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Wunderbares aus Holz
„Wonders in Wood“ ist die Plattform zur Kunst- und Nachwuchsförderung auf der LIGNA, der internationalen Fachmesse der Holzbranche in Hannover. Für das Jahr 2013 wurde
erstmalig der Themenschwerpunkt Drechseln für die Sonderpräsentation sowie den Wettbewerb um den LIGNA Preis „Junge Kunst“ ausgewählt. Gemeinsam mit dem Bundesverband
der Drechsler und Holzspielzeugmacher präsentierten sich die
jungen Drechsler der Staatlichen Berufsschule Bad Kissingen
auf fast 500 m² in den Messehallen. Für uns bot sich damit
eine einmalige Gelegenheit, den Beruf des Drechslers zurück
in das Bewusstsein der (fachlichen) Öffentlichkeit zu holen.
Dazu trägt auch die Fachzeitschrift „exakt“ bei, die alle Aktivitäten von Anfang an begleitet hat. Rund zwei Jahre haben wir
geplant. Elke Hein von der Deutschen Messe AG und Angelina
Deutsch vom Projektbüro „Wonders in Wood“ haben uns dabei
gelenkt und ermutigt, manchmal gebremst und am Ende viele
Wünsche ermöglicht. Höhepunkt war die feierliche Preisverleihung am ersten Messetag durch Dr. Jochen Köckler, Mitglied
des Vorstandes der Deutschen Messe AG. Die Freude über die
Platzierungen war Dominik Burger (1. Preis), Florian Schüring
(2. Preis) und Hendrik Hinrichs (3. Preis) anzusehen.
Wechselnd übernahmen Meisterinnen und Meister aus ganz
Deutschland die Standbetreuung oder stellten ihre Auszubildenden für den Standdienst frei. Sie packten bei Auf- und
Abbau kräftig mit an und informierten die Messebesucher
oder zeigten ihr Können an der von der Firma GH-Tec zur
Verfügung gestellten Drehbank. Diese engagierten Schülerinnen und Schüler sind ein gutes Aushängeschild für unser
altes Gewerk, welches dadurch neuen Glanz erhält. Auch die
Gesellen- und Meisterstücke belegen eindrucksvoll, was junge
Menschen zu gestalten und umzusetzen imstande sind, wenn
sie gut geleitet werden. Der erste Teil einer Berufsausbildung
liegt beim Meister im Betrieb, der zweite bei den Fachklassen
der Berufsschulen. Auszubildende, denen im ersten Jahr die
Grundlagen sorgfältig beigebracht werden, kann man im zweiten und dritten Lehrjahr weiter aufbauen. Übrigens entscheiden sich auch immer wieder Frauen für den Beruf des Drechslers. Denn das Drehen von Holz mag für den ein oder anderen
ein schönes Hobby sein – für uns aber ist es ein faszinierendes
Handwerk mit viel Tradition und einer großartigen Zukunft.
Ein Stück dieser Begeisterung fürs Drehen an der Drehbank
möchte dieser Sonderdruck an Sie weitergeben.
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Ihr Wolfgang Miller,
Drechslermeister, Fachoberlehrer und
stellv. Bundesinnungsmeister

TITELBILD

Mit der Industrialisierung hat sich das
exakt Sonderdruck 2013 3
Qualifikationsprofil der Drechsler gewandelt. Unterrichtet
wird der Beruf unter anderem in Bad Kissingen. Die Schule
war 2013 Partner von „Wonders in Wood“.
Foto: Miller
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Vielseitige Ausbildung
Drechslern stehen alle Wege offen

„Ich werde Drechsler“ – doch
was heißt das eigentlich? Die
„Ligna“ stellt dieses Gewerk
2013 in den Mittelpunkt der
Sonderpräsentation „Wonders
in Wood“.
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Zur kommenden „Ligna“ (6. bis 10.
Mai 2013 in Hannover) ist die Staatliche Berufsschule Bad Kissingen als
Partner ausgewählt worden. Sie ist eine
der drei Schulen in Deutschland, an der
der Beruf des Drechslers erlernt werden
kann. Der Unterricht erfolgt im Rahmen einer dreijährigen dualen Ausbildung; der theoretische und praktische
Unterricht für die Auszubildenden aus
ganz Westdeutschland findet aufgrund
der oft langen Anfahrtswege in Form
von jeweils dreiwöchigen Blockveranstaltungen statt. Für Auszubildende mit
Betrieben in den neuen Bundesländern
erfolgt die Beschulung in der Regel in
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der Holzspielzeugmacher- und Drechslerschule Seiffen, einer Außenstelle des
Berufsschulzentrums Zschopau. An der
Berufsfachschule Holz-Elfenbein im
hessischen Michelstadt werden die Inhalte bis zur Gesellenprüfung rein schulisch
vermittelt.
Im Rahmen der Partnerschaft mit der
„Ligna“ wird nun mit den Absolventen
aus Bad Kissingen der Wettbewerb „Junge Kunst“ der Messe Hannover durchgeführt. Schüler und Lehrer dieser Schule
werden auch während der gesamten Messe auf einer Sonderfläche das Berufsbild
des Drechslers vorstellen. Mit handwerklichen Vorführungen, herausragenden
Arbeiten aus der dreijährigen Lehrzeit
und von früheren Jahrgängen. Einige
der Ehemaligen haben es inzwischen als
selbständige Drechsler und Künstler zu
einer gewissen Berühmtheit gebracht.
Und hier wird eines schon deutlich: Der
Beruf des Drechslers hat in Abgrenzung
zu den meisten anderen Gewerken eine
deutliche Nähe zur Kunst. Dies prägt

Ein Beleg der guten
Drechslerausbildung
sind die „Bad Kissinger
Bienen“, die übergroß
im Foyer der Schule die
Blicke auf sich ziehen.

das Selbstverständnis der freiberuflichen
Drechsler. Man findet ihre Werke in Museen, bei Kunstausstellungen, oder (zunächst) auf regionalen Handwerks-, Mittelalter- oder Weihnachtsmärkten. Eben
überall dort, wo schöne Dinge zuhause
sind. Und wo eine entsprechende Käuferschicht verkehrt. Doch hier tummeln
sich inzwischen auch viele ungelernte
Drechsler, Autodidakten und HobbyHandwerker. „Das ist ein großes Problem für unsere Absolventen“, berichtet
Wolfgang Miller. Er ist stellvertretender
Vorsitzender im Verband des Deutschen
Drechsler- und Holzspielzeugmacherhandwerks (VDDS), Fachlehrer in Bad
Kissingen – und natürlich selbständiger
Drechslermeister. „Die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt“, kritisiert nicht
nur er. Privatkunden können im Zweifel
einen ausgebildeten Profi, der allen Regeln und Auflagen des Gewerkes und
Gewerbes unterliegt, oft nicht auf Anhieb unterscheiden von einem Ungelernten, der die charakteristischen Eigenschaften des Holzes bei seinen Arbeiten
oft nicht berücksichtigt.
„Die künstlerischen Arbeiten sind das
Aushängeschild der Drechsler, aber ganz
so erhaben war – und ist – der Alltag eines
Drechslers nicht immer“, gesteht Miller.
Sein Betrieb besteht bereits seit 1745. Die
Mehrheit unter den offiziell 496 Drechsler-Handwerksunternehmen mit insgesamt 2 144 Beschäftigten in Deutschland
(Quelle: Handwerkszählung des Statistischen Bundesamtes, Stand 31.12.2009;
der ZDH führt rund 1000 eingetragene
Betriebe) kümmert sich um ganz profane Dinge. Kurz: um die Herstellung
runder Bauteile aus Holz. Geländerstäbe,
Stuhlbeine und sonstige runde (Möbel-)
Zulieferteile. Diese werden inzwischen
mithilfe von CNC-Automaten in großen
Stückzahlen absolut identisch gedreht.
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Fachlehrer und Drechslermeister Wolfgang
Miller legt im Unterricht immer gerne selbst
Hand an.

„Damit lässt sich ein größerer, sicherer
Umsatz generieren und bei wiederkehrenden Formen sind die Aufträge relativ
einfach zu erfüllen“, weiß Miller aus seiner eigenen beruflichen Praxis. Doch er
berichtet auch von Preiskampf und fehlender Kreativität in diesem Segment.
Lebenslanges Lernen
In Bad Kissingen gibt es Werkstätten mit
neun Drehbänken für die Schülerinnen
und Schüler. Der Nachwuchs muss sich
früh entscheiden, denn es gehört zu
den Besonderheiten, dass der Beruf des
Drechslers zwei Handwerke umfasst: Er
teilt sich in die beiden Bereiche Drechs-

ler und Holzspielzeugmacher, mit den
weiteren Fachrichtungen Reifendreher,
Elfenbeinschnitzer, Bernsteindrechsler
sowie Kunststoff-, Metall- und Hartgummidrechsler. Mit Hüttenromantik
hat das wenig zu tun. Stock-, Pfeifen- und
Flötenhersteller klingen hingegen wie
Berufsbezeichnungen aus längst vergangenen Zeiten, werden aber weiterhin unter dem Dach der Drechsler gelehrt. Die
Ausbildung beginnt in der Regel ohne ein
vorheriges Berufsgrundbildungsjahr. Seit
1978 haben die westdeutschen Drechsler
ein eigenes Schulsprengel; seit 2006 wird
der Unterricht im „Holz-Kompetenzzentrum“ Bad Kissingen durchgeführt.
„Gearbeitet wird hier in der Schule mit
manuellen Drehbänken, Kopierdrehbänken, Drehautomaten und CNC-Einrichtungen, was für junge Leute eine besondere Herausforderung darstellt – aber
auch die Zukunftsfähigkeit des Berufes
verdeutlicht“, berichtet Miller.
Wie in jedem Handwerk, hat man auch
als Drechsler nie ausgelernt. Es gibt viele
Möglichkeiten, sich zu spezialisieren und
seine eigenen Kenntnisse und Fertigkeiten zu verbessern. Als Geselle stehen alle
Wege offen, beispielsweise auch die von
der EU geförderten Auslandspraktika.
Später steht dann dem Meisterbrief – und
damit der beruflichen Selbstständigkeit
– nichts im Wege. Die Vorbereitung auf
die Prüfung wird durch den Drechslerverband gefördert. Wer jetzt noch weiter

die Schulbank drücken möchte, für den
hat der Gesetzgeber auch den Zugang
zum Studium geschaffen: Für Drechslermeister liegt das Studium der Holztechnik, der Produktgestaltung oder Innenarchitektur an einer Fachhochschule
bzw. unter bestimmten Voraussetzungen
auch an einer Universität nahe. Aber
auch an den Berufsakademien der Handwerkskammer gibt es für Meister interessante Möglichkeiten der Weiterbildung.
So zum Beispiel die Qualifikation zum
Betriebswirt des Handwerks oder zum
Gestalter im Handwerk oder die Schulung zum Restaurator. 
cg
Hinweis: In den kommenden Ausgaben vertiefen wir bis zur „Ligna“ die
Vorstellung des Drechslerberufs, seiner
Werkzeuge und Oberflächentechniken.
Außerdem stellen wir Ihnen die Vorbereitungen zum Wettbewerb und zum
Messeauftritt – und schließlich natürlich
die Gewinnerarbeiten – vor. Die „exakt“
ist alleiniger Medienpartner des „LignaPreises Junge Kunst“ und wünscht allen
Teilnehmern viel Erfolg!

Weitere Informationen
www.bs-kg.de
www.drechslerverband.de
www.exakt-magazin.de
www.ligna.de
www.wonders-in-wood.de

Foto: Maurin Dubbert

Die diesjährigen Absolventen der Staatlichen Berufsschule Bad Kissingen haben
bei ihren Gesellenstücken nicht nur Erfindergeist gezeigt sondern ebenso Mut bewiesen, indem sie etwas wagten, das es so noch nicht gab.
Es zahlt sich immer aus, wenn sich die Prüflinge rechtzeitig mit dem Entwurf beschäftigen. Markus Czink aus Lemgo und Maurin Dubbert aus Heilbronn widmeten
sich über ein halbes Jahr dieser Aufgabe und stellten jede Menge Einzelentwürfe
und Muster her. So manches Mal war auch
etwas Diplomatie gefragt, denn man wollte
schließlich seinen Chef von seiner Idee überzeugen. Eine Klangsäule, ein Plattenspieler,
der in seiner Form an eine „Rakete“ erinnert
– keine einfache Entwurfsaufgabe! Doch
auch auf all die technischen Schwierigkeiten und konstruktiven Herausforderungen
hat sich Czink ohne zu zögern eingelassen.
Etwas Edles zu schaffen war die Motivation
von Maurin Dubbert. Elegante SchreibstifDie Idee für das Gesellenstück, ein Schreibset
te in einer Schatulle sollen die Arbeiten am
in Ebenholz und Castello (Buchsbaum), kam
Schreibtisch aufwerten. Auch hier galt es verMaurin Dubbert durch den Gedanken, dass
ein wichtiges Dokument mit einem edlen Stift schiedene Entwurfskriterien abzuwägen und
unterschrieben werden sollte.
technische Kniffe zu lösen.

Foto: Markus Czink

Gesellenstücke 2012

Als Liebhaber von Vinylschallplatten entschied sich Markus Czink für ein Phonomöbel,
„Klangsäule“ mit Plattenspieler, welches
bewährte Hifi-Technik mit modernem Design
verbindet.
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Wettbewerb für
Drechsler-Nachwuchs
Erste Ideen zum Thema „Aufbewahren“

„Wonders in Wood“, die
Plattform für Holzkunst und
Nachwuchsförderung auf der
„Ligna“, hat für 2013 erstmals
den Themenschwerpunkt
Drechseln für die Sonderpräsentation sowie den
Nachwuchs-Wettbewerb
ausgewählt.

