
E
ine einzigartig Nachwuchs
schmiede in Europa: Seit 
1938 bi ldet die Möbclfach

schule den Nachwuchs fiir die 
Branche aus. Doch der Pulz 
bröckel t. Studclltcnzahlen gehen 
zurück: Die Kölner Bildungsstätte 
braucht dringend ein Rcfresh. Jetzt 
hat sich Hans Strothoff. BVOM
Präsident und Vorstandsvorsitzen
der des Vereins der Fachschule des 
Möbclhandcls e. v., zum Ziel ge
setzt. die Möfa wieder aufzumö
beln . Auf einer Pressekonferenz 
anlässlich der imm colognc stellte 
cr das " Konzept Zukunft" vor. 

Um die Attraktivität der Schu le 
zu erhöhen und ein optimales 
Lernumfeld zu schaffen. enthül l 
das Konzept zahlreiche ßmunaß
nahmen: Die Außenanlage und 
der Schulhof erfahren eine Neu
gcslaltung. Überdachte Stell
fachen rur Fahni idcr. Sitzecken 
zum Erholen und ein snnierter 
Eingangsbercich sind daftir ge
plant. Die Lehr- und Aufenthal ts
räume sowie das Lehrer.l. immer 
und die Aula sollen freund lich 
renoviert und mit moderner Ta
gungs- und Schulungstcchnik aus
gestattet werden. Und auch dem 
Wohnheim will sich der BVDM
Prjs ident annehmen. um den Stu
dierenden auch weiterh in e ine 

günstige. aber trOizdem attraktive 
Unterkunft in Köln anzubieten, 

Aber auch inhaltliche und orga
nisatorische Aspekte kommen im 
•• KoI17.ept Zukunft" nicht zu kurz.. 
Gemei nsam mit Lehrern und 
Schülern soll ein neuer Geist 
durch die Möfa wehen: Mehr 
Praktika. ein noch intensiverer 
Dialog zwischen Theorie und 
Praxis. Ausbau des Karrieretags. 
Dafiir wurde sogar die renonunier
te SI. Gallen School ins Boot ge
holt. Ein professioneller PR- und 
Markclingplan soll zudem wieder 
mehr Studierende an die Schu le 
bri ngen, Denn nur. wenn sich 
deren Zahl dauerhaft von 200 auf 
300 steigern lässt. kann die 
Grundfinanzierung auch in den 
nächsten Jahren gesichcrt werden. 

Das ganze Projekt hat der 
BVDM-Präsident mit e inmalig 
fünf Mio. Euro kalkuliert, die bis 
zum 30. Juni von Handel lind 
Indust rie aufgebracht werden sol
len. denn heide pofitieren glei
chennaßcn von den Absolventen 
dcr Möfa. "Die Branche darf die 
Schule nicht alleine lassen", appel
lierte Hans Strothoff auf der imm 
an scine Kollegen. Die Fachgnlp
pe Möbel im ZGV hat bereits ihre 
Unterstützung zugesichert. 

Kalrin Schön 

So kölmle die Möfo 
bald a"ssehe,,: EIII

würfe der Diissdd"r
Jer hmellarchitektill 

Brigi/te Licllfl.er. 

Ganz lillks: Vorl.'fH'O 30 JOImmlisten prä
sentierte BVDM-Präsidellt (Iinkl', Mitte) 
währelld der imm cologne se;'. "Konzepl 
Zukunft" (Foto mit /tIöfa-Sdmlle;ler Dieter 
Müller, links. lII.d B VDM-I/allptgeschäfts
fiilrrer Tlromas Grot/!lmpp, rechts). 
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"KOI'zqJt Z"k,,,,ft" 
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