Handwerksarbeit in guter Tradition
Baumeister Karl Meyer, der Urgroßvater des jetzigen Besitzers, gründete im Mai 1932 die Zimmerei Meyer.
Heute sagt sein Nachfolger Andreas
Meyer: „Seither sind wir unserer
Philosophie treu geblieben, unseren
Kunden neben präzise ausgeführter
Wertarbeit eine eingehende fachliche Beratung zu bieten. Getragen
und gelebt wird dieses Konzept von
unseren engagierten und motivierten Mitarbeitern.“
Der mittelständische Handwerksbetrieb mit seinen 14 fest angestellten
Mitarbeitern hat seinen Stammsitz in
Engeln. Von hier schickt der Chef
Andreas Meyer, gelernter Zimmermann und Bauingenieur, seine
Mannen zu den unterschiedlichsten
Einsatzbereichen. Wobei das

Herzstück seines Betriebes immer
noch die klassische Zimmermannsarbeit ist, also umfassende Leistungen rund um den Holzbau: von der
Erstellung des Dachstuhls bis hin
zum Innenausbau. „Wir verstehen
uns dabei als langjähriger Partner
unserer Kunden, denn nach der
kompletten Bedachung eines
Neubaus begleiten wir sie bei jedem
Um- und Ausbau: sei es bei der
Modernisierung des Dachgeschosses, beim Einbau einer Solaranlage,
der Anlage einer Dachterrasse oder
bei allen anfallenden Wartungs- und
Reparaturarbeiten“, so Andreas
Meyer.
„Außerdem haben wir im Juli 2011
unsere neue Abbundanlage der
Firma Weinmann in Betrieb genom-

men. Mit ihr sind wir in der Lage bis
zu 13,00 m lange Werkstücke
bearbeiten zu können.“
Fassadengestaltung
Holz ist als schützendes und optisches Gestaltungselement im
Fassadenbau wichtig – und das mit
steigender Tendenz. Ob allein oder
in Kombination mit anderen
Baustoffen wie zum Beispiel Glas, ob
Neubau oder Gebäudesanierung –
mit Holz ist immer die maßgeschneiderte und dauerhafte Lösung
möglich. Mit Holz und Holzwerkstoffplatten erstellen wir Ihnen
einzigartige Fassaden, die architektonisch anspruchsvoll und langlebig
sind.

bei Zimmerei Meyer
Neubauten

Fachwerksanierung

Der Neubaubereich spielt bei Meyer
eine nach wie vor große Rolle. Viele
Bauträger, Architekten und auch
private Bauherrn verlassen sich hier
auf die fachmännische und zuverlässige Arbeitsweise des Fachbetriebes. Nicht nur der Dachstuhl
einfacher Einfamilienhäuser wird
realisiert, sondern auch umfangreiche Wohn- und Geschäftshäuser
bekommen Gutes aufs Dach. „Auch
ausgefallene Dachkonstruktionen
und Ausbauten stellen für uns keine
Unmöglichkeit dar“, sagt Andreas
Meyer. Der Dachstuhl eines
Einfamilienhauses wird von der
Zimmerei in der Regel an einem Tag
gerichtet und auch mit einem
Unterdach versehen.

Fachwerkhäuser, die ein tragendes
Gerüst aus Holz haben, bei dem die
Zwischenräume meist mit einem
Holz-Lehm-Verbund oder Ziegelwerk gefüllt sind, gehören zu
Meyers Spezialgebiet. Bei diesem
sensiblen Thema kann Andreas
Meyer stolz sagen: „Wir sanieren
denkmalgeschützte Gebäude nach
traditioneller Art mit handwerklichem Sachverstand. So bleibt der
altertümliche Charme des Gebäudes erhalten.“
Ausbildung in guten Händen

Zimmererinnung im Landkreis
Diepholz. Auch wenn Nachwuchs
im Zimmererhandwerk Mangelware
ist, so befinden sich doch wieder
zwei junge Männer bei Meyer im
dritten Lehrjahr, einer im zweiten.
Sie erfahren gerade, wie – neben
den üblichen Arbeiten – der Beruf
mittlerweile um technische Zeichnungen ergänzt wird. „Wir bilden
für unseren eigenen Bedarf aus,
wenn sie gut sind, werden sie
übernommen“, so Meyer. Dabei
locken sowohl in der Ausbildung als
auch danach hervorragende
Verdienstmöglichkeiten.

Die Lehrlingsausbildung ist bei
Andreas Meyer in guten Händen
– schließlich ist er Lehrlingswart der
E ngeln
Engeler Straße 54
27305 Bruchhausen-Vilsen
Tel.: (0 42 47) 9 51 95
Fax: (0 42 47) 9 50 90
info@meyer-zimmerei.de
www.meyer-zimmerei.de
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