Zur Teilnahme am Nachwuchsförderwettbewerb, dem „Ligna-Preis Junge
Kunst“, wurden ausschließlich ehemalige Berufsschulabsolventen des Fachbereichs Drechseln der Staatlichen
Berufsfachschule Bad Kissingen eingeladen. Fachlich (und mit Exponaten)
unterstützt der Verband des deutschen
Drechsler- und Holzspielzeugmacherhandwerks die gesamte Aktion. Das
Thema des „Ligna“-Nachwuchswettbewerbs lautet diesmal: „Auf bewahren /Au f be wa h r u ng“. Der
Name wurde bewusst
mehrdeutig gewählt,
geht es doch beim
Drechseln
nicht nur um

die Schaffung außergewöhnlicher Exponate,
sondern vielmehr
auch um eine Handwerkskunst, die durch
eine gute Ausbildung aufrechterhalten – und für
d ie Zu ku nf t be wa hr t
– werden soll. Denn in
Deutschland gibt es von
Jahr zu Jahr immer weniger aktive Drechsler. Mit
der Verleihung des Preises auf der vornehmlich
6 exakt Sonderdruck 2013

von Maschinen- und Anlagentechnik
geprägten „Ligna“ soll ein deutlicher
Schwerpunkt auf den künstlerischen
Einsatz des Werkstoffes Holz gelegt
und der Drechslernachwuchs ganz gezielt gefördert werden.
Es geht los!
Die Resonanz auf die Einladung ist gut:
Zehn Absolventen der Berufsschule

Bad Kissingen der Abschlussjahrgänge
2008 bis 2012 haben sich zum Wettbewerb angemeldet. Ihre Arbeiten zum
Thema „ Auf bewa hren/Auf bewa hrung“ müssen eigenständig entworfen
und in den kommenden Wochen extra
für diesen Wettbewerb eigenständig
angefertigt werden. Weiterhin müssen
die Exponate primär aus dem Werkstoff
Holz bestehen. Ein Entstehungsbericht
über das Wettbewerbsobjekt wird mit

JUNGE KUNST

„Aufbewahren/Aufbewahrung“ lautet das
bewusst mehrdeutig gewählte Thema des
Nachwuchs-Wettbewerbs zur „Ligna 2013“.
Bewahrt werden soll u. a. die handwerkliche
Tradition des Drechslerberufes.
Anna Appelhans, Ausbildungsbetrieb Drechslerei Neumann in Lemgo und Schülerin im dritten Ausbildungsjahr der Drechsler-Fachklasse in Bad Kissingen, arbeitet an einer großformatigen Gedenkschale.

dem Exponat eingereicht. Beides wird
Anfang April von einer Jury begutachtet. Seitens der Teilnehmer wurden bereits viele kreative Wettbewerbsideen
mit der Anmeldung im Projektbüro
„Wonders in Wood“ eingereicht. Für
Besucher sind die Wettbewerbsarbeiten
dann auf der Sonderfläche der „Ligna“
täglich vom 6. bis 10. Mai 2013 in Hannover zu sehen, jeweils von 9 bis 18 Uhr.
Am Montagnachmittag, also direkt am
ersten Messetag, wird hier der „LignaPreis“ offiziell übergeben.
Berufsschüler aus Bad Kissingen und
der Drechslerverband ergänzen mit
weiteren A rbeiten, einer lebenden
Werkstatt und zahlreichen Fachinformationen das Angebot auf der Sonderfläche. Hier werden auch Angelina
Deutsch vom Projektbüro „Wonders in
Wood“ und natürlich die „exakt“, die

den Wettbewerb wieder redaktionell
begleitet, mit ihren Messeständen vor
Ort sein.
Holzkugeln zum Gedenken
Derzeit arbeiten die Schülerinnen und
Schüler der Drechsler- und Holzbildhauer-Klassen in Bad Kissingen an einer
Gedenkschale. Der Anlass ist ein trauriger: Mehrere junge Menschen haben
in den vergangenen Jahren während
ihrer Ausbildung oder Schulzeit ihr
Leben verloren. Arbeitsunfälle spielten
dabei zum Glück fast keine Rolle; fast
immer waren es Verkehrsunfälle, die
dazu führten, dass ein Schüler plötzlich
nicht mehr zum Unterricht erschien.
Verkehrserziehung, zusammen mit der
Deutschen Verkehrswacht, dem Bayrischen Roten Kreuz, der Feuerwehr, der

www.fachbuchquelle.com

AOK, der Polizei und weiteren Institutionen ist daher ein wichtiges Angebot
der Schule. Junge Menschen sollen vor
allem für das Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr sensibilisiert
werden. Mit einer Großskulptur in
Form einer gedrechselten Schale wird
nun die Schule die Erinnerung an ihre
zu früh verstorbenen Schülerinnen und
Schüler wach halten. Für jeden wird
eine Holzkugel in die Schale gelegt.
Auch dieses besondere, „im Gedächtnis
bewahrende“ Objekt wird in Hannover
ausgestellt, bevor es in der Verwaltungsetage der Schule installiert wird.  cg

Weitere Informationen
www.bs-kg.de
www.drechslerverband.de
www.exakt-magazin.de
www.ligna.de
www.wonders-in-wood.de
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Drechsler – ein besonderer Beruf,
der Spaß macht
Fragen an Bundesinnungsmeister Gerhard Preick

In diesem Jahr stehen die
Drechsler im Mittelpunkt
von „Wonders in Wood“, der
Plattform für Holzkunst und
Nachwuchsförderung auf
der „Ligna“. Der Verband des
deutschen Drechsler- und
Holzspielzeugmacherhandwerks unterstützt die Sonderpräsentation fachlich sowie
mit einigen Exponaten der
Mitgliedsunternehmen.
Die „Ligna“ stellt vom 6. bis 10. Mai
in Hannover das Thema Drechseln
in den Fokus der Sonderpräsentation
„Wonders in Wood“. Zur Teilnahme
am Nachwuchsförderwettbewerb, dem
„Ligna-Preis Junge Kunst“, wurden
ehemalige Berufsschulabsolventen
des Fachbereichs Drechseln der Staatlichen Berufsschule Bad Kissingen
eingeladen und derzeitige Auszubil-

Mit der Industrialisierung hat sich das Qualifikationsprofil der Drechsler gewandelt. Unterrichtet
wird der Beruf in Bad Kissingen (die Schule ist
Partner von „Wonders in Wood“), in Seiffen im
Erzgebirge und im hessischen Michelstadt.
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dende der Schule sowie Mitglieder
des Drechslerverbandes sind ebenfalls
persönlich und mit ihren Arbeiten vor
Ort. Die „exakt“ sprach mit Gerhard
Preick aus Springe über den selten
gewordenen Handwerksberuf. Er ist
Landesinnungsmeister in Niedersachsen und seit 2007 erster Vorsitzender
des Fachverbandes und damit Bundesinnungsmeister.
exakt: Herr Preick, das Drechsler-Handwerk gilt als eines der ältesten Gewerke der
Menschheit. Doch in diesen Jahren steht
der Beruf vor einer Wende – beschreiben
Sie die derzeitige Situation.
Gerhard Preick: Die Industrialisierung in unserer Branche erfordert ein
anderes Qualifikationsprofil: Handwerkliches Drehen hat überwiegend in
Kleinbetrieben Bestand – gleichzeitig
ist in solchen Betrieben auch häufig die
neueste CNC Technik vorhanden. In
Großbetrieben wird zur Entwicklung
von neuen Produkten oder bei Änderungen das Drehen von Hand angewendet. Grundsätzlich muss der Drechsler
in drei Bereichen sehr gut qualifiziert
und aufgestellt sein: Die technische
Ausstattung seiner Werkstatt muss zeitgemäß, mit guten, vielseitig einsetzbaren Maschinen sein. Die handwerkliche
Fantasie, in der Art, wie etwas auszuführen ist, muss gut ausgeprägt und
groß sein; das heißt, der Drechsler muss
ein hohes Maß an technischer Kreativität besitzen. Und der Drechsler muss ein
sehr gutes Formgefühl haben; er muss
sich mit neuen Formen befassen und
zeitgemäße Formen erkennen und fertigen können.
exakt: Wie beurteilen Sie die Reform
von 2003, infolge derer die Meisterpflicht

Gerhard Preick aus Springe ist seit 2007 erster
Vorsitzender des Fachverbandes der Drechsler. Er
setzt sich für eine Stärkung des Meistertitels ein.

wegfiel und der Beruf von nun an zu den
zulassungsfreien Gewerken (B1) zählt?
Preick: Für Berufseinsteiger ist der Weg
in die Selbständigkeit leichter geworden – gleichzeitig ist es seitdem aber
auch schwieriger, sich nach außen von
Hobby-Drechslern abzusetzen: Mit der
Abschaffung der Meisterpflicht hat der
Endkunde Schwierigkeiten die Qualifikationen seines „Lieferanten“ auf den
ersten Blick zu erkennen.
Der Meister muss als Marke wieder
gestärkt werden! Der Meister ist nicht
nur ein Titel, sondern beschreibt auch
einen Ausbildungswerdegang. Deutschland hat keine Bodenschätze, die es in
die Welt verkaufen kann, jedoch haben
wir einen hohen Bildungsstandard. Nur
leider wird dieser hohe Standard durch
die Regierung immer weiter herunter
gesetzt. Das ist leider in vielen Bereichen
zu sehen. Daher sind wir vom Verband
der Meinung, dass die Meisterpflicht,
also Ausbildungspflicht, wieder eingeführt werden sollte.

JUNGE KUNST

Trotz des Einzugs der Automaten und CNC-Technologie in die Drechslerbetriebe hat sich das Drehen
mit der Hand erhalten und stellt nach wie vor eine wichtige Ergänzung in der Holzbearbeitung dar.

exakt: Der Drechslerverband ist eine der
ältesten berufsständischen Vereinigungen
in Deutschland – seine Wurzeln gehen auf
ein Drechslertreffen in Hamburg 1897
zurück. Wie sieht Ihre heutige Verbandsarbeit aus?
Preick: Wir kümmern uns um die Außendarstellung des Gewerkes im Allgemeinen – und werben für den Meister im Speziellen. Unsere gemeinsam
entwickelten, übergreifenden Fort- und
Weiterbildungsangebote für Gesellen
und Meister werden von den Betrieben gut angenommen. Zudem haben
wir vielseitige Bildungsangebote für
Auszubildende. Auch ermöglichen und
fördern wir den ehrlichen Austausch
zwischen unseren Mitgliedern.
exakt: Stichwort „Außendarstellung“ –
welche Impulse versprechen Sie sich von
den Aktionen bei „Wonders in Wood“ auf
der „Ligna“?
Preick: Natürlich hoffen wir bei den
Schülern das Interesse am Beruf des
Drechslers zu wecken und den Besuchern das hohe professionelle Können der Drechsler zu vermitteln. Wir
möchten die Öffentlichkeit für die
verschiedensten Arbeiten im Drechslerhandwerk sensibilisieren und zusätzlich in der Fachwelt zeigen, dass wir ein
eigenständiger Beruf sind. In unseren
Werkstätten stehen viele Maschinen, die
auch in anderen Holz verarbeitenden
Betrieben zu finden sind – aber die Produkte die wir herstellen, und die daraus

resultierenden differenzierten Arbeitsgänge, sind völlig anders und eigenständig! Und um diese sicher und qualitaellen zu
tiv hochwertig herstellen
können, bedarf
es einer eigenen
Ausbildung.
Daher kann und
darf unser Beruf
keinem anderen Berufszweig
zugeordnet oder
gar untergeordnet
werden. Wir sind
und bleiben ein
Monoberuf.
Wir versprechen
uns natürlich auch
von dem Messeauftritt, dass wir das ei-ne oder andere Mitglied in unserem Verband neu begrüßen
dürfen. Für Drechsler und Begeisterte,
die uns unterstützen möchten, gibt es
auch die Möglichkeit ein „Freund und
Fördermitglied“ zu werden. Wir brauchen viele Mitglieder, da unsere Aktivitäten, wie oben genannt, Geld kosten
und vom Verband finanziert werden
sollen. Mitgliederanträge können Interessenten übrigens auch jederzeit von
unserer Homepage herunterladen.
exakt: Und was treibt Sie ganz aktuell
sonst noch um? Was sind Ihre nächsten
Aktivitäten als Verband?
Preick: Schon am 23. Februar bieten
wir in Bad Kissingen in Zusammen-

arbeit mit der Berufsgenossenschaft
Holz und Metall eine Unternehmerschulung zum Themenfeld Sicherheit
und Gesundheitsschutz im Betrieb
an. Vom 12. bis 14. April steht das
„50. Eurosymposium“ der Drechsler
in Oberwolfach bevor, verknüpft mit
der Jubiläumsfeier zum 50. Bestehen
des Landesverbandes der Drechsler in
Baden-Württemberg und dem Wettbewerb der „Europa Drechsler“. Vom
6. bis 10. Mai sind wir dann wie gesagt mit mehreren Aktionen auf der
„Ligna“ in Hannover. Hier wird auch
der„Ligna-Preis Junge Kunst“ verliehen. Zehn Absolventen der Berufsschule Bad Kissingen der Jahrgänge
2008 bis 2012 haben eigene Entwürfe für den Nachwuchswettbewerb der
Messe angemeldet. Das Motto lautet:
„Aufbewahren / Aufbewahrung“.
Auch die handwerkliche Tradition des
Drechslerberufes muss bewahrt werden. Vom 6. bis 9. Juni folgt dann der
„134. Deutsche

Über den Ausbildungsberuf Drechsler informiert
der Verband mit einem neuen Flyer.

