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Bei der Bau- und Möbelschrei-
nerei „Team Calu“ in der Ge-
werbestraße in Eynatten ist
man sichtlich zufrieden mit
dem jüngsten Firmenspross -
und auch ein wenig stolz, ver-
rät Meister Thomas Mueller,
der das Unternehmen seit sie-
ben Jahren gemeinsam mit
seinem Kollegen Michael
Lambertz betreibt: „Natürlich
freut es uns, dass unser Lehr-
ling es bei den 'Startech's' so-
weit geschafft hat. Vor allem,
da die Anforderungen, die an
die Teilnehmer gestellt wer-
den, doch sehr anspruchsvoll
sind.“

Die Vorausscheidung fand
am 3. Februar in St.Vith statt.
Beim Finale der „Startech's“,
das am 19. und 20. März in
Brüssel durchgeführt wird, ha-
ben die Teilnehmer an beiden
Tagen jeweils acht Stunden
Zeit, die Vorgaben der Jury in
die Tat umsetzen. Tom Rod-
heudt hat bereits Post von den
Prüfern bekommen: „Der
technische Plan des Möbelstü-
ckes - im vorliegenden Fall ein
Schrank - wurde uns bereits
im Vorfeld zugestellt, sodass
wir uns im Unterricht wie
auch bei der Arbeit auf den
Wettbewerb vorbereiten kön-
nen“, erklärt der Herbesthaler.

Der gesamte Prozess der
Herstellung eines Stücks
wird evaluiert werden.

Doch ein Freifahrtschein für
den Erfolg ist dies nicht: „Es
handelt sich um generelle Vor-
gaben. Die Prüfer behalten
sich die Option vor, die defini-
tiven technischen Angaben
um bis zu 30 Prozent zu vari-

ieren“, ergänzt Thomas Muel-
ler. Beim eigentlichen Wettbe-
werb wird Tom Rodheudt
demnach diese definitiven
Vorgaben auf das zu fertigen-
de Endprodukt anwenden
müssen: „Alle Aspekte der
Herstellung eines Möbelstü-
ckes werden unter den Augen
der Prüfer umgesetzt. Die
technischen Angaben müssen
korrekt interpretiert, ein Plan
erstellt und dieser auf das
Holz übertragen werden“, er-

klärt sein Meister.
Auch Tom Rodheudt selbst,

der im vergangenen Jahr seine
Möbelschreiner-Lehre erfolg-
reich abgeschlossen hat und
derzeit ein Zusatzjahr zuguns-
ten des Bauschreiner-Gesel-
lenbriefes absolviert, sieht der
bevorstehenden Herausforde-
rung mit Respekt entgegen:
„Bei der Vorausscheidung
mussten wir eine Schublade
als Teilelement des in Brüssel
anzufertigenden Schranks

schaffen. Die Herausforderung
am Finalwochenende wird
deutlich schwieriger sein.“
Nicht nur das Endprodukt
wird bewertet, sondern der ge-
samte Herstellungsprozess
evaluiert werden: „Genauig-
keit, Sauberkeit, Präsentation
und Ordentlichkeit fließen in
die Bewertung ein“, weiß Tom
Rodheudt.

Dass der „Startech's“-Teil-
nehmer bezüglich der Gewis-
senhaftigkeit wohl kaum mit

Problemen konfrontiert wer-
den wird, zeigt sich schon
beim Besuch des GrenzEcho
in der Werkstatt der Schreine-
rei „Team Calu“: Minutiös rich-
tet Tom seine Werkbank für
den Fototermin her, er nimmt
sich Zeit für die Vorbereitung
und lässt sich bei Fragen nicht
aus der Ruhe bringen.

Tom Rodheudt ist einer, der
weiß, was er will - in seinem
Alter durchaus keine Selbst-
verständlichkeit. „Unsere Auf-

tragsbücher sind voll - doch
gute Nachwuchskräfte zu fin-
den, ist schwierig. Für viele Ju-
gendliche und auch deren El-
tern ist ein Handwerk immer
noch zweite Wahl und ein Stu-
dium die willkommenere Al-
ternative“, bringt Schreiner-
meister Thomas Mueller den
in seinen Augen ausschlagge-
benden Grund für den Nach-
wuchsmangel auf den Punkt.

Tom Rodheudt in jedem Fall
sieht sich beim Zentrum für
Aus- und Weiterbildung des
Mittelstands (ZAWM) in St.Vith
gut aufgehoben: „Die Verant-
wortlichen haben mir dazu ge-
raten, am Wettbewerb teilzu-
nehmen, da er eine gute Vor-
bereitung auf meine bevorste-
hende Gesellenprüfung dar-
stellt.“ In St.Vith bereitete man
ihn im Rahmen eines in zwei
Blocks eingeteilten, zwölfstün-
digen Trainings auf den Wett-
bewerb vor.

Und was würde ein Sieg be-
deuten? „Der Gewinn der
'Startech's' ist verlockend.
Denn er verheißt die Qualifi-
kation für die im September
in Budapest stattfindenden
Euroskills“, so Tom Rodheudt.

Handwerk: Möbelschreiner Tom Rodheudt nimmt an der Endrunde der belgischen „Startech's“-Meisterschaft in Brüssel teil

Mit Gewissenhaftigkeit ins Finale
l Eynatten

Während manch Gleichalt-
riger durch die Teilnahme
an Model- oder Gesangs-
wettbewerben einen kur-
zen Augenblick im Schein-
werferlicht erhaschen will,
ist der 21-jährige Tom Rod-
heudt ein wahrer Auser-
wählter seiner Zunft. Denn
durch Können und Diszi-
plin hat er sich als einziger
deutschsprachiger Möbel-
schreiner für das Finale der
belgischen Handwerks-
meisterschaft „Startech's“
in Brüssel qualifiziert.
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Einer, der weiß, was er will: Der Herbesthaler Tom Rodheudt nimmt am Finale der „Startech's“-Handwerkermeisterschaft teil. Fotos: David Hagemann

Bei seiner Arbeit lässt es Tom Rodheudt an Genauig-
keit nicht vermissen.

l Bei der jährlich stattfinden-
den belgischen „Startech's“-
Meisterschaft werden die
besten Teilnehmer unter-
schiedlichster Handwerks-
disziplinen gekürt, unter an-
derem Schreiner, Mechatro-
niker, Steinmetze, Bäcker
oder Floristen.

l Der Sieger oder die Siegerin
qualifiziert sich dadurch für
die Europameisterschaft „Eu-
roskills“ oder die Weltmeis-

terschaft „Worldskills“, die im
jährlichen Wechsel stattfin-
den. Regelmäßig entsenden
die ostbelgischen ZAWM
Teilnehmer zu diesen inter-
nationalen Wettbewerben.

l Nach der Vorausscheidung in
St.Vith mit zwölf Teilneh-
mern treten beim Finale in
Brüssel die acht besten
Nachwuchs-Möbelschreiner
Belgiens gegeneinander an.
(bmx)
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