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MEERBECK. Handwerk ist
nicht nur sein Leben, sondern
auch seine Leidenschaft – und
das bereits seit 1986. Denn in
dem Jahr steigt Holger Ma-
sche in das Unternehmen sei-
nes Vaters ein. Die 1971 ge-
gründete Firma Heinz Masche
Schornsteinausfütterung hat
ihren Sitz zu diesem Zeit-
punkt noch in Pollhagen.
In den Anfangsjahren arbei-

tet der Senior Heinz Masche
noch als „Einzelkämpfer“, un-
terstützt von Aushilfskräften.
Ab den achtziger Jahren kom-
men dann nach und nach fest-
angestellte Mitarbeiter hinzu.
Vor dem Einstieg in die Ge-

schäftsführung macht Holger
Masche zunächst eine kauf-
männische Ausbildung bei
der Daimler-Benz AG. In der
Folge absolviert er eine Aus-
bildung zum Maurerpolier,
macht seinen Betriebswirt,
schließt eine Fortbildung in

Bautechnik an und wird Ge-
bäude-Energieberater. Alles
mit dem Ziel, den väterlichen
Betrieb fortzuführen und wei-
terzuentwickeln.
Eine wichtige Etappe ist

hierbei der Umzug ins neu
gebaute Firmengebäude
nach Meerbeck, das in den

Folgejahren mehrfach erwei-
tert wird. Ein weiterer Mei-
lenstein folgt dann 1996, als
Holger Masche – zunächst
gemeinsam mit einem Ge-
schäftspartner – die AKM
GmbH gründet und mit dem
Bau von Kamin- und Speck-
steinöfen beginnt.
Seither – also mittlerweile

ein Vierteljahrhundert lang –
macht sich diese Firma einen
Namen als kompetenter Kom-
plettanbieter für häusliche
Holzfeuerstätten. „Auch in
diesem Bereich arbeiten wir
ausschließlich mit führenden
Herstellern zusammen, so
dass auch eine bestmögliche

und saubere Verbrennung ga-
rantiert ist“, erläutert Masche.
Zufrieden zeigt sich der

doppelte Geschäftsführer an-
lässlich des doppelten Jubilä-
ums mit der Entwicklung in
den vergangenen 50 bezie-
hungsweise 25 Jahren: „Beide
Firmen haben ein langsames,
aber gesundes Wachstum oh-
ne Fremdkapital hinter sich.“
Dass Sohn Hendrik Masche

Projekt-Management Bau stu-
diert und schon im Betrieb
mitgearbeitet hat, könnte ei-
nes Tages für die Weiterfüh-
rung hilfreich sein. „Aber die
Entscheidung liegt ganz bei
ihm“, so Holger Masche.

Ein gesundes Unternehmen…
Betriebsgründer Heinz Masche startet 1971 in Pollhagen als „Einzelkämpfer“

VON HOLGER BUHRE

So sieht der Fuhrpark Mitte der achtziger Jahre aus.

Das Unter-
nehmen ver-
fügt über ei-
nen modernen
Fuhrpark mit
mehreren
Spezialma-
schinen.
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„Auf unser
motiviertes und

engagiertes Team
bin ich sehr stolz“,
sagt Geschäftsfüh-
rer Holger Masche

(hintere Reihe
in der Mitte).
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Als jüngstes – und somit
drittes – unternehmerisches
Standbein kümmert sich eine
eigene Abteilung seit einigen
Jahren zusätzlich um Eigen-
heim-Modernisierungen.
„Egal, ob Anbau, Umbau,
Dachausbau oder einfach nur
ein neues Bad – bei uns be-
kommen Sie alles aus einer
Hand organisiert“, erläutert
Masche das Prinzip unter der
Devise „Einer. Alles. Sau-
ber.“. Darüber hinaus enga-
giert er sich in mehreren
Fachverbänden des Hand-
werks – zum Beispiel im Fach-
ausschuss Ofen- und Lufthei-

zungsbau des Fachverbands
Sanitär-, Heizungs-, Klima-
und Klempnertechnik Nieder-
sachsen.
Gefallen findet der 57-Jäh-

