
exakt 11.  2013 77

Kurse und Werkzeuge vom Experten

Seit 1990 leitet Martin Wein-

brecht zusammen mit seiner 

Frau Anke die Drechselstube 

Neckarsteinach (DNS). Heute 

ist dieses Zentrum für Drech-

selkurse überregional bekannt.

Unter dem Motto „Drechseln macht 
Spaß“ verbinden Anke und Martin 
Weinbrecht, ihr Team und die zahlrei-
chen renommierten Fachreferenten und 
Profi-Drechsler handwerkliches Können 
mit Freizeitvergnügen. Je nach Kursni-
veau finden sich Amateure und/oder 
professionelle Handwerker in der Drech-
selstube ein. Genau genommen ist die 
„Stube“ ein voll ausgestattetes Kurszen-
trum. Mit scharfen Werkzeugen, präzi-
sen Spannfuttern und elf individuell auf 
die Körpergröße des jeweiligen Kursteil-
nehmers angepassten Drehbänken bietet 
es alle Voraussetzungen für sicheres und 
erfolgreiches Arbeiten und Lernen.

Drechseln gegen den Alltagsstress

„In unserer schnelllebigen Zeit, mit 
raschem Wertewandel, suchen viele 
Menschen einen Ausgleich in schöpferi-

scher Handarbeit“, weiß 
Martin Weinbrecht. In-
teressenten können aus 
vielfältigen Angeboten 
wählen: Der zweitägige, 
monatlich stattfinden-
de Einsteigerkurs wen-
det sich naturgemäß an 
Teilnehmer ohne Vor-
kenntnisse. „Diejenigen, 
die schon Erfahrung im 
Drechseln mitbringen, 
erhalten neue Anregun-
gen und können hier 
ihre Schneidtechnik ver-
bessern“, so Weinbrecht. 
Neben der Vermittlung 
von Grundlagen steht 
hier das Erlebnis mit dem 
Werkstoff Holz im Mit-
telpunkt. Häufig buchen 
Paare oder Eltern mit 
jugendlichen Kindern 
diesen Kurs. Als eintägi-
ge Veranstaltung bietet 
die Drechselstube neuer-
dings Betriebsevents an: „Das weckt die 
Kreativität und stärkt den Teamgeist“, ist 
Weinbrecht überzeugt. Vertieft werden 
die Kenntnisse dann im Fortgeschritte-
nenkurs, in dem auch das Schärfen von 
Werkzeugen auf dem Plan steht. Damit 
sind die Voraussetzungen geschaffen, um 
an Themenkursen teilzunehmen. Diese 
werden von namhaften Drechselmeis-
tern aus dem In- und Ausland geleitet, 
variieren von Jahr zu Jahr und orientie-
ren sich natürlich auch an saisonalen 
Erwartungen. So lernen die Teilnehmer 
vor Weihnachten stets, wie man Roll-
bäumchen und Christbaumschmuck 
anfertigt. Auf höchsten Niveau sind die 
Profikurse angesiedelt. Hier geht es bei-
spielsweise um kolorierte Hohlformen 
oder exzentrisches Drehen.

Fachversand mit Onlineshop

Martin Weinbrecht und die anderen 
Drechsler geben viel Wissen kostenfrei 
weiter: So gibt es im Downloadbereich 
der Website Bau- und Bedienungsanlei-
tungen, beispielsweise für Schreibgeräte. 

In allen Publikationen der Drechselstu-
be liefert die Comicfigur Doc Drexler 
wertvolle Tipps. Häufig scheitert die 
Umsetzung eigener Ideen jedoch am feh-
lenden Spezialwerkzeug oder auch schon 
am schwer zu findenden Zubehör. Hier 
hilft der Onlineshop der Drechselstube. 
Mit über 2 000 Produkten gibt es hier 
fast alles, was in der Drechselwerkstatt 
gebraucht wird. 

Weitere Informationen
www.drechselstube.de

„Drechseln macht Spaß!“

A U S -  U N D  W E I T E R B I L D U N G

In der neuen Kurswerkstatt mit elf professionell 

eingerichteten Arbeitsplätzen lässt es 

sich gut lernen.

Am Ende jedes Kurses steht der Werkerfolg: 

Teilnehmer sind dann in der Lage, einfache 

Schalen oder ähnliches anzufertigen.

Anke und Martin Weinbrecht sind seit 1990 

Kopf und Herz der Drechselstube Neckarsteinach.


