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Feuer

Kursus im Kulturhof Heyerhöfen: Teilnehmer lernen an zwei Tagen die Kunst des Schmiedens - Sternzeichen gefertigt
HEYERHÖFEN. Das Eisen glüht im
der Sommer
rein Bever
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:ens Bever
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Feuer. Swantje Pützer blickt konzen
triert auf ihr Werk. Dann ist das Me
tall heiß genug. Sie nimmt es aus
der heißen Flamme, legt es auf den
Amboss und hämmert gekonnt da
rauf herum. Sie nimmt zum ersten
Mal an dem Schmiedekursus in Hey'
erhöfen teil.
wei Tage lang hat sie VClm Kms
leiter Bemd Bannach gelernt wie
Der Kurs in
Heyerhöfen
macht immer wie
der Spaß. Seit
2001 komme ich
zwei Mal im Jahr
hierher. Die
Atomsphäre ist
einfach toll.
BERND BANNACH, KURSLEITER
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Mein Freund
hat mich gefragt.
ob ich mitkom
men möchte. Da
habe ich gleich
zugesagt. Ich hab
mir zwei Garten
ständer gebas
telt.
SWANTJE PÜTZER. KURSTEJLNEHMERIN

Ich bin als Aus
zubildender mit
meinem Chef hier.
Als Konstrukti
onstechniker ler
ne ich so die
Grundsätze der
Metanbearbei·
tung.
FABIAN SCHMIDT, KURSTEILNEHMER

sie das Eisen kunstvoll bearbeiten
und in Form bringen kann. Am
Ende des Kurses ist sie stolz auf
ihre Werke. Zwei kunstvolle Gar
tenständer nimmt sie mit nach
Hause. "Zwei Mal im Jahr gibt es
diesen Kursus hier am Kultur
hof", erklärt Bemd Bannach. Der
Kursleiter kommt dafür extra aus
Winsen/Luhe. "Es ist hier eine
tolle Atmosphäre und macht
Spar~", sagt er. Schon seit 2001
kommt er daher immer wieder
gerne nach Heyerhöfen. Neben
dem Kulturhof befindet sich der
in der Entstehung befindliche
Cu.:<-Ali Tierpark. "So kommen
immer wieder Besucher vorbei,
die sich die Arbeiten der Kursteil
nehmer anschauen", freut sich
Bemd Bannach über das Interes
se an der Arbeit.
Swantje Pützer arbeitet inzwi
schen an einer kleinen Metallspi
ale. Damit verzjert sie ihren Gar
tCllständer. Über ihren Freund
~elix Ruth kam sie auf die Idee,
an dem Kursus teilzunehmen.
Der Inhaber der Finna Huih Me
tClllbau war mit acht Leuten dai. "Wir schicken einmal im Jahr
unsere Auszubildenden
zum
Schmiedeworkshop, um das Ge
fühl für das Arbeitsmaterial zu
vertiefen", sagt er.
So kam auch Fabian Schmidt
zu dem Kursus. Der Auszubilden
de zum Konstruktionstechniker
hat sein Sternzeichen aus Metall
gefertigt. Mit Kupfer gestaltete er
den Kopf eines Stiers. Dazu form
. er eine Grundkonstruktioll und
schwciE1l' hinterher noch Ilörner
aus Metall an den Kopf.
,.Am L:lslcn Tag arbeiten alle
Dach AnwL:lsung an einem Kunst
werk", erld.1I1 Hemd Bannach.
Mit dieser Übung vermittelt er die

Das Metall glüht. Beim Schmiedekursus "Feuer und Eisen" am Kulturhof Heyerhöten fertigten die Teilnehmer
Kunstwerke durch Erhitzen, Hämmern und Schweißen.
Crundkenntnisse und das Gespfu'
für das Arbeitsmaterial. Die Teil
nehmer lernen etwas über die
richtige Temperatur, die an der
glühenden Farbe ermittelt werden
kann. Dann hämmern sie Metall
spitzen und drehen Spiralen.
"Am Ende des ersten Tages hat
jeder schon sein erstes Werk fer
tig", berichtet Bannach.

Am zweiten Tag stehen dann
individuelle Arbeiten im Vorder
grund. "Dabei gebe ich Tipps und
wir erarbeiten gemeinsam Lösun
gen für auftretende Schwierigkei
ten. Durch die intensive Zusam
menarbeit sind schon richtige
Freundschaften
entstanden",
weiB Bannach. Einige Teilnehmer
sind schon seit lall ren dabei. (jfw)
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Schmiedekursus "Feuer und Eisen"
für Erwachsene: Nächster Kursus
am 9. und 10. April 2011 jeweils von
9 bis 16 Uhr unter der Leitung von
Bernd Bannach. Anmeldungen beim
Kulturhof Heyerhöfen unter ~
04747/1014. Kursgebühr: 127 Euro
pro Person zzgl. Materialkosten.

