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Gießener Anzeiger

Traditionsgeschäft bleibt erhalten

Firma Wobst
bildet eigenen
Nachwuchs aus

WECHSEL Metzgerei Jung in Hochelheim von Thomas Becker (Niederbiel) übernommen / Eigene Schlachtung
Von Franz Ewert
HÜTTENBERG. Dem 1952 von Metzgermeister Albert Jung in Hochelheim
gegründeten Handwerksbetrieb mit
Produktionsstätte und Laden bleibt das
Schicksal vieler kleiner dörflicher Fleischereien, nämlich die Schließung mangels familiärer Nachfolgeregelung, erspart. Zwar hat auch Fleischermeister
Gerhard Jung, Jahrgang 1951 und seit
1982 als Nachfolger des Vaters Chef des
Familienbetriebes, niemanden „in den
eigenen Reihen“ gefunden – Sohn und
Tochter führen aber die der Fleischerei
angegliederte Traditions-Gastwirtschaft
„Zur Sonne“ weiter –, dennoch wird die
Metzgerei auch in Zukunft ihre Pforten
geöffnet haben. Das erfreut Gerhard
Jung ebenso wie die Nachbarschaft in
der Rheinfelser Straße und auch „das
Rathaus“. Allen nah und fern Beteiligten bleibt somit ein Leerstand an der
Ortsdurchfahrt erspart. Der nach 65
Jahren örtliche Metzgerei-Tradition sicher auch Gewöhnungsbedürftigkeit
nach sich gezogen hätte.

Verkaufsteam bleibt

Am Tag des Übergangs freuen sich hinter der Verkaufstheke (von links) Thomas und Maria Becker, die vier (von insgesamt fünf)
bisherigen und auch künftigen Verkäuferinnen Birgit Kreickner, Annelie Langenbach, Ute Kraft und Heike Baumgartner sowie
Dank Fleischermeister Thomas Be- Gerhard Jung (dahinter).
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cker, einem langjährigen Kollegen aus
der Fleischerinnung Wetzlar – man derbiel statt. Dort entsteht zwischen den Meisterbrief in der Tasche hat und, „drum herum“. In der eigenen Schlachkennt sich eben –, geht es mit dem Flei- den Stadtteilen Oberbiel und Nieder- so die Planung, die Familientradition tung verarbeitet Becker ausschließlich
scherfachgeschäft Jung in Hochelheim biel im neuen, sogenannten „Mittel- von Vater Thomas und Großvater Her- das Fleisch von Tieren aus der Region.
weiter. Nach außen hin bleibt zudem biel“ derzeit sogar der Neubau einer mann – der 81-Jährige hilft bis heute mit Die Schweine kommen seit vielen Jahder Name erhalten und auch das bishe- modernen Schlacht- und Produktions- – weiterführen wird.
ren aus dem Pohlheimer Stadtteil Holzrige Verkaufsteam wird komplett über- stätte, die noch im laufenden, spätesInsgesamt beschäftigt die Fleischerei heim, die Rinder vom Bauern aus Nienommen. Der 55 Jahre alte Metzger aus tens aber Anfang nächsten Jahres in Becker in ihrem Stammsitz Niederbiel, derbiel. Die Produkte sind ebenso tradiden Filialen Hermannstein, Grüningen tionell wie innovativ: Die althergeNiederbiel führt die Metzgerei als seine Betrieb gehen soll.
nun dritte Filiale weiter.
Beim Blick in die Zukunft seines und nun Hochelheim – hinzu kommt brachten und beliebten HausmacherFleischereibetriebes die Präsenz auf dem Gießener Wochen- Wurstwaren gehen einher mit immer
Wie für die Läden in Hermannstein handwerklichen
und in Grüningen findet auch für hat Thomas Becker neben seiner Frau markt mittwochs und samstags – aktu- neuen Ideen im breiten AngebotsportHochelheim die Produktion zentral am Maria vor allem auch Sohn Manuel an ell 26 Mitarbeiter, davon acht in der folio, heiße Theke und Partyservice inFirmensitz im Solmser Stadtteil Nie- seiner Seite, der nun seit acht Jahren Produktion, 14 im Verkauf und vier begriffen.

Treffen der Sportstars
BENEFIZ „Marktschänke“ gibt 500 Euro für „Tour der Hoffnung“
HEUCHELHEIM (vk). Zum dritten Mal
fand in der „Marktschänke“ Heuchelheim – auch dank Tour-Organisator
Gerhard Becker, der selbst in Heuchelheim lebt – die inoffizielle Eröffnung der
„Tour der Hoffnung“ zugunsten krebskranker Kinder statt. Einiges an Prominenz war gekommen, und so plauderte
Werner Damm, ehemaliger HR- und
ARD-Moderator, mit „Sportstudio“-Legende Dieter Kürten, der 375 Mal das
„Aktuelle Sportstudio“ moderiert hatte.
Damm holte dann auch den früheren
Übergabe des Schecks (v.l.): Thomas Eichhorn mit Tochter Helene im Arm, Marina Eiskunstlaufstar Marina Kielmann auf
Kielmann, Verena Weigel mit Sohn Luis und Werner Damm.
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Schwimm-Ass Prof. Klaus Steinbach
kam dazu – eine interessante Talk-Runde war da zusammen gekommen, die einiges zu berichten wusste aus ihrer Aktivenzeit.
Zum Schluss berichtete Gerhard Becker am Vorabend der 34. „Tour der
Hoffnung“ (der Anzeiger berichtete) von
seinem Erlebnis, wie er in das Bundeskanzleramt vorgedrungen war, ehe es leckeres Essen und Getränke gab. Während des Events überreichte das Betreiber-Paar der „Marktschänke“, Verena
Weigel und Thomas Eichhorn, einen
Scheck über 500 Euro für die „Tour“.

