-dierkes.de

Klimt mit „Blumengarten“,  August 
Macke mit „Gemüsefelder“ und 
Edouard Manet mit „Marguerite im 
Garten von Bellevue“. In diese Bilder 
wurden nach der Idee des planenden 
Künstlers großformatige Silhouetten 
der Menschen gemalt, die in diesem 
„Quartier“ leben, in Situationen, die 
typisch für das Leben in Westerfilde 
sind. Abgerundet wurden die Moti-
ve durch großflächige Signaturen der 
Künstler selbst.  
(Anm. d. Red.: Weitere Erläuterungen 
zum Projekt im Kurzinterview mit Vo-
novia-Projektleiterin Nora Woker auf 
der Folgeseite).

EinBLICKe: Wie lange werden Sie in 
Dortmund noch mit dieser schlag-
kräftigen Truppe im Einsatz sein?

Jörg Brinkmann: Wir sind hier 
schon lange aktiv. Der Start der Bau-
maßnahme war im März 2018, been-
den werden wir die Ausführung vor-
aussichtlich im April 2020.

EinBLICKe: Dann gibt es dort ja 
noch einiges zu tun. Können Sie jetzt 
schon sagen, was das Besondere an 
dem Projekt war und ist?

Jörg Brinkmann: Im Ergebnis für 
den Betrachter ist es sicherlich die 
einzigartige Optik. Damit diese so re-
alisert werden konnte, waren wir ge-
fordert, die Fassadenflächen so vor-
zubereiten, dass die Beschichtung, 
die durch den Künstler aufgebracht 

Vor der Sanierung prägten „Graffiti-Schmierereien“ und Bewuchs die Optik der 
Gebäude. 

Mit der Ankündigung der Sanierungsmaßnahmen wurde der Startpunkt für die 
auch optische Aufwertung der Mehrfamilienhäuser markiert.

wurde, mit Acrylfarben möglich war. 

Das und die Größe des Objekts waren 
schon herausfordernd. Vor allem die 
Gerüstbauer sind nach wie vor sehr 
gefordert, da die Dächer der Häu-
ser aufgrund der speziellen Bauwei-
se nicht mit Gewicht belastet werden 
dürfen. Gleich drei Fachfirmen un-
terstützen uns bei dem Projekt, die 
Firma Kalan aus Dortmund, die Firma 
Rene Nagel & Neumann Gerüstbau 
GdbR aus Großniedesheim und die 
Firma Bönninger aus Dortmund.

EinBLICKe: Also galt und gilt es 
auch über das eigene Gewerk hinaus, 
ein sorgsames Auge auf alles zu ha-
ben?

Jörg Brinkmann: Das ist richtig. 
Ohne gute und vor allem verläss-
liche Absprachen, klare Vorgaben 

»Für mich als 
Verantwortlicher 

für die technische 
Modernisierung 
sind die kurzen 

Kommunikationswege, 
die fachlich sehr 
gute Ausführung 

und die reibungslose 
Zusammenarbeit 

enorm hilfreich. Die 
Kompetenzen im Hause 
Dierkes ergänzen sich 
sehr gut und sorgen 

in Westerfilde für eine 
erfolgreiche Sanierung.«
Christian Reichwald, Projektleiter für 

Modernisierung, Vonovia

vorher
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Igor Jablunowskij zeichnete für 
die Umsetzung der künstlerisch an-
spruchsvollen Flächen verantwortlich. 
Der gebürtige Ukrainer und  studierte 
Künstler lebt seit über 27 Jahren in 
Dortmund. Als freischaffender Künst-
ler erschuf er Gemälde und Kunstob-

jekte, die regelmäßig auf lokalen und 
internationalen Ausstellungen und 
Kunstmessen präsentiert werden. 

Als professioneller Auftragskünstler 
fertigt er nach speziellen Wünschen 
seiner sowohl privaten als auch ge-
schäftlichen Kunden individuelle Ge-
mälde an, entwickelt und realisiert 
anspruchsvolle, exklusive Wand- und 
Deckenmalereien und gestaltet Haus-
fassaden.

