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„MfG“ ist im deutschsprachigen Raum das
gängige Kürzel für einen freundlichen Gruß.
In Branchenkreisen steht es für den Berliner
Meisterbetrieb für farblich fachgerechte Gestaltung. Der Betrieb von Dörthe Krüger-Mähl
und René Mähl ist bekannt für ganz besondere
Malerarbeiten und Gestaltungskonzepte.
Text
Ralf Christofori

F

reitagmorgen um 9 Uhr. Etwas später als gewohnt rückt
die Mannschaft des Malermeisterbetriebs MfG an. Die
Anfahrt kann im Großraum Berlin eben etwas dauern.
Dörthe Krüger-Mähl und ihr Mann René Mähl sind mit zwei
Mitarbeitern vor Ort. Ein ungewöhnliches Objekt – und ein
Lieblingsprojekt der beiden Geschäftsführer: die Siemensvilla
in Potsdam-Babelsberg, direkt am Griebnitzsee gelegen. 1930
errichtet, hat das Landhaus wahrlich bewegte Zeiten erlebt.
Fast 30 Jahre lang verliefen die Grenzbefestigungen der DDR
sozusagen durch den Garten. Bis in die 1990er-Jahre war
hier das astrophysische Institut der Universität Potsdam untergebracht. 2002 wurde die in die Jahre gekommene Villa
komplett restauriert und modernisiert. Unter der Federführung
der Architekten Annette Axthelm und Roland Frinken. Mit
freundlicher Unterstützung von MfG.
Im Zuge der Komplettsanierung des denkmalgeschützten
Gebäudes wurden Decken und Wandflächen bis zur völligen
Glätte gespachtelt und mit Gewebe armiert. Die Sprossenfenster hat das Team von MfG alle abgebrannt und mit Langzeit-

Fotografie
Georg Roske

schutz neu beschichtet. Der Charakter der Holztreppen sollte
mit Lasuren aufgearbeitet und dem Farbkonzept angepasst
werden. Und weil die Villa in ihrem Kernbestand durch die
Sanierung zwar verjüngt, aber nicht unbedingt jünger wurde,
sind seitdem immer wieder Renovierungsarbeiten am und im
Haus zu verrichten.
Großartige Architektur braucht anspruchsvolles Handwerk
In diesem Bauprojekt findet zusammen, was zusammengehört:
großartige Architektur und anspruchsvollstes Handwerk;
der sorgsame Umgang mit bestehender Bausubstanz und
der sensible Einsatz von modernen Gestaltungselementen.
„Solche außergewöhnlichen Projekte liegen ja nicht auf der
Straße“, sagt Dörthe Krüger-Mähl, „aber wir haben uns den
Ruf erarbeitet, dass wir jedes unserer Projekte mit großer
Sorgfalt, Gestaltungskompetenz und natürlich vor allem mit
handwerklichem Können umsetzen.“ Dieser gute Ruf eilt dem
Malerbetrieb schon lange voraus – spätestens seit dem vergangenen Jahr ist er auch auf einer Plakette verewigt: „Maler
des Jahres 2016“, verliehen von der Malerzeitschrift Mappe
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← In der Siemensvilla treffen
alte Bausubstanz und Oberflächen
von höchster Güte aufeinander.
→ Worauf es ankommt:
handwerkliche Fertigkeiten,
höchste Ansprüche und optimale
Werkzeuge.

In diesem Bauprojekt
findet zusammen,
was zusammengehört:
großartige Architektur
und anspruchsvollstes
Handwerk.

und dem Münchener Callwey-Verlag. Die Plakette ziert seither
die Arbeits-Shirts von MfG – ungefähr dort, wo das Herz der
Mitarbeiter schlägt. Das ist durchaus sinnbildlich.
Jeder auf der Baustelle weiß, was er tut – und er tut es mit
Herz. An den Fensterleibungen des modernen Dachausbaus
im Obergeschoss der Siemensvilla werden feine Kanten
geschliffen und Haarrisse verspachtelt. An den schlanken Diagonalen der Dachschräge muss besonders genau gearbeitet
werden, weil das üppige Tageslicht dort jede Welle und jede
Ungenauigkeit verrät. Ganz zu schweigen von dem sorgfältigen
Umgang mit der empfindlichen Einrichtung, die gegen Staub,
Putz und Farbe geschützt werden muss. „Am Ende muss alles
so aussehen wie vorher“, weist René Mähl seine Mitarbeiter
an, „nur eben schöner!“
Alte Bausubstanz und modernstes Gerät
Die beiden Jungs scheinen sehr genau zu wissen, was sie
zu tun haben. Der jüngere von beiden gehört zur Familie. Er
heißt Felix, ist im dritten Lehrjahr und bereitet schon mal den

