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Weggeworfenes 
redesigned

Herford. Für die einen ist es Abfall, 

für kreative Gestalter Inspiration für 

überraschende, redesignte Objekte: 

Alle Kreativen, Designer und Ge-

stalter, die aus Altem Neues kreieren 

möchten, können sich mit ihren Ob-

jekten noch bis zum 14. Juli 2013 beim 

Arbeitskreis Recycling e.V. für den 

„RecyclingDesignpreis“ bewerben. 

Zum sechsten Mal sollen aus „Ab-

fall“ oder Produktionsrückständen 

Objekte und Gegenstände für den all-

täglichen praktischen Gebrauch oder 

für Dekorations- und Ausstattungs-

zwecke entworfen werden. Bewertet 

wird von der Fachjury nicht nur die 

Gestaltungsqualität und der Ge-

brauchswert, sondern auch die Um-

weltverträglichkeit und Neuartigkeit 

der Objekte. Das Spektrum reicht von 

Möbeln über Deko-Artikel und Tex-

tilien bis zu Accessoires. Gefragt sind 

Entwürfe für Recycling-Produkte, 

die von Handwerksbetrieben in Serie 

oder von Einrichtungen der Beschäf-

tigungsförderung – beispielsweise in 

Behinderten- oder Jugendwerkstät-

ten – hergestellt werden können. Die 

Preisverleihung und Ausstellungser-

öfnung indet am 8. September 2013 

im Marta Herford statt. Im Anschluss 

werden ausgewählte Arbeiten in den 

stilwerk Designcentern und an weite-

ren Orten präsentiert. Das Preisgeld 

beträgt 2.500 Euro.  

www.recyclingdesignpreis.org
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Wettbewerbsbeitrag 2012:  
Die Öko-Sonnenbrillen von Marius  
Temming aus Aachen bestehen unter 
anderem aus Furnierresten, Naturfa-
sern und Zeitungspapier.

Zweimal Platz 2: Theresa von 
Bodelschwingh mit ihrem preis-

gekrönten Gesellenstück.

Platz 2 für Bielefelder Gesellin
Bielefeld/Hannover. Bei der Landesaus-

scheidung „Die Gute Form“ 2012 in NRW 

belegte heresa von Bodelschwingh mit 

ihrem Sekretär aus massivem Rüster und 

schwarzem Linoleum Platz 2. Nun konn-

te die Gesellin der Tischlerei Fein-

schlif aus Bielefeld mit ihrem 

Stück erneut punkten. Bei der 

Verleihung des dds-Preises 2013 im Rah-

men der diesjährigen Ligna in Hannover 

landete heresa von Bodelschwingh eben-

falls auf dem zweiten Rang. Das Preisgeld 

– 2.000 Euro – wird sie für ihr geplantes 

Studium an der Akademie für Handwerks-

design der Handwerkskammer Aachen 

einsetzen. Mit dem dds-Preis sollen junge, 

kreative und ambitionierte Menschen aus 

dem Tischlerhandwerk in ihrer weite-

ren berulichen Entwicklung unter-

stützt werden. Der Preis ist einerseits 

Anerkennung für bereits erbrachte 

Leistungen, soll jedoch andererseits 

auch zur weiteren kreativen Ausei-

nandersetzung mit dem Handwerk 

motivieren und den Besuch von Fort-

bildungsmaßnahmen ermöglichen. 
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interzum 2013 mit neuer Struktur
Köln. Vom 13. bis 16. Mai 2013 öfnet die 

interzum in Köln ihre Pforten. Auf der 

weltweit größten Messe der Zulieferer-

branche der Möbelindustrie und des In-

nenausbaus werden rund 1.500 Aussteller 

ihre Werkstofe, Beschläge, Lichtsysteme 

und vieles mehr präsentieren. Erwartet 

werden über 52.000 Besucher aus über 130 

Ländern. Neu ist die Struktur der interz-

um: sie konzentriert sich jetzt auf die drei 

Bereiche „Materials & Nature“, „Function 

& Components“ und „Textile & Machi-

nery“. In einer Sonderausstellung werden 

Funktionswerkstofe und nachhaltige Ma-

terialien, wie beispielsweise biologische 

Leichtbaumaterialien oder Werkstofe, 

welche die Lut reinigen können, vorge-

stellt.  
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