
Gibt es ein Objekt oder Projekt, was sie besonders beein- 
druckt hat?  
Durch meinen Job komme ich viel rum und sehe viele beein-
druckende Gebäude. Da fällt es schwer ein spezielles Objekt 
hervorzuheben. Man könnte besser sagen, ich bin generell ein 
großer Fan von Sichtmauerwerk – seine Vielfältigkeit in Tex-
turen und Farbe macht jedes Gebäude zu einem Unikat. Sol-
che Unikate sind einfach nicht vergeleichbar. Ein Ziegel und/
oder Klinker ist die Visitenkarte des jeweiligen Gebäudes.     
  
Wir stehen im Wandel – durch die Pandemie und nun auch 
noch durch den Krieg in der Ukraine besonders angefeuert, 
müssen Veränderungen her. Wo wird es Ihrer Meinung  
nach, Umbrüche in der Baubranche geben?  
Die aktuellen Geschehnisse sorgen für massiv steigende Preise und 
Engpässe bei den Lieferketten. Aktuell besonders beim Stahl. Wir 
stehen vor großen Herausforderungen und werden nicht umher 
kommen, auf regionale und alternative Baustoffe umzuschwenken.    
 
Wie wird sich unser Wohnen in Zukunft verändern? Meta-
morphose der Städte – wagen wir einen Blick in die Zukunft. 
Durch ständig steigende Kosten wird sich für die Allgemeinheit 
das Wohnen zukünftig auf kleinere Wohnungen und Häuser  
konzentrieren. Autos werden aus dem urbanen Raum immer  
mehr verschwinden und es wird zu Nachverdichtung in den 
Städten kommen.    
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Fachkräftemangel ist ein großes Thema. Es gibt so wunderbare 
Gebäude, die nicht nur durch einen besonderen OLFRY-Stein 
glänzen, sondern auch durch einen kunstvollen Mauerver-
band beeindrucken. Werden wir solche Gebäude zukünftig 
noch bauen können, wenn die Maurer fehlen, die das können?  
Der Fachkräftemangel ist für alle Branchen ein großes Thema. 
Ich hoffe, dass wir zukünftig wieder mehr junge Menschen 
zu Fachkräften ausbilden können, es können ja nicht alle In-
fluenzer werden oder studieren. Vielleicht bieten die zu 
uns kommenden Menschen aus Krisengebieten eine neue 
Chance. Fachkräfte müssen selbstverständlich ordentlich 
entlohnt werden, damit die Berufsbranche attraktiv wird.     
 
Was begeistert Sie an Ihrem Beruf?  
Das Zusammenarbeiten und das Kennenlernen von vielen  
unterschiedlichen Menschen sowie die Vielfältigkeit des  
natürlichen Baustoffs Ziegel und Klinker.     
 
Wenn die Welt wieder grenzenlos wäre, in welchem Land wür-
den Sie gerne Urlaub machen. Und wohin geht es dieses Jahr?  
Wir reisen gerne innerhalb Europas, hier lieben wir be-
sonders Italien und dahin wird es uns wohl auch im nächs-
ten Urlaub ziehen. Italien – vielleicht  auch, wegen meiner 
Vorliebe fürs Kochen und noch mehr für gutes Essen.     
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