
Ein Häuschen für die Wiltinger Kinder
Zimmerer-Innung und Berufsschule verlosen am Schmankerlmarkt ein Kinderspielhaus
Cham. Der Kindergarten Puste-

blume in Wilting, dessen Träger der
Kreisverband des Bayerischen Ro-
ten Kreuzes (BRK) ist, darf sich
heuer über das Kindergartenspiel-
haus von der Zimmerer-Innung und
der Berufsschule in Furth im Wald
freuen. Karl Holmeiers Enkel Ben-
jamin trat am Sonntagnachmittag
vor vielen Zeugen am Chamer
Marktplatz als Glücksfee in Aktion.
Den ganzen Tag über hatten beim
Schmankerlmarkt Lehrlinge mit
Lehrern des Berufsgrundschuljah-
res der Zimmerer zusammen mit
Vertretern des Zimmerer-Hand-
werks das Kindergartenspielhaus
präsentiert und ihren Beruf vorge-
stellt.

Auslieferung des Hauses
bietet oft den Anlass für
ein Kindergartenfest
Die Azubis hatten in den vergan-

genen Wochen im Rahmen einer
Projektarbeit an der Berufsschule
das Haus geplant und diese Planung

mit Hilfe ihrer Lehrer umgesetzt.
Seit 16 Jahren wird ein solches
Spielehaus verlost. So hat auch
heuer wieder die Kreishandwerker-
schaft mehr als 70 Kindergärten im
Innungsbereich angeschrieben, 35

davon bekundeten ihr Interesse für
ein solches Haus, das in den nächs-
ten Wochen in Absprache mit dem
Träger geliefert und aufgestellt
wird. Fast immer wurde dieses Er-
eignis zu einem großen Kindergar-

tenfest. Allein schon der Moment,
wenn ein großer Kran das Haus in
den jeweiligen Garten setzt, lässt
die Kinderaugen leuchten.

Nach der Verlosung
gibt es einen Richtspruch
am Chamer Marktplatz
Begleitet von mehreren Lehrern

und dem Außenstellenleiter der Be-
rufsschule Furth im Wald, Johann
Altmann, zeigten Schüler den gan-
zen Tag über Techniken des Zimme-
rerhandwerks und warben für ihren
Beruf. Filip Matlock, Marcus Mül-
ler, Andreas Dirscherl und Ralf
Guth waren die jungen Burschen,
die auf dem Chamer Marktplatz ih-
ren Beruf präsentierten.

Ralf Guth war es vorbehalten,
nach der Verlosung den Richtspruch
zu präsentieren. Er schloss mit den
Worten: „Dem Handwerk ein drei-
fach hoch, hoch, hoch!“ Für seinen
Spruch erhielt der junge Mann
spontan Applaus von den vielen Zu-
schauern.

Zimmererlehrlinge präsentierten ihr Handwerk und warben für ihren Beruf.

Das Kindergartenspielhaus, präsentiert von Berufsschule und Innung, wird demnächst in Wilting stehen.


