
HÜDE (düm). „Angefangen
haben wir als Ein-Mann-Be-
trieb, heute haben wir neun
Mitarbeiter“, freut sich Joa-
chim Schnabel, der in Hüde,
An der Hah 66, einen Dachde-
ckerbetrieb mit angeschlosse-
ner Bauklempnerei betreibt.

Das ist mittlerweile zehn
Jahre her und Joachim Schna-
bel, der bei der Betriebsfüh-
rung tatkräftig von seiner Frau
Claudia unterstützt wird, hat
auch für die Zukunft weitere
Pläne. „Wir beabsichtigen,
unseren Betrieb in das Gewer-
begebiet nach Marl zu verle-
gen!“ Dort solle eine moderne
Halle mit Werkstatt erstellt
werden. Einen genauen Zeit-
plan gebe es allerdings noch
nicht.

Die Dachdeckerei hat sich
stets weiterentwickelt. Das
Angebot wurde an die ständig
veränderten Bedingungen und
Aufgaben angepasst. Daraus
entwickelte sich dann auch als
weiteres Standbein die Bau-
klempnerei. „Wir fertigen
heute nicht nur für unsere ei-
gene Kundschaft, sondern
auch für Handwerkskollegen
individuelle Stehfalzscharen,
Stehfalzprofile und verschie-
dene Blechkantungen“, erklärt
Joachim Schnabel. Der
46-Jährige hatte, als er den
Schritt in die Selbstständigkeit
wagte, übrigens von der Alt-
gesellenregelung Gebrauch
gemacht, die ihm die Leitung
eines Handwerksbetriebes
dank langjähriger Berufser-
fahrung auch ohne Meisterti-
tel ermöglicht.

Dazu gehört mittlerweile
auch die Möglichkeit, Nach-
wuchskräfte auszubilden.

Zehn Jahre für die
Kunden in der Region
Dachdeckerei und
Bauklempnerei
Joachim Schnabel

„Zwei Auszubildende gehören
derzeit zu unserem Team. Im
Sommer würden wir gerne ei-
nen weiteren Azubi im Dach-
deckerhandwerk einstellen“,
so Joachim Schnabel.

Auch auf Weiterbildung
und Qualifikation der Mitar-
beiter wird bei Schnabel gro-
ßer Wert gelegt. „Um die
Qualität unserer Arbeit auch
weiterhin zu sichern, besu-
chen sie über das Jahr mehre-
re Fachseminare und Work-
shops“, erklärte Joachim
Schnabel gegenüber dem
WOCHENBLATT.

Ein aktueller Schwerpunkt
des Handwerksbetriebs ist die
energetische Sanierung. Im
Vordergrund steht eine ver-
besserte Gebäudedämmung,
die den Verbrauch und damit
die entsprechenden Kosten re-
duziert.

„Die Dachsanierung ist eine
beliebte Maßnahme, um Ener-
giekosten zu reduzieren, denn
alleine über das Dach können

bis zu 30 Prozent der Heiz-
energie verloren gehen. Be-
sonders effektiv vor Wärme-
verlusten schützt eine Kombi-
nation aus Zwischen- und
Aufsparrendämmung, da
durch die Anordnung auf zwei
Ebenen große Dämmschicht-
dicken umgesetzt werden kön-
nen. Knauf Insulation bietet
nun diese Dämmlösung zu-
sammen mit einer plan verleg-
ten Dampfbremse zwischen
den Dämmschichten unter
dem Namen KombiPlan-
Dämmsystem an. Auf diese
Weise wird die Verarbeitung
besonders einfach und effi-
zient“, heißt es dazu auf der
Homepage www.dachdecker-
schnabel.de, auf der man auch
viele weitere Details über den
Betrieb findet.

Gerade die Ferienhaussied-
lungen am Dümmer sind ein
wichtiges Einsatzgebiet für
das Team der Firma Schnabel,
auch weit darüber hinaus gibt
es viele Kunden. „So sind wir

auch viel in Osnabrück im
Einsatz. Unser Aktionsradius
reicht etwa 70 Kilometer rund
um Hüde“, so der Firmenchef.
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