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Der Enkel
arbeitet

für die Enkel
Treue Stammkundschaft

Bilder aus der Zeit gibt
es leider nicht mehr.
Aber Karsten Heit-

mann weiß aus Erzählun-
gen, unter welch schweren
Bedingungen sein Großvater
Johann Heitmann vor und
nach dem Krieg den Grund-
stein für den mittlerweile
seit 85 Jahren bestehenden
Familienbetrieb legte: „Autos
hatte damals ja kaum je-
mand. Also war er mit einem
Handkarren unterwegs, in
dem alles, was er brauchte,
drin war. Das war echte Kno-
chenarbeit.“
Kennengelernt hat er sei-

nen Großvater leider nicht
mehr – Johann Heitmann
starb schon 1966, drei Jahre
vor der Geburt seines Enkels
Karsten, der heute in der
dritten Generation die Regie
in der Sanitärfirma führt.
Aber natürlich war er

trotzdem oft noch präsent,
auch bei Kunden: „Wir ha-
ben eine große Stammkund-
schaft, für die wir zum Teil
seit Generationen tätig sind.
Da arbeitet dann der Enkel
für den Enkel“, weiß Karsten
Heitmann.
Oder auch für die ältere

Generation. Gerne erinnert
sich Karsten Heitmann an
den Auftrag bei einer älteren
Dame, die nach getaner
Arbeit noch ein Gläschen
Schnaps mit ihm trinken
wollte. Und dabei sagte: „Ich
kannte Ihren Opa noch. Der
hat immer einen genom-
men.“ „Das konnte ich natür-
lich nicht – ich war ja mit
dem Auto da“, lacht der En-

kel. Aus alten Rechnungen
lässt sich heute noch ab-
lesen, welche „horrenden“
Beträge in der Zeit nach dem
Krieg den Besitzer wechsel-
ten: „Eine hohe Rechnung
belief sich damals auf 7,20
D-Mark. Normal waren um
die 2 Mark.“
Nach dem Tod des Groß-

vaters übernahm Hans-Die-
ter Heitmann, dessen Initia-
len bis heute im Firmenna-
men stehen, 1966 den Be-
trieb. Und gab sein Wissen
früh an den Sohnemann
weiter.
„Ich hatte schon von klein

auf Interesse an dem Beruf“,
war Karsten Heitmanns Weg
früh vorgezeichnet. „Schon
in der Schulzeit bin ich
samstags oder in den Ferien
immer mit meinem Vater
mitgefahren.“
Während ihre Jungs

unterwegs waren, hatte auch
die Mutter zu tun: „Sie hat
damals mit der Schreibma-
schine die Rechnungen ge-
tippt.“ Inzwischen wird die
vierte Generation an den Be-
ruf herangeführt – oder
führt sich vielmehr selbst
heran: Sohn Kilian ist sieben
Jahre alt und „spukt hier
auch schon gerne durch die
Werkstatt – wie das bei
Jungs eben so ist“.
Damit nicht genug: Pascal

Holtkamp ist seit Anfang des
Monats Teil des Heitmann-
Teams. Der 20-Jährige ist
Karsten Heitmanns Neffe
und hat gerade seine Lehre
in einem anderen Betrieb
abgeschlossen. , ��- 02 51/77 55 37

Container Jochum

Herzlichen Glückwunsch zum
80-jährigen Firmenjubiläum

Diplom-Betriebswirt – Diplom-Finanzwirt

Jürgen Plitt
vereidigter Buchprüfer und Steuerberater

Schifffahrter Damm 3–5 · 48145 Münster
Telefon 02 51/13 35 50 · Fax 02 51/1 33 55 22

Lust auf ein
neues Bad?
www.duravit.de

MÜNSTERLAND Ausschau
halten nach einem neuen Job,
den ersten „gut erhaltenen
Gebrauchten“ für den 18-jäh-
rigen Führerschein-Neuling
suchen, sich dem Gedanken
an ein neues Dach über dem
Kopf nähern – in der Tages-
zeitung werden die Menschen
mit ihren Wünschen und
Interessen fündig. Denn
die Zeitung ist – ange-
fangen bei der Suche nach
konkreten Produkten über
Dienstleistungen bis hin zur
schnellen Gratulation zum
freudigen Ereignis – für alle
Fälle noch immer das am
meisten bevorzugte Medium.
Ganz hoch im Kurs stehen

natürlich die Familienanzei-
gen, der Immobilienteil und
der Stellenmarkt, der sich über
Jahrzehnte hinweg als echte

interessante Jobangebote in der Region, mein neues Auto
oder mein Traumhaus. Vielfältiger geht's nicht.

HIER
FINDE ICH...

Vielfältiger geht's nicht
85 Prozent der Berufstäti

gen würden, so das Ergebni
einerUmfrage,dieZeitunginkl
deren Internet-Auftritt für ihre
Stellensuche einsetzen – ein
Top-Wert. Arbeits-Angebote
und Stellen-Gesuche erfreuen
sich also einer ungebro
hohen Aufmerksa i e
Zielgruppe.

Job-Börse profilieren konnte.
Angebot und Nachfrage
stoßen hier auf besonders
großes Interesse – sowohl in
der gedruckten Form als auch
auf der Internet-Plattform der
Zeitungsverlage.
Die Vermarktung von Im-

mobilien, von Wohnungen
und Häusern, zählt zu den
Kernkompetenzen der ge
druckten und online vert
benen Zeitungen. Egal, ob
um die Studentenbude geht
das Mehrfamilienhaus als
Kapitalanlage oder die
großzügige Villa am
Stadtrand. In den
Stellenmärkten stöbern
sowohl Berufsanfänger
als auch Berufstätige,
Akademiker und Hand-
werker nach Jobs und neu
en Herausforderungen.
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Meine regionale
Tageszeitung.

