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Was 1984 als gute und sinnvolle Idee seinen da-
mals noch bescheideneren Anfang nahm, hat bis
heute Bestand, »hat sich vom Rinnsal durch ste-
ten Zulauf zu einem kräftigen Bach entwickelt«,
wobei der Arbeitskreis derzeit rund 150 Kolle-
ginnen und Kollegen aus drei Dutzend berufli-
chen Schulen zwischen Kassel und Darmstadt,
Limburg und Fulda vereinigt - weitere sind in
der »losen Vereinigung« gerne willkommen. Hin-
zu kommen zahlreiche Kollegen aus benachbar-
ten Bundesländern,die regelmäßig die Veranstal-
tungen des Arbeitskreises besuchen. Vertrauen
und Kollegialität sind laut Hinterlang der Bo-
den, auf dem der Arbeitskreis gedeiht.

»Es ist keineswegs selbstverständlich, dass ein
solcher Arbeitskreis derart lange existiert«, so
Hinterlang im Blick auf viele ähnliche Zusam-
menschlüsse, die es längst nicht mehr gebe. Im
Arbeitskreis kommen bis heute aktive und ehe-
malige Lehrkräfte zusammen. Die angebotenen
Veranstaltungen, Kurse, Seminare – meist mit
externen Referenten und Fachleuten aus Betrie-
ben der Fleischwirtschaft, des Lebensmittelhan-

dels, der Berufsgenossenschaft und Behörden -
und Exkursionen zu fachlichen pädagogischen
Themen, die Studienfahrten und Besuche in an-
deren Schulen und Firmen sind mit Teilnehmer-
zahlen zwischen 15 und 30 immer zufriedenstel-
lend besucht. Dabei tragen die Kollegen sämtli-
che Kosten selbst. Allerdings freut sich der Ar-
beitskreis auch über Zuwendungen aus Innun-
gen, anderen berufsständischen Organisationen
oder auch Firmen, die die Arbeit des AK unter-
stützen. Die Jubiläumsfeier war im Übrigen die
75. Gemeinschaftsveranstaltung des Kreises.

Sinn der Arbeitskreis-Arbeit ist es, stets an
neue Informationen zu kommen und alle Mitglie-
der zeitnah daran teilhaben zu lassen, um dann
über praktische Konsequenzen für den berufs-
schulischen Unterricht nachzudenken. Auf diese
Weise engagieren sich die Lehrerinnen und Leh-
rer vor allem zum Nutzen ihrer Schülerinnen
und Schüler. Und das seit 25 Jahren mit überzeu-
gendem Erfolg, der wiederum Ansporn und Ver-
pflichtung ist, auf dem vor 25 Jahren eingeschla-
genen Weg weiterzugehen, so Hinterlang, der als

Ehrengast der Feier Gießens Bürgermeisterin
Gerda Weigel-Greilich begrüßen durfte, die den
Lehrerinnen und Lehrern vor allem Details zur
Landesgartenschau 2014 in Gießen erläuterte,

zumal gerade der idyllische Bereich entlang der
Lahn, der auch Schauplatz der Jubiläumsfeier
war, einen besonderen Schwerpunkt der Landes-
gartenschau bilden werde.

Gießen (sel). Der »Hessische Arbeitskreis der Theorie- und Fachlehrer des Berufsfeldschwer-
punktes Fleischverarbeitung« wurde 1984 von Wilfried Koll und Georg Schneider gegründet, um
Lehrern aus dem Lebensmittelbereich Fleisch eine Plattform zum Meinungsaustausch zu schaffen.
Der Arbeitskreis feierte am Samstag in Gießen sein 25-jähriges Bestehen. Im Ski- und Kanuclub,
dem Ausbildungsrestaurant der ZAUG GmbH, kamen 35 Lehrerinnen und Lehrer- noch aktive und
Ehemalige, zur geselligen Feier zusammen, die vom Sprecher des Arbeitskreises, Hans Hinterlang
aus Kleinlinden, Berufsschullehrer an der Käthe-Kollwitz-Schule in Wetzlar, und dem Hanauer Die-
ter Blocher, vorbereitet worden war.

Hessischer Arbeitskreis der Theorie- und Fachlehrer feierte 25-jähriges Bestehen

Vertrauen und Kollegialität als Basis 

Ein Teil der Festgäste bei der Feier zum 25-jährigen Bestehens des Hessischen Arbeitskreises der
Theorie- und Fachlehrer des Berufsfeldschwerpunktes Fleischverarbeitung in Gießen. In der mitt-
leren Reihe rechts AK-Sprecher Hans Hinterlang. (Foto: sel)


