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Wärme in ihrer schönsten Form
Ofenbauer sind Feuer und Flamme für individuelle Lösungen – von rustikal bis schlicht und modern

Von Martin Ellerich

Münster. Es geht um mehr
als nur darum, nicht zu frie-
ren. Es geht auch um Ruhe, Ge-
mütlichkeit – und natürlich
um wohlige Wärme. „Mit
einer Heizung ist das nicht zu
vergleichen“, schwärmt ein
Kachelofen-Besitzer, „das ist
eine angenehme Wärme, die
bis auf die Knochen geht.“
Und dazu der Blick ins Spiel
der zündelnden Flammen.
Faszination Feuer – gebändig-
te Urkraft. „Wir haben den ers-
ten Monat nur vor dem Ofen
gesessen und durch die Schei-
be ins Feuer geguckt.“

„Das ist halt Wärme in ihrer
schönsten Form“, sagt Wil-
helm Vieth. Der Nottulner
muss es wissen, er ist der
Obermeister der Kachelofen-
bauer-Innung. Schönste
Form? Die Einrichtungsstile
sind doch ganz unterschied-
lich. „Design wird in unserem
Beruf immer wichtiger“, sagt
Ofenbauer Christian Kramme
aus Soest. „Wir können für je-
den Einrichtungsstil den pas-
senden Ofen entwerfen und
bauen – ob Eiche rustikal oder
schlichtes, italienisches De-
sign.“ So hat Kramme schon
Öfen gesetzt, die mit knall-
blauen und weißen Kacheln
im Schachbrettmuster verziert
waren. „Der Kunde wollte es
so“, sagt Kramme, „und am
Ende sah es wirklich gut aus.“

Wobei im Moment die
schlichteren Öfen in einer zu-
rückhaltenden Hülle aus Putz
oder Naturstein stärker gefragt
sind als tatsächliche Kachel-
öfen mit einer Hülle aus Kera-
mik. Moden gibt es eben auch
bei Waren, die Generationen
überleben. „Ein Ofen ist eine
Anschaffung, an der auch
noch Ihre Enkel Freude ha-
ben“, betont Vieth. „Der Platz

am Ofen wird immer der ge-
mütlichste im ganzen Haus
bleiben.“

Wenn da nur nicht das An-
feuern und Holz-Nachlegen
wäre. „Das brauchen Sie heute
nicht mehr selber zu machen“,
erklärt Vieth, „das kann ein
moderner Ofen auch von allei-
ne.“ Etwa, wenn Holzpellets –
kleine „Flips“ aus gepressten
Sägespänen – eingesetzt wer-
den. Da regelt der Ofen den
Nachschub des Brennstoffes
selbst und springt automa-
tisch an, wenn die Temperatur
sinkt.

Gerne verweisen die Ofen-
bauer auch darauf, wie um-
weltfreundlich ihre Holzöfen
sind: „Es wird nur so viel Koh-
lendioxid freigesetzt, wie das
Holz während des Wachstums
gebunden hat“, erklärt Erich
Melis aus Kamen. CO²-neutra-
le Wärme also.

Damit das Feuer richtig
zieht, das Holz sparsam und
umweltfreundlich verbrennt,
müssen die Ofenbauer mit
zwei anderen ganz unter-
schiedlichen Elementen um-
gehen können – Erde und Luft:

Mit den schweren Schamott-
steinen, die die Wärme spei-
chern – und mit der Luft, die
das Feuer atmen lässt. „Die
richtige Luftführung ist das
Geheimnis“, sagt Kramme,
„damit lässt sich der Verbren-
nungsprozess optimal steu-
ern.“ Und – bei geschickter
Planung – auch das ganze
Haus heizen.

In modernen Öfen kommt
heute sogar oft das vierte Ele-
ment hinzu: Wasser. „Es ist
überhaupt kein Problem, auch
Warmwasser über den Ofen zu
beziehen, insbesondere, wenn
er mit einer Solaranlage auf
dem Dach kombiniert wird“,
sagt Vieth. Sparsame, umwelt-
freundliche und moderne
Wärme eben. „Das ist auch
vom Preis her eine echte Alter-
native zu Öl und Gas“, ergänzt
Kramme.

