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Bad Kissingen — 21 Gesellenstü-
cke und auch die Arbeitsproben
zur Gesellenprüfung der Schrei-
nerinnungen Bad Kissingen und
Bad Neustadt waren am Sonntag
in der Staatlichen Berufsschule
Bad Kissingen zu besichtigen. 16
angehende Schreinergesellen,
unter ihnen eine Frau aus dem
Landkreis Bad Kissingen und
fünf aus dem Nachbarlandkreis
Rhön-Grabfeld, hatten sich in
den letzten Tagen der Prüfung
gestellt und Lehrlingswart Tho-
mas Schuhmann gab seiner
Hoffnung Ausdruck, dass auch
alle bestanden haben.

Wenngleich noch keine Zeug-
nisse vergeben wurden, nahm
Schulleiter Oberstudiendirektor
Rudolf Hoffmann die Ausstel-
lung zum Anlass, die drei schul-
besten Schreiner zu ehren. „Sie
haben die gesamte Schulzeit

über, und das bedeutet bei den
Schreinern ein Jahr Vollzeit-
Schule und dann Blockunter-
richt, eine konstant gute Leis-
tung gezeigt“. So überreichte er
jeweils ein Buchgeschenk an
Marcel Heinz, der mit einer glat-
ten 1,0 den besten Berufs-Schul-
abschluss hinlegte. Lucas Schä-
fer und Florian Beudert kamen
auf einen Notendurchschnitt
von 1,14. Alle drei Schreiner
stammen aus Münnerstadt.

Im Moment sei der Beruf
„saustark“, so der Lehrlings-
wart, inzwischen haben fast alle
Schreinergesellen Mittlere Rei-
fe. Norbert Borst, stellvertre-
tender Innungsobermeister der
Kissinger Schreinerinnung be-
tonte „man sei hier zusammen-
gekommen, um sich vom hohen
Grad der Ausbildung, den un-
übersehbaren handwerklichen
Fähig- und Fertigkeiten der zu-
künftigen Gesellen zu überzeu-

gen“. Michael Heusinger, In-
nungsobermeister der Bad Neu-
städter Schreiner, sprach von
„einem Glück, ein Gesellen-
stück bauen zu dürfen, das oft-
mals in der Familie über Jahr-
zehnte erhalten bleibt“.

Sieben der ausgestellten Ge-
sellenstücke werden im Rahmen

der „Guten Form im Schreiner-
handwerk“ ab Dienstag in der
Sparkassenschalterhalle für vier
Wochen zu besichtigen sein. So
werden die Arbeiten von Fabian
Baier und Patrick Heisler (beide
Möbel & Raum Schondra), so-
wie von Lucas Schäfer (Gott-
fried Metz GmbH & Co.KG Bad

Kissingen), Tobias Greubel
(Holz in Form Oberthulba), Ni-
co Schneider (Holzakzente
Schildeck), Nico Maujoks
(Büttner & Sohn KG/Hausen)
und Pascal Maujoks (Schreinerei
Peter Krug Bad Kissingen) wie-
der für die Allgemeinheit in der
Sparkasse aufgebaut.

„Red Keily“ nennt Patrick Heisler sein Gesellenstück, eine witzige Komposition eines keilartigen Möbels, das
zwei Nutzungsvarianten vereint. So kann der Benutzer es sowohl stehend, wie auch davor sitzend mit geöff-
neter Türklappe nutzen. „Rattenscharf kommt die Buche, in witziger Verleimung 'rot getaucht mit weißer
Klappe' daher“, so Patrick Heisler in der Beschreibung seines Gesellenstückes.

HANDWERK Schreiner stellen in der Ausstellung
„Die gute Form“ ihre Gesellenstücke vor.

Rattenscharf,
die Buche


