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Besuch beim Steinmetz und Restaurator Werner Paetzke

Das Steinmetz-Handwerk ist eines der ältesten. Ohne Steinmetze gäbe es 

keine Pyramiden in Ägypten, keine Büsten aus Stein von römischen Kai-

sern, keine Säulen im Dom zu Speyer, keine Ornamente, Skulpturen und 

Kreuzblumen am Kölner Dom. Nicht ohne Stolz blicken Steinmetze auf 

ihre Geschichte zurück.

Es ist frisch, als wir an diesem Dezembermorgen nach Bevergern fahren. 

Heute sind wir zu Gast in einem Betrieb, in dem eines der ältesten 

Handwerke ausgeübt werden. Es ist der Steinmetz- und Restaurationsbe-

trieb Paetzke. Von der Straße aus sieht man sie schon, die steinernen 

Säulen, verschiedene Grabdenkmale und riesige Steinblöcke. Dahinter das

riesige Betriebsgelände mit Büro-, Werkstatt- und Lagergebäuden. Da be-

grüßt uns auch schon ein freundlicher junger Herr. Es ist Junior Werner 

Paetzke. Mit ihm und seinem Vater, ebenfalls mit Vornamen Werner, 

sind wir hier heute verabredet. Als wir angefragt hatten, ob wir den Be-

trieb besuchen dürften, um einen Lese-Brief darüber zu schreiben, haben 

sie gleich zugesagt.

Wir waren sehr gespannt, diesen Betrieb kennenzulernen. Vor einiger Zeit

nämlich waren wir zu Gast im Steinbruchbetrieb von Thorsten Schwabe 

in Ibbenbüren. Darüber hatten wir auch einen Lese-Brief geschrieben. 

Von Herrn Schwabe hatten wir erfahren, dass er viele Sandsteinblöcke 
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nach Bevergern, zur Firma Paetzke liefert. Jetzt wollten wir uns zeigen 

lassen, wie aus einem riesigen Sandsteinblock ein Rundbogen oder eine 

Sandsteinsäule entsteht.

Der Junior stellt uns kurz die Firma vor. Er ist stolz auf seine 45 Mann 

starke Belegschaft. Da sind zunächst die Steinmetze und Steinbildhauer. 

Dazu kommen allesamt Fachleute aus unterschiedlichen Handwerksberu-

fen. Ob Maurer, Klempner, Fliesenleger, Stuckateure, Schreiner, Modell-

bauer oder sogar Elektriker, sie alle haben sich über viele Jahre zu ech-

ten Spezialisten für Restaurierungen und Konservierungen fortgebildet. 

„Daher können wir alle hier anfallenden Arbeiten selbst erledigen und 

haben uns dadurch über viele Jahre einen guten Ruf erarbeitet“, so der 

Junior.

Weithin bekannter Restaurator

Jetzt führt er uns zunächst in den Arbeitsbereich seines Vaters. Er führt 

uns in einen Bereich der weitläufigen Betriebsgebäude, wo die Restaura-

toren der Firma tätig sind. Hier ist es auffallend ruhig. Wer kreischende 

Sägen, ratternde Bohrer oder tackernde Presslufthämmer vermutet hat, 

liegt völlig falsch. Hier geht es hauptsächlich um Handarbeit. „Das ist 

unsere ruhige Zone im Betrieb“, so der Junior. Apropos Handarbeit. Der 

Chef arbeitet gerade an einer mannshohen Bronzefigur. Er legt das Werk-

zeug zur Seite, wischt seine staubigen Hände an der Hose ab und be-

grüßt uns mit einem kräftigen Händedruck. Das sind richtige Arbeitshän-

de, wir spüren es. Ja, er arbeitet noch jeden Tag. Obwohl der Betrieb 

von seinen beiden Söhnen geleitet wird, hat er sich nicht aufs Altenteil 

zurückgezogen. „Nein, solange ich kann werde ich meine Söhne mit Rat 

und vor allem mit Tat zur Seite stehen“ sagt der Senior.

Zwei Kopien von wertvollen Figuren

Jetzt erfahren wir, was es mit den vier großen Bronzefiguren auf sich 

hat. Es sind Darstellungen von zwei Frauen, die auf einem Friedhof in 

Dortmund gestanden haben. Es sind die Schreitende und die Trauernde. 

Darstellungen mit großer Symbolkraft. Die Haltung und die Gesten der 
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beiden Frauen seien von einem wahren Meister geschaffen worden. Sie 

seien von hohem Wert. Das sei auch der Grund, warum die Friedhofslei-

tung ihm den Auftrag erteilt habe, davon je eine Kopie zu machen. Die 

wertvollen Originale kommen später in ein Museum und die Kopien fin-

den wieder ihren Platz auf dem Friedhof. Der Grund sei, dass die schwe-

ren Bronzestatuen einen recht hohen Materialwert besitzen. Deswegen 

werden solche kostbaren Figuren öfter gestohlen, danach eingeschmolzen 

und das Metall wird später teuer verkauft. Um das zu verhindern, wer-

den anstatt der Originale nur die Kopien zurück auf den Friedhof gestellt.

