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Ruswil: Vogel Design AG

Jürg Heiniger ist Nachwuchsstar
Zwei Mitarbeiter der Vogel Design
AG, Ruswil, haben Preise abge-
sahnt. Jürg Heiniger hat am Wett-
bewerb zum Schreiner Nachwuchs-
star alle Konkurrenten ausgesto-
chen und Andreas Bühlmann hat
die beste Furnierarbeit abgegeben.

80 Schreinerlehrfrauen, Schreinerlehr-
linge und Jungschreiner aus der deut-
schen und französischen Schweiz sowie
aus Süddeutschland haben sich zur Teil-
nahme am Schreiner Nachwuchs-Star
07 an der Schweizer Fachmesse Holz 07
in Basel qualifiziert. Darunter waren
auch Jürg Heiniger und Andreas Bühl-
mann, welche bei der Vogel Design AG
die Ausbildung zum Möbelschreiner ab-
solvierten und auch heute noch als qua-
lifizierte Mitarbeiter dort tätig sind. Die
Erstbeurteilung wurde von einer Jury
aus Designern und Lehrmeistern vorge-
nommen. An der Holz 07 wurden die
Arbeiten dann zwischen 10. und 20. Ok-
tober einem breiten Publikum präsen-
tiert. Über 4100 Besucher gaben ihre
Stimme ab und erkoren somit den
Schreiner Nachwuchsstar 2007.

Wolhuser holt Sieg
Mit grossem Abstand wurde Jürg Heini-
ger aus Wolhusen, mit seinem Objekt
«Bewegung» zum «Schreiner Nach-
wuchsstar 07» gewählt. «Der Preis be-
deutet mir viel», strahlt Jürg. Er zeige
ihm, dass es sich lohne durchzubeissen.
Ganz einfach sei dies nicht gewesen,
meint der junge Schreiner. Und wer sein
aufwendiges Objekt betrachtet, weiss
auch warum. 300 Arbeitsstunden, alle in
der Freizeit, hat er dafür aufgewendet.
«Der erste Platz ist ein tolles Gefühl. Ich
habe das nie erwartet und bin froh, dass
ich drangeblieben bin». Das schwierigste
an seinem Objekt sei gewesen, dass es

am Schluss zusammengepasst und die
richtige Rundung erhalten habe, ergänzt
der 22-Jährige. Ein Blick ins Innere
zeigt, das Objekt soll einmal im Büro
stehen, passen die Ordner doch perfekt
in die drehbare Scheibe. Würde Jürg
sein Objekt auch verkaufen? «Ja, ich
habe bereits ein Angebot erhalten. Die-
ses bezahlt aber meinen Aufwand
kaum.» Und eigentlich möchte er sein
Möbel sowieso behalten. Denn dies sei
doch einmalig, er würde es kaum noch-
mals wiederholen. Auf die Frage, was er
denn mit dem Preisgeld machen werde,

meinte er: «Nun kann ich endlich mei-
nen lang ersehnten Töff kaufen».

Sonderpreis für furnierte Möbel
Die Firma Roser AG, Birsfelden, hat zu-
sätzlich den Roser Furnierpreis für die
besten Furnierarbeiten ins Leben geru-
fen. Die Gewinner wurden von einer
Fachjury erkoren. Andreas Bühlmann
aus Ruswil konnte mit seinem Möbel
«Turning Tower» das Rennen für sich
entscheiden. Das originelle Möbel mit
seinen drei Kuben in Tineo-Furnier wel-
che mit einer gewaltigen Gewindestan-

ge verbunden sind, faszinierte die Besu-
cher voll und ganz.

Herzliche Gratulation
Das Team der Vogel Design AG ist sehr
stolz auf die zwei Nachwuchsschreiner
und gratuliert ihnen ganz herzlich zum
verdienten Erfolg. Wir hoffen, dass die-
se Auszeichnungen Ansporn und He-
rausforderung sind für die jetzigen acht
Lehrlinge. Mit Fleiss und Engagement
während der Lehrzeit werden bestimmt
auch sie wieder ähnliche Lorbeeren ern-
ten können. PD

Jürg Heiniger (links) und Andreas Bühlmann mit ihren preisgekrönten Arbeiten. Fotos zVg


