
1. Ausgabe 2015

In dieser Ausgabe:
 Ulrich Dierkes GmbH: IMGespräch mit Thomas Wand
 DIERKES OBJEKT GmbH: Die ObjektREPORTage
 MIT – Malerarbeiten im Trend: FARBgestaltung
 Dierkes Bochum: Graffiti-Entfernung

©
 s

hu
tt

er
st

oc
k–

 M
JT

H

EinBLICKe
Die Kundenzeitschrift der Firmengruppe Dierkes



Sehr geehrte Damen und Herren, 

schon Henry Ford sagte einst „Das 
Geheimnis des Erfolges ist, den 
Standpunkt des Anderen zu ver-
stehen.“ Im täglichen Handeln ist 
es meines Erachtens deshalb genau 
diese Herangehensweise, die den Un-
terschied zwischen einer guten und 
einer schlechten Zusammenarbeit 
ausmacht. Dabei ist es fast gleich, um 
welche Zusammenarbeit oder auch 
Beziehung es sich handelt: Kunde und 
Dienstleister, die einzelnen Gewer-
kepartner untereinander oder auch 
das Miteinander im eigenen Team. 
Das gegenseitige Verständnis um die 
Situation des Anderen, die Wertschät-
zung für die Arbeit aber auch die Zu-
verlässigkeit sorgen dafür, dass der 
Weg zum gemeinsamen Ziel leichter 
und zuweilen sogar kürzer wird.

Doch leider sind es häufig  genau diese 
Werte, wie Verständnis, Wertschät-
zung und Zuverlässigkeit, an denen 
es mangelt und die dafür sorgen, 
dass der gemeinsame Weg erschwert 
wird. Diesem Trend stellen wir uns 
aktiv entgehen. Für uns ist es unab-

dingbar jeden Tag transparent, 
zuverlässig und wertschätzend zu 
agieren und gemeinsam mit Kunden 
und Partnern – und auch mit dem 
eigenen Team – einen gemeinsamen 
Weg zu gehen. 

Wir sind davon überzeugt: 
Es lohnt sich!

Doch die vorgenannten Werte kann 
nur „leben“, wem diese auch „vorge-
lebt“ werden. Und das beginnt schon 
beim „Nachwuchs“ – unseren Auszu-
bildenden. Das wir hier mit unserem 
Konzept auf dem richtigen Weg sind, 
bestätigte sich nun jüngst mehrfach. 
Mit Maler- und Lackierermeisterin 
Sarah Ebenfeld weht seit fast zwei 
Jahren ein frischer Wind durch die 
Ausbildung unseres Unternehmens. 
Der Notenspiegel unserer Auszubil-
denden ist in sehr erfreulichem Maße 
angestiegen und jüngst wurde einer 
unserer Auszubildenden mit einer 
besonderen Ehrung für seine hervor-
ragenden Leistungen geehrt (siehe 
Seite 18). Diesen positiven Trend gilt 
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Editorial
Die Fußball-Hymne „Ein Hoch 
auf uns!“ klang vor gar nicht 
allzu langer Zeit (nämlich zur 
Weltmeisterschaft 2014) in einer 
Dauerschleife durch die Radios 
der Republik. „Ein Hoch auf 
uns!“ heißt es nun auch bei uns, 
denn in diesem Jahr feiert die 
Firmengruppe DIERKES das  
90. Firmenjubiläum.

Tatsächlich steht der Name DIERKES 
bereits seit 1925 für  erstklassiges 
 Malerhandwerk, durchdachte 
 Lösungen und kompetente Mitarbei-
ter. Josef Dierkes war es Anfang des 
19. Jahrhunderts, der mit der Grün-
dung des Unternehmens den Grund-
stein für eine bis heute erfolgreiche 
Firmengeschichte legte. 

Nach 34 Jahren übergab der Gründer 
Josef Dierkes das Unternehmen an 
seinen Sohn, Helmut Dierkes. 

Heute wird das Unter-
nehmen durch den Grün-
derenkel, Ulrich Dierkes, 
geführt. Der Maler- und 
 Lackierermeister, Betriebs-
wirt im Handwerk und 
öffentlich bestellte und ver-
eidigte  Sachverständige leitet 
die nun aus sechs Unterneh-
men bestehende Firmengruppe 
bereits seit 1982.

Die 90 jährige Firmengeschichte, 
die bei genauer Betrachtung viele 
spannende Details offenbart, wird in 
diesem Jahr im Hause DIERKES gefei-
ert – mit dem gesamten Team und 
allen, die am Erfolg der Unternehmen 
in der Vergangenheit beteiligt waren 
und es noch heute sind.

Deshalb klingt es in Kürze aus vollen 
Kehlen und mit breiter Brust „Ein 
Hoch auf uns!“. 

DIERKES INtern

es fortzusetzen, um den Bedarf an 
Fachkräften auch in Zukunft decken 
zu können.

Wir freuen uns Ihnen in dieser neuen 
Ausgabe der „EinBLICKe“ mehr 
zu diesem und weiteren Themen 
präsentieren zu dürfen. Lassen Sie 
sich inspirieren und teilen Sie uns 
gerne mit, welche Themen wir für 
Sie  künftig aufbereiten dürfen. Wir 
freuen uns auf Ihre Ideen, Wünsche 
und Gedanken.

