
E
igentlich wollte Johannes
Böck aus Breisach Schreiner
werden. Bei einem Berufs-

praktikum merkte er aber
schnell: Das ist nicht das Richtige.
Das Richtige war dann aber die
Ausbildung zum Steinmetz und
Steinbildhauer, Fachrichtung
Steinbildhauerarbeiten, zu der
er ebenfalls durch ein Berufs-
praktikum gekommen ist. Inzwi-
schen hat der junge Mann seine
dreijährige Ausbildung beendet
– als Kammersieger und Landes-
sieger. Mit Stolz präsentierte der
19-jährige Steinmetz am vergan-
genenFreitag inGottenheimseine
Urkunde – nicht minder stolz
zeigte sich auch Johannes Böcks
Ausbilder Thomas Vierlinger,
Steinmetz- und Steinbildhauer-
meister mit Betrieb im Gotten-
heimer Gewerbegebiet.

Johannes Böck hatte sich im
Sommer 2015 im Leistungswett-
bewerb „Profis leisten was“ auf
Kammerebene und Landesebene
durchgesetzt und wurde bei einer
Feierstunde ausgezeichnet. Zu-
gleich erhielt auch Thomas Vier-
linger, genauso wie die anderen
Ausbildungsbetriebe der Kam-
mersieger, eine Urkunde für seine
vorbildliche Ausbildungsleis-
tung.

Gottenheims Bürgermeister

RK-SERIE: MENSCHEN IM REBLAND

ChristianRiestererwaramFreitag
mit einem Präsent in Vierlingers
Betrieb vorbeigekommen, um
den Kammer- und Landessieger
wie auch Steinmetz Thomas Vier-
linger zu dieser „tollen Leistung“,
dem Kammer- und Landessieg,
zu beglückwünschen. Er hoffe,
dass solche Erfolge auch andere
junge Menschen motiviere, einen
Handwerksberuf zu ergreifen.

„Im dritten Lehrjahr ist der
Knoten geplatzt“, berichtete Tho-
mas Vierlinger, der voll des Lobes
für seinen ehemaligen Auszu-
bildenden war. Schnell habe er
gemerkt, dass Johannes Böck
sich für den Steinmetz-Beruf eig-
ne. Doch ein Ausbilder brauche
neben fachlichem Können auch
eine gute Portion pädagogisches
Geschick, um einen Auszubil-
denden zum Erfolg zu führen.
Vielen jungen Menschen, die
direkt nach der Hauptschule oder
Werkrealschule in die Ausbil-
dung kämen, fehle es oft noch
an menschlicher Reife.

Derzeit absolviert Johannes
Böck ein Praktikum bei der Müns-
terbauhütte in Freiburg. Dort eine
dauerhafte Anstellung zu finden
– das wäre Johannes Böcks
Traum. „Das Zeug dazu hat er“,
ist Ausbilder Thomas Vierlinger
überzeugt. (ma)

Bürgermeister Christian Riesterer (von links) gratulierte Johannes
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