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150 Jahre Werkstatt für Malerei
 in Holzminden



“Handwerkliches Können
hat Tradition und  Zukunft”

                                         Heiko Hartmann



Vorwort

Im Jahre 1854 schrieb Carl Heinrich Hartmann Geschichte und 
gründete ein Unternehmen, das wir als H. Hartmann Werkstatt für 
Malerei kennen. Heute, 150 Jahre später, können wir immer noch 
voller Stolz auf einen gesunden Familienbetrieb blicken, der in der 
Region bekannt und verankert und der aus dem Stadtbild von 
Holzminden nicht mehr wegzudenken ist.

H. Hartmann Werkstatt für Malerei steht für:

150 Jahre Familientradition, Fleiß und handwerkliches Können

150 Jahre Einsatz von kompetenten Mitarbeitern zum Wohle unserer 
Kunden und Geschäftspartner 

150 Jahre Vernunft, Wissen und Kontinuität

Wir haben 150 Jahre bewegter Geschichte hinter uns, die manchmal 
turbulent war, die uns aber auch den Weg in die Zukunft weist. Tradition 
und handwerkliches Können sind die Grundlage unserer Unter-
nehmenskultur, die uns geprägt hat und hoffentlich in den nächsten 
Jahren noch weiter prägen wird.

Dies wollen wir Ihnen, unseren Kunden, Mitarbeitern, Geschäfts-
partnern und allen Freunden anlässlich unseres Jubiläums vermitteln. 
Mit dieser Broschüre spannen wir einen Bogen, der von der 
Vergangenheit über die Gegenwart hinein in die Zukunft reichen soll.

Heiko Hartmann                                          Holzminden
Maler- und Lackierermeister           Oktober 2004



Historie

Carl Heinrich Hartmann wurde am 18. Januar 1824 in 
Holzminden geboren. 
Nach seiner Schulzeit begann er eine Lehre als Maler 
und legte nach dreieinhalbjähriger Lehrzeit seine 
Gesellenprüfung ab. 

Nachdem er einige Jahre in Holzminden als Geselle 
gearbeitet hatte, begab er sich, nach altem Brauch, auf 
die Wanderschaft. 

Diese führte ihn nach Norden bis Hamburg, in den 
Süden bis München und ostwärts nach Königsberg. 
Ein altes Wanderbuch legt davon Zeugnis ab. 

Nach zehnjähriger Wanderschaft legte er dann am 13. 
März 1854 vor der Malergilde seine Meisterprüfung ab 
und gründete noch im selben Jahr im Hause seines Vaters 
ein eigenes Geschäft. 

Schon bald stellte er mehrere Gesellen ein und zog im 
Jahre 1868 auf das Betriebsgelände in der Böntalstraße.



Historie

Im Jahre 1857 wurde der Sohn Hermann geboren. Er 
setzte die Familientradition fort und erlernte das Handwerk 
des Vaters. 

Nach Beendigung seiner Militärzeit arbeitete er mehrere 
Jahre als Geselle, legte seine Meisterprüfung ab und 
übernahm im Jahre 1888 den väterlichen Betrieb.

Nach 1900 begann das Zeitalter des Automobils und so 
wurde aus der Lackiererei für Kutschen bald eine 
Autolackiererei, die das Geschäft beträchtlich erweiterte.  

Leider verstarb Hermann Hartmann im Jahre 1910 im 
Alter von erst 53 Jahren. Doch auch er hatte einen Sohn, 
der im Jahr 1899 geboren und ebenfalls auf den Namen 
Hermann getauft wurde.  

Das neue Jahrhundert begann und mit ihm und seiner 
wechselvollen Geschichte kamen turbulente Zeiten auf 
Hermann Hartmann zu. 

Nach dem frühen Tod des Vaters leitete seine Mutter den 
Betrieb mit Hilfe eines Meisters weiter. Hermann mußte 
nach der Lehre und kurzer Gesellenzeit als Jugendlicher in 
den ersten Weltkrieg ziehen und konnte erst danach mit 
seiner Weiterbildung an der Kunstgewerbeschule 
beginnen.



Historie

Im Jahre 1922 legte er dann die Meisterprüfung vor der 
Handwerkskammer Braunschweig ab und übernahm den 
Malerbetrieb und die Wagen-Lackiererei. 

Die Inflation und die schwere Wirtschaftskrise 
zu Beginn der 30er Jahre forderten viel unternehmerisches 
Geschick, Geduld und Mut. Was bald darauf kommen 
sollte, konnte zum Glück auch Hermann Hartmann nicht 
ahnen. 

Der zweite Weltkrieg sollte alle erneut in schwerste 
Turbulenzen stürzen.  Doch mit der ihm eigenen 
Beharrlichkeit und seinem unerschütterlichen Optimismus 
sah er in jeder Krise auch eine Chance und in den 
Wirtschaftswunder-Zeiten der jungen Bundesrepublik
setzte er einen weiteren Meilenstein unserer 
Firmengeschichte. 

1954 wurde die Halle an der Böntalstraße für die 
Autolackiererei gebaut und mit modernster Technik 
ausgestattet.  

In den nächsten 20 Jahren folgten ständig Um- und 
Neubauten, um sowohl für die Mitarbeiter optimale 
Arbeitsbedingungen zu schaffen als auch technisch stets 
innovativ zu bleiben. 



Historie

47 Jahre lang führte Hermann Hartmann das 
Unternehmen umsichtig und erfolgreich, bevor er 
es in seinem 70 Lebensjahr an seinen Sohn Hermann 
Hartmann jr. übergab. Nach alter Familientradition hatte 
auch er in verschiedenen Werkstätten Erfahrungen als 
Maler und Autolackierer gesammelt, dann 5 Semester die 
Werkkunstschule in Hildesheim besucht, die er mit der 
staatlichen Abschlußprüfung beendete. Im Jahre 1962 
legte er vor der Handwerkskammer Hildesheim die 
Meisterprüfung ab. 