In diesem Sinne viel Freude bei der 
Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Ulrich Dierkes
Geschäftsführer
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FIRMENGRUPPE DIERKES 
Martener Str. 523 
44379 Dortmund - Marten 

Telefon: 0231 961308-0 
Telefax: 0231 961308-22 

E-Mail: kontakt@fi rmengruppe-dierkes.de
Web: www.fi rmengruppe-dierkes.de

Unterstützen Sie anlässlich unseres 

 Jubiläums die Herman van Veen Stiftung. 

Vielen Dank.
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(epr) Eine gut geplante energe-
tische Sanierung kann sich für 
Bauherren gleich in mehrerlei 
Hinsicht lohnen. Zum einen 
steigern die Maßnahmen den 
Wohnkomfort in den eigenen 
vier Wänden und gleichzeitig 
den Marktwert der Immobilie. 
Zum anderen lassen sich auf 
diese Art und Weise die Energie- 
kosten langfristig senken. 
Doch das ist längst nicht alles: 
 Modernisierer, die Maßnahmen 
zur Energieeinsparung und zur 
Minderung des CO2-Ausstoßes 
durchführen, können nun auf 
eine noch größere finanzielle 
Unterstützung hoffen.

Denn die KfW Bankengruppe hat die 
Konditionen ihres  Kreditprogramms 
„Energieeffizient Sanieren“ verbessert.  
Ein niedriger Zinssatz von 0,75 Prozent  
und attraktive Zuschüsse machen die 
Maßnahme auch finanziell zu einer 
lohnenden Investition. 

Kreditnehmer, die ihr Zuhause zu  
einem „KfW-Effizienzhaus 55“ sanie-
ren, erhalten aktuell einen Tilgungs- 
zuschuss von 22,5 Prozent der Darle-
henssumme. Das heißt: Fast ein Vier-

tel muss nicht zurückgezahlt werden. 
Bei einer Kreditsumme von 75.000 
Euro spart man so fast 17.000 Euro. 

Zu den förderfähigen Sanierungs-
maßnahmen gehören unter anderem 
der Einbau einer neuen Heizanlage, 
eine Außenwand- und Dachdämmung 
sowie das Einsetzen neuer Fenster mit 
Dreifachverglasung und Spezialrah-
men. 

Mit dem verbesserten Kreditpro-
gramm „Energieeffizient Sanieren“ 
setzt die KfW neue Anreize für die 
energetische Gebäudesanierung und 
-modernisierung und unterstützt die 
Bundesregierung bei dem Ziel, bis 
zum Jahr 2050 einen klimaneutralen 
Gebäudebestand zu erhalten. 

Ausführliche Informationen zu den 
Neuerungen finden Modernisierungs-
willige im Internet unter 
www.kfw.de. 

Wände sind heute nicht mehr 
nur der unauffällige Hinter-
grund für die Einrichtung, son-
dern werden als eigenständige 
Gestaltungselemente eingesetzt. 
Ob weiß oder farbig, tapeziert 
oder verputzt, aus Stein oder 
Holz, mit Schriftzügen oder an-
deren Verzierungen – die Mög-
lichkeiten für eine kreative 
Wandgestaltung sind vielfältig. 
Und: Wände bieten genügend 
Fläche, um einen Raum zu ver-
ändern.

Auf der internationalen Fachmesse 
Heimtextil in Frankfurt präsentierte 
das Unternehmen NMC im Januar 2015 
erstmals ihr neues Produkt „ ARSTYL® 
Wall Panels“. Die gemeinsam mit 
zwei international renommierten De-
signern entwickelten dreidimensio-
nalen Wandpaneele stellen eine kom-
plett neue, hochmoderne Form der 
Wandgestaltung dar.

Attraktive Designvarianten 
renommierter Architekten

Angeboten werden sechs attraktive 
Designvarianten, die gemeinsam mit 

zwei international bekannten Archi-
tekten entwickelt wurden. 

Die Ergebnisse können sich sehen las-
sen: Dank fantasievoller Strukturen, 
Formen und Symmetrien hat jede der 
sechs Designvarianten ihren eigenen
Charakter und steht für eine indivi-
duelle Musterwelt.

Es gibt Wellen- und Würfelmuster 
sowie Muster, die an Dominosteine 
erinnern. Darüber hinaus sind auch 
Muster im Retrodesign mit abgerun-
deten Ecken erhältlich.

Akzente setzen oder großflächig 
agieren

Die neuen Wandpaneele zaubern 
nicht nur eine attraktive Raumat-
mosphäre – mit ihnen können auch 
(sowohl durch die Wahl der Farbe 
als auch durch die der Muster) ganz 
leicht und gezielt Akzente gesetzt 
und bei Bedarf Proportionen korri-
giert werden.

Senkrechte Muster, beispielsweise, 
strecken den Raum optisch; waage-
rechte lassen ihn breiter und nied-
riger erscheinen. Dank dieser über-
zeugenden neuen Gestaltungslösung 
sind der kreativen Raumbekleidung 
ab sofort keine Grenzen mehr gesetzt. 
Die neuen Wandpaneele sind aber 
nicht nur hochwertig – mit einem 
Lamda-Wert von 0,0573 haben sie 
auch eine isolierende Funktion. Zu-
dem lassen sie sich hervorragend mit 
allen vorhandenen NMC*-Produkten 
ergänzen. Hier ist lediglich ein wenig 
Einfallsreichtum gefragt. Gerne un-
terstützen wir Sie bei der Realisierung 
Ihrer Wünsche. 

