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Z
ur Mei  ster  prü  fung im Stein  metz-
und Stein  bild  hau  er  hand  werk wa-
  ren ins  ge  samt 15 Teil  neh  mer und

eine Teil  neh  me  rin an  ge  tre  ten, zehn
von ih  nen wa  ren er  folg  reich. Mit »sehr
gut« wur  den die Mei  ster  stüc ke von
Frank Hau  fe, Nick Stein  metz und Bent
Rös  ner be  wer  tet. 
Die Tech  ni  ker  prü  fung wur  de von al  len
Prüf  lin  gen be  stan  den. Un  ter den 17

Teil  neh  mern er  ziel  te Alex  an  der Rie  ge
mit ei  nem No  ten  durch  schnitt von
1,35 das be  ste Er  geb  nis, ge  folgt von
Ste  fan Mai mit ei  nem Schnitt von 1,47.
Dritt  be  ste un  ter den Tech  ni  kern ist
Sa  bi  ne Nest  ler mit ei  nem Schnitt von
1,59, üb  ri  gens die ein  zi  ge Frau des
Jahr  gangs. 
NA  TUR  STEIN  zeigt eine Aus  wahl der
Mei  ster  stüc ke. �

Staat  li  che Fach  schu  le für Stein  be  ar  bei  tung Wun  sie  del:

Mei  ster  stüc ke 2001
Hel  mut Rü  ger

An der staat  li  chen Fach  schu  le für Stein  be  ar  bei  tung Wun  sie  del

ha  ben im Juli 2001 zehn Prüf  lin  ge die Mei  ster  prü  fung im Stein  -

metz- und Stein  bild  hau  er  hand  werk be  stan  den. Dar  über hin  aus

wa  ren alle 17 Tech  ni  ker  schü  ler des Jahr  gangs in der Tech  ni  ker  -

prü  fung er  folg  reich. Auch die zu  künf  ti  gen Stein  met  zen lie  fer  ten

be  acht  li  che Er  geb  nis  se: Drei Mei  ster  stüc ke wurden mit »sehr

gut« be  wer  tet.
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� Zwei  tei  li  ge Ba  rock  va  se aus gel  bem SEE  -

BER  GER SAND  STEIN von Bent Rös  ner.

� Of  fe  ner Ka  min aus FLOS  SEN  BÜR  GER GRA   -

NIT und WALD  STEIN-GRA  NIT von Flo  ri  an Sei  del.

� Maß  werk aus gel  bem, ge  bän  der  tem Sand  -

stein von Nick Stein  metz.
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� Ke  gel  stumpf  spi  ra  le aus Car  ra  ra-Mar  mor

von Sal  va  to  re Fran  gi  pa  ni.

� Maß  werk  fen  ster-Mit  tel  teil aus UDEL  FAN  -

GER SAND  STEIN von  Frank Hau  fe.

� Maß  werk als Raum  tei  ler aus UDEL  FAN  GER

SAND  STEIN von Alex  an  der Rie  ge.

� Halb  ku  gel mit Text aus Roch  lit  zer Por   -

phyr  tuff von Ste  fan Mai.

	 Wand  brun  nen aus MI  GA  MIT MEER  FELS

von Chri  sti  an Schör  ner.


 Scha  len aus TANO-DI  ORIT von Ker  sten

Schüss  ler.

� Red  ner  pult aus Roch  lit  zer Por  phyr von

Jer  zy Ki  siel.

� Brun  nen aus TANO-DI  ORIT von Sön  ke  Wulff.

 Wasch  brun  nen aus BA  SALT  LA  VA HO  HEN  -

FELS von Ivo Wend  ler.

� Quell  stein  ste  le aus UDEL  FAN  GER SAND  -

STEIN von Sa  bi  ne Nest  ler.
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