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Musik und Show hat, ist bei
uns herzlich willkommen“,
warb Herwig in diesem Zu-
sammenhang für Nachwuchs,
der ein Jahr beitragsfrei dem
Verein beitreten kann und
keine großen Vorkenntnisse
haben braucht. Kleidung, Aus-
rüstung und Musikinstrument
würden vom Verein komplett
gestellt.
Kontakt: Andreas Herwig

Tel. 0 55 42/87 09 oder E-Mail:
corpsdirector1@showband
thedevils.de. (znb)

der begeistern.
Die zehn Section
Heads (Einzeltrai-
ner für Musikin-
strument oder
Showensemble),
die beiden musi-
kalischen Leiter,
der Gesamtper-
formance-Leiter
Peter Bürmann
sowie externe
Ausbilder sollen
dafür sorgen,
dass alles recht-
zeitig sitzt.

In den Spiel-
pausen beim Tag
der offenen Tür
konnten sich Be-
sucher und Mit-
glieder an den
Blas- und Percus-
sioninstrumenten austoben.
So durfte nicht nur die einjäh-
rige Tochter von Devils-Mit-
glied Markus Kreuz ein paar
Töne auf dem Xylophon an-
schlagen.

Aber auch innerhalb der
Band wurde das ein oder ande-
re ausprobiert. So waren an
den Bass Drums auch mal Blä-
ser oder andere Devils-Mitglie-
der zu sehen, die eine einfa-
che Trommelfolge mit den un-
terschiedlich großen Trom-
meln probierten. „Wer Lust an

WITZENHAUSEN. „Le Varie-
té“ heißt das neue Bühnenpro-
gramm der Show- und Mar-
chingband „The Devils“ für
2016, das sie auszugsweise
beim Tag der offenen Tür am
Samstag auf ihrem Übungsge-
lände präsentierten. Neben ei-
nigen neuen Stücken wie Ma-
donnas „Like a prayer“ oder
„Westerland“ von den Ärzten
kommen bei Gloria Gaynors
„Can´t take my eyes off you“
auch gesungene Passagen der
Showband dazu.

„Wir wollen mit unserem
neuen Showprogramm neben
neuen Songs auch ein paar
verrückte Sachen in unsere
Gesamtchoreographie einstu-
dieren“, sagte Vorsitzender
Andreas Herwig, der einige vi-
suelle Effekte und akrobati-
sche Spielfiguren einbauen
will. „Inspiration und Ideen
sind da, aber es bedarf noch ei-
nige Übungsstunden bis alles
klappt“, ergänzte der musika-
lische Leiter Christoph Stoll.
Ziel sei es, 2016 mit einem
perfekten Showprogramm
wieder an den German Open
im September in Hameln und
bei den internationalen Mu-
siktagen in Rastede teilzuneh-
men. Le Varieté soll verrückt
und bunt sein und sowohl Zu-
schauer als auch die Mitglie-

Mit „Le Varieté“ zu German Open
Show- und Marching Band „The Devils“ aus Witzenhausen will mit neuem Programm punkten

Zeigten ihr neues Programm: Einige Mitglie-
der der Show- und Marchingband „The De-
vils“ präsentierten neue Stücke. Fotos: Neugebauer

Nutzte den Schnuppertag: DieWitzenhäuserin Diana Lössl (links)
übt mit Devils-Mitglied Julia Zeuch auf demMarimbaphon.

ELLINGERODE. Zum Informa-
tions- und Diskussionsabend
mit dem Titel „Patientenverfü-
gung, Betreuung, Hospiz- und
Palliativbetreuung“ lädt die
Witzenhäuser Anonyme
Suchthilfe „Die Chance“ für
Mittwoch, 25. November, ein.
Beginn ist um 18.30 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus (ehe-
mals Dorfschänke) Ellingero-
de.

Referenten sind Dr. Beate
Hahne, Chefärztin für Psychia-
trie und Altersmedizin im Kli-
nikum Werra-Meißner, und
Dr. Klaus Seubert, Familien-
und Betreuungsrichter am
Amtsgericht Eschwege. Hahne
wird über die medizinischen
Notwendigkeiten informie-
ren. Im Mittelpunkt des Refe-
rats von Seubert stehen die ju-
ristischen Möglichkeiten. Der
Eintritt ist frei. (kra)

Info-Abend:
Betreuung für
Schwerkranke

Kurz notiert
Gruppenabend der
Selbsthilfegruppe
WERRA-MEISSNER. Der
nächste Gruppenabend der
Selbsthilfegruppe Schlafapnoe/
Chronische Schlafstörungen
Werra-Meißner findet amMitt-
woch, 25. November, ab 19 Uhr
in der Werra-Reha-Klinik in Bad
Sooden-Allendorf statt.
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BERUFE IM HANDWERK DIE HOLZ- UND KUNSTSTOFFINNUNG STELLT SICH VOR

Von der Skizze zum fertigen Objekt
Tischler ist ein vielseitiger Beruf, der nicht nur denWerkstoff Holz umfasst

W ohnräume individu-
ell gestalten und
nach den Vorstellun-

gen der Kunden planen, bauen
und umsetzen, das sind alles
Aufgaben eines Tischlers. Von
der ersten Skizze vor Ort bis
zum fertigen Produkt ist es ein
langer Weg. „Als Tischler hat
man jeden Tag eine andere
Aufgabe, man arbeitet natür-
lich viel mit Holz, aber auch
andere Materialien werden da-
bei integriert“, erklärt Martin
Schneider, Geschäftsführer
der Tischlerei Schneider aus
Bischhausen. Nachwuchs im
Beruf ist für den Familienbe-
trieb schon immer wichtig ge-
wesen, den ersten Lehrling bil-
dete das Unternehmen 1965
aus.