Kontakt
Studio für Wandmalerei, Illusions- 
malerei und Raumgestaltung 
Telefon: +49 172 2750462 
Mail: info@wandmalerei-art.de

Nora Woker ist Projektleiterin für 
die Quartierentwicklung in Dortmund 
Westerfilde. Gemeinsam mit ihrem 
Kollegen Christian Reichwald – Projekt- 
leiter für Modernisierung – ist sie 
seitens Vonovia für alle Fragen rund 
um dieses Projekt verantwortlich. Im 
Gespräch erläuterte Nora Woker das 
Projekt:

„Bereits im Jahr 2016 gab die Stadt 
Dortmund – die auch Projektbetei-
ligte dieser Sanierung ist – ein Frei-
flächenkonzept in Auftrag. Der Ar-
beitstitel dieses Konzeptes lautete 
Stadtteil der 1.000 Gärten. Dies 
resultierte aus dem laut Konzept ge-
planten hohen Anteil an Mietergärten 
im Stadtteil. Jenen Arbeitstitel griffen 
wir im Rahmen der bereits geplanten 
Sanierungsmaßnahmen auf bzw. lie-
ßen ihn in die Gestaltung der Fassa-
denflächen mit einfließen.

Der mit der Erstellung des Farbkonzep-
tes beauftragte Künstler entwicklte die 
Idee, Gemälde berühmter Künster, 

die Gärten darstellen, auf die bisher 
eher schlichten Fassaden zu bringen. 

Im Rahmen eines Beteiligungswork-
shops in 2018 folgte sodann ein Foto- 
shooting mit den Bewohnern des 
Quartiers selbst. Aus diesen Motiven 
wurden Silhouetten ausgearbeitet, 
die in die Gemälde integriert wurden. 
Die Verbindung zwischen Kunst, den 
Gärten und den Bewohnern ist hier 
in höchstem Maße gelungen und die 
hohe Identifikation der Quartierbe-
wohner mit den Kunstobjekten ist die 
erfreuliche Konsequenz dieser Kon-
zeption.“

und Disziplin funktioniert moder-
nes Baustellenmanagement in der 
Größenordnung einfach nicht. Da 
muss alles Hand in Hand gehen. 
Da hilft es natürlich, wenn man 
mit Partnern zusammenarbeitet, 
die man schon lange kennt und 
auf die man sich verlassen kann.

EinBLICKe: Das ist sicherlich 
auch für junge Menschen im 
Handwerk ein spannendes Pro-
jekt. Waren hierbei auch Azubis 
im Einsatz?

Jörg Brinkmann: Ja, natürlich, 
es ist für uns wichtig, dass unser 
Nachwuchs auch an  Großprojekten 
aktiv ist, um zu lernen, worauf es 
ankommt.

EinBLICKe: Herr Brinkmann, vie-
len Dank für das Gespräch. 

Anspruchsvolle Fassadenkunst wurde auf den 
Objekten realisiert. (Fotograf: Simon Bierwald 
im Auftrag von Vonovia)
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Raab Karcher Niederlassung 
Alter Hellweg 111 • 44379 Dortmund • Tel. 02 31/96 10 65-0
www.raabkarcher.de/dortmund

Ihr Partner  
für jedes Bauvorhaben.
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IHR STARKER 
PARTNER

www.sika.de

Damit wird gebaut.
Putz- und Fassadensysteme
Fliesen- und Bodensysteme
Bautenschutz- und Mörtelsysteme
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Unsere Partner

Kompetenz in Farbe.

www.brillux.de

..Qualität mit 
guten Partnern

  

Intelligente Farbe für trockene 
Fassaden! StoColor Dryonic®.
Inspiriert durch die Wüste.

Ob Tau, Nebel oder Regen: das bionische 
Wirkprinzip sorgt für trockene Fassaden und 
schützt sicher vor Algen- und Pilzbefall.

Erfahren Sie mehr über den 
Nebeltrinker-Käfer und entdecken 
Sie die Dryonic® Technology unter: 
www.stocolordryonic.de Bewusst bauen.
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Bist Du handwerklich interessiert, motiviert, 

flexibel und kannst Dich gut in Teams integ-

rieren? Dann bewirb Dich bei uns für das Jahr 

2020. Wenn Du Wert auf eine professionelle 

Ausbildung in einem modernen Unternehmen 

legst, freuen wir uns auf Dich!

Maler und Lackierer 
(m/w/d)  

gesucht!

Auszubildende  
(m/w/d)  

gesucht!

FIRMENGRUPPE DIERKES 
Martener Str. 523 
44379 Dortmund – Marten 
Telefon: 0231 961308-0 
Telefax: 0231 961308-22 
E-Mail: kontakt@firmengruppe-dierkes.de
Web: www.firmengruppe-dierkes.de

Sie sind motiviert, flexibel und an einer neuen 

Herausforderung interessiert? Sie möchten ein 

Teil unseres erfolgreichen und zukunftsorien-

tierten Unternehmens werden? Dann bewerben 

Sie sich bei uns! 

Wir freuen uns auf Sie!