Ein Blick ins Portmonee: Bauherren winken Zuschüsse 
von fast einem Viertel der Kreditsumme

Die neue Dimension der Wandgestaltung: 
Dreidimensionale Wandpaneele aus Polyurethan

Durch das KfW-Förderprogramm „Energieeffizient Sanieren“ winkt Bauherren ab sofort ein Tilgungszuschuss 
von fast einem Viertel der Investitionskosten. (Foto: © M. Schuppich – Fotolia.com)

Glückliche Gesichter bei Groß und Klein: Wer seine Immobilie energetisch saniert, profitiert direkt in mehrfa-
cher Hinsicht. (Foto: © Syda Productions – Fotolia.com)Fo
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„Einmal komplett neu, bitte!“, so 
hätte die Auftragsbeschreibung für 
die  Sanierungsarbeiten an den Mehr-
familienhäusern am Vogelpothsweg 
in  Dortmund lauten können. 

Vogelpothsweg 28 - 34

Bereits vor Beginn der Ausfüh-
rung füllte sich die Bauakte zu 
den Objekten am  Vogelpothsweg 
in Dortmund beachtlich. Von 
der Fassadenbeschichtung nach 
Fenstererneuerung über die  
Balkonbetonsanierung und 
-dämmung bishin zur Treppen-
hausgestaltung, waren vielfälti-
ge Arbeiten zu absolvieren. Das 
Team der DIERKES OBJEKT GmbH 
nahm sich des Auftrags der 
 DOGEWO21 mit gewohnter Ziel-
strebigkeit und ebenso hochmo-
tiviert an.

Circa 4.500 Quadratmeter galt es für 
die Spezialisten der DIERKES OBJEKT 
GmbH in Dortmund zu sanieren 
und beschichten. Ein Auftagsvolu-
men, das in puncto Manpower und 

Logistik nach dem „Geschmack“ von 
 Geschäftsführer Lars Prothmann war, 
„Solche Aufträge sind nicht nur aus 
unternehmerischer Sicht spannend 
sondern auch vor dem Hintergrund 
eines notwendigerweise einwandfrei-
en Baustellenmanagements. Eine Be-
sonderheit war die Beschichtung der 
rauhen Waschbetonflächen, welche 
wir mithilfe des Airless Spritzverfah-
rens realisiert haben.“

Großflächige Hausnummern sorgen 
ab sofort dafür, dass Besucher sich 
am Vogelpothsweg schnell zurecht 
finden und auch für die Bewohner ist 
die neue Optik – innen wie außen – 
ein wahrer (Wohn-)Mehrwert. 

Der Bauherr:
DOGEWO21 ist mit rund 16.000 Woh-
nungen das größte in Dortmund 
ansässige Wohnungsunternehmen. 
Das garantiert neben Sicherheit auch 
eine große Auswahl: Wohnungs- 
suchende finden im Wohnungsbe-
stand komfortable Altbauten und 
moderne Neubauten. Die angebote-
nen Wohnungsgrößen reichen vom 
Single-Apartment bis zur geräumi-
gen Familienwohnung. Infos unter 
www.dogewo21.de 

Rundumerneuerung

vorher

Die ObjektREPORTage
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... oder wie eine bedachte Farbgestaltung einem ganzen Straßenzug 
neues Selbstbewußtsein und Identität stiftet.

Die Macht der Farben ...

Wer möchte nicht aus der Masse 
herausstechen ohne dabei zu 
stark aufzufallen? Individuell 
sein ohne zu sehr im Fokus zu 
stehen? Bei der Sanierung der 
Wohnhäuser in der Gertrud-
Bäumer-Straße in Kamen gelang 
beides ... und noch mehr.

Die Sanierung von Putzflächen kann 
(je nach Beschädigungsgrad) eine 
Herausforderung sein. Doch beson-
ders spannend wird es, wenn sich 

ein zweiter Baustoff hinzugesellt. So 
geschehen an den Wohnhäusern in 
der Gertrud-Bäumer-Straße (10 - 12 
und 36 - 44) in Kamen. Holzflächen 
zieren dort die Gebäude, die vom 
damaligen Gestalter zur Aufwertung 
der Optik eingesetzt wurden.
 
Die Mitte der 90er Jahre erbauten 
Wohnhäuser wurden – dem Wunsch 
der Eigentümerin, der Wohnungs-
baugenossenschaft Lünen eG ge-
horchend – nun durch das Team der 
mit – Malerarbeiten im Trend DIERKES 
GmbH aufwändig renoviert und mit 
einer frischen Farbgestaltung aufge-
wertet. mit-Projektleiter Martin  Bingel 
koordinierte hiebei die Arbeiten und  
sorgte für einen reibungslosen Projekt- 
verlauf.

Die behutsame Wiederinstandsetzung 
der ca. 1.300 Quadratmeter großen 
Putz- und 2.100 Quadratmeter großen 

Holzflächen stellten eine schöne 
 Herausforderung dar. Ebenjene Putz-
flächen wurden nach dem neusten 
Stand der Technik vorbehandelt und 
anschließend mit einer Silikonharz-
beschichtung veredelt.

Ebenso wurden die Holzflächen ent-
sprechend bearbeitet und teilweise 
mit weißer und farbiger Lasur nach 
einem klaren Farbkonzept beschichtet.

Hierbei war es dem Auftraggeber 
wichtig, Farbtöne einzusetzen, die 
dem ursprünglichen Farbkonzept 
sehr nahe kamen, jedoch trotzdem 
„eine gewisse Frische“ in den Straßen- 
zug brachten.

