
ie Nachfolge scheint gesi-
chert: Ende des Jahres legte

Lisa Freesmann (26) ihre Meister-
prüfung im Raumausstatter-
Handwerk ab und ist seitdem im
elterlichen Unternehmen an der
Weberstraße 32 tätig. Damit setzt
sie eine rund 115 Jahre alte Fami-
lientradition fort.

Nach ihrer dreijährigen Ausbil-
dung in Neukirchen-Vluyn wech-
selte Lisa Freesmann zunächst
nach Süddeutschland und arbeite-
te dreieinhalb Jahre lang als Ge-
sellin in einem Geschäft in
Lorsch. Ein Jahr lang besuchte sie
anschließend die Meisterschule,
zum Thema ihrer Meisterprüfung
machte sie das Motto „Vintage“.
Ihr Meisterstück, die sogenannte
Prüfungskabine, präsentiert sie im
Rahmen des Frühlingstreffs am

D kommenden Wochenende. Außer-
dem lässt sich ihr Vater Ludger
Freesmann beim Polstern über die
Schulter zusehen, und er präsen-
tiert den Besuchern so genannte
Vorher-Nachher-Sessel.

Hermann Freesmann, 1866 in
Freckenhorst geboren, legte den
Grundstein zum heutigen Betrieb,
als er in dem ehemaligen Geschäft
Giesing seine Polsterei und Sattle-
rei eröffnete. Mit Hermann Frees-
mann, dem Vater des heutigen In-
habers, wurden erstmals auch De-
korationen ins Lieferprogramm
aufgenommen und die Sattlerei
infolge der rückhaltigen Pferde-
haltung eingestellt. Seit März
1984 wird das Traditionsunter-
nehmen in nunmehr vierter Gene-
ration von Ludger und Maria
Freesmann geführt. Sie pflegen

die Maxime des
Hauses weiter,
die heißt: „Opti-
male individuelle
Fachberatung
und Qualitätsar-
beit mit Rund-
um-Service aus
Meisterhand“.
Das gilt sowohl
für die Maßkon-
fektion von Gar-
dinen wie für die
Polsterei, in der
Polstermöbel ver-
schiedenster Stil-
richtungen den
Körpermaßen
des Kunden ganz

individuell angepasst werden.
Zum Angebot gehören außerdem:
Beratung vor Ort durch kompe-
tentes Fachpersonal, unverbindli-
che Angebote, Anfertigung und

Aufarbeitung von Polstermöbeln,
Konfektion und Dekoration mo-
derner Vorhangstoffe, Sonnen-
schutz und Wintergartenbeschat-
tung. -ste-

Die nächste Generation steht in den Startlöchern: Lisa Freesmann arbeitet
nach ihrer Meisterprüfung im elterlichen Unternehmen.

Die nächste Generation

Maria (links) und Ludger Freesmann freuen sich mit den beiden
Mitarbeiterinnen Kirsten Daniels (Mitte) und Anna Hartmann,
dass Tochter Lisa (Zweite von links) in das Geschäft eingestiegen
ist. FOTOS: HIMMELBERG

Lisa Freesmann hat ihre Meisterprüfung abge-
legt und arbeitet seitdem im elterlichen Betrieb
an der Weberstraße.


