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Am Freitagabend feierte das
Zentrum für Aus- und Weiter-
bildung des Mittelstandes
(ZAWM) in St.Vith seine dies-
jährigen Gesellen und Meister.
Direktor Erich Hilger erklärte
einleitend, dass zwar noch
kein Meister vom Himmel ge-
fallen sei, die Anwesenden
aber sehr schöne Dinge bauen
können.

Insgesamt nahmen 77 Kan-
didaten an den Abschlussprü-
fungen teil und 98,5 Prozent
der Absolventen bestanden
die Prüfung. Ein mehr als
deutliches Signal für die Qua-
lität der Ausbildung, die in
Ostbelgien den Gesellen und
Meistern vermittelt wird.

Ferner wusste Hilger zu be-

richten, dass 31 Teilnehmer
über 80 Prozentpunkte bei der
Endarbeit erreicht haben und
neun der Teilnehmer sogar
über 90 Prozent lagen.

Diese neun Absolventen er-
hielten dann auch neben ihrer
Urkunde eine Erinnerungspla-
kette.

Den Meister- und Gesellen-
brief werden die bisherigen
Lehrlinge ohnehin erst am 10.
November in Empfang neh-
men können. Bis dahin heißt
es, sich in Geduld üben.

Unter den 76 Absolventen
gibt es einige, die im Rahmen
ihrer Endarbeit ganz besonde-
re Stücke präsentieren. Drei
von ihnen stellt das Grenz-
Echo an dieser Stelle vor.

Kehrmaschine kommt
auch auf kleinen Flächen
zum Einsatz.

Sandro Weidner aus Burg-
Reuland hat zum Beispiel ei-
nen alten Rasenmähtraktor
aufgemöbelt und diesen mit
einer Kehrbürste versehen.
„Das Gerät hat schon rund 25
Jahre auf dem Buckel. Nach ei-
nem Tag Arbeit lief er wieder.

Mit der Bürste können nun
kleine Flächen gekehrt wer-
den, wo die großen Maschinen
nicht hinkommen“, erklärt er.
Rund 45 Arbeitsstunden hat
Sandro Weidner in seine Kehr-
maschine investiert: „Es war
viel Fummelei dabei. Zuerst
hatte ich das Stützrad zwi-
schen Traktor und Bürste plat-
ziert, aber das lief nicht, wie
gedacht. Erst nachdem ich das
Stützrad vor die Bürste plat-

ziert habe, war es o.k.“ Im Ja-
nuar hat er seine Arbeit be-
gonnen. Die Materialkosten
bezifferte der Geselle auf rund
4.000 Euro. Sein Traktor wird
nun zu Hause eingesetzt.

Zwar nicht den ersten Platz
bei den Bau- und Möbelschrei-
nern, aber doch immerhin 90
Prozentpunkte erreichte Alex-
ander Kringels aus Meyerode.
Er hat eine Musikbox vom
Feinsten zusammengebaut.

Das Gerät ist eine Augenweide
und die technische Ausstat-
tung von höchster Qualität.
Die Soundanlage leistet rund
400 Watt Sinus. Die Planung
habe er selber gemacht, be-
richtete der angehende Meis-
ter. „Insgesamt stecken in der
Jukebox rund 200 Arbeits-
stunden“, sagt er. Als Material
verbaute Alexander Nuss-
baum massiv und Eiche fur-
niert. Bei der Jukebox handelt
es sich aber nicht nur um eine
reine Tonmaschine, in den
Seitenfächern ist auch ein
Kühlschrank untergebracht.
Darüber finden sich Flaschen-
öffner samt Auffangbehälter
und ein Gläserfach.

Darin hängen die Gläser, da-
mit sie bei Musik nicht durch
Bodenkontakt vibrieren. Den
Wert der Anlage bezifferte
Kringels auf 15.000 Euro und
erklärte gleichzeitig: „Die An-
lage ist unverkäuflich und
wird bei mir zu Hause verwen-
det.“ Sie wird wohl bei man-
cher Party zum Einsatz kom-
men.

Sieger bei den Bau- und Mö-
belschreinern wurde Kevin
Ballmann aus Deidenberg, der
für seine Büroschrankwand
tolle 94 Prozentpunkte erhielt.
„Ich habe eine Fernseh-

schrankwand mit einem Büro
kombiniert. Wenn man etwas
am Computer zeichnet, kann
der Kunde das Ergebnis dann
auf dem Fernsehbildschirm
sehen“, so die Erklärung des
zukünftigen Meisters. Insge-
samt stecken 180 bis 200 Ar-
beitsstunden in dem Projekt.

Rundungen waren für den
Bau- und Möbelschreiner
knifflig.

Als Material verbaute Kevin
Ahorn, Glas, Nussbaum und
MDF-Platten, die dann lackiert
wurden. Die Idee zu diesem
Projekt hat er selber entwor-
fen und auch die Pläne selber
gezeichnet.

Bei der Umsetzung gab es
auch einige Schwierigkeiten
zu meistern: „Die Rundungen
waren schon knifflig, aber der
Meister und die Kollegen ha-
ben mir mit Rat und Tat zur
Seite gestanden.“

Die Arbeits- und Material-
kosten bezifferte Kevin Ball-
mann auf rund 13.500 Euro.
Das Büro sei aber unverkäuf-
lich und werde einen Platz bei
ihm zu Hause finden.

Jukebox und Mini-Kehrer als Endarbeit
l St.Vith
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Ausbildung:  Neue Gesellen und Meister zeigen noch bis Mittwoch im Triangel ihre eigenen „Erfindungen“

Eine Jukebox mit integrier-
tem Kühlschrank, eine mo-
derne Schrankwand oder
ein Kehrtraktor: Dies sind
nur drei Beispiele der End-
arbeiten der frisch geba-
ckenen Meister und Gesel-
len, die noch bis Mittwoch
im Triangel St.Vith zu se-
hen sind.

Eine Kehrmaschine für kleine Flächen entwickelte Sandro Weidner. ZAWM-Direktor Erich Hilger (hinten rechts) mit den neun besten Absolventen.

180 bis 200 Stunden hat Kevin Ballmann in seine Schrankbürowand investiert. Sie wird nun bei ihm zu Hause einen Platz finden. Fotos: Christian Fischer

l Bei den Gesellen erreichten
folgende Personen in der
Prüfung über 90 Prozent:
Marius Gangolf, Schönberg
(Bauschreiner); Jeremy Gen-
ten, Bütgenbach (Möbel-
schreiner); Marvin Weynand,
Büllingen (Holzbauer); Ma-
nuel Thomas, Halenfeld (Me-
tallbauer); Sandro Weidner,
Burg-Reuland (Traktoren-,
Land- & Gartenmaschinen-
mechaniker); Sally Foeteler,
Thommen (Einzelhandel);
Saskia Hoffmann, Mander-

feld (angewandte Betriebs-
lehre).

l Bei den Meistern erreichten
folgende Personen über 90
Prozent: Kevin Ballmann,
Deidenberg (Bau- und Mö-
belschreiner); Valérie Thu-
nus, – Nidrum (Einzelhan-
del).

l Für die Ausbildung „Restau-
rierung der alten Bausub-
stanz“ hat die Prüfung noch
nicht stattgefunden und so-
mit konnte kein Ergebnis
mitgeteilt werden.

Neun Gesellen und Meister
mit über 90 Prozent in der Prüfung
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