
 

 

 

Workshop beim Woodkatter 

Ferien mit Messer und Säge 
Von Reinhard Schmitz am 7. Juli 2009 18:14 Uhr 

SCHWERTE Erstaunlich, welche Kunstfertigkeit "Woodkatter" Bernd Schumacher seinen 
kleinen Lehrlingen schon am ersten Tag des Ferien-Workshops herausgekitzelt hat. Als hätte 
er nie etwas Anderes gemacht, bearbeitet Niklas (10) die Weidenrute mit der Säge. 

Fein säuberlich ritzt er die Rinde ein, um sie danach mit dem 
Schnitzmesser abschälen zu können: "Das wird ein Wanderstock." 
Mit einem Knauf, aus dem ein Gesicht herausgearbeitet ist, wie ein 
fertiges Exemplar verrät. 
 
Langweilig wird es nie 
 
Pia (10) und Vanessa (11) fädeln derweil bunte  Holzperlen zu einer 
Kette, verziert mit Federschmuck. "Die hängen wir in unserem 
Zimmer auf", freuen sich die Beiden bereits. Vielleicht direkt neben 
dem Natur-Garderobenhaken, der aus einer Astgabel entstand. 
Einfach die Rückseite mit einem Sägeschnitt abgeflacht – und schon 
lässt sie sich prima an die Wand schrauben.  
 

Langweilig wird es beim Woodkatter nie. Das wussten 
auch die Mütter, die den Schnitz-Workshop im 
diesjährigen Ferienspaßprogramm arg vermissten. 
„Deshalb haben sie mich angesprochen, ob ich das privat 
machen kann“, berichtet Schumacher. Und klar, er konnte gern. 
 
Einen Holzlöffel für die Mutter 
 
Schade nur, dass man für die Bratwurst keinen Löffel braucht. Sonst könnte Manuel das selbst 
geschnitzte Besteck gleich ausprobieren. "Den Holzlöffel schenk´ ich jetzt meiner Mutter. Dann kann 
sie damit essen", lacht der Elfjährige. Sein Schnitzmesser, kunstvoll geschnitten und gefeilt aus einem 
Weiden-Klotz, möchte er lieber selbst behalten. Der Griff trägt auch schon sein Monogramm. Alles 
perfekt mit Wachs überzogen: "Damit es schön glänzt."  

Pia (10) und Vanessa (11) basteln 
Ketten aus bunten Holzperlen und 
Federn.
Foto: Reinhard Schmitz 

Mehr zu diesem Thema 

Fotostrecke: Schnitzen und sägen mit dem 
Woodkatter 
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 Weitere Nachrichten aus diesem Ressort 

Feuer  

Bahn musste Strecke 
zwischen Dortmund 
und Schwerte sperren
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Holzbohlen neben den 
Gleisen brannten, musste 
am Dienstagabend die 
Bahnstrecke zwischen 
Schwerte und Dortmund 
für eine Dreiviertelstunde 
gesperrt werden.  
mehr...

nach dem verheerenden 
Brand in einem Innenhof 
an der Eintrachtstraße 
haben erste 
Aufräumarbeiten an der 
Brandstelle begonnen. Das 
Atelier des Künstlers 
Thomas Klegin war bei dem 
Feuer vollständig zerstört 
worden. 
mehr...
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