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Seit zwei Jahrzehnten Qualität von Meisterhand
Preetz (ct). „Wir sind ein Betrieb, in dem sich der Meister täglich direkt vor Ort um die betreuten Objekte
kümmert“, sagt Seniorchef Manfred Kodel über die Arbeitsweise der Firma „Kodel – Dächer von Meisterhand“
und ergänzt: „Auf einer Baustelle ist es wichtig, Entscheidungen fachkompetent und schnell zu treffen, und das
ist nur möglich, wenn man sich an Ort und Stelle einen Überblick verschafft.“ Und dieses Konzept hat sich
bewährt: Der inzwischen in der zweiten Generation geführte Betrieb feiert in diesen Tagen sein 20-jähriges
Bestehen.
Gegründet wurde das Unternehmen im Jahre 1982. Am 1. Oktober wagte der Dachdeckermeister Manfred Kodel
den Schritt in die Selbständigkeit. Die Firma war damals noch in der Nettelseer Straße in Kleinkühren ansässig
und beschäftigte sieben Mitarbeiter. Dank der guten Auftragslage wuchs der Handwerksbetrieb stetig und es
wurde nötig, sich nach einem neuen Firmensitz umzusehen. Zwischen März und Dezember 1984 errichtete
Manfred Kodel mit seinen Mitarbeitern in der Gewerbestraße 8 in Preetz-Wakendorf in Eigenleistung eine neue
Halle, die dann zum Jahresende bezogen werden konnte. Innerhalb von nur zwei Jahren war die Zahl der
Beschäftigten auf 19 angestiegen.
Sohn Bernd Kodel ging beruflich zunächst andere Wege und absolvierte eine Ausbildung zum
Einzelhandelskaufmann. 1981 entschied er sich schließlich doch, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und
begann seine Ausbildung zum Dachdecker zunächst in Plön, um dann im elterlichen Betrieb auszulernen.
1987 besuchte Bernd Kodel die renommierte Meisterschule in Mayen in der Eifel. „Der Meisterlehrgang dauerte
neun Monate und war damit länger als damals eigentlich üblich“, erinnert sich Bernd Kodel. Anders als sein
Sohn musste Manfred Kodel sich neben seiner Arbeit in der Abendschule auf die Meisterprüfung vorbereiten, die
er 1966 ablegte. „In diesen eineinhalb Jahren habe ich sehr wenig Zeit für meine Familie gehabt“, sagt Manfred
Kodel im Rückblick auf diese schwierigen Jahre. Sein Motto lautete deshalb auch: „Man muss es nur wirklich
wollen, dann schafft man das auch.“ Und eben dieser unerschütterliche Optimismus hat ihm und auch seinem
Sohn Bernd geholfen, Schwierigkeiten erfolgreich zu meistern und die Firma „Kodel“ zu dem zu machen, was
sie heute ist: Ein Meisterbetrieb mit 30 Beschäftigten, der für eine hervorragende Ausübung des Handwerks
bekannt ist. 1988 wurde die Firma in eine GmbH überführt, die Bernd Kodel als Geschäftsführer leitet. Seit dem
Jahre 2000 genießt Manfred Kodel seinen wohlverdienten Ruhestand, ist aber nach wie vor Mitinhaber.
In ganz Schleswig-Holstein, im Hamburger Raum, aber auch in Rostock, Berlin und im Ausland hat die Firma
„Kodel – Dächer von Meisterhand“ schon gearbeitet. Diese große Mobilität ist für Bernd Kodel kein Problem:
„Wo unsere Kunden uns haben möchten, dort fahren wir hin.“ Ein Auftraggeber, der immer wieder auf die Firma
„Kodel“ zurückgreift, ist zum Beispiel die „Provinzial“. Für Bernd Kodel ist jeder Auftrag, ob er nun von einem
Privatmann oder von einem großen Unternehmen kommt, gleich wichtig. Dabei nehmen Reparaturen oder
Sanierungen etwa achtzig Prozent des Auftragsvolumens ein.
Qualitativ hochwertige Arbeit in verschiedensten Bereichen, von der Dachdeckerei über die Klempnerei bis hin
zum Fassadenbau und der Wärmedämmung, anzubieten, ist für die Firma „Kodel“ zum Unternehmensprinzip
geworden, wie Manfred Kodel mit Blick auf die Zukunft betont: „Nur durch die Kombination verschiedenster
Leistungen kann es gelingen, dass der Standort des Betriebes weiterhin gesichert ist.“