Drechslertag 2013“ in Erlangen. Außerdem entwickeln wir gerade einen
neuen Flyer zur Nachwuchswerbung.
exakt: Da steht ja einiges bevor! Vielen
Dank für Ihre Zeit – und ich freue
mich auf ein Treffen auf der „Ligna“
in Hannover!
cg

Weitere Informationen
www.bs-kg.de
www.drechslerverband.de
www.exakt-magazin.de
www.ligna.de
www.wonders-in-wood.de
exakt Sonderdruck 2013
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Faszination Drechseln
„Das ist mein Traumberuf!“

Ob man für den Beruf des
Drechslers geeignet ist, stellt
man fest, wenn die ersten Späne fliegen, der Duft des Holzes
freigesetzt wird, und man der
Schönheit der Maserung, der
Strukturen und der Farbe und
Vielfalt des Holzes erliegt.
Die handwerkliche Fähigkeit, diesen
wundervollen, natürlich wachsenden
Rohstoff zu formen und zu brauchbaren
Geräten sowie zu künstlerischen Objekten umzuwandeln, entwickelt sich zu
einer Leidenschaft bei den Menschen,
die kreativ sind, kulturelles Bewusstsein
und handwerkliches Geschick, Konzentrationsfähigkeit, Geduld und Ausdauer
haben. Dieser Tätigkeit wohnt eine Art
Philosophie inne, ein Lebensgefühl, das
gegensätzlich ist zu einer Konsum- und
Wegwerfgesellschaft.
Ausbildung und Beruf
In den Betrieben und in der Schule (hier:
die Staatliche Berufsschule Bad Kissingen) wird der fachgerechte Gebrauch
der Mess- und Schneidwerkzeuge, beispielsweise Taster, Messschieber, Röhren
und Meißel, vermittelt und auch das
Bewusstsein für die Gefahren und die
Arbeitssicherheit beim Drehen geschaffen. Das fachliche Wissen sowie gestalterische Fähigkeiten und kreatives Denken
werden durch Unterrichtseinheiten in
Technologie, Stilkunde, Zeichnen und
Rechnen entwickelt.
In der heutigen Zeit arbeitet der Drechsler überwiegend in der Serienfertigung,
wo CNC- und Hobelmaschinen sowie
Drehautomaten im Einsatz sind. Die
Tätigkeiten sind dabei das Einstellen,
10 exakt Sonderdruck 2013

Programmieren und
Warten von Maschinen.
Man benötigt bei diesen Arbeiten
großes technisches Verständnis und man
muss Computerprogramme anwenden
können. Die gefertigten Teile sind dann
in großen Stückzahlen auf dem Markt.
In der Einzelfertigung, bei der dann klassisch an der Drehbank gearbeitet wird,
kommt es hingegen auf handwerkliches
Geschick an. Es entstehen dabei hochwertige Einzelstücke, deren Gelingen
von den gestalterischen und fachlichen
Fähigkeiten des Drechslers abhängt. In
beiden Fällen werden aber alle Holzbearbeitungstechniken wie Sägen, Fräsen,
Bohren und Schleifen angewendet.
Arbeiten an der Drehbank
Der Drechsler verarbeitet und bearbeitet
unterschiedliche Holzarten, wobei jede
Holzart einen anderen Duft hat. Dabei
setzt er verschiedene Werkzeuge ein:
Schneidwerkzeuge, wie z. B. die „Röhre“

Das Motto für den Nachwuchswettbewerb unter den Absolventen der
Berufsschule Bad Kissingen zur „Ligna“
lautet: Aufbewahren/Aufbewahrung
(hier: Kugeldose mit feinem Gewinde
von Drechslermeister Wolfgang Miller).

zum Bearbeiten für Hohlkehlen und ausdrehen von Innenformen. Der „Meißel“
wird zum Schlichten des Holzes verwendet; dies ergibt eine sehr glatte Oberfläche. Zum Messen benutzt der Drechsler
Messschieber, Taster und ein Lineal,
zum Anzeichnen einen Bleistift oder den
Stechzirkel.
Die Werkstücke werden meist geschliffen. Dafür wird hochflexibles Schleifleinen verwendet, in den Körnungen, je
nachdem wie sauber gedreht wurde und
in Abhängigkeit von der Holzart, von
100er- bis 360er-Körnung. Im kunsthandwerklichem Bereich wird oft auch
bis 2000er-Korn geschliffen. Und geschliffen wird immer mit Absaugung.
Neben der Drehbank kommen Standardmaschinen der Holzbearbeitung
zum Einsatz: Insbesondere die Bandsäge
ist sehr wichtig, aber auch Kreissäge, Abrichte, Dickenhobelmaschine, Schleifmaschinen, Vierseitenhobelmaschinen,

Bin ich für den Beruf des Drechslers geschaffen?

Folgende Eigenschaften und Fähigkeiten sollte der oder die Auszubildende nach
Meinung heutiger Schüler mitbringen:
t 4FIFOHVUFT"VHFONB BVDI.BUSFVF 8BISOFINVOHvBVTEFN
Augenwinkel“
t )ÚSFOHVUFT(FIÚSoNBOLBOOIÚSFO PCTBVCFSHFESFIUXJSE PEFS
ob es eine Störung an der Maschine gibt
t 'àIMFO'FJOHFGàIM IBQUJTDIF8BISOFINVOHVOUFSTDIJFEMJDIFS0CFS
flächen
t "VFSEFN(FEVME "VTEBVFSVOE-FJTUVOHTCFSFJUTDIBGU HVUFTUFDIOJTDIFT
Verständnis
t 4DIVMF3FDIOFO ;FJDIOFO &OUXVSG 'SFJIBOE[FJDIOFO 5FDIOJTDIFT
Zeichnen, Konstruktion CNC-Zeichnungen)

JUNGE KUNST

Auszubildende

Ausbildungsbetriebe (nach PLZ)

Jack Deutschmann

Drechslerei Neumann
GmbH & Co. KG
Weststraße 51
32657 Lemgo
www.drechslerei-neumann.de

Robin Kraft

Drechslerei Christof Beck
Gutenbergstraße 3
72581 Dettingen
www.drechslerei-beck.de

Sen Prasomphan Chaturon

Christian Ulbricht GmbH & Co.KG
Pfarrfeldstraße 9
89415 Lauingen
www.ulbricht.de

Franziska Kretz

Drechslerei Hans Georg Weiß
Hauptstraße 15
89567 Sontheim
www.weiss.biz

Yvonne Wucher

Drechslerei Zimmer
Cornelia Rißmann
Ziegelhütte 1
98574 Schmalkalden
www.drechslerei-zimmer.de

Diese Auszubildenden des ersten Lehrjahres der Berufsschule Bad Kissingen werden auf der „Ligna“
anwesend sein und den Beruf des Drechslers vorstellen. Ihre Ausbildungsbetriebe unterstützen die
Aktionen auf der Messe.

und Emissionen von der Oberflächenbehandlung (Leinölgeruch, Lackdämpfe)
muss geachtet werden. Manchmal wird
schwer gehoben – in jedem Fall aber viel
und lange gestanden. Vom ersten Tag der
Ausbildung an steht der Drechsler an der
Drehbank. Handwerkliches Geschick
und technisches Verständnis sind dabei
genauso wichtig wie gutes Augenmaß,

Die Auszubildenden des ersten Lehrjahres
der Berufsschule Bad Kissingen

Hinweis:
Auf der „Ligna“ vom 6. bis 10. Mai in
Hannover stellen die Schülerinnen und
Schüler der Staatlichen Berufsschule
Bad Kissingen im Rahmen der Sonderpräsentation und Nachwuchsförderung „Wonders in Wood“ den Beruf des
Drechslers vor. Neben einer „Lebenden
Werkstatt“ werden hier auch Arbeiten
ehemaliger Absolventen ausgestellt, unter denen in diesem Jahr der „Ligna-Preis
Junge Kunst“ vergeben wird.
Weitere Informationen
www.bs-kg.de
www.drechslerverband.de
www.exakt-magazin.de
www.ligna.de
www.wonders-in-wood.de
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Vielblattsägen, Rundstabfräsen, Tischfräsen, diverse Bohrmaschinen horizontal und vertikal usw. sind in den meisten
Drechslereien zu finden.
Zu den Aspekten der Sicherheit am Arbeitsplatz gehört das Tragen von Gehörschutz, enganliegende Kleidung mit
Sicherheitsschuhwerk und – je nach
Bedarf – Schutzbrille. Auch auf Staub

Feingefühl, Geduld, und Ausdauer beim
Drehen. Nebenbei sollte auch aufmerksam auf die Umgebung geachtet und
gehört werden, um beispielsweise einen
Leerlauf an einem Drehautomaten, der
nebenbei bedient wird, zu erkennen.
Auch Störungen müssen sofort wahrgenommen werden. Bei der Bearbeitung
des Holzes erlebt der Drechsler aber auch
viele faszinierende, optische Überraschungen, wie z. B. das wechselnde Farbspiel und die Maserung des Holzes. Die
Arbeiten sind also sehr abwechslungsreich, zumal eine vielseitige Produktpalette hergestellt wird. Und: Als Drechsler
lernt man viele nette Menschen kennen;
darunter auch einige Besondere, andere
Künstler, echte „Unikate“ – und natürlich Kunden und deren verschiedenste
Produktwünsche und Ansprüche. 

Bei Sen Prasomphan Chaturon fliegen die Späne – aber möglichst in
die Absaugung!

Spüren, fühlen, sehen, riechen – der Drechsler ist mit allen Sinnen ganz
nahe an dem faszinierenden Werkstoff Holz.

exakt Sonderdruck 2013
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Jetzt wird’s ernst!
Teilnehmer und Wettbewerbsarbeiten

halten – und für die Zukunft bewahrt
– werden soll. Denn in Deutschland
gibt es von Jahr zu Jahr immer weniger aktive Drechsler. Mit der Verleihung des Preises auf der vornehmlich
von Maschinen- und Anlagentechnik
geprägten „Ligna“ soll ein deutlicher
Schwerpunkt auf den künstlerischen
Einsatz des Werkstoffes Holz gelegt und
der Drechslernachwuchs ganz gezielt
gefördert werden.
Preisverleihung auf der „Ligna“

Für das Jahr 2013 wurde erstmalig
der Themenschwerpunkt Drechseln
ausgewählt und die Staatliche Berufsschule Bad Kissingen, unterstützt vom
Verband des deutschen Drechsler- und
Holzspielzeugmacherhandwerks, auf
die „Ligna“ nach Hannover eingeladen.
Unter den Absolventen aus Bad Kissingen der Abschlussjahrgänge 2008 bis
2012 wird darüber hinaus ein Nachwuchsförderwettbewerb „Junge Kunst“
ausgerufen. Das diesjährige Thema
„Aufbewahren/Aufbewahrung“ wurde
bewusst mehrdeutig gewählt, denn es
geht einerseits beim Drechseln um die
Schaffung außergewöhnlicher Gefäße
und andererseits geht es den Initiatoren
auch um die Handwerkskunst selbst, die
durch eine gute Ausbildung aufrechter-

Die Resonanz auf die Einladung war
gut: Zehn Absolventen der Berufsschule Bad Kissingen der Abschlussjahrgänge 2008 bis 2012 hatten sich
zum Wettbewerb angemeldet. Ihre
Arbeiten zum Thema „Auf bewahren/
Auf bewahrung“ mussten eigenständig
entworfen und bis Ende März extra
für diesen Wettbewerb – und primär
aus dem Werkstoff Holz – angefertigt
werden. Ein Entstehungsbericht über
das Wettbewerbsobjekt wurde mit dem
Exponat eingereicht und beides wurde
Mitte April von einer fachkundigen Jury begutachtet. Dabei wurden auch die
ersten drei Plätze benannt, auf die insgesamt ein Preisgeld in Höhe von 2 500
Euro vergeben wird. Möglich ist dies,

Die Welt, der Globus, stand Pate, als Dominic Burger aus Mulfingen die
Idee für eine stilistische Objektschale entwickelte. „Aus Esche, in der Mythologie der Baum des Lebens, schwingen die beiden Halbkugeln scheinbar schwerelos gegeneinander, gehalten von einem
Achsbügel, der das Halt bietende Element übernimmt. Das
Objekt strahlt eine schwingende Heiterkeit aus, die von der
minimalistischen Grundfläche einen Impuls der Leichtigkeit
empfängt“, beschreibt Dominic Burger seine Arbeit.

