
Von Gabriele Hillmoth

Münster. Das Lavendel-
Image ist abgelegt, der Muff ist
raus. Den Wandel in der Maß-
schneiderei beschreibt Ober-
meisterin Sabine Decken-
brock so: „Der Dinosaurier
wird zum Leben erweckt“. Der
Beruf der Schneiderin ist heu-
te „en vogue“.

Viele junge Mädchen versu-
chen eine Lehrstelle in diesem
Handwerk zu bekommen.
Doch Ausbildungsplätze sind
rar gesät. Auch Gesellenstel-
len sind bundesweit so gut
wie keine zu bekommen, so
die Obermeisterin. Sabine De-
ckenbrock bedauert die Ab-
schaffung des Meisterbriefes,
das habe gerade ihrem Hand-
werk sehr geschadet. Die 47-
Jährige ist aber überzeugt, dass
Kunden sehr wohl die Quali-
tät ihrer Arbeit von der Mode
von der Stange zu unterschei-
den wüssten.

Die Innung Modeschaffen-
des Handwerk in Münster hat
mit ihren 15 Mitgliedern aber
noch mehr als nur die Schnei-
derkunst zu bieten. Elke
Schrader ist beispielsweise als
Kürschnermeisterin ein Exot
in der Runde. Die stellvertre-
tende Obermeisterin hat das
Handwerk von den Eltern ge-
erbt. „Mit 15 wurde man da-
mals nicht viel gefragt“, erin-
nert sie sich. Die Verarbeitung
von Stoffen, Pelzen und Ac-

cessoires ist heute ihr Metier.
Damit, sagt die Fachfrau, habe
sie sich eine Nische erarbeitet.
Auch Brigitte Fränzers Hand-
werk ist selten geworden. Die
Modistenmeisterin sorgt da-
für, dass Damen und Herren

gut behütet ausgehen.
Die Innung in Münster ist

ein buntes Völkchen. Die Mit-
glieder selbst sind von Kopf
bis Fuß die besten Werbeträger
für ihre Unternehmen und für
ihre Branche.

Ullrich Gerlach traut sich an
diesem sonnigen Tag mit
einem schneeweißen Anzug
an den Aasee. Der Herren-
schneidermeister ist perfekt
gekleidet – wie immer. Wenn
der 56-Jährige heute seinen

Beruf nennt, sagt er, dann sei-
en immer noch viele Men-
schen verwundert. Auch Ger-
lachs Vater war Schneider-
meister. Eigentlich wollte der
56-Jährige Ullrich Gerlach
Tischler werden. Aber wie so

oft in Handwerkerfamilien
wuchs auch er in den Beruf hi-
nein – und blieb dabei. Der
Maßschneider hat eine große
Stammkundschaft: Men-
schen, die entweder nie etwas
anderes als Maßkleidung be-

vorzugen – oder Menschen,
die sich etwas Individuelles
wünschen, ein besonderes
Futter oder außergewöhnliche
Knöpfe. Für viele seiner Kun-
den sei das Tragegefühl ent-
scheidend, weniger, dass sich
der Maßanzug nach außen
auch als solcher präsentiert.

Erfreulicherweise machen
sich noch zahlreiche Maß-
schneider selbstständig. „Wer
den Mut hat, der schafft es
auch“, betont Sabine Decken-
brock aus eigener Erfahrung.
Die Nachfrage der Kunden sei
vorhanden.

Den Mut, auf eigenen Bei-
nen zu stehen, hatte auch Sa-
bine Deckenbrock. Wie kam es
dazu? Als 18-Jährige wollte sie
immer etwas Kreatives ma-
chen. Nur was? Eine Freundin
der Eltern war Schneiderin.
Das Handwerk steckte an, sagt
die Obermeisterin und stell-
vertretende Kreishandwerks-
meisterin. Nach ihrem Abi
suchte sich Sabine Decken-
brock eine Lehrstelle, später
studierte sie Modedesign und
legte noch ihren Schneider-
meister obendrauf. Dann bau-
te sie sich ihr eigenes Geschäft
auf, heute teilt sie sich die
Räume unter dem Namen „Die
Kleidermacher“ mit Schnei-
dermeisterin Heike Wester-
welle, die stellvertretende
Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses beim Maßschneider-
Handwerk ist.

! Bäcker-Gilde Münster
! Baugewerbe-Innung
Münster
! Buchbinder-Innung
Münster
! Büchsenmacher-In-
nung Westfalen-Lippe
! Dachdecker-Innung
Münster
! Innung für Elektrotech-
nik Münster
! Elektromaschinen-
bauer-Innung Münster
! Fleischer-Innung
Münster
! Verband der Berufsfoto-
grafen Westfalen
! Friseur-Innung
Münster
!Metall-Innung
Münster
! Glaser-Innung
Münster
! Graveur-, Galvaniseur-,
Metallbildner-, Metall-
und Glockengießer-Innung
Münster
! Informationstechniker-
Innung Münster
! Kachelofen-, Lufthei-
zungsbauer- und Kerami-
ker-Innung Münster
! Innung Sanitär-Hei-
zung-Klima Münster
! Innung für Karosserie-
und Fahrzeugbau Münster
! Innung für Kälte- und
Klimatechnik Münster
! Konditoren-Innung
Münsterland
! Innung des Kraftfahr-
zeuggewerbes Münster
!Maler- und Lackierer-
Innung Münster
! Innung Modeschaffen-
des Handwerk Münster
!Musikinstrumentenma-
cher-Innung Münster
! Innung für Orthopädie-
Technik für den Reg.-Be-
zirk Münster
! Innung für Parkett- und
Fußbodentechnik Münster
! Raumausstatter und
Sattler-Innung Münster
! Schneidwerkzeugme-
chaniker-Innung Münster
! Schuhmacher-Innung
Münster
! Steinmetz- und Stein-
bildhauer-Innung Münster
! Straßen- und Tiefbauer-
Innung Münster
! Stuckateur-Innung
Münster
! Textilreiniger-Innung
Münster-Münsterland
! Tischler-Innung Müns-
ter
! Vulkaniseur-Innung
Münster
! Zahntechniker-Innung
Münster
! Zimmerer-Innung
Münster
! Zweiradmechaniker-In-
nung Münster

