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Kundenzufriedenheit 
ist das a und O

Von der Vorderseite wirkt das einfamilienhaus 

unscheinbar. doch Walburga spoo, Prokuristin der 

firma thelen, führt zur rückseite. früher war hinter dem 

haus nur eine Wiese. Bis Markus thelen und die spezi-

alisten des 15-köpfigen teams des familienbetriebs aus 

Wallersheim kamen. 

Zunächst wurde entlang der Hausmauer eine neue 

drainage gelegt. dann wurde die alte Wiese ausgehoben, 

die Muttererde in die angrenzende 

rasenfläche, die zum Grund-

stück gehört, eingebracht. an der 

alten, jetzt kahlen fläche, setzten 

die thelen-fachleute zwei- und 

dreizeilige natursteine an den 

rand. die neue terrasse zieren 

Pflaster des fachanbieters ehl in 

natursteinoptik. die treppenstufen 

zur Vorderseite des an leichter 

hanglage erbauten hauses, sind 

aus hellem besonders, witterungs-

beständigem indischen Kalkstein. eine natursteinmauer 

an der Vorderseite ist ebenfalls neu. Blumenbeete hat ein 

subunternehmer angelegt – jetzt müssen nur noch die 

Kletterrosen ihren rosenbogen zum Garten emporranken. 

Ergebnis: Mediterranes Flair in Wallersheim, dank 

gekonntem Garten- und Landschaftsbau. und davon ist 

der Bauherr begeistert. „Kundenzufriedenheit ist das  a 

und O“, so Markus thelen. er führt den familienbetrieb 

in dritter Generation. Gegründet wurde das unternehmen 

von Großvater Gerhard thelen 1949. neben dem Garten- 

und Landschaftsbau insbesondere für private Kunden, 

sind öffentliche aufträge im tiefbau die schwerpunkte des 

Bauunternehmens. straßen- und Wegebau gehören auch 

dazu. 

Aktuell sind die Auftragsbücher voll. zum Beispiel mit 

erneuerungsarbeiten von abwasser-

kanalanschlüssen für hausleitungen.  

eine eu-norm fordert, dass bis 2015 

alle Privatanschlüsse am öffentlichen 

abwassernetz hängen müssen. auch 

alle anderen Versorgungsleitungen 

werden von den Wallersheimer 

experten verlegt. 

„für ausschachtarbeiten, abriss-

arbeiten, anschlussarbeiten und 

außenanlagen finden auch die 

Privatkunden bei uns immer den 

kompetenten ansprechpartner“, so Markus thelen. aus 

einem umkreis von rund 100 Kilometern kommen dabei 

private wie kommunale Kunden. „die meisten aufgrund 

von Mundpropaganda“, freut sich Walburga spoo. eine 

erklärung für das Vertrauen der Bauherren und investoren 

hat Markus thelen auch zur hand: „es liegt vermutlich 

neben der Qualität unserer arbeit daran, dass wir mit 

herz und Leidenschaft bei der sache sind. Wir sind an-

ders als die anderen.“

das Wallersheimer unternehmen thelen ist auf tiefbau, straßenbau und GaLa-Bau 
spezialisiert. inhaber Markus thelen legt Wert darauf, anders zu sein.

Markus Thelen und Walburga Spoo präsentieren mit viel Stolz das Bauunterhemen Thelen aus Wallersheim.

Mediterranes Flair in Wallersheim: 
Die Spezialisten von Thelen verwandelten 
eine vormalige Wiese in eine einladende 
Sommerterrasse.
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