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Wir von hier – schon
aus Tradition . . .

Die Wernshäuser 
Maler haben in der
Puschkinstraße 36
so mancher Verände-
rung widerstanden.
Schon 1959 als PGH 
»1. Mai« gegründet,
wurde man 1972 zum
VEB Bau Wernshau-
sen zwangsverstaat-
licht, 1980 zum
»Landbaukombinat«
umfirmiert. Und: Z ehn Jahre später, am 

1. Juli 1990, begann unter
Dieter Ehrlein die aus Teilen
der alten PGH reprivatisierte
wirtschaftliche Tätigkeit der
auch heute noch erfolgreich
am Markt existierenden
Wernshäuser Maler GmbH.
Es versteht sich von selbst,
dass heuer die gestandenen
Maler-Profis keine Mühen und
somit keinen Auftrag scheuen,
der die noch verbliebenen 20
Arbeitsplätze ebenso sichert
wie die beiden vorhandenen
Ausbildungsplätze. Mit Stolz
berichtet Dieter Ehrlein von
den schon lange nicht mehr
zu zählenden Referenzobjek-
ten und denkt dabei an Ein-
sätze im Hedwigs- und Ma-
rienweg oder im und am
»Grenzblock« (Bild unten):
»Vor dem Renthofauftrag (Bild

oben) haben wir schon Schu-
len in Benshausen und Mühl-
hausen saniert, sind aber
auch immer zur Stelle, wenn
uns Privatleute anfragen.«
Wer die Dienstleistungen der
Wernshäuser Maler bean-
spruchen will, kommt an Die-
ter Ehrleins linker Hand nicht
vorbei – Evelyn Ilgen koordi-
niert seit 1998 den so wichti-
gen »Papierkram«, ohne des-
sen Bewältigung kein gutes
Unternehmen funktioniert. Der
GmbH-Chef hofft diesbezüg-
lich auf die neue Bundes-
regierung, denn wirksamere
Maßnahmen zur verbesserten
steuerlichen Absetzbarkeit
von Handwerkerrechnungen
helfen Klein- und Mittelständ-
lern bei der Auftragsakquise.
»Gerade für Privatkunden«,
wirbt Ehrlein für sein tradi-
tionsreich agierendes Vor-Ort-
Unternehmen, »ist unsere
qualifizierte Arbeit zu empfeh-
len – wir von hier gewähren
nämlich die branchenüblichen
Garantieleistungen«.

,,.. Großauftrag für die Wernshäuser Maler GmbH: die im
zu Ende gehenden Herbst 2005 übernommene Sanierung der
Außenfassade an der Renthofschule in Schmalkalden.

,,.. Wohnanlage Grenz-
weg in Schmalkalden: Die
Instandsetzung der Woh-
nungen von sechs Eingän-
gen war einer der umfang-
reichsten Aufträge, die das
Wernshäuser Unternehmen
zu bewältigen hatte.

,,.. Immer Optimist, und das auch in wirtschaftlich
schweren Zeiten: GmbH-Geschäftsführer Dieter Ehrlein