rige vor allem an der Vielsei-
tigkeit der Aufgaben. „Die
meiste Zeit verbringe ich zwar
im Büro“, berichtet er aus sei-
nem anspruchsvollen berufli-
chen Alltag. „Aber es macht
mir nach wie vor großen Spaß,
vor Ort zu sein – dort, wo et-
was Neues entsteht“, so der
leidenschaftliche Ski- und
Motorradfahrer.
Die Beratung von Kunden

in den Ausstellungen in Meer-
beck, Porta Westfalica und
Ditterke wird von den kompe-
tenten Fachleuten mit viel En-
gagement ausgeübt. Auf
Grund der aktuell angespann-
ten Situation ist hierfür jedoch
eine vorherige Terminabspra-
che wünschenswert bezie-
hungsweise erforderlich.
Alles in allem sind in den

vergangenen 50 Jahren rund

20000 Baustellen zusammen-
gekommen, auf denen Ma-
sche- beziehungsweise
AKM-Mitarbeiter tätig waren,
hat der 57-Jährige kürzlich
ausgerechnet. „Überwiegend
in der Region zwischen Han-
nover und Bielefeld, aber im-

mer wieder auch überregio-
nal.“
„Diese Leistungen wären

undenkbar ohne unser moti-
viertes und engagiertes Team,
worauf ich sehr stolz und wo-
für ich auch sehr dankbar
bin“, so Holger Masche. Gro-
ßen Wert legt der Firmenchef
darauf, seinen Mitarbeitern
ein stabiles und familiäres Ar-
beitsumfeld zu bieten. „Auch
die gute, vertrauensvolle und
langjährige Zusammenarbeit
mit unseren Herstellern, Lie-
feranten und Kooperations-
partnern ist ein wichtiges
Fundament der erfolgreichen
Firmengeschichte“, so der
Geschäftsführer. hb

…mit drei großen Standbeinen
Sohn Holger Masche entwickelt das Leistungsspektrum kontinuierlich weiter

In Sachen Schornsteintechnik
kann die Firma Masche inzwi-
schen auf mehr als 50 Jahre Er-
fahrung zurückblicken.

Mit einem einzelnen Ofen lässt sich ein ganzes Haus heizen.

MEERBECK. Hier einige Meilen-
steine aus der Masche-Historie:
1971/72
Gründung der Firma Heinz Ma-
sche Schornsteinausfütterung in
Pollhagen und Eintragung in die
Handwerksrolle.
1980
Einstellung von ersten festen
Mitarbeitern.
1982
Erweiterung des Firmensitzes
und des Fuhrparks.
1986
Sohn Holger Masche steigt ins
Unternehmen ein.
1988/89
Umwandlung der Einzelunter-
nehmung in die MASCHE
Schornsteintechnik GmbH. Er-
weiterung der Geschäftsberei-
che um die Montage von dop-
pelwandigen Schornsteinen und
die Erneuerung von Schorn-
steinköpfen. Einstellung weiterer
Mitarbeiter.
1990
Umzug ins neue Firmengebäude
nach Meerbeck (Buchenweg 3).
1996
Gründung der AKM GmbH (Pro-
dukte zur Wärmeerzeugung).

Eröffnung der Ofenausstellung
in Gehrden-Ditterke.
2002
Eröffnung der Ofen-Ausstellung
in Porta Westfalica.
2013
Erweiterung des Portfolios um
den BereichWohnbau-Moderni-
sierung („Einer. Alles. Sauber“)
2022
Die MASCHE Schornsteintechnik
GmbH feiert 50-jähriges Jubilä-
um, die AKM GmbH 25-jähriges
Bestehen (wegen der Corona-
Pandemie mit jeweils zwölf Mo-
naten Verspätung). r

50 Jahre im Zeitraffer

Dieses Foto aus der Anfangs-
zeit zeigt Heinz Masache beim
Verladen von Schamotte-Roh-
ren. FOTO: PR.
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Wenn es um
Wohnraum-

Modernisierungen
geht, arbeitet das
Masche-Team mit
moderner CAD-

Technologie.

Die grafische
Darstellung
macht bereits
weit vor der
Realisierung
der Maßnahme
deutlich, wie der
Raum nach der
Renovierung
aussehen wird.
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