Mehr als tausend
Worte.

Wer mittendrin sein möchte, liest Tageszeitung. Print Web ePaper
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Entwicklung ist rasant vorangegangen
Das Sanitärhandwerk hat sich in den vergangenen 20 Jahren stark verändert

Die Tage, als das Rüst-
zeug für einen Sani-
tär-Monteur in einen

Handkarren passte, sind lan-
ge vorbei. Aus Klempnern
und Installateuren sind An-

lagenmechaniker für Sani-
tär-, Heizungs- und Klima-
technik geworden, die nicht
mehr nur Rohre und Heiz-
körper zusammenlöten, son-
dern sich mit Brennwert-,

Solar- und Elektrotechnik
auskennen. „Die Entwick-
lung ist in den vergangenen
20 Jahren rasant vorange-
gangen“, beschreibt Karsten
Heitmann den Umbruch in

seinem Handwerk. Nicht zu-
letzt durch die regenerativen
Energien, die sich in Zeiten
steigender Rohstoffkosten
immer mehr durchsetzen.
„Man muss sich ständig wei-
terbilden und Schulungen
machen.“
Das gilt für den Chef ge-

nauso wie für die vier Tech-
niker und Monteure sowie
den Auszubildenden im
Heitmann-Team. Immerhin
zählen gute Qualität, fachli-
ches Know-How und Ideen-
reichtum heute mehr denn
je zu den Bausteinen eines
erfolgreichen Betriebs.
Das fängt bei der Gestal-

tung von Badezimmern an,
die längst nicht mehr nur
Orte zum sauber werden
sind – sondern Wohlfühloa-
sen mit Wellnessfaktor.
Genauso ist bei der Hei-

zung der Einsatz eines Öl-
oder Gaskessels nicht mehr
in Stein gemeißelt, vielmehr
bieten sich aus ökologischen
und ökonomischen Gründen
Kombinationen mit Erdwär-
me, Brennwerttechnik, So-
larthermie oder regenerati-

ven Brennstoffen wie Holz
an. Auch Wasser ist eine
wertvolle Ressource, mit der
nicht mehr so gedankenlos
wie in früheren Zeiten um-
gegangen wird.
In diesem Zusammenhang

berät Karsten Heitmann
über sinnvolles Wasserma-
nagement etwa durch die
Nutzung von Regen- oder
Grauwasser. � ��!
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TECE GmbH
Tel. 025 72/928 -0
info@tece.de
www.tece.de

Wir gratulieren
zum 85-jährigen Jubiläum!

Ihr Partner für Sanitär- und Installationstechnik!

Averbeck
Hausverwaltung

Friesenring 48 · 48147 Münster
Telefon 0251-2383898-0 · Telefax 0251-2383898-9

t.averbeck@averbeck-hausverwaltung.de

Immer da, immer nah.

Ihr Schutzengel-Team gratuliert zum Jubiläum.

Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Jochen Lammers
Ludgeriplatz 2, 48151 Münster
Tel. 0251/899930, lammers@provinzial.deSCHILLING

Ihr Friseur in Münster

Kappenberger Damm 18
48151 Münster

Telefon 0251 • 754143

www.schilling-muenster.de

Wir gratulieren zum 85-jährigen Jubiläum

Großer Jubel
zum Jubiläum!

Eine wirklich runde Sache!

Wärme ist unser Element

www.buderus.de

Liebe Firma Heitmann,
Geburtstage sind etwas ganz
Besonderes. Gerade wenn
man auf eine so erfolgreiche
Zeit als Heizungsfachbetrieb
zurückblicken kann wie Sie.
Darum sagen wir von Buderus
herzlichen Glückwunsch zum
85-jährigen Jubiläum!

Ihre Buderus
Niederlassung Münster

REGENERATIVE
ENERGIEKLIMAHEIZUNGSANITÄR

Wir bedanken uns bei unseren
Kunden und unseren Partnern für

das langjährige Vertrauen.

Buldernweg 63 · 48163 Münster
Telefon 02 51 / 78 54 07

www.hdheitmann.de

H.-D. Heitmann
GmbH

Sanitär · Heizung · Klempnerei

Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg!

48151 Münster-Mecklenbeck · Schmidlinstraße 5
Telefon 776688 · Mobil 0171/6803987

Wilo-Stratos PICO
Premium-Hocheffizienzpumpe
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Mit der Wilo-Stratos PICO reduziert sich der Stromverbrauch
um bis zu 90 Prozent im Vergleich zu alten, ungeregelten
Pumpen. Je nach Objekt und Verbrauchsgewohnheiten kann
sich die Investition in eine neue Heizungspumpe bereits nach
18 Monaten bezahlt machen. Somit lohnt sich ein Austausch
auch, wenn die alte Pumpe noch intakt ist.

www.wilo.de

Wir stehen Ihnen als Partner

immer treu zur Seite.

Vaillant gratuliert der Firma

zum 85-jährigen Firmenjubiläum und
wünscht alles Gute!

H. D. Heitmann in Münster

Jürgen Stork
Altbau – Umbau – Reparatur

Bauunternehmen
Kappenberger Damm 133
48151 Münster

Telefon: 0251-784798 · Mobil: 0172-6609161
Telefax: 0251-784227 · Mail: jwstork@web.de

An der Hansalinie 20 · 48163 Münster
www.dietmar-hanke.de · Telefon 7 15 98 + 7 15 99

… wünscht alles Gute und
viel Erfolg für die Zukunft!

Dietmar Hanke
Karosserie + Lack

immer besser
informiert
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