Binnen zwei Monaten (von Anfang 
April bis Ende Mai) wurden die 
betroffenen Objekte somit  behutsam 
renoviert und erstrahlen nun in 
„ altem“ (neuem) Glanz.  

mit – Malerarbeiten im 
Trend DIERKES GmbH

Ihr Ansprechpartner ist 
Maler- und Lackierermeister 
Waldemar Gninka

Telefon: 0231 961308-15
Mobil: 0173 2595436
E-Mail: w.gninka@
firmengruppe-dierkes.de

oben: So schön kann neu sein.
links: Starke Schäden veranlassten die Wohnungs-
baugenossenschaft Lünen eG zur Sanierung. 
unten: Eine behutsame Farbgestaltung.

FARBgestaltung
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Ulrich Dierkes GmbH

Ihr Ansprechpartner ist 
unser Maler- und Lackierer-
meister Thomas Wand

Telefon: 0231 6103368
Mobil: 0173 2595435
t.wand@firmengruppe-
dierkes.de

unseren Kunden aus der Wohnungs-
wirtschaft eine reibungslose Abwick-
lung wichtig. Dazu muss man wissen, 
dass es sich bei den Aufträgen aus 
der Wohnungswirtschaft hauptsäch-

lich um die Sanierung von Leerwoh-
nungen handelt und das in der (fast 
immer knappen) Zeit zwischen zwei 
Mietverhältnissen. Hierbei gilt es in 
kurzer Zeit auf hohem Niveau zu wirt-
schaftlichen Konditionen und gewer-
keübergreifend zu agieren. Dafür ist 
es wichtig, dass das Team eingespielt 
ist und die Logistik stimmt. 
Bei Privatkunden sind andere Punkte 
relevant. Hier gilt es zum Beispiel eine 
individuelle Beratung zu leisten und 
das Leben der Bewohner, die in der 
Regel während der Sanierung noch in 
den Räumen wohnen, möglichst nicht 
zu beeinträchtigen, etc.

EinBLICKe: Wie gelingt Ihnen das?
Thomas Wand: Zum Glück sehr gut. 
Unsere Mitarbeiter sind höflich und 
zuvorkommend, arbeiten sauber und 
werden in der Regel von den Kunden 
sogar fast schon liebevoll umsorgt. 
Da gibt es schon mal eine Tasse 

Kaffee und einen kleinen Plausch. 
Darüber hinaus ist es wichtig, klar 
zu kommunizieren. Wir können nicht 
alle Arbeiten „schmutzfrei“ und „ge-
räuscharm“ ausführen, aber ein Hin-

weis an der richtigen Stelle und die 
potentiellen Wogen können geglättet 
werden, bevor sie entstehen.

EinBLICKe: Entgegen dem allgemei-
nen Stimmungstrend in der Branche, 
kann man aus Ihren Worten lesen, 
dass Sie in Ihrem Wirkungsbereich 
zufrieden sind. Wie sieht denn die 
Zukunft der Ulrich Dierkes GmbH aus?
Thomas Wand: Wir bleiben unserer 
Linie, was Leistungen und Kunden-
gruppen angeht, treu. Die schon 
angesprochene Struktur unserer 
Firmengruppe ist einfach optimal 
und zukunftssicher. Die individuellen 
Spezialisierungen meiner Geschäfts-
führerkollegen sorgen dafür, dass wir 
auch in der Zukunft extremst effektiv 
zusammenarbeiten und somit ein op-
timales Ergebnis für unsere Kunden 
erzielen werden. 
Und was die Führung der Ulrich Dier-
kes GmbH angeht, so gibt es schon 

jetzt zwei versierte Hände, in die ich 
das Unternehmen irgendwann einmal 
übergeben werde. 

EinBLICKe: Aber bis dahin ... 
Thomas Wand: ... fließt noch viel 
Wasser die Ruhr hinab.

EinBLICKe: Herr Wand, eine letzte 
Frage: Was glauben Sie, worin liegt 
der Erfolg der Ulrich Dierkes GmbH 
konkret?
Thomas Wand: Ganz einfach, wir 
sind ein eingespieltes Team, ha-
ben qualifizierte Mitarbeiter, sind 
technisch hochmodern ausgestattet 
und funktionieren „präzise wie ein 
Uhrwerk...“

EinBLICKe: Herr Wand, weiterhin 
viel Erfolg und vielen Dank für das 
Gespräch.   

„Da gibt es schon mal 
eine Tasse Kaffee ... “

Maler- und Lackierermeister 
Thomas Wand – Geschäftsführer 
der Ulrich Dierkes GmbH – über 
die Sanierung von Wohnungen. 

IMGespräch mit 
Thomas Wand

„Präzise wie ein Uhrwerk“
EinBLICKe: Herr Wand, Sie sind mit 
Verlaub ein „alter Hase“ im Maler- 
und Lackiererhandwerk. Vielerorts 
stöhnen Ihre Wettbewerber über zu 
geringe Margen, eine hohe Wechsel-
bereitschaft der Kunden und schlecht 
qualifizierte Mitarbeiter. Wie sehen 
Sie diese Situation?
Thomas Wand: Zum Glück  völlig 
anders (lächelt). Ich bin stolz auf 
mein Team und in besonderem Maße 
auf die guten Beziehungen zu un-
seren Kunden (Hinweis: siehe Seiten 
14 - 15 in dieser Ausgabe). Wir haben 
eine hohe Stammkundenquote und 
durch unsere Betriebsstruktur als 
Firmengruppe sind wir so aufgestellt, 
dass wir ein gutes Ergebnis zu fairen 
Preisen anbieten können.

