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Æ (lette – woe) Die Firma Schwietert kann auf eine 
lange erfolgreiche Arbeit zurückblicken und die 
Erfahrung von vielen Jahren macht den achtköp-
figen Handwerksbetrieb zu einem kompetenten 
Partner für alle Maurer- und Stahlbetonarbeiten. 

Schon vor mehr als 100 Jahren war der am Löns-
weg 54 in Lette ansässige Betrieb vom Großvater 
des heutigen Firmeninhabers gegründet worden:
1909 hatte sich Anton Ahlke selbstständig ge-
macht. Sein Schwiegersohn Norbert Schwietert 
führte den Betrieb seit den 1950ger Jahren weiter 
und baute ihn aus. 
Auch die nächste Generation fand Interesse am 
Baugewerbe und so absolvierte Andreas Schwiet-
ert, Jahrgang 1957,  nach dem Realschulabschluss 
eine Maurerlehre in einem Betrieb in Stromberg. 
Er qualifizierte sich weiter und vor genau 30 Jah-
ren, im Jahr 1981, schloss Andreas Schwietert 
erfolgreich seine Meisterprüfung im Maurerhand-
werk ab. 
Gleich im Anschluss daran erwarb er die Fach-
oberschulreife und arbeitete in den folgenden 
Jahren als Meister in einem Gütersloher Bauun-
ternehmen und im väterlichen Betrieb.  
Am 11. März 1985 war es dann so weit: Andreas 
Schwietert machte den Schritt in die Selbststän-
digkeit und gründete in Herzebrock seine eigene 
Firma. Dabei arbeitete sein Betrieb eng mit dem 
seines Vaters zusammen und sowohl beim Einsatz 
der Mitarbeiter als auch bei der Nutzung des La-
gers und des Maschinenparks bewährte sich die 
Kooperation der beiden Unternehmen. 
1992 übernahm Andreas Schwietert den väter-
lichen Betrieb und seitdem trägt die Firma auch 
seinen Namen. Im Büro steht dem Firmenchef 
seine Ehefrau Mechthild zur Seite, die die Buch-
führung und Korrespondenz erledigt und als An-
sprechpartnerin stets weiterhelfen kann. Maurer-
meister Andreas Schwietert ist meistens vor Ort 
auf den Baustellen anzutreffen.
 
Der Betrieb beschäftigt zurzeit sechs Facharbeiter 
im Maurerhandwerk, von denen zwei auch ihre 
Lehre hier absolviert haben. Und auch in Zukunft 
wird das Unternehmen junge Leute zu Maurern 
ausbilden. Bewerbungen sind immer willkommen. 
„In den meisten Fällen hat ein Praktikum den Aus-
schlag gegeben, dass jemand bei uns eine Ausbil-
dung gemacht hat“, erklärt Andreas Schwietert, 
„sowohl der potentielle Lehrling als auch unsere 
Mitarbeiter können so am besten erkennen, ob er 
das Zeug dazu hat, Maurer zu werden – und na-
türlich die Freude am Beruf mitbringt“.

Vielfältiges Leistungsangebot

Das Leistungsangebot der Firma Schwietert ist 
umfangreich. Der Spezialist aus dem Baugewerbe 
erledigt alle Maurerarbeiten für Neu-, An- und 
Umbauten von Gebäuden, seien es Wohn- und Ge-
schäftshäuser oder Industriebauten. Der Betrieb 
führt alle Arten von Betonarbeiten und Keller-
schalungen aus und erledigt fachgerecht Kernboh-
rungen und Betonsägearbeiten.
„Wir verfügen über die nötige Ausrüstung, um 
zum Beispiel nachträglich Treppenöffnungen in 
Betondecken zu schneiden oder Überstände zu 
entfernen, wenn Gebäude umgebaut werden.
Zum Einsatz kommt unsere Technik auch dann, 
wenn ein nicht mehr genutzter Balkon entfernt 
werden soll. Dies ist oft der Fall bei einer energe-
tischen Sanierung eines älteren Gebäudes, denn 
die Betonmasse eines überstehenden Balkons 
würde eine Wärmebrücke bilden und die Effek-
tivität der gesamten Dämmmaßnahme vermin-
dern“, erläutert Andreas Schwietert, „Wir können 
so einen störenden Betonkörper bündig absägen.“

Energieeffizienz

Die baulichen Maßnahmen zur Werterhaltung und 
zur Steigerung der Energieeffizienz eines Hauses 
führt die Firma ebenso aus wie den Neubau von 
Niedrigenergiehäusern. Auch am Firmenstandort 
in Lette gibt es dazu eine ganze Reihe von bereits 
realisierten Objekten und in direkter Nähe zum 
Sitz des Betriebes entsteht gerade ein Wohnhaus 
nach dem neuesten Stand.

Barrierefreiheit

Ebenso aktuell wie die Frage der Energiekostener-
sparnis ist der vermehrte Wunsch nach Barri-
erefreiheit. Was sich bei der Planung und beim 
Neubau eines Wohnobjektes problemlos realisie-
ren lässt, ist auch bei der Sanierung von älteren 
Gebäudes eine wichtige Frage. Die Firma Schwie-
tert berät dazu kompetent und verständlich über 
die bestehenden Möglichkeiten und erledigt die 
notwendigen Baumaßnahmen, den Wohnbereich 
komfortabel zu gestalten und damit auch in zu-
nehmendem Alter selbstbestimmt zu wohnen. 

Schlüsselfertige Häuser

Die Firma Schwietert bietet schlüsselfertige Häu-
ser an und stellt damit sicher, dass alle baulichen 
Maßnahmen und Komponenten optimal aufei-
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nander abgestimmt und alle Gewerke im zeitlich 
vereinbarten Rahmen miteinander verzahnt sind. 
Die gesamte Abwicklung übernimmt die Firma 
Schwietert. So haben die Bauherren einen ein-
zigen Ansprechpartner, der in allen Fragen rund 
um den Bau zur Verfügung steht.

Maschinenpark und eigenes Lager

Der Maurerbetrieb verfügt über eigene LKW und 
Transporter sowie Radlader und Minibagger und 
ist dadurch flexibel und unabhängig. Die Mitarbei-
ter sind mit den firmeneigenen Spezialmaschinen 
vertraut und setzen sie effektiv und routiniert ein. 

Altbausanierung

Neben dem kompletten Neubau ist die Reno-
vierung und Sanierung von Altbauten ein stets 
aktuelles Thema in der Baubranche. Hier sind 
individuelle Lösungen gefragt, die Rücksicht auf 
die vorhandene Bausubstanz nehmen und vom 
Aufwand her angemessen sein sollen. Die Firma 
Schwietert hat langjährige Erfahrung auch im 
Umgang mit älteren Bauweisen und bietet Maß-
nahmen an, die nicht nur den Werterhalt und die 
energetische Optimierung eines Gebäudes sicher-
stellen, sondern auch auf die persönlichen Wün-
sche der Besitzer eingehen. Œ
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• Neu-, An- und Umbauten
• Maurer- und
 Stahlbetonarbeiten
• Kernbohrungen
• Betonsägearbeiten