12 exakt Sonderdruck 2013

weil neben der Deutschen Messe AG, die
den Nachwuchsförderwettbewerb im
Jahr 2010 ins Leben gerufen hat, auch
die Michael Weinig AG, Hersteller von
Maschinen und Anlagen für die Massivholzbearbeitung, wieder als Sponsor den
Preis unterstützt.
Die Bekanntgabe der Ergebnisse und
die Verleihung des Förderpreises „Junge
Kunst“ erfolgt direkt am ersten Messetag, also am Montagnachmittag,
6. Mai, um 15 Uhr durch Dr. Jochen
Köckler, Mitglied des Vorstandes der
Deutschen Messe AG, auf der Präsentationsfläche in Halle 14, Stand G50. Berufsschüler aus Bad Kissingen und der
Drechslerverband ergänzen mit weiteren Arbeiten, einer lebenden Werkstatt
und zahlreichen Fachinformationen
das Angebot auf der Sonderfläche. Hier
werden auch Angelina Deutsch vom
Projektbüro „Wonders in Wood“ und
natürlich die „exakt“, die den Wettbewerb wieder redaktionell begleitet, mit
ihren Messeständen vor Ort sein.  cg
Weitere Informationen
www.bs-kg.de
www.drechslerverband.de
www.exakt-magazin.de
www.ligna.de
www.wonders-in-wood.de
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Seit vielen Jahren hat sich die
„Ligna“-Sonderpräsentation
„Wonders in Wood“ zum Ziel
gesetzt, außergewöhnliche
Exponate junger Künstler zu
präsentieren. In diesem Jahr
werden Drechsler, allesamt
Absolventen der Berufsschule
Bad Kissingen, gefördert.
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Markus Czink, Heilbronn, reicht einen Humidor, also ein Behältnis zur
klimatisierten Aufbewahrung von Zigarren, als Wettbewerbsarbeit ein. Er
erklärt: „Die Form meines Humidors erinnert an die Form
einer Zigarre. Der Korpus besteht aus Eschenholz, dieses habe
ich wegen seiner farblichen ,Wildheit‘ gewählt. Der Innenraum ist mit Zedernholz ausgekleidet, dies gibt den Zigarren
eine aromatische Note und reguliert die Luftfeuchtigkeit. Die
Idee kam mir, weil ich gerne ab und an eine Zigarre rauche.“
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„Zum Wettbewerb werde ich eine Arbeit mit dem Titel ,Persönliche Urne‘
einreichen“, sagt Hendrik Hinrichs aus Rosche. Diese wird als Bausatz
gefertigt und besteht aus ca. 30 bis 50 stapelbaren Ringen, hauptsächlich aus Linde mit Akzenten aus Kirsche und anderen farbigen Hölzern,
die in verschiedenen Variationen individuell aufgestapelt werden können. „Durch das Zusammenbauen, als dem händischen Befassen mit der
Urne, wird ein persönlicher Bezug zum Auf bewahrungsgefäß der Asche hergestellt und außerdem eine Brücke zwischen Jung und Alt geschlagen, denn typischerweise verbindet
man Baukästen mit Kindern und Urnen eher mit Greisen. –
Warum also nicht Anfang und Ende vereinen?!“
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„Ich habe vier Schalen gedreht die genau ineinander passen und einen
leichten Absatz in der Höhe haben, damit man sie ohne Schwierigkeiten
trennen kann“, sagt Sebastian Kläser aus Lemgo über seine
Komposition. Die Schalen sind aus Ebenholz (Durchmesser 85 mm, Höhe 45 mm), Esche (96/53 mm), Cocobolo
(105/65 mm) und aus Rüster-Maser gefertigt (115/ 74 mm).
Sie lassen sich platzsparend anordnen – und bieten gleichzeitig viel Platz als Aufbewahrungsmöglichkeit.
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„Mein Projekt habe ich ,Aufbewahren hoch Drei‘ betitelt“, erläutert Florian
Schüring aus Dörentrup seine Wettbewerbsarbeit. Diese besteht aus drei
formgleichen Dosen, die ineinander passen, und einer in der
inneren Dose befindlichen Kugel. „Die Dosen sind aus unterschiedlichen Hölzern gefertigt, wobei die Deckel ein durchbrochenes Ringmuster aufweisen.“
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Eine Holzkugel zur Mahnung
Gedenkschale und Nachwuchswettbewerb
auf der „Ligna“

Glück und Trauer – beides
gehört zum Leben. Konkret
wird dies auf der Sonderfläche
„Wonders in Wood“ umgesetzt:
Auf der einen Seite Freude
über eine Platzierung beim
„Ligna“-Nachwuchswettbewerb „Junge Kunst“, daneben
eine Gedenkschale mit Holzkugeln. Eine Kugel für jeden
Auszubildenden der Berufsschule Bad Kissingen, der in
den letzten Jahren tödlich
verunglückt ist.
Mehrere junge Menschen haben in
den vergangenen Jahren während ihrer Ausbildung oder Schulzeit an der
Berufsschule Bad Kissingen ihr Leben
verloren. Fast immer waren es Verkehrsunfälle, Arbeitsunfälle spielten keine
Rolle. Mit einer Großskulptur in Form
von drei Stelen, einer gedrehten Schale
und Kugeln möchte die Schule die Erinnerung an ihre zu früh verstorbenen
Schülerinnen und Schüler wachhalten.
Für jeden von ihnen wird eine Holzkugel als sichtbares Zeichen in die Schale
gelegt. „Unser Leben ist gezeichnet von
einem ständigen Auf und Ab.

Fachlehrer Wolfgang Miller. Montiert
sind diese Wellen auf Ahornstelen. Der
Stamm dafür wurde eigens ausgesucht,
eingeschnitten, gelagert und getrocknet.
Die Oberfläche der Stelen wurde aufgeraut und matt gehalten; das Holz ist
gebleicht sowie mit weiß eingefärbtem
Öl eingelassen und gebürstet. Die obere,
große Kugel scheint durch die wellenförmige Oberkante der Stelen in ständiger Bewegung zu sein. „Diese Kugel
wurde aus stockigem Apfelholz gedreht
und steht sinnbildlich für unsere Gesellschaft, die sich immerzu in Veränderung
befindet. Gleichermaßen stellt sie aber
auch die Vergänglichkeit des Seins dar.
Aus ihrer Fläche brechen kleinere Kugeln
als Teile unserer Gesellschaft heraus. Es
fehlt etwas, es fehlt jemand. Es fehlt ein
Banknachbar, es fehlt der Freund“, so die
Interpretation des Handwerksmeisters
und Künstlers. „Die große Schale fängt
jeden Einzelnen wieder auf, sie signalisiert Geborgenheit im Gedenken.
Für jeden Schüler, der nicht mehr unter
uns weilt, liegt eine Kugel in der Schale.

Erinnerungen an
verunglückte Mitschüler
Glasbänder auf den Stelen sollen diese
Lebenslinien darstellen. Gestaltet wurden sie aus unterschiedlich farbigem
Glas, aufgebaut aus mehreren miteinander verschmolzenen Schichten. Kontrastreiche Farbverläufe unterstreichen
das Widersprüchliche im Leben“, erklärt
14 exakt Sonderdruck 2013

Aus mehreren Schichten Kambalaholz wurde
die Schale gedreht mit 100 cm Durchmesser
und einer Materialdicke von 20 cm. Durch die
Glaszwischenräume entsteht ein Kreuz.

So finden in einer kleinen Gruppe die
Kugeln wieder zusammen und bleiben
in der Erinnerung Teil unserer Gemeinschaft.“
Aus dem Vollen gearbeitet
Der Schalenrand ist breit gehalten, es
wurden vier unterbrochene Glassegmente eingelassen. Diese Segmente stellen die
Verbindung zu den Lebenswellen her.
Durch die Glaszwischenräume entsteht
ein Kreuz. Die Schale wurde aus mehreren Schichten Kambalaholz verleimt
und gedreht mit 100 cm Durchmesser
und einer Materialdicke von 20 cm. Die
Wände der Gedenkecke sind mit dünnen Leisten aus Yellow Poplar verkleidet,
sodass ein ruhiger Raum entsteht. „Der
Aufgabe des Planens und Anfertigens
der Skulptur haben sich Schülerinnen
und Schüler des dritten Lehrjahres der
Drechsler- und Holzbildhauerklassen in
Bad Kissingen angenommen“, ist Miller stolz auf die Nachwuchskräfte. Die
mehrmonatige Entwurfsarbeit hat dabei
die meiste Zeit in Anspruch genommen.
Verschiedenste Materialien und Materialkombinationen wurden getestet und
unterschiedliche Modelle angefertigt. Es
zeigt sich wieder, dass die Entwurfsarbeit immer den größten Teil in der Kette
aller Arbeitsschritte eines neuen Projektes einnimmt. Wolfgang Miller: „Der
gut durchdachte Entwurf sichert auch
die Einmaligkeit und die Eigenständigkeit dieser Arbeit: Die Gedenkecke
ist ein Unikat!“
Bei der Umsetzung einer solchen Arbeit
ist ein gewisses Maß an Mut erforderlich.
Denn jeder, der das Schulhaus betritt,
wird bei der Betrachtung der Gedenkecke aufgefordert, sich neben der Gestaltung auch mit der Thematik Leben
und Tod auseinanderzusetzen. „Dank sei
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Präzise herausgearbeitete, individuelle
Holzkugeln bewahren in der Berufsschule Bad
Kissingen die Erinnerung an frühzeitig durch Unfalltod verstorbene Schülerinnen und Schüler.

Schülern bei der Gestaltung freie Hand
gelassen und ihnen so Vertrauen bei diesem anspruchsvollen Projekt geschenkt.“
Drechslerhandwerk live erleben

Jeder, der das Gebäude der Berufsschule in
Bad Kissingen betritt, wird bei der Betrachtung
der Gedenkecke aufgefordert, sich neben der
Gestaltung auch mit der Thematik Leben und
Tod auseinanderzusetzen.

den Schülern ausgesprochen, die bei der
Umsetzung große Ausdauer und Sensibilität bewiesen haben. Auch gilt es, der
Schulleitung zu danken. Sie hat die Materialkosten im Vorfeld genehmigt, den

Noch bis zum 10. Mai wird die Gedenkecke auf der „Ligna“ in Hannover
im Rahmen von „Wonders in Wood“
ausgestellt (Halle 14, Stand G50). Im
Mittelpunkt dieser Sonderpräsentation
steht in diesem Jahr das Drechseln. Neben Exponaten und Vorführungen der
Berufsschule Bad Kissingen ist dort eine Präsentation des Verbandes des deutschen Drechsler- und Holzspielzeugmacherhandwerks zu sehen.
Mittelpunkt sind aber die Arbeiten aus
dem „Ligna“-Nachwuchswettbewerb
„Junge Kunst“. Am 10. April traf sich die
Jury zur Entscheidung in Bad Kissingen

unter der Leitung vom Bundesinnungsmeister des Verbandes des Deutschen
Drechsler- und Holzspielzeugmacherhandwerks Gerhard Preick. Fachlehrer
Wolfgang Miller stellte die acht eingereichten Exponate vor und erläuterte die
besonderen Merkmale und das fachliche
Niveau der individuellen Arbeiten zum
Thema „Aufbewahren/Aufbewahrung“.
Nach eingehenden Diskussionen benannten Dr. Sabine Wilp (Leiterin des
Handwerksforums Hannover), Elke
Hein (Deutsche Messe AG), Angelina Deutsch (Projektbüro Wonders in
Wood), Christian Gahle (Redakteur
der „exakt“) sowie Wolfgang Miller und
Gerhard Preick drei Platzierungen. Die
Bekanntgabe der Gewinner und die
Übergabe der Preise, gesponsert von der
Deutschen Messe AG und der Michael
Weinig AG, erfolgt am ersten Messetag,
6. Mai. Die Laudatio wird Dr. Jochen
Köckler, Vorstandsmitglied der Deutsche Messe AG, halten.
Die Gewinnerarbeiten und die Begründung der Jury stellen wir in der kommenden Ausgabe der „exakt“ vor. 
cg
Weitere Informationen
www.bs-kg.de
www.drechslerverband.de
www.exakt-magazin.de
www.ligna.de
www.wonders-in-wood.de

Wettbewerbsarbeiten

Felix Beiersdörfer aus Crock möchte mit seiner mehrteiligen
Wettbewerbsarbeit verschiedene Drehtechniken anhand eines Tischgedeckes vorstellen: Die Besteckgriffe fertigte er
mittels Trommeldrehen. Salz- und Pfefferstreuer haben einen
außermittigen Hals und das Gefäß wird mit dem Deckel mittels Bajonettverschluss dicht verbunden. Der schlichte Teller
entstand im Querholzdrehen.
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Die Handtasche mit farbigen Lederelementen von Alexander
Körner aus Breitenbach am Herzberg ist eine Gemeinschaftsarbeit von Drechsler und Sattler. Nicht nur die weiblichen
Juroren hatten daran ihre Freude (hier: Elke Hein von der
Deutschen Messe AG).

exakt Sonderdruck 2013

15

JUNGE KUNST

K

Eine runde Sache
Nachwuchspreis für junge Drechsler

Im Rahmen der Nachwuchsförderung und der Sonderschau „Wonders
in Wood“ hat die Deutsche Messe AG
den Wettbewerb um den „Ligna-Preis
Junge Kunst“ anlässlich der diesjährigen
Messe zum zweiten Mal initiiert. Für
dieses Jahr wurde erstmalig der Themenschwerpunkt Drechseln ausgewählt. Die
Absolventen der letzten Jahre von der
Staatlichen Berufsschule Bad Kissingen, die in diesem Jahr von der Messe
gefördert wurde, waren eingeladen ihre
Arbeiten zum Wettbewerb einzureichen.
Das Thema lautete „Auf bewahren/
Auf bewahrung“. „Das Thema wurde bewusst gewählt, geht es doch beim
Drechseln nicht nur um die Schaffung
außergewöhnlicher Exponate, es geht
auch um eine Handwerkskunst, die wir
uns durch eine gute Ausbildung bewahren wollen, denn in Deutschland gibt es
von Jahr zu Jahr immer weniger aktive
Drechsler“, erklärte Dr. Köckler in seiner Ansprache. Ausgerichtet wurde der
Wettbewerb durch die Deutsche Messe
AG. Die Michael Weinig AG unterstützt
den Wettbewerb und die „exakt“ begleitet die Nachwuchsförderung der „Ligna“
als exklusiver Medienpartner.
16 exakt Sonderdruck 2013
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Am 6. Mai verliehen Dr. Jochen
Köckler, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Messe AG,
und Gerhard Preick, Bundesinnungsmeister des Verbandes
des Deutschen Drechsler- und
Holzspielzeugmacherhandwerks e. V., auf der „Ligna“
den Nachwuchspreis „Junge
Kunst“ an drei Absolventen der
Drechsler-Berufsschule Bad
Kissingen.

