
Dietmar Ahle ist neuer Landesinnungsmeister
Einsatz für Nachwuchsförderung und Unternehmensnachfolge

Padcrbom (W\4. Der Maler
und Lackierer-Innungsverband
westfalen hat einen neuen Lan-
desinnungsmeister. Der Paderbor-
ner Obermeister der Maler- und
Lacki€r€rlnnung Paderborn,
Dietmar Ahle, wurde einstimmiS
für das Amt gedil t.

Dietmar Ahle ist Handwerker,
Unternehmer und seit vielen lah-
r€n ehrenamtlich für seine[ Be-
rufsstand im Einsatz, vor Ort in
Paderborn und weit über die
crenzen hinaus. Seit r99o ftihrt er
ir dritter Generation den 1922 8e'
gnindeten Malerbetrieb in PadeF
born. Daneben leitet Ahle seit
2oo, die Handw€rkerkooperation
»PaderHaus GmbH & Co. KG« mit
zehn Handwerkslirmen als Netz-
werkpartner. Seit April 2419 be-
treibt er ein eigenes Ladenge'
schäft »Ahle Stil-Sicher« in der Pa-
derborner Innenstadt.

Im vorstand des Landesin-
nungsverbands d€r Maler und La
ckierer in westfalen engagiert
sich Ahle bereits seit 1995 und
wirkte hier besonders im Aus-
schuss für werkstoffe nnd Tech-
nik mit, dessen Vorsitz er im lahr
2oo, übernahm. Seit'2ou ist der
Paderborner stellvertret€nder
Landesinnungsmeister. Außer'
dem venritt er als Delegierter des
Verbands das westfälische Maler-
und Lackiererhandw€rk auf Bun-

Seit 1998 ist d€r Malermeister
zudem als öffentlich bestelter
Sachverständrger tätig und blickt
auf eine lanSjähri8e Tätigkeit im
Meisterprüfungsausschuss der
Handwerkkammer OWI zu Bie'
lefeld zurück in deren vollver-
sammlung er zudem vertreten ist.
seit zooo ist AhIe zud€m Ober'
meister der Maler- und Lackerer-

Innung Paderborn und seit 2016

im vorstand der KreishandweF
kerschaft Pad€rbom-Lippe vertre-
t€n. 2oro €rhielt Ahle die Goldene
Ehrennadel des LandesinnunSs
verbands für sein langj:ihriges be-
ruf sständisches Engagement.

Der Hafldwerksmeister möchte
nach eig€nen Angaben im Landes-
verband neue weSe Sehen und
den Untern€hmerverband mit sei-
nen Innungen und Mitgliedsbe-
trieber für die Zukunft stark ma-
chen. Besonders liegen ihm die
Nachwuchssicheruu am Henen
sowie das Th€ma Unternehmens-
nachfolge. zudem möchte er sich
fur den Abbau der Bürokratie ein'
s€tzen. Auch die Megatrends Dig!
talisi€rung und Klimaschutz gehö-
ren zu seiner Richtschnur. Darü
ber hinaus zählt er die Stärkung
des Ehrenamts zu sei[en Aufga- Der n€ue ländesinnungsmeister Dietmar Ahle (rechts) mit seinem

vorgänger Paul t ukötter.


