
ABFALL WIRD
»IN WERT« GESETZT
Soziale Schmiedeprojekte werden in den nächsten Jahren beim Ring der Europäischen Schmiede-
städte e.V. im Vordergrund stehen. Einen ersten Einblick, wie das funktionieren könnte, haben sich
Interessierte an einem Samstag im Oktober 2014 in der Werkstatt von Michael Ertlmeier geholt

schiedenen Gruppen junger Menschen
geschmiedet werden. 
Dieses Projekt sollte im Mittelpunkt des
Tages stehen. Zwei Nachwuchs-
schmiede aus Finnland, ein Asylbewer-
ber aus Kolbermoor sowie eine Street-
workerin aus Immenstadt und der
Theaterchef und Kulturbeirat der Stadt-
gemeinde Bad Hall in Österreich wollten
das Projekt praktisch kennenlernen. 
Die beiden Finnen, Niko Tapio Hitturien
und Jussi Kukkola, sind Studenten des
Southwest Finland Institute for Art, Craft,

and Design in Mynämäki. Sie wurden für
ein Auslandspraktikum vom Fachbeirat
Teo Mero in der finnischen Stadt an Mi-
chael Ertlmeier vermittelt. Der Asylbe-
werber Esmeuly Mohsen hatte bereits
einen Wochenkurs in Kolbermoor mitge-
macht, hatte im wahrsten Sinne des Wor-
tes Feuer gefangen und wollte unbedingt
noch einmal dabei sein. 
Der Ring-Kulturbeirat Hans-Peter Holn-
steiner freute sich darauf, am Ende die-
ses Tages seinen ersten Abfallkorb nach
Bad Hall mitnehmen zu können. Er ist
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Ring der Schmiedestädte holt die Menschen an den Amboss

Bei der Hauptversammlung im
Ring der Europäischen Schmiede-
städte in Ovre Eiker in Norwegen

wurden 2014 die Kontakte geknüpft, die
zu einem spannenden Samstag im Ok-
tober in der Schmiede von Michael
Ertlmeier in Ascholding/Bayern führ-
ten. Bei Ertlmeier fand sich auch der
Kollege Johann Reif aus Moosburg/Bay-
ern ein. Die beiden zusammen führen
nun schon seit fast vier Jahren in Kolber-
moor Wochenkurse durch, in denen in-
dividuell gestaltete Abfallkörbe mit ver-

Das Grundgerüst wurde zusammengeschweißt (oben), 
dann wird geklärt, wie es weiter geht (ganz links). 
Hans-Peter Holnsteiner lässt es sich nicht nehmen, 
schon mal einen »Probeeinwurf« zu tätigen (links), 
bevor er selber Hand anlegen darf beim Treiben des 
Theater-Vorhanges in Kupfer (unten)

Niko, Jussi und Esmeuly beginnen mit 
dem Warmbiegen der beiden Halterungen 
am Abfallkorb, wo später der Innenkorb 

eingesetzt wird (Foto unten) 
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der Leiter des Theaters in Bad Hall, in
das demnächst vier Millionen Euro in-
vestiert werden. Den Abfallkorb ziert na-
türlich das weltbekannte Theater-Sym-
bol mit der lachenden und weinenden
Maske, in Kupfer getrieben. Er wird nach
dem Ausbau des Bad Haller Schauspiel-
hauses den Eingangsbereich zieren. Die
Stadtgemeinde plant, zusammen mit
dem Kolbermoorer Schmiedeteam eben-
falls individuelle Abfallkörbe oder ge-
schmiedete Laternen gemeinsam mit Ju-
gendgruppen und Bürgerinnen und Bür-
gern vor Ort zu gestalten.
Kerstin Keck, Streetworkerin in Immen-
stadt /Bayern, konnte sich einen Eindruck
vom Projekt verschaffen, weil sie in Im-
menstadt mit jungen Leuten und den bei-
den Schmiedemeistern ebenfalls Kurse
durchführen möchte. In ihrer Stadt fin-
den sich – so wie in Kolbermoor – ver-
mehrt beruflich orientierungslose junge
Menschen und Asylbewerber, die auf eine
handwerkliche Eingliederung warten. Be-
kanntlich wird am Amboss nicht viel ge-
redet. Die Schmiede-Zeichensprache ist in-
ternational und eignet sich deshalb auch
besonders gut für den ersten Schritt in die
Integration von Asylbewerbern. 
In der Hauptversammlung des Ringes der
Europäischen Schmiedestädte e.V. hatte
sich der Schmiede-Beirat aus den 19 Mit-
gliedsstädten geeinigt, zukünftig verstärkt
auf »Sozialprojekte« zu setzen und die
Bürgerinnen und Bürger direkt anzuspre-
chen. Bisher, so die Praktiker im Ring,
habe man zu sehr auf Skulpturen in den
Städten gesetzt und zu wenig die Einwoh-
ner und die jungen Menschen mit einbe-
zogen. Das will man nun ändern.
In den nächsten Jahren möchten die
Schmiede in Kursen, bei Vorführungen
und in Schulen vermehrt das Schmiede-
handwerk anbieten und praktisch vermit-
teln. Problemgruppen sollen ebenso ein-
bezogen werden wie interessierte Bürger.
Im Sommer ist dazu ein Workshop des
Ring-Beirates in Kolbermoor geplant. Die
Schmiede aus den zwölf europäischen
Mitgliedsländern wollen ein Handbuch
für die Arbeit mit den Jugendlichen und
Erwachsenen zusammenstellen und als
praktische Anleitung erarbeiten. Viele Kol-
legen haben bereits interessante Projekte
durchgeführt und sollen diese bei der Zu-
sammenkunft in Kolbermoor vorstellen
und diskutieren. Dabei soll auch darüber
nachgedacht werden, wie die Stadtver-
waltungen und die Kommunalpolitik ins
Boot geholt werden können. 

Das Schmiedeteam ließ es sich nicht nehmen,
den ersten Abfallkorb für Bad Hall persönlich

abzuliefern. Auf dem Foto: die beiden Schmie-
demeister, die beiden Studenten aus Finnland,

Hans-Peter Holnsteiner (ganz links) und 
Bürgermeister Bernhard Ruf (ganz rechts) 

Die Schmiede-Mannschaft 
nach getaner Arbeit (unten) 
mit den vorgehefteten Bestand-
teilen des Abfallkorbes fürs 
Bad Haller Theater

Aus dem Blech werden die 
Konturen der weinenden Maske
herausgeschnitten (oben). Die
beiden getriebenen Theater-Vor-
hänge sind schon fertig (links)