Ab etwa 7500 Euro gibt es
die ersten handwerklich ge-
setzten Öfen bei den Ofen-
bauern. Je nach individuellem
Wunsch und Geldbeutel kann
es aber auch deutlich teurer
werden. Vieth: „Das ist aber
auch eine Investition fürs Le-

ben.“ Das beruhigende Knis-
tern ist im Preis inbegriffen.
Und die Ruhe auf der Ofen-
bank kann vielleicht beson-
ders gut genießen, wer am
Nachmittag das Holz selbst ge-
hackt hat. Kramme: „Für viele
Kunden gehört das zum Ver-
gnügen einfach dazu.“

Öfen passend zu jedem Einrichtungsstil wollen die
Ofenbauer bieten: Design wird immer wichtiger.

Das Feuer – vom Anbeginn des Menschen bis heute ist es der Mittelpunkt. Ofenbauer setzen seit Jahrhunderten alles daran,
das Element in der schönsten und besten Weise zu zähmen. Fotos: Jürgen Peperhowe

Die Töpferin Lisa Schäfer und ihr Sohn vor einem echten Kachelofen. Nicht zuletzt, weil die
Töpfer traditionell die Kacheln für die Feuerstellen herstellen, gehören sie mit zur Innung.

Rustikale Klinker und kühler Stahl als perfekte Hülle für die
heiße Flamme. Fotos: Jürgen Peperhowe

-mel- Münster. Viele Ofen-
besitzer schwören auf Eiche
oder Buche als Brennholz.
„Das sind vom Brennwert her
schon die besten Hölzer“,

räumt Ofenbauer Erich Melis
ein. „Aber im Prinzip kann ich
jedes Holz verfeuern – wenn
es nur richtig abgelagert und
trocken ist.“ Sogar Pappel

und Lärche ließen sich verhei-
zen, wenn man einen Posten
des Holzes preiswert bekom-
me. Melis: „Allerdings fällt
dann weit mehr Asche an.“

Es muss nicht immer Buche sein

Strenge Umweltauflagen
Viele Ofenbesitzer müssen ihre Feuerstelle kontrollieren lassen

-mel- Münster. Einige Besit-
zer eines älteren Kachelofens
werden sich demnächst noch
einmal an ihren Ofenbauer
wenden müssen: Für Holzhei-
zungen und Kaminöfen gelten
seit dem 22. März dieses Jah-
res neue Umweltauflagen. So
umweltfreundlich Holz als
Brennstoff ist – beim Verbren-
nen wird Feinstaub frei. Mo-
derne Öfen halten die neuen,
strengeren Grenzwerte auch
ohne Staubfilter ein. Dies liegt
daran, dass in diesen moder-
nen Anlagen der Verbren-
nungsprozess optimal gesteu-
ert wird.

Für bestehende Anlagen gilt
nach Auskunft der Innung
Folgendes: Wenn durch eine
Herstellerbescheinigung oder
eine Vor-Ort-Messung nachge-
wiesen wird, dass der Ofen die
Grenzwerte einhält, darf er oh-
ne Veränderung weiter betrie-
ben werden. Erst wenn dies
nicht möglich ist, muss ab
2014 nachgerüstet werden:
Dabei kommen zum Beispiel
Staubfilter zum Einsatz.

Aber: Die traditionelle Feu-
erstelle im historischen Heu-
erhaus muss nicht nachgerüs-
tet werden. Öfen und Kamine,
die vor 1950 errichtet wurden,
sind von dem Sanierungspro-
gramm ausgenommen. Das
gleiche gilt für Öfen, die als

einzige Öfen zur Beheizung
von ganzen Wohnungen und
Häusern eingesetzt werden.
Die meisten Kachelöfen gelten
offiziell nur als Zusatzheizung
– selbst dann, wenn praktisch
nie zusätzlich geheizt werden
muss.

Ein Fachmann legt letzte Hand an einen neuen Ofen. Auch
viele ältere Feuerstellen müssen bald kontrolliert werden.
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