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Bad Kissingen — 25 Auszubilden-
de der Schreinerinnungen Bad
Kissingen und Bad Neustadt
legten vergangene Woche in der
Staatlichen Berufsschule Bad
Kissingen ihre Gesellenprüfung
ab. Ihre Gesellenstücke waren
am Wochenende im Foyer der
Schule zu besichtigen, was El-
tern, Mitschüler und Ausbil-
dungsbetriebe auch reichlich
nutzten, zeigt dies doch die Viel-
falt des Berufes.

Kreishandwerksmeister Wer-
ner Paltian betonte vor den Gäs-
ten, dass die Vielfalt und der
Materialmix aus edlem Holz,
hochwertigem Leder, Glas und
Beleuchtung noch vielfältiger
geworden sei als dies vor einem
Jahr der Fall war. „Sie sehen hier
alles Einzelstücke, die man so in
keinem Möbelhaus findet.“

Und in der Tat unterschieden
sich bei gleicher Aufgabenstel-
lung die Arbeiten doch ganz ge-
waltig. Während einige der

Junghandwerker ihre Möbelstü-
cke an hochtechnisierten CNC-
Maschinen bearbeiteten, arbei-
teten einige fast ausschließlich
rein handwerklich und erweiter-
ten so nochmals das Spektrum
eines sehr kreativen Berufes.

Den Nußbaum, den Florian
Grom aus Bad Bocklet zu einer

Garderobe mit Nussbaumbohle
verarbeitet hat, hat er selbst zu-
sammen mit seinem Chef und ei-
nem weiteren Bekannten schon
vor zwei Jahren gefällt. 80 Stun-
den hat er dann in seinem Aus-
bildungsbetrieb, der Firma
Holz'akzente GmbH & Co. KG
in Schildeck an dem Holzteil ge-

arbeitet, bis es zu seinem Gesel-
lenstück wurde.

Viel mit der CNC-Maschine
hat Pascal Hähnlein für sein Ge-
sellenstück, eine Sideboard-Vi-
nothek, gearbeitet. Er wollte ein
universell nutzbares Möbelstück
in seinem Ausbildungsbetrieb
Möbel & Raum GmbH & Co KG

in Schondra schaffen und hat,
wie er selbst sagte, trotz hoch-
wertigster Maschinen vieles per
Handarbeit erledigen müssen.

Für die beiden besten schuli-
schen Arbeiten gab es Buchprei-
se. Sie gingen an Mario Betz und
Martin Greb, die jeweils mit 1,57
ihre Prüfung abschlossen.
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AUSBILDUNG Die Gesellenstücke der Absolventen zeigen im Foyer der Berufsschule die ganze Bandbreite eines kreativen
Berufs zwischen handwerklicher Arbeit und hochtechnisierten CNC-Maschinen.

Vielfalt des Schreinerberufs


