
Am Freitag, dem 14.09.2018 feierte unsere Schule ihr 20jähriges Bestehen der Graveure 
und 25 jähriges Bestehen der Büchsenmacher. 

Die Feierstunde begann um 11 Uhr im schuleigenen Lehrrestaurant, das zuvor von den 
Graveuren festlich geschmückt und dekoriert wurde. Zu diesem Anlass fanden sich die 
Schulleitung, Büchsenmacher- und Graveurschüler, die Lehrmeister und ausgewählte  
Ehrengäste ein.
Nachdem alle Gäste eingetroffen und mit einem Glas Sekt oder Saft und einem eigens für 
das Jubiläum gefrästen Glas begrüßt worden waren, stimmte die Meininger Kreisjägerschaft 
mit Jagdhörnern auf das Event ein. 
Die Schulleiterin Frau Stade hieß alle herzlich willkommen. Es folgte eine Rede des Bürger-
meisters Herrn Turczynski. Danach übernahm der Geschäftsführer der Firma Merkel Jagd- 
und Sportwaffen GmbH, Herr Sauer, das Wort. Diesem folgten dann Herr Thieme, Vorsit-
zender des Fördervereins, zwei Graveurschüler des dritten Lehrjahres und Herr Henneberg, 
Fachschaftsleiter der Büchsenmacher und Graveure. 

Nachdem Frau Stade die letzten Worte an die Gäste gerichtet hatte, wurden bei Bratwurst, 
Getränken und Gebäck bis etwa 14 Uhr angeregte Unterhaltungen geführt und neue Kon-
takte geknüpft.



Am darauffolgenden Samstag, dem 15.09.2018 öffnete die Werkstatt der Graveure von  
15 Uhr bis 17 Uhr die Türen für ehemalige Schüler. 
Die Wiedersehensfreude war groß und wurde von vielen belebten Gesprächen begleitet. 
Die Lehrmeister tauschten sich mit einigen ihrer früheren Schüler aus, während andere 
die Räumlichkeiten und ihre alten Arbeitsplätze in Augenschein nahmen oder sich mit den 
derzeitigen Schülern unterhielten.  

Um das Jubiläum gebührend zu feiern, begaben sich anschließend alle Gäste schick  
gekleidet in die Gaststätte Waldfrieden, um ab 18 Uhr mit den Feierlichkeiten beginnen zu 
können. Es gab einen Sektempfang und ein warmes Buffet, für das leibliche Wohl war bes-
tens gesorgt. 
Ein besonderes Highlight stellte der Auftritt des Graveur-Lehrmeisters A. Amthor mit seinen 
Gesangskollegen der Gruppe „H5N1 - Schwanensang“ dar, welche die Gesellschaft  
mit einem musikalischen Programm begeisterten. 
Den restlichen Abend verbrachte man in fröhlicher Gemeinschaft, in der viel geredet,  
gescherzt und gelacht wurde, was das Event zu einem besonderen Ereignis machte.
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