EinBLICKe: Faire Preise nur für Groß-
abnehmer wie Wohnungsbaugenos-
senschaften?

Thomas Wand: Aber nein. Wir 
arbeiten zwar in großem Umfang für 
diese Zielgruppe, kommen aber auch 

gerne zum Privatkunden und sanie-
ren dort ein Treppenhaus oder die 
Wohnung. 

EinBLICKe: Und? Inwiefern unter-
scheiden sich diese Zielgruppen?
Thomas Wand: Grundsätzlich ist 

„Unseren Kunden aus 
der Wohnungswirtschaft 

ist eine reibungslose 
 Abwicklung wichtig.“

Unsere Renovierungs-Profis
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Kunst am Bau? 
Wohl kaum!

Schon Wilhelm Busch (1832 - 1908, 
deutscher Zeichner, Maler und 
Schriftsteller) sagte einst über 
die Kunst so treffend: „Oft trifft 
man wen, der Bilder malt, viel 
seltener wen, der sie bezahlt.“ 
Obwohl Wilhelm Busch seiner-
zeit wohl kaum über Graffiti 
nachdachte und mit dem Bezah-
len eher den Kauf als die Entfer-
nung meinte, steckt doch viel 
Wahres in diesem Satz, sofern 
man ihn auf die heutige Zeit 
anwendet. 

Denn: Vielerorts sorgen die zweifel-
haften „Kunstwerke“ für Unmut und 
erfüllen darüber hinaus auch noch 
den Tatbestand der Sachbeschädi-
gung. Das hält – zum Leidwesen der 
Betrachter und Eigentümer von Brü-

cken, Bahnen und leider auch Gebäu-
den – keinen der illegalen „ Kreativen“  
davon ab, Ihre „Blockbuster“, „Tags“ 
oder „Character“ in bunten Farben 
auf fremdem Eigentum zu verewigen.

Gut, dass es mittlerweile  diverse 
Techniken gibt, mithilfe derer sich 
diese unerwünschten Gemälde nach-
haltig und weitestgehend umwelt-
verträglich entfernen lassen.

Graffiti-Entfernung an der 
 Speckestraße in Dortmund

Ein beliebter Ort für Sprayer sind Be-
reiche, die leicht zugänglich sind und 
großflächiges Besprühen möglich 
machen. So geschehen in der Specke-
straße in Dortmund. Zum Ärger der  
Eigentümerin – der GAGFAH  Dortmund 
– hatten vermeintliche „Künstler“ 
hier auf Flächen von 0,25 m² bis zu 
15,00 m² unschöne „Verzierungen“ 
aufgebracht.

Die Dierkes – der Malerbetrieb aus 
Bochum GmbH wurde mit der Entfer-
nung der Schmierereien beauftragt. 
Geschäftsführer Jörg Brinkmann ver-
mutete bereits früh, dass eine auf der 

Intensitätsskala für die Entfernung 
von Graffiti niedrig angezeigte Me-
thode womöglich nicht ausreichen 
würde, um dieser starken Verschmut-
zung Herr zu werden. „Unser Anliegen 
ist es, eine für Fassade und Umwelt 
möglichst schonende Methode auszu-
wählen, um das Graffiti zu entfernen.  
Wir bewegen uns hier in der Regel 
auf einer Skala von „behutsam“ bis 
„intensiv“, was die Technik und die 
eingesetzten Produkte betrifft und 
das Objekt in der Speckestraße ließ 
uns die gesamte Bandbreite der Mög-
lichkeiten ausschöpfen, bevor das 
gewünschte Ergebnis erzielt wurde.“

Im ersten Schritt setzte das Team die 
Technik des „Micro Granulat Trocken- 
strahlens“ ein. Hierbei wurde  mithilfe 
eines Kompressors Druckluft und fei-
nes Strahlgut auf die Flächen  gelenkt, 
um die Oberfläche wieder im ur-
sprünglichen Glanz erstrahlen zu 
lassen. Der Einsatz dieser Technik 
empfiehlt sich generell bei druck-
empfindlichen Untergründen, wie 
zum Beispiel Kratzputzen. Einen ers-
ter Effekt konnte mit dieser Technik 
erzielt werden, doch eine weitere Be-
arbeitung war notwendig. Mit gro-
ben Strahlgut und einem Hochdruck-

Dierkes – Der Malerbetrieb  
aus Bochum GmbH

Ihr Ansprechpartner ist 
Maler- und Lackierermeister 
Jörg Brinkmann

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

oben: „Schönheit liegt im Blickwinkel 
des Betrachters“, so weit so richtig, aber 
an den Objekten in der Speckestraße in 
Dortmund gibt es kaum Diskussionsbedarf 
über die Ästhetik der Wandgestaltung.

rechts: Mitarbeiter des Teams im Einsatz

reiniger rückte man den schwarzen 
Lettern im zweiten Schritt auf den 
Leib. Das Strahlgut wurde hierbei 
vom Wasserfluss des Hochdruckreini-
gers mitgerissen und entfernte somit 
Teile der Graffiti vom Untergrund.

Diese intensivere Variante kann 
generell genutzt werden, wenn 
druckunempfindliche  Untergründe 
bearbeitet werden müssen, wie zum 
Beispiel Waschbeton, Klinker oder 
nicht beschichtete Betonflächen. 
Doch auch diese Technik ließ das ge-
wünschte Ergebnis noch nicht ganz 
erscheinen: Umrisse der alten Schrift-
züge waren noch zu sehen.