Die Gewinner und Laudatoren (v. l.): Wolfgang Miller (Berufsschule Bad Kissingen und stellvertretender Bundesinnungsmeister), Dr. Jochen Köckler (Vorstandsmitglied Deutsche Messe), Hendrik
Hinrichs (3. Platz: „Persönliche Urne“), Dominic Burger (1. Platz : „Orbis 2013“), Florian Schüring
(2. Platz: „Aufbewahren hoch Drei“) und Gerhard Preick (Bundesinnungsmeister des Verbandes des
Deutschen Drechsler- und Holzspielzeugmacherhandwerks).

Drei unterschiedliche Arbeiten
Eine fachkundige Jury unter der Leitung
von Dr. Sabine Wilp, Handwerkskammer Hannover, und Gerhard Preick,
Bundesinnungsmeister des Verbandes
des Deutschen Drechsler- und Holzspielzeugmacherhandwerks e.V., hat am
10. April in Bad Kissingen getagt und
drei Preisträger aus den insgesamt neun
eingereichten Exponaten ausgewählt.
Zugrunde gelegt wurden die vier Kriterien Idee/Originalität und Entsprechung
der Themenstellung, Form, Gestaltung
und Schwierigkeit, die handwerkliche
Ausführung und Funktionsfähigkeit sowie der Gesamteindruck, bei dem auch
die eingereichte Mappe berücksichtigt
wurde.
„Ich freue mich, die Objektschale ‚Orbis
2013‘ von Herrn Dominic Burger heute
mit dem 1. Preis auszeichnen zu können.

Dieser Preis (1250 Euro) wurde von der
Michael Weinig AG gestiftet“, begann
Dr. Köckler die Preisverleihung. Dominic
Burger bezieht sich mit dem Titel seiner
Arbeit auf die lateinische Bezeichnung
für den Erdkreis. Die Halbkugeln der
Schale symbolisieren die in Opposition
stehenden Gesellschaftsschichten Arm
und Reich. Die gegensätzlichen Schichten werden durch die immer schwächer
werdende Mittelschicht verbunden und
diese gilt es aus Sicht des Künstlers zu
bewahren. Bereits zwei Jahre vor der
Fertigstellung der Schale wurde das dazu notwendige Material, der Stamm einer Esche mit 60 cm Durchmesser, bei
einem Förster erworben und aus dem
Nassholz die Grundform ausgearbeitet.
Zwei Jahre lagerte der Körper umgeben
von trockenen Spänen in einer Kiste, um
Trocknungsrisse zu vermeiden. Erst für
den Wettbewerb erfolgten das eigentli-
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Platz 1: Die Welt, der Globus, stand Pate, als
Dominic Burger aus Mulfingen die Idee für eine
stilistische Objektschale entwickelte. Zwei Jahre
lagerte der Grundkörper aus Esche umgeben
von trockenen Spänen in einer Kiste, um
Trocknungsrisse zu vermeiden. Erst für den Wettbewerb erfolgten das eigentliche, aufwendige
Drehen, anschließender Feinschliff und das
Aussägen der zwei Elemente an der Bandsäge.

Platz 2: In den drei
anspruchsvoll gearbeiteten
Dosen aus einheimischen
Hölzern (Riegelahorn,
Nussbaum und Kirschbaum)
von Florian Schüring aus Dörentrup ist ein
formschönes Aufbewahren möglich.

Platz 3: Hendrik Hinrichs aus Rosche fragte sich
beim Entwurf seiner Arbeit, ob eine Urne so
aussehen muss, wie man es gewohnt ist – und
beantwortete dies mit dem Entwurf „Persönliche
Urne“, bei dem mehrere Ringe zu einem ganz
persönlichen Aufbewahrungsgefäß zusammengesteckt werden.

che, aufwendige Drehen, anschließender
Feinschliff und das Aussägen der zwei
Elemente an der Bandsäge. Der Fuß,
auf dem die Schalenhälften versetzt mit
einem Mittelstück positioniert wurden,
besteht ebenfalls aus Esche, aber aus thermisch behandelter.
Mit dem 2. Preis (und 750 Euro) wurde die Arbeit „Aufbewahren hoch Drei“
von Florian Schüring ausgezeichnet.
In den drei anspruchsvoll gearbeiteten
Dosen aus einheimischen Hölzern (Riegelahorn, Nussbaum und Kirschbaum)
aus nachhaltiger Forstwirtschaft ist ein
formschönes Auf bewahren möglich.
Derzeit wird vom Drechsler im Innern
der kleinsten Dose eine Kugel (aus Goldregen) aufbewahrt, als Symbol für die in
besonderer Weise zu bewahrende Erde.
Das besondere Muster in den Deckeldosen erforderte ein ausmittiges Drehen mit
einem Sonder-Drechseleisen.
Der 3. Preis (dotiert mit 500 Euro) ging
an Hendrik Hinrichs für seine Arbeit
„Persönliche Urne“. Er fragte sich, ob
eine Urne so aussehen muss, wie man es
gewohnt ist. Hinrichs beantwortete diese
Frage spielerisch, indem er die Urne als
Steckspiel betrachtete, bei dem Angehörige (oder jeder selbst vor seinem Ableben)
mehrere Ringe zu einem ganz persönlichen Aufbewahrungsgefäß zusammenfügen. Die unterschiedlichen und dennoch in Serie gefertigten Ringe können
– gleichsam Jahresringen – für gute und
schlechte Lebensjahre stehen oder durch
ihr Arrangement von Form, Farbe und
Holzart Individualität erzeugen.
„Diese drei unterschiedlichen Arbeiten geben uns interessante Einblicke in
die Formen der Aufbewahrung“, so Dr.
Köckler. Und Preick ergänzte: „Die ausgewählten Arbeiten bilden zugleich die
verschiedenen Facetten des DrechslerBerufs ab: vom künstlerischen Einzelstück bis zur Serienfertigung.“
Abschließend brachte Wolfgang Miller
noch durch eine bewegende Sangeseinlage zum Ausdruck, dass der Drechslerberuf – und das Arbeiten mit Holz generell
– für ihn wie für viele Nachwuchskräfte
eine echte Herzensangelegenheit ist. Das
sah und spürte man auch, wenn man
durch die mit Bedacht ausgewählten Exponate auf der „Ligna“ flanierte.

Dr. Jochen Köckler:
„Mit dem ,LignaPreis Junge Kunst‘
weisen wir auf der
wichtigsten internationalen Leitmesse
rund um das Thema
Holz verstärkt auf
die künstlerischen
Möglichkeiten des
Werkstoffs Holz
hin.“

ponate junger Künstler und Kunsthandwerker zu präsentieren. Mit ihren oftmals
freigeistigen Arbeiten und untypischen
oder bis an die Grenze des Machbaren
ausgereizten Werkstoffen begeistert sie
die Messebesucher jedesmal aufs Neue.
Sie gibt Inspiration für so machen Berufsschüler und auch gestandene Fachleute der Branche werden von der Faszination des Werkstoffs Holz in ihren
Bann gezogen (und in ihrer Berufswahl
bestätigt). Aber in diesem Jahr hat die
Deutsche Messe AG das Konzept von
„Wonders in Wood“ geändert: Die hohe Subventionierung der Ausstellungsfläche für Künstler wurde abgeschafft.
Nicht ersatzlos, denn seit 2011 fokussiert
sich die Messe auf die Förderung eines
ausgewählten bildnerischen Handwerks,
konkret, auf die Einladung einer einzelnen Schule, die ihrerseits mit Exponaten,
lebendiger Werkstatt, Fachinformationen und Vorträgen für ein ansprechendes
Programm sorgt. 2011 war dies die Schule der Holzbildhauer in Flensburg, jetzt
sind es die Drechsler aus Bad Kissingen.
Doch freischaffende Künstler fanden in
diesem Jahr kaum noch den Weg nach
Hannover, die Fläche wurde allein von
der Berufsschule und dem DrechslerVerband bespielt. So ist das Portfolio der
„Ligna“ um diesen beliebten und facettenreichen Aspekt ärmer geworden. Und
dennoch: „Die spannende Sonderpräsentation mit außergewöhnlichen Exponaten wird die Besucher begeistern“,
gab sich Dr. Köckler zur Eröffnung
optimistisch. Schülerinnen und Schüler
sowie Lehrer und Verbandsrepräsentanten informierten die Besucher auf der
„Ligna“ in Halle 14 über das Berufsbild
des Drechslers und hatten natürlich faszinierende Drehteile und alle Wettbecg
werbsarbeiten dabei. 

Wunderbares aus Holz
Die „Ligna“-Sonderpräsentation „Wonders in Wood“ hat sich seit vielen Jahren
zum Ziel gesetzt, außergewöhnliche Ex-

Weitere Informationen
www.bs-kg.de
www.drechslerverband.de
www.wonders-in-wood.de
exakt Sonderdruck 2013
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Tragekomfort im Full-Service
Tipps für die Wahl der richtigen Berufskleidung
Praktisch soll der Arbeitsdress sein – und bequem.
Man möchte standesgemäß aussehen, aber möglichst mit
einer sportlichen Note. Ausreichend luftig im Sommer,
wohlig warm im Winter.
Viele Chefs wünschen sich außerdem,
dass Auswahl und Instandhaltung wenig Zeit benötigen. Alles kein Problem:
Wer weiß, worauf er achten muss, kann
sich und seinen Mitarbeitern mit der
Wahl der richtigen Berufskleidung das
Leben einfacher und angenehmer ma-

chen. Für gern getragene Kleidung gilt
stets die gleiche Erfolgsformel. Sie macht
jede Bewegung mit und engt nicht ein.
„Oversized“ ist genauso passé wie die
„Wurstpelle“. Ob man sich für einen
klassischen oder einen modernen Look
entscheidet, ist letztlich Sache des persönlichen Geschmacks und der Firmenphilosophie. Bei den Bekleidungslinien,
die der Berufskleidungsspezialist Mewa
Textil-Service AG & Co. für das Handwerk anbietet, ist für jeden etwas dabei:
Klassische Schnitte in der Linie „Mewa
Twinstar“ ebenso wie Elemente moderner Outdoor-Bekleidung in der Kollektion „Mewa Performance“ oder die dynamische Linie „Mewa Trendline“.
Sichere Taschen
und eindeutige Farben
Ordnung ist das halbe Leben – deshalb
haben klug designte Hosen und Jacken
jede Menge Taschen und Schlaufen, in
denen alle wichtigen Werkzeuge ihren
Platz finden. Damit Autoschlüssel und
Mobiltelefon bei der Arbeit nicht herausfallen, sollten einige Taschen verschließbar sein.
Helles Braun als Kleiderfarbe für Profis
in der Holzbearbeitung ist ein Klassiker,
aber er darf aufgefrischt werden. Inzwischen hat die mehrfarbige Kleidung der
einfarbigen den Rang abgelaufen. Wichtig ist die Wiedererkennbarkeit, denn an
einem einheitlichen Auftritt sieht der
Kunde gleich, wer zu welcher Firma gehört.
Gutes Klima – am Körper
und im Betrieb

Braun, der Klassiker in der Berufskleidung
der Holzhandwerker, wird mit farbigen Akzenten
aufgefrischt (hier: „Mewa Twinstar“).

18 exakt Sonderdruck 2013

Heute in der wohltemperierten Wohnung renovieren, morgen raus auf die
Baustelle – Handwerker müssen rund
ums Jahr für unterschiedlichste Tem-

Hoher Tragekomfort in allen Arbeitshaltungen
zeichnet moderne Berufskleidung mit ergonomischer Schnittführung und verstellbaren
Gummizügen aus (hier: „Mewa Trendline“).

peraturen gerüstet sein. Wer so flexible
Einsatzbereiche hat, sollte vom kurzärmeligen T-Shirt bis hin zur warmen
Weste und Bundjacke für alle Situationen ausgestattet sein. Je nach Einsatzgebiet kann es sich außerdem lohnen, auf
thermoregulierende Materialeigenschaften zu achten. Denn nur wenn man nicht
übermäßig schwitzt oder friert, fühlt
man sich wohl in seiner zweiten Haut,
der Berufskleidung. Full-Service vom
Textil-anbieter ist die perfekte Lösung für
Unternehmer, die sich und ihre Mitarbeiter von den lästigen Pflichten rund um die
Kleiderpflege entlasten und einen hohen
Standard sicherstellen möchten. Auseinandersetzungen über die Definition, was
„sauber“ ist, erübrigen sich ebenso wie die
Frage, wann Nadel und Faden zum Einsatz kommen müssen. Auch wenn sich eine Konfektionsgröße ändert oder Personal wechselt, garantiert ein Full-Service,
dass alle Mitarbeiter beim Kunden stets
einwandfrei gekleidet erscheinen und in
der Werkstatt gut geschützt sind. 
Weitere Informationen
www.mewa.de

FA C H H A N D E L

Drechselzentrum
im Erzgebirge
Handel und Konzeption

Um den wachsenden logistischen Aufgaben
gerecht zu werden, wurde 2012 ein neues
Firmengebäude errichtet.

