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„Eine schöne Überraschung“
VON CHRISTINA BAUMGARTNER

Glenn Geilen wurde zweiter Bundessieger beim Praktischen
Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks (PLW).
Er fertigte einen funktionellen, aber dennoch
eleganten Schuh zum Anzug an. Die besondere
Herausforderung: In den schicken Halbschuh sollte
eine wadenhohe Peroneusversorgung integriert werden.

D

Funktionell und schick:
Passend zum Anzug konzipierte
Glenn Geilen diese Peroneusversorgung.
(Foto: Peter Harke)
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Der junge Orthopädieschuhmacher
freut sich nicht nur über das Prüfungsergebnis, sondern auch über die „schönen
Veranstaltungen im Anschluss auf Kammerebene in Stolberg und später im historischen Rathaus in Köln auf Landesebene“. Diese seien eine zusätzliche Belohnung gewesen. Derzeit bereitet sich
Glenn Geilen auf die Meisterprüfung vor
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Glenn Geilen (Mitte) schaffte es mit seinem Gesellenstück auf den zweiten Platz beim Praktischen Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks auf Bundesebene. Mit ihm freuen sich
Betriebsinhaber Reiner Jansen (l.) und Meister Dennis Wilms (r.). (Foto: Helmut Wichlatz)
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man lernt viele neue Leute kennen und
die Motivation, sich weiterzubilden, ist
dadurch enorm gestiegen“.
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