Eine weitere Variante kam zum Ein-
satz. Hierbei wurden die Graffitiflä-
chen mit einer speziellen Lösung ein-
gesprüht und nach einer Einwirkzeit 
(das Graffiti wurde durch die im Pro-
dukt enthalten Bestandteile angelöst)  
wurden die Flächen mittels Hochdruck- 
reiniger gereinigt. Generell ist diese 
Technik für glatte Untergründe, wie 
zum Beispiel Fliesen geeignet. Das 
gewünschte Ergebnis ließ sich durch 
die Abfolge dieser Techniken reali-
sieren.

Die Fassaden erstrahlten wieder im 
Ursprungszustand. „Bei der Entfer-
nung von Graffiti schießen wir nicht 
mit Kanonen auf Spatzen, deshalb 
ist diese schrittweise Vorgehensweise 
oftmals eine gute Möglichkeit um das 
gewünschte Ziel zu erreichen“, resü-
mierte Jörg Brinkmann nach der Auf-
tragsausführung.

Einfach übermalen? Aber klar!

Für den Fall, dass diese Schritte nicht 
das gewünschte Ergebnis gebracht 
hätten, wäre den Anti-Graffiti-Exper-
ten noch die letztmögliche Technik 
geblieben: Das Bekämpfen der Graf-
fiti mittels Farbe: Jene Sprayer, die 
sich auf gestrichenen Untergründen 
verwirklichen, staunen nicht schlecht, 
wenn diese „einfach überstrichen 
werden“. In diesem Fall werden die 
Graffitiflächen isoliert – falls erfor-
derlich – grundiert und anschließend 
mit einem neuen Anstrich im Grund-
farbton der Fassade versehen.

Sie haben auch Bedarf? 
Dann sprechen Sie uns an. 

Zweifellos sind diese „Schmierereien“ in Dortmund 
an der Speckestraße nicht ansehnlich. 
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Jutta Max führt das Hotel 
Reichshof in Schwerte bereits 
in dritter Generation. In den 
sechzehn Zimmern des liebe-
voll eingerichteten und äußerst 
gepflegten Hauses, welches im 
Stile der Gründerzeit erbaut 
wurde, fühlen sich Geschäfts-
reisende wie private Übernach-
ter herzlich willkommen und 
rundum wohl. Wir sprachen 
mit Jutta Max über Philosophie, 
Atmosphäre und natürlich die 
Zusammenarbeit mit der Ulrich 
Dierkes GmbH.

EinBLICKe: Frau Max, das Hotel 
Reichshof ist die „erste Adresse“ in 
Schwerte. Was denken Sie, warum Ihre 
Gäste so gerne zu Ihnen kommen?
Jutta Max: (lächelt) Das liegt viel-
leicht daran, dass wir unseren Gästen 
eine möglichst private Atmosphäre 
bieten. Unsere Gäste sollen sich bei 
uns für die Dauer ihres Aufenthaltes 
wie Zuhause fühlen. 

EinBLICKe: Verraten Sie uns Ihr Ge-
heimnis? Wie gelingt Ihnen das?
Jutta Max: Das hängt natürlich 
einfach damit zusammen, wie wir mit 
unseren Gästen umgehen. Respekt 
und Aufmerksamkeit sind die Basis. 
Darüber hinaus ist es natürlich enorm 
wichtig, dass Sauberkeit und eine 
gewisse Wohlfühlatmosphäre vorhan-
den sind. Darauf achten wir sehr.

EinBLICKe: Und das fängt bei Ihnen 
schon vor der Tür an.
Jutta Max: Ja richtig, erst einmal 
müssen die Gäste sich von unserem 
Haus angesprochen fühlen, denn 
die Zimmer sehen die meisten Gäste 
ja erst nachdem sie sich für uns 
entschieden haben. Deshalb haben 
wir 2011 die gesamte Fassade um-
fangreich sanieren lassen. Und nach 
wie vor sind wir von dem Ergebnis 
begeistert.

EinBLICKe: Die Sanierung erfolgte 
durch das Team der Ulrich Dierkes 
GmbH. Wie würden Sie die Zusam-
menarbeit beschreiben.
Jutta Max: Mit zwei Worten: Sehr gut. 

EinBLICKe: Was das Ergebnis  angeht?
Jutta Max: Nicht nur das. Vom 
Angebot und von der Beratung, über 
die Freundlichkeit der Mitarbeiter 
und handwerkliche Ausführung 
bishin zur Qualität der verwendeten 
Materialien – wir waren und sind 
nachdrücklich begeistert.

EinBLICKe: Und aus diesem ersten 
Auftrag hat sich nun eine kontinuier-
liche Zusammenarbeit entwickelt?
Jutta Max: Kontinuierlich und fast 
schon freundschaftlich. Deshalb: 
Auch hier ein klares Ja. Wir sanieren 
unsere Zimmer immer in einer gewis-
sen Reihenfolge, da wir unser Haus 
ungerne für einen längeren Zeitraum 
schließen möchten. Dies macht Herr 
Wand durch sein Team möglich und 
somit können wir „Umsatzeinbrüche“ 
durch längere Schließzeiten vermei-
den.

