
Schnell, aber präzise – so verwirklicht 

die Tenhumberg GmbH in Vreden jedes 

Jahr zahlreiche Objekte und Umbauten 

aus Holz. Die Tischler und Objektbauer 

übernehmen dabei alle Aufgaben von der 

Planung über die Produktion bis zur Mon-

tage. Jüngstes Beispiel dafür ist das neue 

Obergeschoss bei der Firma Heitkamp & 

Hülscher in Stadtlohn, das das Vredener 

Unternehmen zusammen mit Architekt 

Norbert Tenhumberg im November 2011 

geplant und zusätzlich auf das bisherige 

Gebäude aufgesetzt hat. Nur zweieinhalb 

Monate Bauzeit hat es gedauert, bis der 

360 Quadratmeter große Aubau bezugs-

fertig war. „Das ging ix“, blickt Geschäts-

führer Josef Tenhumberg zurück. Sein 

Geheimnis dabei: die lexible Bauweise 

mit Holzständerwerk. „Die Holzständer 

lassen sich im Trockenbau sowohl für die 

Außenwände als auch für den Innenaus-

bau innerhalb kurzer Zeit einsetzen. Die 

weiteren Ausbauarbeiten konnten dann 

zügig erfolgen“, erklärt er. 

Durch die komplette Holzausstattung 

war es problemlos möglich, das Oberge-

schoss hell und freundlich zu gestalten. 

Mit Dammstärken bis zu 240 Millimeter 

haben die Vredener dafür gesorgt, dass 

der Anbau auch energetisch „it“ ist. „Im 

Winter mussten wir kaum heizen, weil die 

Wärme durch die gute Isolierung sehr gut 

gespeichert wurde. Die Rechnung ist voll 

aufgegangen“, freut sich Erwin Hülscher, 

Geschätsführer bei Heitkamp & Hülscher. 

Der normale Arbeitsalltag lief während 

der Bauphase bei Heitkamp & Hülscher 

übrigens problemlos weiter. „Das war ein 

großer Vorteil. Arbeiten, die dann doch 

den Betrieb gestört hätten, hat Tenhum-

berg ganz lexibel auf das Wochenende 

oder in den späten Abend verschoben. Das 

hat perfekt funktioniert“, lobt Hülscher. 

Generell ist der Unternehmer mit dem 

Endergebnis rundum zufrieden. „Das Ge-

bäude wurde schrittweise von Jahr zur Jahr 

umgebaut und erweitert. Trotzdem sieht 

auch der Anbau von Tenhumberg so aus, 

als wäre er von Anfang an mit aus einem 

Guss konzipiert worden“, indet Hülscher. 

Dass der Autrag so reibungslos abge-

wickelt werden konnte, dafür haben ins-

gesamt 30 Tenhumberg-Mitarbeiter, dar-

unter Planer, Tischler und Zimmermeister 

gesorgt. „Ich bin stolz auf mein eingespiel-

tes und motiviertes Team“, betont Ten-

humberg.
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