Viel mehr als Ziegel und Dachrinnen
Preetz (ct). Der Firma „Kodel - Dächer von Meisterhand“ ist es wichtig, den Kunden ein möglichst großes
Spektrum handwerklicher Leistungen mit vielen individuellen Gestaltungsmöglichkeiten bieten zu können. Alle
diese Leistungen aus einer Hand, als eine Gesamtlösung mit maßgeschneiderter Planung und intensiver Beratung
zu erhalten, ist für den Auftraggeber ein unschätzbarer Vorteil.
Fast unbegrenzte Möglichkeiten eröffnen sich dem Kunden bei der Gestaltung eines Steildachs: Tonziegel oder
Betondachsteine, Naturschiefer, Faserzementplatten oder das rustikale Reetdach – die Firma „Kodel“ realisiert
verschiedenste Vorstellungen mit handwerklicher Präzision. Bei der Alternative Flachdach setzt der
Meisterbetrieb auf Langlebigkeit und Sicherheit, die durch eine optimale Abdichtung und Wärmedämmung
garantiert wird. Doch das Dach kann auch zur eigenen grünen Oase werden: durch eine Dachbepflanzung. Mit
allen Arbeiten rund um das „grüne Dach“ ist die Firma „Kodel“ vertraut. Um das Angebot rund ums Dach
komplett zu machen, übernimmt sie außerdem Schornsteinsanierungen und -wartungen. Klempnerei-Arbeiten
wie Dachrinnen und Regenfallrohre, Wandanschlüsse, Mauerabdeckungen und komplette
Metalldacheindeckungen führt die Firma aus Wakendorf außerdem durch.



Spezialist für Abdichtungen und Wärmedämmungen
Um im Winter Heizkosten zu sparen und im Sommer ein angenehmes Raumklima zu erhalten, ist eine den
neusten Kenntnissen entsprechende Wärmedämmung, wie sie von der Firma „Kodel“ angeboten wird, absolut
unverzichtbar. Bernd Kodel und sein Team sind außerdem bestens vetraut mit der Abdichtung von Feuchträumen
wie Schwimmbäder oder auch von Bad und Küche.
Die Fassade ist, ebenso wie das Dach, die Visitenkarte eines Hauses. Sie schützt, schmückt und schafft einen
unverwechselbaren Eindruck. Ebenso wichtig wie eine ansprechende Optik ist der Beitrag, den die Verkleidung
der Außenwände zur Wärmedämmung leistet. Für vorgehängte Fassaden  aus Holz oder Metall ist die Firma
„Kodel“ ebenso ein kompetenter Ansprechpartner wie für die Sanierung geputzter Fassadenflächen. Und auch
das Gerüst, das für diese und andere Arbeiten gebraucht wird, baut der Handwerksbetrieb aus Preetz auf. Experte
ist die Firma „Kodel“ auch für den Blitzschutz. Bernd Kodel hat hierzu vor der Handwerkskammer einen
Abschluss in Blitzschutzbau und -prüfung abgelegt.

Natur ins Haus
Wer sich für Holz entscheidet, holt sich ein Stück Natur ins Haus. Holz ist ein umweltverträglicher
Naturwerkstoff, der ein behagliches Wohnklima schafft. Die Firma „Kodel“ als Meisterbetrieb zeigt
professionelle Lösungen für den kreativen und originellen Innenausbau der eigenen vier Wände. Gerade der
Ausbau des Dachgeschosses zeigt, welche zusätzlichen Raumkapizitäten ein Eigenheim in sich birgt. Das
Ergebnis ist eine optimal genutzte Fläche unterm Dach.
Zusätzliche Wohnfläche bringt auch das Aufstocken eines Bungalows. Als Zimmerei-Spezialist fertigt die Firma
„Kodel“ Dachkonstruktionen für Neubau und Sanierungen, übernimmt den Neueinbau und die Änderung von
Gauben, den Deckenbau und Giebelverschalungen, wobei mit modernster Abbundtechnik gearbeitet wird.

Lust auf Sonne
Alles Gute kommt von oben – in immer mehr Haushalten gilt das auch für einen Teil der Energieversorgung. In
keinem europäischen Land wird mehr Solarenergie produziert als in Deutschland. Mitverantwortlich hierfür ist
auch die Fördersituation: Die Installation von Sonnenkollektoren wird in erheblichem Maße vom Staat
bezuschusst. Eine gute fachliche Beratung ist aber gerade auch auf diesem Sektor notwendig. Firma „Kodel“
hilft, die Sonne ins Haus zu holen und auf eine umweltschonende Form der Energiegewinnung zu setzen.
Die Firma „Kodel“ ist in der Gewerbestraße 8 in Preetz-Wakendorf ansässig und unter 04342-84618 oder 04342-
84610 zu erreichen.