Als Rolf und Christiane Steinert 1990 das „Drechselzentrum
Erzgebirge – Steinert“ gründeten, standen hinter dem Namen
Steinert schon
n fast 60 Jahre Erfahrungen im Drechslerhandwerk.

in der DDR und schrieb zusammen mit
dem Berufsschullehrer Herbert Hegewald das Buch „Der Drechsler“, welches
bis in die 1990er-Jahre als Lehrbuch diente. Das zweite Buch „Drechseln in Holz“
erschien kurz nach der Wende und gilt bis
heute als eine der umfangreichsten Veröffentlichungen zum Thema Drechseln.

birge in ständigem Austausch mit den
vielen Holzbetrieben in der Umgebung
und haben entsprechend umfangreiche
Erfahrungen mit der Holzbearbeitung.
2008 übernahm Sohn Roland Steinert
die Nachfolge des Unternehmens und
treibt seitdem die Aktivitäten auf dem internationalen Markt voran. 2012 wurde
ein neues Firmengebäude errichtet, um
den wachsenden logistischen Aufgaben
gerecht zu werden. Das „Drechselzentrum Erzgebirge – Steinert“ ist heute zu
einem zuverlässigen Ansprechpartner für
Drechsler, Instrumentenbauer, Bildhauer und angrenzende Gewerke geworden.
Das Programm reicht von Drechselbänken in allen Dimensionen über Spanntechnik, Werkzeug, Schärftechnik,
Standardmaschinen zur Massivholzbearbeitung, Maschinen und Materialien
zur Oberflächenbehandlung bis hin zu
Halbzeugen und vielem mehr. 

Vom Fachhändler
zum Maschinenentwickler

Weitere Informationen
www.steinert.eu

1989 besuchte Rolf Steinert ein Drechsel-Symposium in England, wo er mit
den großen Meistern des Handwerks
zusammentraf. Dies sollte ausschlaggebend sein für die Gründung der ersten
Fachhandelseinrichtung für Drechslereibedarf im Osten Deutschlands. Anfänglich handelte das Ehepaar Rolf und
Christiane Steinert mit Drechselzubehör
und Maschinen verschiedener Hersteller. Und schon bald begann Rolf Steinert
mit regional ansässigen Maschinenbauunternehmen eigene Zubehörteile, Vorrichtungen und ganze Maschinen zu
entwickeln. Schon über Generationen
hinweg stehen die Ingenieure im Erzge-

Die Kopfdrehmaschine „VB 36“ ist eine Maschine
mit Kultstatus. Der unbegrenzte Zugang zum
Werkstück ist ideal zur Herstellung großer
Schalen oder Gefäße.

Standardmaschinen wie die
Handdrechselbank
„Steinert Maximo“
gehören ebenso
zum Sortiment des
„Drechselzentrum
Erzgebirge
– Steinert“
wie Spezialanfertigungen
und Sondervorrichtungen.

Bereits 1931 gründete der Vater Hellmut
Steinert (verstorben 1992) in Olbernhau in der Scheune seiner Eltern eine
kleine Drechslerei und kaufte 1936 das
Grundstück, auf dem heute das Drechselzentrum steht. Nach Wirtschaftskrise
und Zweitem Weltkrieg ging es mit dem
Unternehmen weiter bergauf. Denn
Spinnräder, Schüsseln und alle möglichen Gebrauchsgegenstände wurden
dringend benötigt, um das Leben wieder
in Gang zu bringen. Mitte der 1950erJahre musste Hellmut Steinert unter dem
DDR-Regime jedoch seine Selbständigkeit aufgeben und der Gründung einer
Produktionsgenossenschaft des Handwerkes zustimmen, blieb aber aufgrund
seiner Erfahrungen weiterhin als Meister
im Betrieb tätig.
Inmitten von Holzstapeln und Drechselspänen wuchs hier Rolf Steinert auf. Nach
Tischler- und Drechslerlehre absolvierte
er Anfang der 1960er-Jahre ein Fernstudium zum Ingenieur für Holztechnik
und legte 1969 die Meisterprüfung als
Drechsler ab. In dieser Zeit erarbeitete
er auch neue Richtlinien und Lehrpläne
für die Berufsausbildung der Drechsler
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Drechseln von XS bis XXL
Holzdrehbänke für Profis
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Die GH-Tec Maschinenbau GmbH in Mindelheim bietet ein
breites Produktspektrum: von der Handholzdrehbank über
Kopierdrehbänke bis hin zu CNC-gesteuerten Vollautomaten.

Auf dem CNC-Holzdreh-, Fräs- und Schleif-Bearbeitungszentrum
„9500-CNC“ von GH-Tec können Strukturelemente bis 90 cm Durchmesser
und 19 m Länge präzise bearbeitet werden.

Als GH-Tec-Geschäftsführer Bernhard
Katzenschwanz im Mai 2013 zum ersten
Mal mit seiner neuen Groß-Drehbank
„9500-CNC“ an die Öffentlichkeit
ging, sorgten ihre ungewöhnlichen Dimensionen für einiges Aufsehen. Für die
Herstellung tragender Strukturbauteile,
insbesondere von Stützen und verleimten Trägern, bietet die Maschine alle
technischen Vorteile der modernen, leistungsfähigen CNC-Holzbearbeitung.
Während manche Messebesucher über
diesen „Gigantismus“ den Kopf schüttelten, hatten andere bereits konkrete
Ideen, wo sie die Maschine – respektive
die damit bearbeiteten Drehteile – einsetzen könnten: im Objektbau sowie für
Repräsentationsbauten und exklusive
Holzhäuser. „Ein vermögender Interessent, der eigentlich nur große Holzsäulen
suchte, überlegt seit der Ligna auch gleich
selbst die Maschine zu kaufen“, berichtet
Katzenschwanz von seinen Messegesprächen in Hannover. Das leuchtet ein, denn
zum jetzigen Zeitpunkt hat noch kein
Drechsler eine solche Anlage in Betrieb,
20 exakt Sonderdruck 2013

„Bei uns geht’s nicht nur rund! Auch ovale, quadratische oder freie
Formen sind auf der Maschine möglich“, berichtet GH-Tec-Geschäftsführer
Bernhard Katzenschwanz (hier: weiblicher Torso).

die auch Rundholz bis 90 cm Stammdurchmesser aufnimmt und mit CNCgesteuerter Präzision dreht, schleift und
fräst. „Mit diesem Bearbeitungszentrum
lassen sich runde, ovale, oder auch eckige
Säulen herstellen“, erklärt Bernhard Katzenschwanz. „Außerdem können – wie
bei Drechselmaschinen üblich – Längskanneluren in beliebigen Teilungen und
Steigungen sowie spiralförmige Fräsungen ausgeführt werden.“ Das Fräsaggregat nimmt eine Leistung von 7,5 kW auf.
Derzeit wird eine Maschine mit einem
22 kW-Aggregat ausgerüstet. Damit
dreht GH-Tec dann die ganz dicken
Dinger. Optional ist die Maschine mit
einem Schleif bandaggregat erhältlich,
das parallel zur Dreh-Fräsbearbeitung
die Säulen lackierfertig schleift.
Zur Steuerung der CNC-Maschine werden ein üblicher PC und lediglich eine
einfache 2D-CAD-Software mit speziellen Drechselfunktionen eingesetzt.
Die Bedienung ist daher vergleichsweise
leicht und an den betrieblichen Gegebenheiten ausgerichtet. Der Schulungs-

aufwand hält sich dementsprechend in
Grenzen. Komplexe Bauteile erstellt der
Anwender in 3D oder importiert fertige
Zeichnungen im entsprechenden Dateiformat, bevor er daraus die notwendigen
Maschinenbefehle konvertiert. Wenn
alles eingestellt ist und das Programm
startet, bewegt ein geregelter Servomotor
den hölzernen Rohling mit einer Spindeldrehzahl von 1 bis 500 Umdrehungen
pro Minute. Und das je nach Bauart bei
bis zu 19 m langen Objekten.
Partner des Handwerks
Natürlich geht es auch etwas moderater,
und so zählt die Holzdrehbank „Performer 400-FU“ zu den weiteren Neuheiten für den professionellen Anwender.
Mit einer Spitzenhöhe von 403 mm
genügt sie auch gehobenen Ansprüchen
hinsichtlich Variabilität und Größe.
Neben der Standard-Spitzenweite von
1000 mm wird als weitere Variante ein
Langbett mit 2 000 mm angeboten. Auf
der „Ligna“-Sonderpräsentationsfläche

MASCHINENBAU

Für professionelle Drechsler ist die Holzdrehbank
„Performer 400-FU“ von GH-Tec konzipiert
(hier: Yvonne Wucher auf der „Ligna“-Sonderpräsentationsfläche „Wonders in Wood“).

Die Maschine wird
weiter modifiziert
– hier der aktuelle
Entwicklungsstand
mit Gehäuse.

„Wonders in Wood“ führten an dieser
Maschine junge Drechslerinnen und
Drechsler der Berufsschule Bad Kissingen ihr Können vor. Die so erzeugten
Produkte – oft winzig kleine und voll
funktionsfähige Kreisel – verschenkten
sie an die begeisterten Zuschauer.
„All unsere Maschinen zeichnen sich
durch hohe Zuverlässigkeit und Robustheit für den täglichen Einsatz aus.

=

Die Verwendung von Gussteilen für das
Maschinenbett, den Spindelkasten und
eine Vielzahl an Zubehörteilen sorgt
für eine extrem hohe Laufruhe und
Langlebigkeit unserer Holzdrehbänke“, weiß Bernhard Katzenschwanz.
Der GH-Tec-Geschäftsführer verweist
auf über 35 Jahre Erfahrung: „In dieser
Zeit haben wir über 5 000 Drechselmaschinen gebaut und ausgeliefert.“ Auf

Sonderwünsche
ist das Unternehmen spezialisiert
und bietet darüber hinaus ein umfangreiches Zubehörprogramm, vom Drehmeißel bis zur kompletten KannelierEinrichtung. 
cg
Weitere Informationen
www.ghtec.de
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Säulen, Füße, Knöpfe, Kugeln
Drechslerkunst über fast drei Jahrhunderte
Die Drechslerei Wolfgang Miller aus dem fränkischen Maßbach bei Schweinfurt ist ein
kleiner Betrieb, kann aber auf
die beachtliche Geschichte von
268 Jahren Drechslertradition
blicken.

ad Kissingen.
der Berufsschule Bad
hnung sind nun
Drechslerei und Wohnung
in einem liebevoll restaurierten
estaurierten Fachrgebracht. Ein treuer
werkhäuschen untergebracht.
beiter unterstützt ihn
und fleißiger Mitarbeiter
ls Kantine dient die
in der Werkstatt, als
rvaters. Seine beiden
Küche des Schwiegervaters.
nt Miller scherzhaft
Betriebsräume nennt
Werk Süd“.
„Werk Nord“ und „Werk

Wie viele Familiengenerationen die
Drechslerei Miller seit der Gründung
1745 in Thannhausen geführt haben,
kann der jetzige Inhaber Wolfgang Miller, 49 Jahre, gar nicht sagen. Aber dass
er in der Tradition der Handwerkskunst
aufgewachsen ist, lässt sich an seinem
Lebensweg erkennen: „Die Werkstatt
war unser Spielplatz“, erzählt Miller. Seine Drechslerlehre bei Vater Josef stand
außer Frage. Nach der Ausbildung ging
Wolfgang Miller ganz klassisch auf die
Walz, arbeitete in verschiedenen Schreinereien und Drechslereien, machte
seinen Meister, die Prüfung zum Holztechniker und begann schließlich ein
Produktdesign-Studium in Hildesheim
bei Professor Gottfried Böckelmann.
Doch 1991 bat ihn sein Vater, inzwischen 70-jährig, um die Rückkehr, und
so brach Wolfgang Miller das Studium
ab und übernahm den Betrieb.

Handwerkskunst
und Serienfertigung
ng

Wissen weitergeben
Am Standort Thannhausen bei Augsburg waren damals bis zu zehn Mitarbeiter beschäftigt und fertigten große Serien
für verschiedenste Kunden. Regelmäßig
wurden Lehrlinge ausgebildet, die zum
Teil sogar Nachwuchs-Bundessieger

Wolfgang Miller, seit 1991 Inhaber der
Drechslerei, setzt mit dem zweiten Standbein
als Berufsschullehrer die Drechslerei auf ein
sicheres Fundament – und engagiert sich auch
generell für die Zukunft des Gewerkes.

wurden. Einer der Leitsätze die Josef
Miller damals seinem Sohn mit auf den
Weg gab, lautete: „Du musst immer
vielseitig bleiben!“ Nicht nur diesem
Satz ist Wolfgang Miller bis heute treu
geblieben, auch wenn er die Größe des
Betriebs inzwischen reduziert hat. Denn
ihm ist nicht nur die Handwerkskunst
wichtig, sondern auch die Weitergabe seines Wissens an die nächste Generation:
„Arbeiten ohne junge Menschen ist für
mich undenkbar. Ein Auszubildender ist
immer eine Bereicherung. Für beide Seiten.“ Denn dadurch werde man gezwungen, die eigenen Strukturen zu überdenken. „Außerdem ist die eigene Disziplin
sowohl in der Arbeitsweise als auch als
Vorbild gefragt“, erklärt Miller. Deshalb
hat er selbst noch eine Ausbildung zum
Berufsschullehrer absolviert und sich so
ein zweites Standbein geschaffen. Damit
verbunden waren im Jahr 2005 die Aufgabe des Betriebs in Thannhausen und
der Umzug nach Maßbach in die Nähe

Drechsler auf der „Ligna“
Mit der Berufsschule Bad Kissingen ist Wolfgang Miller vom 6. bis 10. Mai 2013
auf der „Ligna“ in Hannover vertreten, um Nachwuchs zu fördern und zu zeigen, dass die Ausbildung als Drechsler auch heute Zukunft hat und interessante
berufliche Perspektiven bietet. Im Rahmen der Sonderausstellung „Wonders in
Wood“ und des „Ligna“-Nachwuchswettbewerbs „Junge Kunst“ zum Thema
Aufbewahren werden in Halle 14 am Stand G50 unter anderem Gesellen- und
Meisterstücke zu sehen sein.