Wer sich für den Beruf des
Tischlers interessiert, sollte
zunächst erstmal ein Prakti-
kum machen, um zu sehen,
ob die Vorstellungen des Beru-
fes auch der Realität entspre-
chen und um zu sehen, ob
man in die Firma passt. Diesen
Weg ging auch Jan Labbuda
aus Hessisch Lichtenau, der
am 1. August seine Lehre als
Tischler begann. „Ich wollte
schon immer gerne Tischler
werden, ich arbeite gerne mit

Holz und verschiedenen
Werkstoffen“, so der Auszubil-
dende.

Die dreijährige Ausbildung
wird im dualen System absol-
viert, das Hauptaugenmerk
liegt auf der Ausbildung vor
Ort im Betrieb, aber auch in
der Berufsschule lernen die
Auszubildenden viel, zum Bei-
spiel über Werkstoffkunde. In
der überbetrieblichen Ausbil-
dung, die meist als Wochen-
kurs stattfindet, wird vor al-

lem das Arbeiten mit Maschi-
nen gelehrt. Für eine Ausbil-
dung als Tischler sollte man
mindestens einen guten
Hauptschulabschluss mitbrin-
gen, gute Grundkenntnisse in
Mathe vorweisen können um
Maße und Flächen berechnen
zu können, sowie über techni-
sches Verständnis und hand-
werkliches Geschick verfügen.
„Man muss sich einfach vor-
stellen können, wie ein Pro-
dukt am Ende aussehen soll,

wenn man nur die Zeichnung
sieht“, erklärt Obermeister
Martin Füllgraf von der In-
nung holz- und kunststoffver-
arbeitendes Handwerk Werra-
Meißner-Kreis. „Außerdem ist
es für uns wichtig, dass die
Lehrlinge kommunikativ sind,
wir arbeiten immer im Team,
da muss man gut miteinander
auskommen“, fügt Martin
Schneider an. Von klassischen
Holzfenstern, die vor allem
für den Denkmalschutz ver-
wendet werden, über Kunst-
stofffenster, bis zum Möbel-
bau und dem Einbau von Fer-
tigelementen, der Beruf ist
sehr vielseitig und individuell.
„Man kann sich in jedem sei-
ner Stücke verwirklichen und
sieht anschließend, was man
gemacht hat“, erklärt Martin
Schneider. Die Zukunftschan-
cen für Tischler sehen sehr
gut aus: „Gute Leute werden
immer gesucht, außerdem hat
man auch sehr gute Aufstiegs-
chancen und kann sich sehr
gut selbst verwirklichen“, er-
klärt Martin Füllgraf. Heute
benötigt der Tischler nicht
mehr so viel Körperkraft, wie
noch vor ein paar Jahren. Mo-
derne Fertigungsverfahren er-
leichtern den Arbeitstag, was
ihn auch attraktiv für Frauen
macht. Nach der Ausbildung
hat man viele Möglichkeiten,
seinen persönlichen Weg wei-
ter zu gehen. Man kann seinen
Meister machen, um sich da-
mit selbstständig zu machen
oder selbst Lehrlinge auszubil-
den, man kann aber auch die
Lehre als Grundlage für ein
Studium im Ingenieurswesen
oder als Architekt nutzen.

Die Möglichkeiten sind viel-
fältig: Martin Schneider hat
zum Beispiel nach der Meister-
schule eine Fachausbildung
zum staatlich geprüften Form-
und Raumgestalter absolviert
um seine Kunden bestmöglich
beraten und für sie planen zu
können. (sb)

Geschickter Handwerker: Jan Labbuda aus Hessisch Lichtenau ist
im ersten Lehrjahr seiner Tischler-Ausbildung, die er bei der Tisch-
lerei Schneider in Bischhausen absolviert. Foto: Berg
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Verlagsbeilage 2. Februar 2010

Reisezeit Regionales Wohnen & Leben Auto & Verkehr Beruf & Karriere Gesundheit

Leben

Urlaubsziele
Von der Küste bis zu den Alpen -
die schönsten Urlaubsziele in
Deutschland.

Donnerstag, 4. und Freitag, 5. Februarim dez-Einkaufszentrum

Gewinnspiel
Gewinnen Sie einen Urlaub an der
Südlichen Weinstraße. Weiter Infor-mationen auf der Rückseite.

Aktivitäten
Wandern, Radfahren, Nordic
Walking, Reiten – aktive Urlauber
finden viele Ideen für ihre Ferien.

Gesundheit 2010Spezial am Mittwoch

www.hna.de/medizin
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Gesundheit Regionales Reisezeit Auto & Verkehr Beruf & Karriere Wohnen & Leben

Leben

Online mehr erfahren
Auf www.hna.de/medizin finden Sie alleBeilagentexte, zusätzliche Beiträge unddie Ergebnisse der Sprechstunden.

Telefonsprechstunden
In der Aktionswoche vom 21. bis 27.Januar stehen alle Experten für IhreFragen telefonisch zur Verfügung.

Regionale Experten
Ärzte, Kliniken und weitere Gesund-heitsfachleute der Region sprechenüber ihre Themen 2010.

Mediziner beantworten Ihre FragenGesundheitswoche vom 21. bis zum 27. Januar 2010


