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Seit noch nicht einmal einem Jahr ist die Region Mittelrhein 
die Heimat von Yves Zirkenbach. Kein langer Zeitraum, aber 
genügend Zeit für ihn, um für die berufliche Zukunft bereits 
wichtige Schritte voranzukommen. 
„Ich wusste, dass ich eine handwerkliche Lehre machen 
möchte. Dass etwas mit Holz das Richtige für mich ist, habe 
ich erst hier festgestellt“, sagt der junge Mann. 
Hier, das ist die Schreinerei Sebastian Müller in 
Mülheim-Kärlich (Ringstraße 14), wo Yves Zir-
kenbach am 1. August des vergangenen Jahres 
sein Ausbildung zum Schreiner/Tischler begann. 
Erst vor wenigen Monaten zog er aus seiner Hei-
mat Lörrach unweit der Schweizer Grenze nach 
Becheln im Rhein-Lahn-Kreis, wo der 21-Jährige 
nun bei seinem Onkel lebt.

Die ersten beruflichen Schritte in der neuen 
Heimat hätte sich Yves Zirkenbach besser kaum 
vorstellen können. Über den besagten  Onkel 
(Michael Kapski, SRC Mülheim-Kärlich) kam der 
Kontakt zur Schreinerei Müller zu Stande, wo 
Zirkenbach bei einem zweiwöchigen Praktikum 
sein Talent unter Beweis stellen durfte. „Mir hat 
es in dieser Zeit sehr gut im Betrieb gefallen 
und der Chef war auch mit mir zufrieden.“ 

Die erfreuliche Folge: Aus dem Praktikanten wurde der Auszubil-
dende Yves Zirkenbach. Zunächst stand ein dreiwöchiger Kurs 
der Handwerkskammer an, bei dem die Grundlagen des Schrei-
ner-Handwerks vermittelt wurden – eine gute Voraussetzung, 
um dann in die Lehre zu starten. In den ersten fünf Monaten er-
hielt Yves Zirkenbach bereits in allen Bereichen Einblicke. 
„In der Werkstatt bin ich viel mit Möbelbau beschäftigt, 
aber den Großteil meiner Arbeitszeit verbringe ich auf 
den Baustellen bei unseren Kunden“, erzählt er. Vom Mon-
tieren von Tischplatten bis hin zum Setzen von Fenstern 
und Türen hat er überall schon Erfahrungen gesammelt – 
teilweise eigenständig, teilweise unter Aufsicht, Anleitung 
oder gemeinsam mit einem Gesellen. „Dafür, dass ich mich 
aber noch im ersten Lehrjahr befinde, darf ich schon recht 
viel alleine machen“, berichtet der 21-Jährige. Das spricht 
für sein Talent und für die gute Ausbildung im Hause Mül-
ler, denn: „Hier im Betrieb wird den Lehrlingen viel erklärt 
und gezeigt. Wer Engagement mitbringt, genießt hier 
eine tolle Ausbildung.“ 

Der Schreinerei-Betrieb legt Wert auf eine vielfältige Ausbil-
dung, in der sorgfältiges Arbeiten genauso wie handwerkliches 
Geschick und höflicher Kundenumgang als Voraussetzungen 
gelten. Mit den bisherigen Auszubildenden (aktuell gibt es ne-
ben Yves Zirkenbach noch einen weiteren im zweiten Lehrjahr) 
machte man in der Vergangenheit viele gute Erfahrungen. 

„Wir versuchen, unsere eigenen, guten Leute zu 
übernehmen. Bei unserem letzten Auszubildenden 
haben wir das auch getan“, erklärt die fürs Personal-
wesen zuständige Sonja Müller. Und gute Qualitäten 
bescheinigt die Firmenleitung auch dem jungen 
Mann von der Schweizer Grenze.

Aus Lörrach nach Mülheim-Kärlich