EinBLICKe: Ihre Zimmer haben alle 
einen eigenen Stil. Wer ist denn bei 
Ihnen für die Gestaltung zuständig.
Jutta Max: Das Talent dafür liegt 
– wenn ich das so sagen darf – bei 
uns in der Familie. Früher hat mein 
Vater sich den vielen handwerklichen 
Herausforderungen angenommen. 
Heute übernehme ich diesen Part, 
zumindest was die Gestaltung der 
Zimmer angeht und hole dafür gerne 
unterschiedliche Meinungen und Ide-
en ein. Es macht mir große Freude zu 
überlegen, welche Farbe oder welches 
Muster zu unseren Möbeln passen 
könnte und ich freue mich, dass Herr 
Wand für meine Wünsche immer die 
passende Lösung parat hat.

EinBLICKe: Frau Max, vielen Dank 
für das Gespräch.   

„Unsere Gäste 
sollen sich bei 
uns wie Zuhause fühlen ...“

© Oskar Neubauer

© Peter Leenders

Vor nunmehr über 110 Jahren am 18. Oktober 1899 
wurde das heutige Hotel Reichshof – damals als 
Hotel-Restaurant „Kaiserhof“ – erbaut. Der damalige 
Bürgermeister Emil Rohrmann genehmigte die seiner-
zeit durch den Baumeister H. Thiele eingereichten 
Pläne, um auch für das schöne Schwerte eines der für 
damalige Zeiten so prestigeträchtigen Gebäude zu 
erhalten. 

Seit 1930 ist das Hotel Reichshof nun im Besitz der 
Familie Max und wird heute bereits in 3. Generation 
von Jutta Max geführt. 

Weitere Infos unter www.hotel-reichshof.de
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Rutschhemmende Fliesen

(epr) Das Zirpen der Grillen am 
Abend mag romantisch sein. 
Doch spätestens wenn Wespen 
einem den Frühstücksaufschnitt 
streitig machen oder Mücken 
den Schlaf rauben, ist es vorbei 
mit der Idylle. 

Um während der warmen  Jahreszeit 
auch in Räumen unter dem Dach 
nicht auf die sommerliche Stimmung 
oder die kühle Abendluft verzichten 
zu müssen, lässt sich mit dem  Velux 
Insektenschutz-Rollo dafür sorgen, 
dass die Störenfriede erst gar nicht in 
die Wohnung kommen. Das luft- 
durchlässige Glasfasernetz verwehrt 
Insekten den Zugang und lässt zu-
gleich noch genügend Licht und Luft 

in den Wohnraum. Sogar das  Fenster  
kann problemlos offen bleiben. An-
ders als viele  herkömmliche Insekten- 
schutz-Lösungen ist das Insekten-
schutz-Rollo langlebig, widerstands-
fähig und mit einem Tuch leicht zu 
reinigen. Wenn es nicht gebraucht 
wird, lässt es sich ganz einfach und 
ordentlich in einem Rollokasten auf-
rollen. Dank Führungsschienen ist das 
Insektenschutz-Rollo aber jederzeit 
schnell und mühelos wieder in Posi-
tion gebracht. Ebenso einfach ist die 
Montage am Dachfenster: Das Rollo 
wird am Innenfutter  beziehungsweise 
an der Wand montiert und schließt 
damit an allen Seiten bündig ab. Das 
Insektenschutz-Rollo ist mit allen 
Sonnenschutzprodukten und Rolllä-

(epr) Parkettböden sind  wertvoll 
und sollten auch noch nach ei-
niger Zeit gut aussehen. Im 
heimischen Wohnzimmer, im 
täglich recht stark beanspruch-
ten Flur sowie in allen anderen 
Räumen ist eine Pflegebehand-
lung des Holzbelags deshalb 
dann und wann unabdingbar. 
Entsprechende Versiegelungen 
gewährleisten dauerhaft eine 
hohe Kratz- und Abriebfestig-
keit und halten den Fußboden 
lange schön. Hochwertige Qua-
litätsprodukte schützen ihn op-
timal und sind einfach und si-
cher anwendbar.

Für die Versiegelung von Dielen mit 
einer mittleren Belastung bietet sich 
beispielsweise der  wasserbasierte Lack 
Bona Mega an. Dieser einkomponenti-
ge und daher direkt gebrauchsfertige 
Lack schützt perfekt bei Absatzspuren 
und verschütteten Flüssigkeiten. 

Tropft mal Kaffee oder Rotwein auf 
das Parkett? Kein Problem, die Ober-
fläche lässt sich mit einem einfachen 
Tuch abwischen und es bleibt kein 
brauner Fleck zurück. Malen die Kin-
der am Boden mit den Filzstiften über 
den Rand des Blattes? Auch derarti-
ge Spuren können dank der Versiege-
lung im Handumdrehen entfernt wer-
den. Ebenso entstehen, etwa durch 
die Krallen von Hund und Katz’, kaum 
Kratzer. Neben Bona Mega bietet auch 
Bona Novia zuverlässigen Schutz. Die 
Versiegelung lässt sich ohne extra 
Grundierung problemlos direkt auf 
geschliffenem Holz verarbeiten. 

Der kräftige Traffic HD Lack von Bona 
ist derweil das perfekte Finish, wenn 
der Parkettboden komplett renoviert 
wurde. Ein damit behandelter Belag 
ist bereits zwölf Stunden nach dem 
Auftrag wieder voll belastbar. Außer-
dem steht Traffic HD in drei Varianten 
zur Verfügung: matt, halbmatt und 

extramatt. So findet das Holz gut zu-
rück zu alter Schönheit. Möchte man 
lieber etwas Farbe ins Spiel bringen, 
ist das Bona Craft Oil in Kombinati-
on mit Bona Tone in den  Farbtönen 
„nordic“ und „rich“ erste Wahl. Es 
erzeugt einen zweidimensionalen 
Design-Effekt, da es die individuel-
le Maserung des Holzes deutlich her-
vorhebt. Zugleich macht es den Par-
kettboden von innen heraus robuster 
und beständiger. 