Unter seiner Führung wurde der Betrieb in zwei Segmente 
geteilt: 
* den Malerbetrieb
* die Autolackiererei und die Werbetechnik 

Für jeden Zweig wurden Fachleute eingestellt 
und ausgebildet und handwerkliches Können 
und Fachwissen mit einem Optimum an Technik 
verbunden. Doch diese Technik brauchte auch 
entsprechenden Raum, ein weiteres Mal wurde 
daher im Jahr 1975 ein neues Werkstatt- und 
Bürogebäude errichtet. 1988 wurde das Firmengelände 
erweitert, in dem das Nachbargrundstück (ehemals Hüpke 
& Sohn) an der Bismarkstraße hinzugekauft wurde. Die 
Autolackiererei wurde hier mit einer weiteren Arbeitshalle 
und einer Spritzkabine erweitert.  

 



Historisches aus dem Familienarchiv



Einblicke in die Moderne

Ein perfektes Spiel  aus 
Farben, Licht und 

Materialien.”

“Alle unsere Objekte
 sind einzigartig. 



Einblicke in die Moderne



Einblicke in die Moderne



Gegenwart

Traditionsgemäß ist es im Jahre 1990 wieder ein Sohn des 
Geschäftsinhabers, der in die Fußstapfen seiner Vorfahren 
tritt.  
Auch Heiko Hartmann, geboren im Jahr 1974, erlernt 
den Beruf des Malers und Lackierers in Holzminden 
und Warburg. 

Seine Gesellenzeit und verschiedene Praktika absolviert 
er in Hannover, Delmenhorst und Stuttgart. 

Mit dem Besuch der Akademie für handwerkliche Berufe, 
Fachbereich Farbe und Gestaltung, in den Jahren 
1995 bis 1997, schließt er seine Meisterprüfung und 
eine Zusatzprüfung “Technischer Fachwirt Farbe” in 
Stuttgart ab. 

Mit dieser Ausbildung ist der Grundstein für eine neue 
Generation im Hause Hartmann gelegt. 

Zum1. Januar 2002 übernahm daher Heiko Hartmann 
die Leitung und die Verantwortung für ein 
Familienunternehmen, welches seinen Prinzipien und 
seinen Ansprüchen im Laufe einer wechselvollen und 
spannenden Geschichte immer treu geblieben ist.  



“Den Wert eines Unternehmens machen nicht Gebäude 
und Maschinen, auch nicht seine Bankkonten aus.  
Wertvoll an einem Unternehmen sind nur die Menschen, 
die dafür arbeiten und der Geist, in dem sie es tun” 

Dieses Zitat von Alfred Herrhausen steht für uns 
sinnbildlich für den Umgang mit unseren Mitarbeitern, 
Kollegen und Kunden. Nur wer sein Handwerk perfekt 
beherrscht, zufrieden und mit Freude arbeiten kann, 
dessen Leistungen werden herausragend sein. 

Ein großer Teil unserer Mitarbeiter ist seit langen Jahren 
für uns tätig, und so konnten kleine und große Jubiläen 
zur Freude aller gefeiert werden. Daher soll diese 
Broschüre auch Anerkennung und Dank für alle 
diejenigen sein, die uns auf unserem Weg bis heute 
begleitet haben. 

Jungen Menschen unser schönes Handwerk 
nahezubringen, sie auszubilden und zu fördern ist und 
bleibt für uns eine Selbstverständlichkeit.  Auszubildende 
fordern und bereichern unser Unternehmen zu gleichen 
Teilen und für uns sind sie Teil unserer unternehmerischen 
Verantwortung für eine erfolgreiche Zukunft des Maler-
Handwerks. 

Gegenwart



   Zukunft

Interview mit Heiko Hartmann

Herr Hartmann, was bedeutet dieses 150-jährige 
Firmenjubiläum für Sie?

Wie beurteilen Sie die allgemeine Diskussion über 
die Zukunft des Handwerks im Bezug auf Ihr 
Unternehmen?

Es macht mich stolz! Heute ist ein Betrieb mit einer so 
langen Vergangenheit etwas sehr besonderes. Es zeigt, 
dass meine Vorfahren auch in schwierigen Zeiten 
durchgehalten haben und ich hoffe, dass ich dies auch 
später von mir sagen kann. 

Die Situation wird es dem Unternehmen nicht 
einfacher machen und man wird durch die ständig 
neuen Diskussionen auch sehr verunsichert. Aber 
der Betrieb hat die letzten 150 Jahre gemeistert, dann 
werden wir auch dies meistern. 

Schlagen wir einmal einen Bogen von der Vergangenheit 
in die Zukunft. Wo sehen Sie Stärken, Chancen und Raum 
für Innovationen?
Stärken sehe ich in der guten Substanz des Betriebes was 
Kunden, Mitarbeiter und Ausstattung angeht. Chancen 
erkenne ich darin, den Bereich der hochwertigen 
Malerarbeiten für den Kunden durch individuellen 
Service noch interessanter zu machen. Innovationen 
sind im technischen Bereich der Arbeitsausführung 
am ehesten zu finden, aber ich sehe sie auch im 
Bereich der Auftragsabwicklung und des 
Kundenkontaktes.



H. Hartmann 
Werkstatt für Malerei
37603 Holzminden
Böntalstraße 28
Telefon 05531 / 3377
Telefax 05531 / 3378
email: malereihartmann@t-online.de
www.hartmann-holzminden.de
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