22 exakt Sonderdruck 2013

An Handdrehbänken und CNC-Maschinen werden heute in der Drechslerei alle Werkstücke, von winzig kleinen
Holzteilen bis hin zu großen Säulen,
gefertigt. Je nach Kunde werden größere
Serien über einen längeren Zeitraum wie
auch individuelle Einzelstücke oder einmalige Kleinserien hergestellt. Darunter fallen auch Möbelteile für namhafte
deutsche Hersteller, Lehrmaterialien für
Physik und Chemie, wie zum Beispiel
Atommodelle, oder auch Musikinstrumententeile, wie Registerzüge für Orgeln
und Saitenhalter für Hackbretter. Miller
veredelt natürlich auch die Oberfläche
der Holzteile: Geölt, lackiert oder andere
spezielle Wünsche sind für ihn selbstverständlich. Millers Kundschaft kommt
aus ganz Deutschland, viele finden ihn
durch Mund-zu-Mund-Propaganda
oder über das Internet. Nicht nur die
Vielfalt der Kundschaft ist Miller dabei
wichtig: „Man muss auch mal etwas
Neues ausprobieren – tüfteln, wie für ein
bestimmtes Werkstück eine technische
Umsetzung in einem akzeptablen Preisverhältnis aussehen kann“, erklärt der
Inhaber. Auf diese Weise kann er den Betrieb erhalten. Selbst auch Musiker, fasst
Miller sein Berufscredo so zusammen:
„Drechslerei ist eine Kunst, und ich habe
hohe Anforderungen. Das bedeutet, ich
muss selbst ständig in Übung sein, wie
ein guter Musiker.“ 
Annette Rauhaus

Weitere Informationen
www.drechslerei-miller.de

COOL CLASSICS

Heute reicht das Portfolio von exklusiven
Einzelstücken, über veredelte Kleinserien, wie
diesen vergoldeten Schalen (rechts) bis hin
zu hochwertigen Serienteilen, beispielsweise
Registerzügen für Orgeln (links).

Fotos: Drechslerei Miller

Seit Jahrhunderten ist die
Drechslerei
im Besitz
der Familie
Miller (hier:
Josef Miller
als junger
Mann in der
Werkstatt).

Unter Georg Miller wurden um 1942 die meisten
Drehbänke über eine zentrale Welle mit verschiedenen Riemen angetrieben. Heute übernehmen dies
Elektromotoren.

Bereits der Großvater Georg Miller warb in seinem
Prospekt mit über 200 Jahren Erfahrung.

Profile für Möbelfüße, -knöpfe und Griffschalen waren lange die
wichtigsten Erzeugnisse der Drechslerei Miller.
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Erfahrungen und Visionen
Maschinenbauunternehmer
mit Blick für die Zukunft
Seit dem 1. Juli 2013 ist Thomas Käßner geschäftsführender
Gesellschafter der 1992 gegründete Wema Werkzeug- und
Maschinenbau GmbH in Olbernhau/Erzgebirge.

„Wema Minimat 25“ heißt der Drehvollautomat
für Kleinteile bis 24 mm Durchmesser. Er
verbindet moderne Konstruktionsprinzipien
und Bedienkomfort mit außergewöhnlicher
Wirtschaftlichkeit bei geringem Platzbedarf.

Wema ist ein traditionsreiches Unternehmen im Erzgebirge mit großer Erfahrung
im Maschinen- und Werkzeugbau. Holzdrehtechnik bildet dabei einen Schwerpunkt, wobei sowohl Fasson-Drehautomaten als auch Kopierdrehmaschinen
und CNC-Drehautomaten hergestellt
werden. „Seit über 20 Jahren produzieren,
handeln und verkaufen wir Maschinen
und Werkzeuge. Unsere Produkte sind
sowohl in unserer Region als auch national, europaweit und weltweit bekannt
für ihre Qualität“, so Thomas Käßner,
der das Unternehmen im Sommer 2013
als alleiniger Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter übernommen
hat. „Unsere Maschinen sind ein Aus24 exakt Sonderdruck 2013

hängeschild für die
Traditionen des
Erzgebirges und
die Verbindung
von jahrzehntelanger Erfahrung
mit modernen Fert i g u n g s t e c h nolo gien.“ Dabei ist der
Spagat zwischen den beiden „Welten“ Maschinenbau
und Holzbearbeitung nicht
immer einfach. Käßner sieht
darin aber eine Chance: „Diese Konstellation nutzen wir, um Technologien zu
transferieren und stärken so die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden.“ Mit
qualitativ hochwertigen Produkten,
termingerechter Lieferung und beständiger Zuverlässigkeit möchte der neue
Geschäftsführer seine Kunden dauerhaft begeistern. Zuletzt war der Maschinenbau-Ingenieur Thomas Käßner als
Technischer Direktor für das gesamte
Qualitätsmanagement einer Aktiengesellschaft verantwortlich, entsprechend
setzt er hier seinen persönlichen Fokus.
Und er ist sich bewusst, dass fachkundige
und freundliche Mitarbeiter eine weitere
wichtige Säule für die Zukunft des Unternehmens sind: „Kompetenz, Engagement, Kreativität und Integrität unserer
Mitarbeiter sind das wichtigste Element
für unseren Erfolg“, bringt es Käßner auf
den Punkt.

Drehen, schleifen, fräsen, kannelieren, gravieren, bohren: Mit dem Holzdreh-Vollautomat
„Wema Conquest“ ist jede Drechslerei auf dem
neusten Stand der Serienfertigung.

setzt Käßner auf eine enge Zusammenarbeit mit den Partnern aus der Branche.
So werden Handdrechselbänke von Wema unter der Marke „Steinert – powered
by Wema“ vertrieben. „Wir wollen diesen
Geschäftsbereich gemeinsam stärken.
Für Entwicklung und Produktion sind
wir zuständig und das Drechselzentrum
Erzgebirge wird den weltweiten Vertrieb
übernehmen“, blickt Thomas Käßner
nach vorne. „Minimat“, „Maximat“, „Joker“ und „Conquest“ heißen die Maschinen, die schon jetzt zu den technologisch
fortschrittlichsten weltweit gehören –
und die dennoch kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Als zweites unternehmerisches Standbein möchte Käßner die Lohnfertigung
im Bereich Metall in Richtung kleinerer
und mittlerer Serien und im Spezialmaschinenbau erweitern. Außerdem setzt
er auf Service: „Für Holzbearbeitungsmaschinen im Allgemeinen und unsere
Maschinen im Besonderen.“
Weitere Informationen
www.wema-olbernhau.com

Produkte und Dienstleistungen
als Standbeine
Bei der Entwicklung von Maschinen
und Werkzeugen und bei der Zusammenstellung des Handelssortiments

Für eine höhere Produktion wurden bereits
1994 Veränderungen am Standort Olbernhau/
Erzgebirge vorgenommen. 2000 kamen eine
weitere Montagehalle sowie Schulungs- und
Vorführräume hinzu.

Sichere Partnerschaft –
ein gutes Gefühl.
Wir verstehen unter Kundennähe Beratung und Betreuung, die zu
Ihrem Unternehmen passt. Das ist unsere Kompetenz. Wir sind
Ihnen ein Partner, auf den Sie sich langfristig verlassen können.
Das ist unsere Leistung.
Das nennen wir Full-Service mit Köpfchen: Wir versorgen Sie
im Mehrwegsystem mit Putztüchern, Berufs- und Schutzkleidung, Fußmatten und einer Vielzahl von Arbeitsschutzartikeln.
Bringen und Holen, umweltschonendes Waschen, Pﬂegen
und Ersetzen – unser Service für Sie unter www.mewa.de

MEWA AG & Co. Vertrieb OHG
Hermann-Gebauer-Straße 5
77974 Meissenheim
Telefon 07824 30-425
Telefax 07824 30-415
E-Mail: handwerk@mewa.de
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Wir sind ...
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… eine Staatliche Berufsschule in Bayern.
Aus dem Landkreis Bad Kissingen kommen die meisten
der Auszubildenden im gewerblich-technischen und
kaufmännischen Bereich, die die Staatliche Berufsschule
Bad Kissingen besuchen.

Die Ausbildung an der Staatlichen Berufsschule
Bad Kissingen erfolgt in einem modernen, von
Holz als Baustoff dominierten Schulhaus.

Für die Auszubildenden des Holzbildhauer- und Drechslerhandwerks in den
westlichen Bundesländern ist die Staatliche Berufsschule Bad Kissingen die sogenannte Fachsprengelschule. Etwa 70
qualifizierte Lehrkräfte widmen sich hier
der beruflichen Bildung und vermitteln
nach modernen Unterrichtsverfahren die
neuesten Erkenntnisse in den jeweiligen
Fachbereichen. Die Schule bietet zahlreiche Werkstätten und Fachräume für die
theoretische und praktische Unterweisung. Innungen und Verbände unterstützen die Arbeit immer wieder in Form von
Sach- und Geldspenden, damit insbesondere die technischen Einrichtungen stets
auf dem aktuellen Stand bleiben.

minderjährigen Auszubildenden ist eine
pädagogische Betreuung gewährleistet.
Die Unterrichtsfächer sind Drehen und
Drehtechnik (Maschinentechnik, Rationalisierungstechnik, CNC-Bearbeitung), Fachtheorie-Holztechnik (Werkstoffkunde und alles zu Holz und den
Ergänzungswerkstoffen des Drechslers),
Fachrechnen und -zeichnen (Technisches Zeichnen, Fertigungszeichnen,
Freihandzeichnen) sowie die Grundlagen der Gestaltung (Entwurf, Produktgestaltung, Stilkunde). Fachkräfte des
Holzbereiches unterrichten die Schüler
außerdem in den allgemeinbildenden
Fächern, wie Deutsch, Sozialkunde, Religion (Ethik) und Sport. 

Fot
otos: Gahle
Gahle (2)
(
(2

An der Berufsschule
lernen die Auszubildenden auch
Hilfsmittel und
Techniken kennen, die
im Betrieb nur selten
vorkommen.

Im Blockunterricht erlernen und vertiefen
die Auszubildenden ihre Drehtechnik und
schärfen ihr Bewusstsein für qualitativ hochwertige Arbeit.
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Ausbildung zur Drechslerin /
zum Drechsler
Regulär dauert die Ausbildung zur
Drechslerin/zum Drechsler drei Jahre.
Zu Beginn wird ein Ausbildungsvertrag
mit Betrieb und Berufsschule geschlossen. Der Staatlichen Berufsschule wurde
2005 der Teil der schulischen Bildung innerhalb des dualen Ausbildungssystems
übertragen. Schülerinnen und Schüler
aus dem gesamten Gebiet der alten Bundesländer besuchen seitdem für derzeit
neun Wochen je Schuljahr den Blockunterricht in Bad Kissingen. Während
dieser Zeit sind sie in Ferienwohnungen
untergebracht und für die teilweise noch

Das sagt der Schulleiter
Drechsler an der Staatlichen Berufsschule Bad Kissingen
Seit dem Schuljahr 2005/2006 bereichern die Drechsler zusammen mit den
Holzbildhauern das Ausbildungsspektrum unserer Schule und den Bereich
Holztechnik. Die angehenden Drechsler werden an einer Berufsschule ausgerichtet, die traditionell dem Handwerk und den Dienstleistungsberufen
verbunden ist. Dazu gehören Berufe aus dem Berufsfeld Bau/Holz/Farbe, das
Nahrungsmittelhandwerk und zahlreiche Berufe aus der Gastronomie. Neben
den Friseuren werden Kfz-Mechatroniker und Verfahrensmechaniker für
Kunststoff- und Kautschuktechnik ausgebildet. Einen weiteren Schwerpunkt
bilden Berufe aus dem kaufmännischen Bereich und, nicht zu vergessen, die
Bestattungsfachkräfte, deren Auszubildende aus vierzehn Bundesländern nach
Bad Kissingen kommen.
Derzeit werden knapp 1700 Schülerinnen und Schüler von rund 70 Lehrkräften an der Berufsschule unterrichtet. Wir können diese Ausbildung in
einem schönen, von Holz als Baustoff dominierten Schulhaus durchführen.
Zahlreiche Projekte der Drechsler schmücken schon das Schulhaus und verbessern so die Atmosphäre der Schule. Die Ausstattung der Schule lässt kaum
Wünsche offen, sodass wir unseren Erziehungs- und Bildungsauftrag in vollem
Umfang zukunftsorientiert wahrnehmen können.
Oberstudiendirektor (OStD) Rudolf Hoffmann, Schulleiter

AUS- UND WEITERBILDUNG

Um dem Wandel in der Gesellschaft und der Arbeitswelt gerecht zu
werden versuchen wir ...

