
Denn der
Laden muss

laufen...
Fleischer-Handwerk braucht den Nachwuchs

Von Wolfgang Kleideiter

Münster. Ausbildung ist ein
Muss – das wissen auch die
Innungsbetriebe des Flei-
scherhandwerks, die in Müns-
ter zurzeit zehn Azubis auf
den Beruf des Fleischers be-
ziehungsweise der Fleische-
rei-Fachverkäuferin vorberei-
ten.

Doch den Nachwuchs für
die Branche zu begeistern, ist
mitunter gar nicht so einfach.
Zwar ist auch jungen Men-
schen klar, dass der Lebens-
mittelbereich unverzichtbar
ist, doch welche modernen
Komponenten den traditions-
reichen Handwerkszweig des
Fleischers heute prägen, ah-
nen wohl nur wenige. „Going
future“ lautet deshalb auch
eine bundesweite Nach-
wuchsaktion des Fleischer-
handwerks. Ganz bewusst
werden mit diesem Slogan die
Zukunftschancen betont.

Drei Jahre dauert in der Re-
gel die Lehrzeit zum Fleischer
bzw. zur Fleischerin. Betrieb,
Berufsschule, Handwerks-
kammer-Bildungszentrum si-
chern gemeinsam die Qualität
der Ausbildung. In den 36 Mo-
naten lernt der angehende Ge-
selle alles, was er zur Herstel-
lung von Wurst, Schinken und
anderen Fleischprodukten be-
nötigt. Lebensmitteltechnol-
gie, Qualitätssicherung, Hygi-

ene sowie der Umgang mit
modernen Fleischereitechnik
– vom Computer bis zur digi-
talen Waage – gehören dazu.
Und mehr und mehr wird der
Fleischer auch so geschult,
dass er nicht nur küchenferti-
ge Produkte herstellt, sondern
auch in der Lage ist, kulinari-
sche Ideen für verschiedenste
Anlässe – von der Familienfei-
er bis zur größeren Veranstal-
tung – umzusetzen. Auch des-
halb geben Fachleute diesem
Handwerk große Zukunfts-
chancen, da man mit Fleiß
und Kreativität auch durchaus
eine dauerhafte Existenz auf-
bauen kann.

Große Bedeutung hat natür-
lich der Metzgereibetrieb.
Fachverkäuferinnen und
Fachverkäufer im Lebensmit-
telhandwerk – Schwerpunkt
Fleischerei – sorgen dafür,
dass der Laden läuft. Auch
hier findet die in der Regel
dreijährige Ausbildung im Be-
trieb und in der Berufsschule
statt. Natürlich werden wäh-
rend der Lehrzeit wirtschaftli-
che und kaufmännische
Grundkenntnisse vermittelt,
aber hinzu kommen unter an-
derem Ernährungslehre, Wa-
renkunde oder Verkaufsförde-
rung und Werbung. Und na-
türlich lernen die Auszubil-
denden auch, wie man Platten
gestaltet oder Spezialitäten
des Hauses zubereitet

Das Fleischer-Handwerk
hat in Münster eine sehr
lange Tradition. Die In-
nung gehörte im Jahr
1410 nachweislich zu den
Gründungsmitgliedern der
Gesamtgilde Münster, der
Vorgängerin der heutigen-
der Kreishandwerker-
schaft Münster, die in die-
sem Jahr das 600-jährige
Bestehen feiert. Somit ist
davon auszugehen, dass
die Innung der Fleischer
lange vorher existierte.
Der heutige Innungsbezirk

umfasst ausschließlich
das Stadtgebiet Münster.
Neun Mitglieder gehören
der Innung an. Der Vor-
stand besteht zurzeit aus
Obermeister Peter
Schmidt, seinem Stellver-
treter Rainer Eschrich und
dem Lehrlingswart Alfons
Meyer. Um die Geschäfts-
führung kümmert sich As-
sessor Bernd Pawelzik,
Hauptgeschäftsführer der
Kreishandwerkerschaft.
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Zum ThemaMit kleinem „f“ ganz groß
Rotes Signet kennzeichnet seit Jahrzehnten die Fachgeschäfte

Münster. Seit mehr als vier
Jahrzehnten ist die f-Marke –
die Marke der Fleischer-Fach-
geschäfte – in ganz Deutsch-
land ein Symbol für Qualität
und die Leistungsfähigkeit
des Fleischerhandwerks.

In der Öffentlichkeit besitzt
das Signet nicht nur einen ho-
hen Bekanntheitsgrad, son-
dern genießt auch eine große
Akzeptanz. Vor allem steht die
f-Marke als eine Art „Ein-
kaufswegweiser“ für Frische

und Service aus Meisterhand.
Denn: Sie darf nur von Be-

trieben geführt werden, die
bestimmte Kriterien und Vor-
gaben erfüllen. So muss der
Betriebsinhaber in die Hand-
werksrolle eingetragen sein –
also die Meisterprüfung als
Fleischer bestanden haben.
Weitere Voraussetzung ist die
Mitgliedschaft in der Flei-
scherinnung.

Für den Verbraucher von be-
sonderem Interesse: Der Be-

trieb muss als Fleischer-Fach-
geschäft, das heißt unter hand-
werklichen Gesichtspunkten
geführt werden. Dazu zählt
laut Deutscher Fleischerver-
band neben der beruflichen
Qualifikation die persönliche
Mitarbeit des Inhabers, ein
großes und umfangreich ge-
staffeltes Sortiment an Fleisch
und Fleischerzeugnissen so-
wie die individuelle und sach-
kundige Beratung der Kun-
den.

Hier wird Dienstleistung groß geschrieben: Wer im
Fleischer-Handwerk arbeitet, hat unmittelbar mit den
Kunden zu tun. Foto: Deutscher Fleischer-Verband

Ausgezeichnet
mit zwei Goldmedaillen

■ hausgemachte westfälische Mettwurst
■ hausgemachte grobe Rostbratwurst
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