
Präzision ist gefragt
sebastian wichern aus Malstedt vertritt Deutschlands Maurer

MALSTEDT. Der 21-jährige
Maurergesel le Sebastian
Wichern aus Deinstedt-Mal-
stedt wird sich Anfang Juli
beim größten Berufswett-
bewerb aller Zeiten mit
Maurerkollegen aus aller
Welt messen. Um sich auf
,,WorldSkills 2013" in Leip-
zig vorzubereiten, hatte das
Team Baucenter in Stade
den WM-Teilnehmer zu ei-
nem öffentlichen Training
im Rahmen eines Frühlings-
festes eingeladen.

Unter den Augen der Kun-
den erstellte Sebastian Wi-
chern eine Mauer mit dem
Logo des Unternehmens und
Iegte hier die beim Wettbe-
werb geforderte Maßgenau-
igkeit und Präzision beim
Schneiden und Setzen der

Der 21-jährige Maurergeselle Sebastian Wichern aus Dein-
stedt-lValstedt wird sich Anfang Juli beim größten Berufswettbe-
werb aller Zeiten mit Maurerkollegen aus aller Welt messen.

2012" in Belgien errang er
den undankbaren viefien
P1atz, bekam aber für Best-
leistungen eine,,Medallion
for Excellence".
Diese Wettbewerbserfah-

rung sieht Wichern, der der-
zeit als Geselle in Ahlerstedt
arbeitet und nach der Meis-
terausbildung den elterli-
chen Baubetrieb in Dein-
stedt-Malstedt übernehmen
will, nun als großen Vorteil
für sich an. ,,Ich weiß jetzt,
wo rauf es ankommt. Letzt-
lich kann man mit jedem
Wettbewerb und jedem Trai-
ning nur besser werden.
Aber überhaupt dabei zlt
sein, für Deutschland zu
starten, ist eine Ehre und ein
Riesenerfolg."
Wichern hat bereits zwei

Trainingscamps in diesem
|ahr absolviert. Im Mai fin-
det noch ein zweiwöchiges
Intensir,training in der Bau-
innung München statt.
Die Berufsweltmeister-

schaft ,,WorldSkills 2013",
der größte Berufswettbewerb
aller Zeiten, findet vom 2.
bis 7. Juli 2013 erstmals nach
40 fahien wieder in
Deutschland, in Leipzig,
statt. Unter der Schirmherr-
schaft von Bundeskanzlerin
Angela Merkel werden über
1000 Teilnehmer aus rund
60 Ländern in 45 offiziellen
Wettbewerbsdisziplinen um
Gold, Silber und Bronze
kämpfen. Es geht um Präzi-
sion und Genauigkeit sowie
Nervenstärke und Konzen-
tration.
Das Fest der beruflichen

Bildung ist eine gute Gele-
genheit für Jugendliche, eine
so große Vielfalt von Beru-
fen kennen. zu lernen. Es
werden 200000 Besucher
und über 1000 Medienver-
treter aus aller Welt erwartet.
Aus Deutschland nehmen 43
Teilnehmer in 58 Berufen an
der WM der Berufe teil.
Mehr unter www.world-
skillsleipzig2OlS.com. (Sj/kvf)'

Steine zugrunde.
Das Training stieß auf gro-

ße Resonanz seitens der
I(unden. Aber auch Fachleu-
te aus der Bauhandwerks-In-
nung Stade schauten mit In-
teresse zu.
Der stellvertretende In-

nungsobermeister, Max-Her-
bert Gellert, und der Lehr-
Iingswart ]an Peters machten
sich ein Bild von der Wettbe-
werbsvorbereitung ebenso
wie der ehemalige Ausbilder
von Wichern, Erich Köster
aus lork, sowie sein letziger
Chef Marc Saborowski aus
Ahlerstedt.
Wichern machte von 2008

bis 2011 seine Ausbildung
zum Maurer in fork und
wurde 2011 Deutscher Meis-
ter. Bei der Berufseuropa-
meisterschaft ,,EuroSkills