Weitere Informationen
Staatliche Berufsschule Bad Kissingen
Seestraße 11
97688 Bad Kissingen
Tel.: 0971 7206 0
Fax: 0971 7206-50
E-Mail: info@bskg.de
Für fachliche Fragen:
Wolfgang Miller (Holztechniker,
Drechslermeister, Fachoberlehrer)
www.bs-kg.de

tMFJTUVOHTPSJFOUJFSUVOE[VHMFJDINPUJWJFSFOEVOEJOOPWBUJWBVT[VCJMEFO
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hochwertige Arbeit zu schärfen.
tEJF,SFBUJWJUÊUVOE&JHFOWFSBOUXPSUMJDILFJUKFEFTFJO[FMOFO4DIàMFST[V
fördern und mit dem notwendigen handwerklichen Geschick zu verknüpfen.
tEFO"VT[VCJMEFOEFOKFOBDIQFSTÚOMJDIFN5BMFOU"OSFHVOHFOVOE)JMGF
stellungen zu geben, um Produkte, Themen und Aufträge zu erarbeiten und
sie dann auf der Drehbank als Einzelstücke umsetzen zu können.
tEJF&JOTUFMMVOHGàSSBUJPOFMMF'FSUJHVOH[VTFOTJCJMJTJFSFO*OUFOTJWF&SBSCFJtung der Themen wie Vorrichtungsbau und Steuerungstechnik (Pneumatik)
sollen den Horizont erweitern.
t(SVOEMBHFOGàSEJF1SPEVLUHFTUBMUVOH[VMFHFO VNEFN4USFCFOOBDI
ständig wachsender Individualität in unserer heutigen Gesellschaft gerecht zu
werden.
tB MT&SHÊO[VOH[VSCFUSJFCMJDIFO"VTCJMEVOHNJUXFJUFSSFJDIFOEFO5FDIOJLFO 
die in den Betrieben nur selten vorkommen, wie beispielsweise Haken-, OvalKantig- und Versetztdrehen, die Ausbildung zu vervollständigen.
t&OUXJDLMVOHTNÚHMJDILFJUFOOBDIEFN"CMFHFOEFS(FTFMMFOQSàGVOHBVG[Vzeigen, beispielsweise den Besuch der Holztechnikerschule, Meisterausbildung und den Weg in die Selbständigkeit oder das Studium an einer Fachakademie bzw. Fachhochschule.

Top Qualität aus Olbernhau im Erzgebirge
Komplett-Ausstatter für
Drechsler, Schnitzer und
Holzkünstler

DRECHSELZENTRUM
ERZGEBIRGE – steinert®
09526 Olbernhau/Erzgebirge
Heuweg 4

e in
mad
any
Germ

Telefon: 037360-72657
Fax:
037360-71919
steinert@drechselzentrum.de
www.drechselzentrum.de

Drehvollautomaten
Kopierdrehmaschinen
Schleifmaschinen
Sondermaschinen
CNC gesteuerte Maschinen

WEMA Werkzeug- und Maschinenbau GmbH
09526 Olbernhau/Erzgebirge · Gerbergasse 4 + 5
Telefon: 037360-72657 · Fax: 037360-75056
info@wema-olbernhau.com
www.wema-olbernhau.com
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„Drechseln macht Spaß!“
Kurse und Werkzeuge vom Experten
Seit 1990 leitet Martin Weinbrecht zusammen mit seiner
Frau Anke die Drechselstube
Neckarsteinach (DNS). Heute
ist dieses Zentrum für Drechselkurse überregional bekannt.
Unter dem Motto „Drechseln macht
Spaß“ verbinden Anke und Martin
Weinbrecht, ihr Team und die zahlreichen renommierten Fachreferenten und
Profi-Drechsler handwerkliches Können
mit Freizeitvergnügen. Je nach Kursniveau finden sich Amateure und/oder
professionelle Handwerker in der Drechselstube ein. Genau genommen ist die
„Stube“ ein voll ausgestattetes Kurszentrum. Mit scharfen Werkzeugen, präzisen Spannfuttern und elf individuell auf
die Körpergröße des jeweiligen Kursteilnehmers angepassten Drehbänken bietet
es alle Voraussetzungen für sicheres und
erfolgreiches Arbeiten und Lernen.
Drechseln gegen den Alltagsstress
„In unserer schnelllebigen Zeit, mit
raschem Wertewandel, suchen viele
Menschen einen Ausgleich in schöpferi-

scher Handarbeit“, weiß
Martin Weinbrecht. Interessenten können aus
vielfältigen Angeboten
wählen: Der zweitägige,
monatlich stattfindende Einsteigerkurs wendet sich naturgemäß an
Teilnehmer ohne Vorkenntnisse. „Diejenigen,
die schon Erfahrung im
Drechseln mitbringen,
erhalten neue Anregungen und können hier
ihre Schneidtechnik verbessern“, so Weinbrecht.
Neben der Vermittlung
von Grundlagen steht
hier das Erlebnis mit dem
Werkstoff Holz im Mittelpunkt. Häufig buchen
Paare oder Eltern mit
Anke und Martin Weinbrecht sind seit 1990
jugendlichen Kindern
Kopf und Herz der Drechselstube Neckarsteinach.
diesen Kurs. Als eintägige Veranstaltung bietet
die Drechselstube neuerdings Betriebsevents an: „Das weckt die In allen Publikationen der DrechselstuKreativität und stärkt den Teamgeist“, ist be liefert die Comicfigur Doc Drexler
Weinbrecht überzeugt. Vertieft werden wertvolle Tipps. Häufig scheitert die
die Kenntnisse dann im Fortgeschritte- Umsetzung eigener Ideen jedoch am fehnenkurs, in dem auch das Schärfen von lenden Spezialwerkzeug oder auch schon
Werkzeugen auf dem Plan steht. Damit am schwer zu findenden Zubehör. Hier
sind die Voraussetzungen geschaffen, um hilft der Onlineshop der Drechselstube.
an Themenkursen teilzunehmen. Diese Mit über 2 000 Produkten gibt es hier
werden von namhaften Drechselmeis- fast alles, was in der Drechselwerkstatt
tern aus dem In- und Ausland geleitet, gebraucht wird. 
variieren von Jahr zu Jahr und orientieren sich natürlich auch an saisonalen Weitere Informationen
Erwartungen. So lernen die Teilnehmer www.drechselstube.de
vor Weihnachten stets, wie man Rollbäumchen und Christbaumschmuck
anfertigt. Auf höchsten Niveau sind die
Profikurse angesiedelt. Hier geht es beispielsweise um kolorierte Hohlformen
oder exzentrisches Drehen.
Fachversand mit Onlineshop

Am Ende jedes Kurses steht der Werkerfolg:
Teilnehmer sind dann in der Lage, einfache
Schalen oder ähnliches anzufertigen.

28 exakt Sonderdruck 2013

Martin Weinbrecht und die anderen
Drechsler geben viel Wissen kostenfrei
weiter: So gibt es im Downloadbereich
der Website Bau- und Bedienungsanleitungen, beispielsweise für Schreibgeräte.

In der neuen Kurswerkstatt mit elf professionell
eingerichteten Arbeitsplätzen lässt es
sich gut lernen.

AUS- UND WEITERBILDUNG

Ausstellungswoche
zum Jubiläum
Schülerarbeiten im Museum
Seinen 100. Geburtstag feierte 2013
das Mainfränkische Museum in Würzburg.
Mit Arbeiten der Drechsler- und Holzbildhauerklassen der Staatlichen Berufsschule
Bad Kissingen begann im Mai die
Ausstellungsreihe.

Im Rahmen des Jubiläumsjahres war im Mainfränkischen Museum vom
17. Mai bis zum 6. Oktober 2013 die eigens zu
diesem Anlass konzipierte
Ausstellung „Ans Werk“
zu sehen. Es wurden Handwerksberufe gezeigt, die mit den
Ausstellungsexponaten im Museum
in Verbindung stehen. Die Drechsler- und Holzbildhauerfachklassen der Staatlichen Berufsschule Bad Kissingen gestalteten
die erste Ausstellungswoche. Beim festlichen Galaabend am
17. Mai konnten zunächst die Ehrengäste die Ausstellungskojen bewundern. Unterrichtsarbeiten des ersten bis dritten
Drechslerlehrjahres, Arbeitsproben und das Meisterstück von
Christina Huhn aus Steinbach-Hallenberg waren zu sehen und
in einer Säulenvitrine wurden weitere Arbeiten von Mitgliedsbetrieben gezeigt: „Durchtrieben“ von Martin Adomat und
„Igel“ aus Grenadill und Horn von Frank Seehausen.
Die Holzbildhauer zeigten Reliefs, die im ersten Lehrjahr an
der Berufsschule entstanden sind, darunter Entwürfe zu den
Themen-Duos Mensch und Tod, Mensch und Bewegung sowie
Mensch und Raum. Im Mainfränkischen Museum befinden
sich neben vielen historischen Möbeln unter anderem gedrehte
Arbeiten aus Serpentin und ein passgenau gedrehter Elfenbeinpokal.
Zum Abschluss seines 100-jährigen Jubiläums zeigt das Mainfränkische Museum noch bis zum 9. März 2014 unter dem Titel
„Winterfreuden“ eine Schlittensammlung. Die ersten Schlitten
wurden schon um 1900 vom Fränkischen Kunst- und Altertumsverein erworben; frisch restauriert präsentieren sich nun
die winterlichen Kufenfahrzeuge und spiegeln die vielseitige
Nutzung als Transportmittel, Sportgerät und Spielzeug in ihrer
ganzen Bandbreite wider. 

Im Mainfränkischen Museum wurden Unterrichtsarbeiten
des ersten bis dritten Drechslerlehrjahres, das Meisterstück von
Christina Huhn sowie die Arbeiten „Durchtrieben“ von Martin Adomat
und „Igel“ von Frank Seehausen gezeigt.

Weitere Informationen
www.mainfraenkisches-museum.de
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Der Meister
als Marke
Vorbereitungskurs in Bad Kissingen
Der Verband des Deutschen Drechsler- und
Holzspielzeugmacherhandwerks bietet 2014
wieder einen Meisterprüfungs-Vorbereitungskurs
in Bad Kissingen an.
In drei Fachgebiete gliedert sich der Kurs: „Gestaltung und Fachtechnik“, „Betriebsführung und
Betriebsorganisation“ und „Auftragsabwicklung“.
Der erste Bereich beinhaltet alle fachtheoretischen
Themen: Grundlagen der Drehtechnik, Entwicklung der Drehbank, Drehen und Drehtechnik, historische und neue Fertigungsmethoden sowie Sondertechniken, Holzauf bau und Materialkunde. Erfahrene Drechsler zeigen,
Diese technischen Themen werden durchgehend wie Werkzeuge und Arbeitshilvon den Grundlagen der Gestaltung begleitet. Da- fen selbst angefertigt werden.
zu gehören auch das Zeichnen sowie Kenntnisse von
Entwurf, Proportionen, Produktgestaltung, Darstellungstechnik und Farblehre.
Außerdem wird hier der Prozess von der Findung einer Idee, über deren Weiterentwicklung bis hin zur Formgebung und deren Auswirkungen auf das Produkt
beleuchtet. Die Auseinandersetzung mit Traditionen, mit der Herkunft verschiedener Begrifflichkeiten und der Entwicklung der Techniken gehört ebenso zum
Vorbereitungskurs wie das Kennenlernen der edlen Werkstoffe eines Drechslers.
Der Themenbereich Betriebsführung und Betriebsorganisation befasst sich
mit Materialbeschaffung, Lagerung, Arbeitsablauf, Betriebstechnik, Arbeitsplanung, Rationalisierung und dem sicheren Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen.
Im dritten Teil, Auftragsabwicklung, ist von der Auftragsannahme und -durchführung bis zur Auslieferung alles beinhaltet,
was zur Kalkulation gehört. Zeit- und Kostenerfassung in der
Werkstatt und die Berechnung des Stundensatzes werden ebenso
anhand von praktischen Beispielen geübt wie das Schreiben von
Rechnungen.
Im Meisterkurs findet vormittags der Theorieunterricht statt
und nachmittags wird in der Drechslerei der Schule gearbeitet.
Die praktischen Fachlehrer stellen die Werkzeuge und Sonderwerkzeuge vor und
Übungen finden zeigen, wie diese zum Teil selbst angefertigt werden können. Die
in der Werkstatt
praktischen Arbeiten beginnen mit einfachen Profilübungen und
der Berufsschule Bad Kissingen verschiedenen Drehtechniken in Lang- und Querholz. Selbstverständlich werden die Fertigkeiten und Wünsche der Teilnehmer
statt.
berücksichtigt und nach Möglichkeit in den Unterricht einbezogen. Der Kurs bereitet nicht nur auf die Meisterprüfung vor sondern gibt auch
Hilfestellung, um den Anforderungen der zukünftigen Märkte zu begegnen. 
Weitere Informationen
Das Modul 1 – Fachtechnik und Gestaltung, Betriebsführung und
Betriebsorganisation – findet vom 26. Mai bis 6. Juni 2014 statt; die weiteren
Termine, Umfang und Ablauf werden mit den Teilnehmern im Kurs vereinbart.
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