Die Innungen

Schwimmen auf der modischen Welle
Modeschaffendes Handwerk arbeitet nach Maß und hat sein „Lavendelimage“ abgelegt

Ob Azubis oder Meister, ob Maßschneider, Kürschner und Modisten, in Münster sitzen sie alle in einem Innungsboot und zeichnen sich durch eine große
Vielfalt aus. Foto: Jürgen Peperhowe

Schlichte Eleganz
zieht an

Promiente setzen Trends

-gh- Münster. Kurze Ärmel
und eine Fünf-Meter-Schlep-
pe: Kronprinzessin Victoria
von Schweden heiratete in
einem Kleid von Pär Engshe-
den. Dieses Kleid, sagt die
Obermeisterin der Innung Mo-
deschaffendes Handwerk in
Münster, Sabine Decken-
brock, „saß unglaublich gut“.
Natürlich hat sich die Fach-
frau die Bilder von der Hoch-
zeit angesehen. Das gehört
zum Handwerk und inspiriert
auch die Kunden.

Optimal sei der Schnitt des
Brautkleides für die Prinzes-
sin gewesen, lobt Decken-
brock und unterstreicht die
schlichte Eleganz des Kleides
mit dem V-Ausschnitt auf dem
Rücken. Die Schneidermeiste-
rin aus Münster rechnet da-
mit, dass sich Kundinnen
demnächst auch für diesen
Stil entscheiden.

Als Letizias Hochzeit in
Spanien durch die Medien
ging, sei auch die Nachfrage
nach einem hohen Kragen ge-
stiegen, wie ihn Letizia bei
ihrer Hochzeit mit dem spani-
schen Thronfolger getragen
habe. Auch Promis, die bei der
Oscarverleihungen über den
roten Teppich laufen, werden
ebenfalls gerne als Vorbild
fürs nächste Maßkleid genom-
men.

Sabine Deckenbrock unter-
scheidet bei ihren Kunden

drei Kategorien. Neben den
Entschlossenen, die genau
wissen, was sie wollen und
Vorlagen für ihr Kleid mitbrin-
gen, habe sie es auch mit den
Unentschlossenen zu tun. Die
dritte Kundin ist die, die in
das Atelier kommt und sagt:
Machen Sie mal.

Die Schneidermeisterin
stellt aber auch immer wieder
bei ihren Kunden fest, „Maß-
arbeit macht süchtig“. Vor al-
lem die typgerechten Arbei-
ten, die Trends aufnehmen
und zugleich die Persönlich-
keit der Trägerin unterstrei-
chen, sind angesagt.

Und was im Trend liegt, das
greifen die Maßschneider auf.
Schulterpolster beispielswei-
se kehren zurück. Aber nicht
die dicken Polster wie früher,
sondern dünne Keilchen, be-
schreibt die Obermeisterin
einen der Trends, zu denen im
Herbst erdige Farbtöne gehö-
ren. Die Kunden in Münster
wünschten häufig eine
schlichte Eleganz. Münster, so
Deckenbrock, sei halt ein biss-
chen wie Klein-Hamburg.

Neu zeichnet sich aber auch
ein Trend bei Abi-Ballkleidern
ab. Die jungen Damen geben
Gas, putzen sich heraus und
bevorzugen kurze Kleider mit
verspielten Details. Der Neck-
holder ist ein absolutes Muss,
die Farbe ist dagegen unter-
schiedlich.

Kronprinzessin Victorias Brautkleid glänzte durch schlichte
Eleganz.
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MASS–SCHNEIDEREI
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MASS–KONFEKTION
vom Schneidermeister

48145 Münster
Warendorfer Str. 53

Telefon (0251) 35139

Wir erarbeiten mit Ihnen

gemeinsam Ihr maßgefertigtes

Unikat, von der Tagesgarderobe

bis hin zum Brautkleid.

fon 143 28 77 | Wolbecker Str. 106

www.auf-mass-schneiderei.de

Öffnungszeiten: Mo – Fr | 10 – 13 | 15 – 18 Uhr
Gerne mit Termin und nach telefonischer Abstimmung

auch außerhalb der Öffnungszeiten.

BESUCHEN SIE UNS!

Schneidermeisterin Doris Nienhaus

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Innung
Modeschaffendes Handwerk

Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon: 02 51/5 20 08 -57
info@modeschaffendes-handwerk.de
www.modeschaffendes-handwerk.de