„Das ist leider so“, beklagt Herr Paetzke, „dass manche Leute keine Ehr-

furcht vor solchen Kunstwerken haben. Die skrupellosen Diebe denken 

nur an das Geld“.

Und wie sind die Kopien der beiden Frauen entstanden?

Vom Original wurde ringsherum

ein Abdruck aus Silikon gemacht.

In diese Abdruckform gießt man

das Material, aus der dann die Ko-

pie entstehen soll. Nach dem Aus-

härten kommt dann der spannends-

te Moment mit dem Entfernen der

Gießform. Erst jetzt kann man se-

hen, ob die Figur perfekt kopiert

worden ist. Wir können es direkt

hier in der Werkstatt überprüfen.

Tatsächlich, die Gesichtszüge, die

Körperhaltung, die Faltenwürfe der

Kleider alles ist genau gleich. Als

Laien können wir keinen Unter-

schied zwischen Original und Kopie

erkennen. Fantastisch. Herr Paetzke

ist sehr geduldig und erklärt uns

die vielen Arbeitsschritte, die dafür

3

Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren, Tel.: 05451/84472

Restauratorin Monika Paetzke streicht die 
große Statue an



erforderlich waren. Wir gehen jetzt zu einer Mitarbeiterin, die sich von 

unserem Besuch nicht stören lässt. Sie ist dabei Farbe auf die gegossenen

Figuren aufzutragen. Sie ist die Schwester Monika von Werner Paetzke. 

Als Restauratorin legt sie letzte Hand an, damit die Figuren wieder zu-

rückgegeben werden können. Auch die kostbaren Originale der Trauern-

den und der Schreitenden wird die Fachfrau bearbeiten, damit sie später 

im Museum präsentiert werden können.  

Dann wird uns an einem Relief vorgeführt, mit welcher Sorgfalt man 

eine Silikonform von dem Original löst. 

Langsam zieht der Se-

nior die gummiartige

Silikonmasse vom Ori-

ginal. Danach sehen

wir, dass der Abdruck

so präzise ist, dass

man jedes kleine Fält-

chen oder jede Rille

des Originals erkennt.

Jetzt könnte auch diese

Silikonform ausgegos-

sen werden und man

hätte ein Zwilling vom

Original.

Schwerpunkt liegt auf Restauration

In dieser Werkstatt sind auch schon ganz komplizierte Aufträge erledigt 

worden. Er erinnert sich an einen besonders heiklen Fall: Bei Fassadenar-

beiten war ein rundes Sandsteinfenster stark in Mitleidenschaft gezogen 

worden. Es war in viele Einzelteile zerbrochen. In Eimern wurden die 

kleinen Stücke hier angeliefert. Alle Teile, auch die kleinsten Bröckchen 

haben Restauratoren mühsam wieder zum Ganzen zusammen gefügt. Feh-

lende Teile sind fachmännisch ersetzt worden. Am Ende war nichts mehr 

von dem Missgeschick beim Ausbauen zu sehen. Das Fenster war wieder 
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völlig intakt und wurde wieder eingebaut. Alles sah aus, als sei nichts 

geschehen. Wichtig sei, dass nach einer Fassadenrestaurierung man nicht 

sehen könne, wo Sandsteine ausgetauscht oder konserviert wurden, wo 

Fugen erneuert oder verfüllt worden sind. Wenn der Auftraggeber sagen 

würde: Ich seh` ja gar nicht, dass sie etwas an der Fassade gemacht ha-

ben. Das zeige, dass seine Mitarbeiter perfekt gearbeitet hätten. Über die 

Jahre hat sich der Schwerpunkt der Arbeiten der Firma Paetzke auf Re-

staurierungen von Fassaden, Schlössern, Burgen und Kirchen gelegt. So 

waren seine Spezialisten an historischen Gebäuden und Fassaden in Ham-

burg, Berlin, Münster u. a. tätig. Etwa 85% der Aufträge entfallen auf 

Restaurierungen.

Neueste Technik erleichtert die

Arbeit

Jetzt gehen wir gemeinsam den

langen Weg durch die Hallen

zurück. Uns fällt auf, dass hier

fast keine Mitarbeiter zu sehen

sind. „Die sind alle unterwegs

auf den zum Teil weiter entfern-

ten Baustellen“, so der Junior.

Was auf den Baustellen vor Ort

erledigt werden kann, wird auch

dort gemacht. Müssen aber Stei-

ne einer Fassade, Verzierungen

an Fensterbögen oder Türmchen

und Säulen ganz neu gemacht

werden, geschieht dies in der

Werkstatt in Bevergern. Hier

wird dann z. B. der passende

Sandstein ausgesucht und form-

treu nachgemacht. Wurden dazu

früher viele Arbeitsschritte von
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Hand gemacht, stehen heute modernste Maschinen zur Verfügung. Der 

Steinmetztechniker Christan Heuvers demonstriert uns den Einsatz einer 

hochmodernen Steinsäge. Er tippt in die Tastatur eines Computer ein 

paar Befehle ein und schon legt die Säge zischend los. Das runde Säge-

blatt dreht und kippt sich in alle Richtung. So wird plötzlich aus einem 

viereckigen Sandsteinblock ein Fenstersturz mit formschönen Rundungen. 