Generationenwechsel vor. Ganz im Sinne seiner Eltern natürlich. Bevorzugt behandelt wird er deshalb noch lange nicht.
Auch er muss auf die Knie, um Fußbodenleisten abzukleben
und zu grundieren. Auch er muss auf Zehenspitzen in den
obersten Winkeln der Dachgaube schleifen. Auch er lernt früh
den Umgang mit alter Bausubstanz und modernstem Gerät.
Wissen, wie man es macht
Als Malermeisterin und geschäftsführende Mutter legt Dörthe
Krüger-Mähl besonders großen Wert auf die Ausbildung
handwerklicher Fertigkeiten. Denn: Ihr Malerbetrieb kann
nur so gut sein wie ihre Mitarbeiter. „Das ist eine der großen
Herausforderungen, die uns als Malerbetrieb reizt und die
uns antreibt“, sagt sie, „und natürlich die vielen tollen Projekte,
die wir schon gemacht haben und die da draußen noch auf
uns warten.“
Das klingt optimistisch und hat auch viel mit Erfahrung zu
tun. Davon hat Dörthe Krüger-Mähl jede Menge. Über 17 Jahre
als alleinige Geschäftsführerin, seit 2014 gemeinsam mit ihrem
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Mann René Mähl. Einige Bauaufgaben hat Krüger-Mähl für die
Architekten Axthelm und Rolvien, deren Büro das komplette
erste Obergeschoss der Siemensvilla belegt, bereits realisiert.
In vielen Projekten übernimmt die Malermeisterin die gestalterische Beratung und Planung selbst. Der Vorteil: Wer weiß,
wie man es macht, kann auch überzeugender gestalten.
30

IMMER DABEI
Das neue Absaugmobil CTL SYS hat Format – genauer gesagt:
Systainer-Format. Der Sauger ist extrem kompakt und mobil.
Man kann ihn über die Schulter hängen und überall hin mitnehmen:
in tiefste Keller und oberste Gerüstlagen.
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Und die Ausführung geht umso leichter von der Hand, wenn
die Werkzeuge stimmen. „Ohne Festool geht auf der Baustelle
nichts“, sagt Dörthe Krüger-Mähl. Das mag sich jetzt wie
ein eingespielter Werbeslogan anhören, aber es ist tatsächlich so. Hier summt der Rutscher, da sorgt der Baustrahler
SYSLITE DUO für mehr Licht am Arbeitsplatz. Und der mobile
Sauger CTL SYS im Systainerformat, den man einfach so über
der Schulter tragen kann, hat es den Mitarbeitern von MfG
besonders angetan.

„Ohne Festool geht auf
der Baustelle nichts.“
Dörthe Krüger-Mähl, Malermeisterin

Malerhandwerk vom Feinsten
Ganz egal, ob es sich um die Sanierung eines Kulturdenkmals
von Egon Eiermann in Berlin-Nikolassee handelt oder eine
zweigeschossige Penthouse-Wohnung in Schöneberg: All diese
Projekte stehen für qualitätsvolles Malerhandwerk. Für HighEnd-Oberflächen, die – wie im Falle der Siemensvilla – auch
kontinuierlich gehegt und gepflegt werden müssen. „Wir werden hier noch lange zu tun haben“, sagt Dörthe Krüger-Mähl,
als sie spätnachmittags die Baustelle verlässt. Und ihr
Gesichtsausdruck verrät, dass sie diesem Ausblick einiges
abgewinnen kann. Verständlich, denn so ein Lieblingsprojekt
hat nicht jeder: diese großartige Villa an einem ungewöhnlichen
Ort, traumhaft schön am Griebnitzsee gelegen.

CTL SYS
• Extrem klein, leicht und kompakt im Systainer-Format
• Komfortabler Transport (mit Tragegriff oder Tragegurt)
• Integriertes Schlauch-, Kabel- und Düsendepot
• Mit T-LOC koppelbar im Systainer-System
• Zulassung für Staubklasse L
• Max. Volumenstrom 3.000 l/min
• Behälter-/Filtersackvolumen 4,5/3,5 l
• Maße 396 x 296 x 270 mm;
396 x 296 x 162 mm (ohne Schlauchdepot)
• Gewicht 6,9 kg
Einsatzbereiche:
• Ideal für kleinere Montage- und Servicearbeiten
• Reinigungsarbeiten mit kleinem Staub- und Schmutzvolumen
• Absaugung von Elektrowerkzeugen dank integrierter
Ein-/Ausschaltautomatik
• Nur zum Trockensaugen geeignet

↑ Familienangelegenheit:
René Mähl und sein Sohn Felix
arbeiten Hand in Hand.
→ Lieblingsprojekt: Die
Siemensvilla muss kontinuierlich
gehegt und gepflegt werden.

MFG
1999 gründete die Malermeisterin Dörthe Krüger-Mähl ihren
eigenen Betrieb. Das junge Unternehmen wächst schnell, die Malerprojekte werden zunehmend umfangreicher. Mit dem Ergebnis,
dass der Betrieb immer mehr anspruchsvolle Handwerksleistungen
unter einem Dach anbietet – von der Beratung über die Gestaltung
bis zu Bodenarbeiten und Möbelbau. 2014 entschließt sich Dörthe
Krüger-Mähl, die Geschäftsführung auf zwei Schultern zu verteilen:
Sie gründet gemeinsam mit ihrem Ehemann René Mähl den MfG
Meisterbetrieb für farblich fachgerechte Gestaltung. 2016 erhält der
Betrieb die Auszeichnung „Maler des Jahres“, die von der Maler
zeitschrift Mappe und dem Münchener Callwey-Verlag verliehen
wird. MfG hat derzeit 10 Mitarbeiter, darunter zwei Auszubildende.
> www.mfg-malermeisterin.de

LEISER SAUGER
Mit leisen 67 dB macht der CTL SYS seine Arbeit besonders
geräuscharm und schont so nicht nur Ihr Gehör, sondern auch
das Ihrer Kunden.
> Produktübersicht auf Seite 50