GIESSEN (sza). Die F.A. Wobst GmbH
& Co. KG hat vier neue Auszubildende
eingestellt. Sinan Birinci, Maximilian
Seipp und Kawa Ose erlernen den Beruf
des Groß- und Außenhandelskaufmannes für Kfz-Teile und Industriebedarf.
Claus Stecker beginnt eine Ausbildung
zur Fachkraft für Lagerlogistik. Seipp
und Stecker hatten bereits andernorts
eine Ausbildung erhalten, möchten jetzt
bei Wobst jedoch noch mal neu anfangen. „Ich wollte etwas anderes machen.
Mein bester Freund macht auch eine
kaufmännische Ausbildung, so kam ich
auf die Idee“, erklärt Seipp. Der sich vor
allem deswegen für Wobst entschieden
hat, weil Autos und die Autopflege zu seinen Leidenschaften zählen.
„Ich war unzufrieden mit meiner alten
Ausbildung und die Firma Wobst kennt
man“, sagt hingegen Stecker. Er hatte eine
besondere Geschichte, wie die Geschäftsführerin von Wobst, Inge von Alvensleben, erzählt: „Herr Stecker kam gerade
von einer 24-Stunden-Schicht von seiner
alten Stelle zu unserem Ausbildungstest,
bei dem er dann sehr gut abschnitt.“ Sinan
Birinci war anfangs unsicher, wohin es gehen sollte. „Ich habe mich mit dem Berufsberater zusammengesetzt und wir sind die
Ausbildungsstellen durchgegangen“, erinnert er sich. Als Auto-Enthusiast führte
sein Weg auch ihn zu Wobst. Der vierte
Auszubildende Kawa Ose kam 2015 als
Flüchtling aus Syrien nach Gießen und
freut sich ebenso auf das nun Kommende.

Die neuen Wobst-Azubis (v.l.): Claus Stecker, Maximilian Seipp, Kawa Ose und
Sinan Birinci.
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TERMINE
Im Rahmen ihrer Beratertage für
Handwerksbetriebe in Wetzlar bietet
die Handwerkskammer Wiesbaden als
Nächstes folgende Themen und Termine an: Homepagecheck (15. August, 9
bis 16 Uhr) und Arbeitssicherheit (16.
August, 9 bis 16 Uhr). Anmeldungen
und Infos bei Elke Martin, Sekretariat
Geschäftsstelle Mittelhessen, Telefon
06441/9455-50 oder per E-Mail an: elke.martin@hwk-wiesbaden.de.
(red)

Erkenntnisse auch aus Neurobiologie
BERUF Nach bestandener Theorieprüfung beginnt für über 70 Erzieherinnen und Erzieher der Aliceschule das Berufspraktikum
GIESSEN (red). Die Aliceschule in Gießen hat 71 angehende Erzieherinnen
und Erzieher ins Berufspraktikum entlassen und hierzu die Zeugnisse der theoretischen Abschlussprüfungen überreicht.
Schulleiterin Martina Röder begrüßte bei
der Feier die Absolventen mit dem Hinweis darauf, dass sich die Klassen „mit
dem heutigen Tag zum letzten Mal sehen“. Im nun folgenden Berufspraktikum
haben die Mentorengruppen zu unterschiedlichen Terminen Begleitunterricht,
die Abschlussprüfungen im nächsten
Jahr werden je nach Vertragsende über
mehrere Wochen verteilt stattfinden.
Abteilungsleiterin Doris Nickel bedauerte, dass in der Öffentlichkeit leider
noch viel zu häufig längst überholte Vorstellungen über die Ausbildung und die
Tätigkeit von Erziehern vorherrschen.
Längst würden sich diese in ihrer Berufstätigkeit an aktuellen wissenschaftlichen,
insbesondere auch neurobiologischen Erkenntnissen orientieren. Die Arbeit gerade mit jungen Menschen sei eine verantwortungsvolle Aufgabe, würden doch gute Beziehung, Wertschätzung und Erfah-

rungen zur Selbstwirksamkeit über ganze Lebenswege entscheiden.
Neben personellen Grundvoraussetzungen wie Empathie, Verlässlichkeit
oder Kommunikationsfähigkeit benötigen die Fachkräfte ein umfassendes Wissen, um Verhalten erklären und adäqua-

te, fachliche Handlungen ableiten zu
können. Im europäischen und deutschen
Kompetenzniveau ist die Ausbildung an
Fachschulen einem Meister- und Bachelorabschluss gleichgestellt.
Nickel ermutigte die neuen Fachkräfte,
im Team, bei Eltern und in der Öffent-

lichkeit die wissenschaftlich begründete
aktuelle Arbeitsweise zu vertreten, und
dazu beizutragen, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene dadurch ihre Potenziale entfalten können. Schulsprecherin
Xheneta Cakaj führte durch das ideenreiche Programm der Abschlussklassen.

Die angehenden Erzieherinnen und Erzieher blicken ihren neuen Herausforderungen mit Spannung entgegen.

Neben den Zeugnissen überreichten die
Lehrer ihren nun ehemaligen Studierenden kleine Andenken. Diese nutzten anschließend die Gelegenheit, bei Getränken und Gebäck miteinander Erinnerungen auszutauschen und schon einmal
Wiedersehen zu planen.
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