Den kürzesten Weg zu mehr Informa-
tionen gibt es im Internet unter 
www.bona.com. 

(epr) Barriere-
frei sanierte 
Wohnungen 
bieten Seni-
oren immer 
länger die 
Möglichkeit, 
selbständig 
und eigenbe-
stimmt in den 
eigenen vier 
Wänden zu 
wohnen. Im 
Badezimmer 
sorgen rutsch-
hemmen-
de Fliesen, 
zum Beispiel 
der Serie 

CERO®CAMPANA von Keramik 
Orion, für die nötige Sicherheit. 

Die designstarke Keramik ist als Bo-

denfliese in den schönen Farbtönen 
Anthrazit und Schlamm erhältlich. 
Sie bietet die perfekte Mischung aus 
Sicherheit, Komfort und Eleganz: Als 
ausgewiesen rutschhemmende Fliesen 
garantieren sie stets sicheres Gehen 
und Stehen sowie das problemlose 
Ein- und Aussteigen aus Dusche und 
Badewanne. Ab Werk ausgestattet 
mit der Protecta-Oberflächenvergü-
tung, ist die Fliese zudem dauerhaft 
unempfindlich gegen Flecken und 
Verunreinigungen. Selbst Öle und 
Fette hinterlassen auf Protecta-ver-
güteten Fliesen keine Spuren. Auch 
an der Wand angebracht, hinter-
lässt CERO®CAMPANA als Rahmen für 
Akzentflächen sanft changierend in 
Hellbeige und Weißgrau stets einen 
makellosen Eindruck. 

Weitere Informationen gibt es unter 
www.cero-epr.de. 

Der Mücken-Stopp Nachhaltige Versiegelungen pflegen und bewahren

So lässt sich länger selbstbestimmt leben: 
Rutschhemmende Fliesen geben dank ihrer rauen 
Oberfläche in allen Barfußzonen ein zusätzliches 
Stück Sicherheit im Alltag und setzen auch optisch 
neue Akzente.

den des Herstellers kombinierbar. 

Mehr unter www.velux.de. 
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IHR PARTNER FÜR 
JEDES BAUVORHABEN.

Raab Karcher Niederlassung 
Alter Hellweg 111 • 44379 Dortmund • Tel. 02 31/96 10 65-0 • www.raabkarcher.de
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Kompetenz in Farbe.

www.brillux.de

..Qualität mit 
guten Partnern
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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
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Aus- und Weiterbildung

Wenn es um die Sicherstellung 
der bekannten DIERKES-Qualität 
geht, ist die Mitarbeiterqualifi-
zierung ist für uns ein wichtiger 
Baustein. 

Deshalb schulen wir unser Team nicht 
nur in Eigenregie, sondern nutzen 
auch die vielfältigen Angebote aus 
Industrie und Wirtschaft. So ge-
schehen im Rahmen einer Schulung 
unseres Partners der Firma SIGMA.

Mit 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern reisten wir nach Bochum zur 
SIGMA Coatings Farben- und Lack-
werke GmbH und wurden zum Thema 
„Spritztechniken mit lösungsmittel-
freien und –haltigen Lacken“ ge-
schult. Theoretische und praktische 
Einheiten sorgten für einen abwechs-
lungsreichen und vor allem erkennt-
nisreichen Schulungstag. 

Vielen Dank an dieser Stelle an die 
Firma SIGMA für die Schulung. 

Wir freuen uns sehr unserem Auszubildenden 
 Thomas  Dlugosch nicht nur zu bestandenen Prü-
fung als Objekt- und Bautenbeschichter gratulie-
ren zu  können, sondern gleichzeitig auch unsere 
Anerkennung für die im August erfolgte Besten-
ehrung aussprechen zu dürfen.

Im Rahmen der jüngst absolvierten Sommerprüfung 
schnitt Thomas Dlugosch, dessen Familie die Firmen-
gruppe Dierkes bereits in zweiter Generation unterstützt, 
als Prüfungsbester seines Jahrgangs ab. Aufgrund dieser 
guten Leistung wurde er Mitte August geehrt. 

Mitarbeiterqualifizierung bei versierten Partnern

Prämiert: Thomas Dlugosch erhält Auszeichnung

Die Verantwortlichen der Maler- und Lackiererinnung Dortmund sowie der 
Überbetrieblichen Unterweisung (von links), die Herren Ingenbleek, Obermeis-
ter Behr und Fuchs überreichten unserem Auszubildenden Thomas Dlugosch die 
Auszeichnung.
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Ausbildung!  

Jetzt  

bewerben!

Zukunft 

sichern!

Kreativ 
sein!

Perspektive 

erhalten!

Hand-
werk  
erleben!

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

Du bist motiviert, flexibel und hand-

werklich geschickt? Du möchtest in ei-

nem erfolgreichen und zukunftsorien-

tierten Unternehmen eine Ausbildung 

als Maler / in und Lackierer / in oder 

Objektbeschichter / in machen? Dann 

bewirb Dich bei uns! 

Bewerbungen (das Anschreiben bitte 

handschriftlich) richten Interessierte 

an Sylvia Oschem oder Sarah Ebenfeld.

Weitere Infos zur Ausbildung in 

unserem Unternehmen findest Du 

auf www.firmengruppe-dierkes.de

Azubis 
für 2016
gesucht!


