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IInIn dddereerer MMallallztzttz enenenneneene ddderere BBBrarararaueueuererei i HäHäHärrlee ininn LLLeueueutktkirirchchh 
wuwuw drdrdenenenn aaam mm SSSoSonnnntataag,g,g,g 1111666.66 OOOktktktktobobobobererer,, , dddieiieie sssececechhshshsh bbbeseesesteteennn 
ScSScS hrhrhreieieeinener-r-GeGeGeG sesselllllenenne stststücücckekeke aaausususu dddererer RRRRRegege ioion nnn auauauausgsgee-
zezezeeicicicichnhnhnetete . FüFüFür didie e drdrdrdreieie SSSieieiegeeger rr gegegehththt eees ss nununun n iniin SStuttgart 
auaauauf f LaLaLaLaandndn essseebebenenne e e wwweieieie teteter.rr.rr.

REGION –– „VVieielflffältitigkeiit,t KKreativiiti ät uundnd eenormes 
WiWissssseenen wwwararenen ggefe raagtg “, begana n MiM chael l BuBucher,
OObObO erererermememeisisisttet r dedder rr ScSchrhreiieineneririnnnnunung g RaRavevevenssnsbubb rgrgg,, didie 
SSiSSiS egegerehrungg ddes Gestaltungswettbewerbs in der 
MMalzlztetenne deder Brauerei Härle.

HiHierre wwwururden didie sechs bebeststenen SSchchrereininerer-GGeseselellelenn-
stückek  aus dem Landkreis Ravensburg von einer 
dreiköpfigen Jury für Material, Idee, Individualität 
und Veraarbeitung ausgezeichnet. Fabienne Bibbo 
auuss VoVogtgt uundnd JJululiaiann KöKöllllee auauss HaHa lslachh erhihi leltten eiine

BeBelolobibiguguguug ngngngn .. DaDaDaDaDaDanininiinieleleelleelele DDDDDDDavavavavavididdiid aaaausususu LLeueuueutkttkkkktkkiririii chch
sososooggagag r rr eeieineeen n AnAAnAA erkeennnununngsgsggsgsg pprprprppreieiieiss.s. IIIn nnnn n Stuttttgart t wiwiw rdrd 
nunuunnn auauauf f LaLandnddesebene wweeweeitititererereerrgegegegekkäkäk mpft, für die Sie-
ggeger rr did eseseses W W WWettbbewewerbs gehehehehehtt t t eeees 2017 in Hannover auf 
BuB nddeesebenennee e weweiter.

„Man sieht: Ess sind d oft did e e glgleichen Betriebe, deren
Geseselllenenn PPreisse e ere hahaltlten“, bbetetono tee MMichaele  Bucheer.r. 
DDenn dieie AAususzezezeicicichnhnununngegen deder ScS hreiner stehhenen nichtht
nur für deren Können, sondern auch für eine gute 
Ausbildung in ihrem Betrieb. Solche Unikate herstel-
len zu können sei wirklich eine große Leistung.

Die Veranstaltung wurde von Michael Huber aus 
Kißlegg mit Muschel- und Posaunenklängen unter-
malt, anschließend lud Gottfried Härle zum ggemein-
samen UUmtrunk eiin. Joy Garcia Oliver
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DIE DREI AUSERWÄHLTEN

Daniel David, Geselle der Schreinerei Wirth-Bucher aus Bad Waldsee, erhielt 
für seinem Boomerang-Desk den Anerkennungspreis. Mit dem Bogen, auf den sein 
Betrieb spezialisiert ist, hat der 22-Jährige ein besonders zeitloses und schönes Mö-
belstück geschaffen. „Natürlich gibt es einem ein gutes Gefühl, wenn das eigene 
 Gesellenstück ausgestellt wird“, bestätigt der junge Mann. Da sein Vater eine eigene
  Schreinerei besitzt, wurde er mit dem Handwerk groß. 

„Als Schreinerin kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen“, sagt Fabienne 
Bibbo, die ihr Handwerk bei der Schreinerei Lang in Wolfegg erlernt hat. Durch 
ihr Hobby Bogenschießen kam sie zu der Idee, einen passenden Bogenschrank zu 
fertigen. Das Möbelstück besteht aus Nußbaum, bei der Türe spannte die 23-Jährige 
  Madoca-Papier mit ein. Zur Berufswahl sagt sie: „Ein Bürojob wäre nichts für mich

  gewesen. Ich will, dass man meine Arbeit sehen und anfassen kann.“ 

Julian Kölle entschied sich bei seiner Musikbox für das ungewöhnliche Platanen-
holz mit seinem ganz besonderen Muster. „Ich wollte, dass etwas Außergewöhn-
liches entsteht“, sagt der 20-Jährige, der seinen Abschluss bei der Schreinerei 
Klaus & Klaus in Leutkirch gemacht hat. Er und auch sein Arbeitgeber waren
 von der Auszeichnung total überrascht und freuen sich dafür umso mehr. „Ich mag
  das Handwerk, vermutlich weil ich auch aus einer Handwerker-Familie komme.“
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Tolle Leistung!

schreinerei wirth | bucher 

*projekte erfolgreich gestalten!

beratung entwicklung 
fertigung montage

mehr infos 
www.wirth-bucher.de
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