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Kachelofenbau Dieterle im Wandel der Zeit
Vom Hafner zum Heizungsexperten

Als Wilhelm Dieterle, Jahrgang
1903 im Jahr 1928 seinen Meister-
brief als „Hafner und Ofensetzer“ in
Händen hielt, war sein erstes Ziel,
sich selbstständig zu machen. 
Also wurde das Haus an der Tübin-
gerstr. 9  gekauft und der eigene
Betrieb gegründet.

Die Haupttätigkeiten waren das
Setzen von Öfen und Herden, in de-
nen Holz und Kohle verfeuert wur-
de. Der Verkauf von Haushaltswa-
ren gehörte ebenfalls zum Ge-
schäftsbetrieb. Das war damals im
bäuerlichen Holzgerlingen der
Grundstock für eine Firma, die über
Generationen hinweg bestehen
sollte.

Willi Dieterle, Jahrgang 1937, sein
Sohn,  übernahm die Firma im Jahr
1966. Inzwischen nannte sich das
Handwerk „Kachelofen- und Luft-
heizungsbauer“.
Zu dieser Zeit war ein wesentliches
Betätigungsfeld der Firma das Flie-
senlegen. Willi Dieterle erinnert

sich noch gut an die vielen Häuser
in denen er die Fliesen gelegt hat.
Das Fliesenlegen wird heute nicht
mehr ausgeführt.

Rainer Dieterle, Jahrgang 1969, die
nächste Generation also, konnte
die Firma dann im Jahr 2002 über-
nehmen und führt sie heute mit ei-
nem Facharbeiter und der Ehefrau
Michaela,  die zusammen mit Ihrer
Schwägerin Edeltraud das Büro
unter sich hat.

Kachelöfen sind gefragt

Heizen mit Holz hatte eigentlich nie
seinen Reiz verloren und erfährt in
unserer Zeit einen regelrechten
Boom.
„Nur in den 70er Jahren, da waren
Kachelöfen überhaupt nicht ge-
fragt“, erinnert sich Willi Dieterle,
„jeder wollte Zentralheizung mit Öl
– erst seit der Ölkrise geht es mit
Kachelöfen und Kaminen wieder
richtig voran.“

Gefragt sind heute umweltscho-
nende Heizungsarten, die eine an-
genehme Wärme verbreiten. Dies
kann sowohl durch Kachelöfen,
Heizkamin, Kaminofen oder Pel-
letöfen erreicht werden. Um das
Angebot abzurunden wird von der
Firma Dieterle auch der benötigte
Schornstein montiert. 

Ganz modern: die Wärmewand

Interessant für Bauherren sind
heute auch Wärmewände, die
praktisch eine Fußbodenheizung in
der Vertikalen darstellen und durch
Design und Komfort überzeugen.
Im Vergleich mit der Fußbodenhei-
zung gibt es 2 hervorzuhebende
Vorteile: 1. die schnelle Aufheizzeit
und 2. die „Streuung“ der Wärme:
Diese wird dem ganzen Körper zu-
geführt und nicht nur den Füßen,
die ja sowieso einen wesentlichen
Beitrag zur Wärmeregulierung des
Körpers beitragen, in dem sie über-
schüssige Wärme des Körpers ab-
führen.
Das Zubehör für alle Öfen finden
Sie im Ausstellungsraum, seien es
Kaminbestecke, Anzünder, Glas-
reiniger oder Körbe für das Feuer-
holz. Und für „echte Männer“, die
ihr Kaminholz selbst spalten wol-
len, sind Hochleistungsäxte im An-
gebot, damit das Spalten ruck-zuck
vonstatten geht, einfach alles rund
um Feuer und Wärme. 
Aber auch ausgefallene Dekoarti-
kel findet man im Ausstellungs-
raum, wie z. B. „Steinvögel“ oder
„Kugeltiere“.

Wer also Fragen zu optimalen Hei-
zungslösungen, zu Kamin- oder
Schornsteinbau oder zur Heizölla-
gerung bzw. Pelletöfen hat, kann
sich jederzeit an Rainer Dieterle
wenden – einfach einen Termin
vereinbaren, dann nimmt der Chef
sich gerne Zeit für eine umfassen-
de Beratung.
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