
Viel Holz in Dach 
und Wand

Dachdecker der Schaldach & Schröter Dachbau 
GmbH arbeiten mit hohem Anspruch

Trebbin. Stolz präsentiert Markus
Schaldach die Ausgabe vom Mo-
nat Dezember 2016 der Zeitschrift
„Das Dachdecker Handwerk“.
Ausführlich wird darin über die
denkmalgerechte Sanierung des
Daches am Luckenwalder Gebrü-
der-Heinrich-Stift durch die Schal-
dach & Schröter Dachbau GmbH
berichtet. Es ist das bisher größte
realisierte Projekt des Trebbiner
Handwerksunternehmens, das
Markus Schaldach seit 1998 ge-
meinsam mit Frank Schröter unter
dem anspruchsvollen Leitbild
„Qualität schafft Werte“ leitet. 

Eineinhalb Jahre hat die Um-
setzung gedauert und etwa eine
Million Euro an Kosten verschlun-
gen. Im neu ausgebauten Dach-
stuhl stecken 160 Kubikmeter
Holz. Zum Vergleich dazu nimmt
sich der 2012 errichtete 22 Meter
hohe Aussichtsturm auf dem Lö-
wendorfer Berg mit 60 Kubikme-
tern bescheiden aus. Eine beson-
dere körperliche und logistische
Leistung am Heinrich-Stift war das
Arbeiten in kontaminierten Berei-
chen. Der alte Dachstuhl war groß-
zügig mit heute verbotenen Holz-
schutzmitteln imprägniert.

Doch gerade diese Herausfor-
derungen sind es, auf die das Team
des Unternehmens eingestellt und
stolz ist. Mit 24 Mitarbeitern, da-
runter ein Dachdecker- und ein
Zimmerermeister, ist die Schal-
dach & Schröter Dachbau GmbH
einer der größeren Handwerksbe-
triebe. Die eigene Zimmerei und
Dachklempnerei ermöglichen
einen Komplettservice, doch bei
Bedarf wird auch mit Kollegen ko-
operiert. Dem Fachkräftemangel
begegnet man mit eigener Ausbil-
dung, um die sich Ausbildungs-
meister Mario Bayer sehr enga-
giert kümmert. 

Ein neues Projekt wird zurzeit
in der Trebbiner Bergstraße umge-
setzt: ein Wohnhaus komplett in
Holzständerbauweise. Hier kön-
nen die Zimmerer zeigen, was sie
alles können. Von außen ist dem
Haus kaum noch anzusehen, aus
welchem Material es besteht.
Doch im Inneren lässt sich die Na-
türlichkeit des Baustoffs Holz noch
betrachten und riechen. Erfahrun-
gen damit konnten Schaldach und
Schröter bereits bei einem Kita-
Neubau in Berlin-Zehlendorf sam-
meln.

Das Unternehmen engagiert
sich im Umweltschutz und in vie-
len sozialen Projekten der Region.
Die eigene Holzheizung und eine
Photovoltaikanlage sorgen für im-
mense CO2-Einsparungen. In Zu-
sammenarbeit mit dem Land-
schafts-Förderverein Nuthe-Nie-
plitz-Niederung werden Vogelvo-
lieren für Steinkäuze errichtet. Re-
gelmäßige Unterstützung erhalten
nicht nur die jungen Trebbiner
Angler, die Handball-Frauen-
mannschaft des Sportclubs Treb-
bin oder die Musical-Akademie
„Schatzinsel Potsdam“, für das
Projekt „Bines Kräuterkinder“ von
Sabine Schröter hat die Firma die
Patenschaft übernommen.

Mit dem Projekt Gebrüder-
Heinrich-Stift hat sich das Unter-
nehmen – übrigens als einziger
Vertreter aus den neuen Bundes-
ländern – beim Sanierungspreis
des Jahres 2017 in der Kategorie
Steildach beworben. gbo

Info Weitere Informationen zum 
Unternehmen Schaldach & Schröter 
Dachbau GmbH aus Trebbin sind im 
Internet auf www.schaldach.net er-
hältlich. Schriftlich kann man sich 
per E-Mail an info@schaldach.net 
wenden.

Markus Schaldach (r.) von der Schaldach & Schröter Dachbau GmbH aus 
Trebbin fachsimpelt mit der Jury über Materialien.