Uns bleibt nur ein wortloses Staunen.

Zumeist Ibbenbürener und

Baumberger Sandstein

Draußen und teilweise auch in

den Hallen wundern wir uns

über die unterschiedlichen

Sandsteinblöcke und -platten,

die dort lagern. „Hier ist die

ganze Welt vertreten“, so der

Junior. Hier liegen Sandsteine

aus aller Herren Länder. Tat-

sächlich entdecken wir auf ei-

nem solchen mächtigen Stein-

block die Aufschrift „Indien“.

„Ja, das ist ein spezieller indi-

scher Sandstein, den wir für ei-

nen Kunden bestellt haben“, so

der Senior. 

Die hauptsächlichen Aufträge

erhält die Firma aus der hiesi-

gen Region. Daher wird auch

vorwiegend der Sandstein aus

heimischen Steinbrüchen verar-

beitet. Das sind der Ibbenbüre-

ner Sandstein und der Baum-
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berger Sandstein. Sie brauchen nur bei den Steinbruchunternehmen 

anzurufen und schon wird die Bestellung geliefert. Man kennt sich, man 

vertraut sich.

Dann am Schluss unseres Rundganges sehen wir doch zwei Steinmetze 

bei der Arbeit. Auf ihrer Werkbank liegt je ein schlanker Sandsteinfens-

terbogen. Die nach dem Einbau sichtbaren Seiten bearbeiten die beiden 

mit einem Scharriereisen. Dieses Werkzeug ist ein breiter Meißel, mit 

dem in eine glatte Oberfläche

Strukturen geschlagen werden.

Dazu hält der Steinmetz den

Meißel leicht angewinkelt auf

den Sandstein und schlägt mit

dem Knüpfel darauf. Ein Knüpfel

ist ein zylinderförmiger bis

halbkugelförmiger Holzhammer.

Durch einen solchen Schlag

entsteht in dem Sandstein eine

kleine Rille. Dicht an dicht folgt

eine Rille der anderen. Am Ende

gibt es der Oberfläche eine

schöne Struktur.  Auffällig waren

noch die Absaugvorrichtungen an

jedem Arbeitsplatz der Steinmet-

ze.

„Ja, die Staubbelastung bei der

Natursteinbearbeitung ist eine

ernstzunehmende Gesundheitsge-

fahr“, so Vater und Sohn. Die

Firma hat viel in Abzugsanlagen

investiert, damit die Mitarbeiter

nicht den feinen Staub einatmen

müssen.
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Steinmetz Dietmar Schley bei der Arbeit mit 
Knüpfel und Scharriereisen



Unser Eindruck

Vom Start seines Vaters als Ein-Mann-Betrieb in Bevergern, am Kleinen  

Send, bis zur heutigen Größe, war es ein langer aber erfolgreicher Weg. 

Mit seiner besonderen Vorliebe für Restaurierungsarbeiten hat sich der 

Senior Werner Paetzke von Anfang an ständig fortgebildet. Im näheren 

Bereich, gibt es wohl kein historisches Bauwerk, kein Schloss, keine Kir-

che, keine Kapelle und kein historisches Brückenbauwerk, an dem nicht 

schon das große Firmenplakat geflattert hat: 

Paetzke GmbH Restaurierungswerkstätten – Natursteinarbeiten.

Der Senior ist weithin bekannt als hervorragender Restaurator und aner-

kannter Sachverständiger auf seinem Gebiet.

Nicht ohne berechtigten Stolz blicken Vater und Sohn auf ihre Familien-

geschichte zurück. Sie haben sich im wahrsten Sinne des Wortes mit har-

ter Händearbeit einen sehr erfolgreichen Betrieb aufgebaut. Derzeit führen

ihn die zwei Söhne Werner und Sebastian in der dritten Generation. 

Noch ist die vierte Generation nicht soweit. Für seine Enkel ist Burgen-

bauen im Kindergarten noch wichtiger.

Hätten wir heute noch mehr Zeit, würden wir auch auf die vielen 

Ehrenämter des Seniors eingehen. Ob in kirchlichen Gremien, in der poli-

tischen Gemeinde oder gesellschaftlichen Gruppen in seinem Heimatort, 

er ist überall engagiert dabei.

Darüber könnte man einen eigenen Lese-Brief schreiben.

Wir hoffen, dass wir für alle Leserinnen und Lesern 

einen interessanten Lese-Brief über den 

bekannten Familienbetrieb Paetzke 

geschrieben haben und Sie sich gut unterhalten fühlten. 

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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