
Der Jury schmeckt‘s
Gastgewerbeauszubildende erhalten Zeugnisse

Wetzlar (red). Die Industrie- und Handelskammer (IHK)
Lahn-Dill und Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar haben in einer Fei-
erstunde die Absolventen der Winterprüfung im Gastgewerbe
verabschiedet.Die ehemaligenAuszubildendenhaben ihreZeug-
nisse im Gastraum ihres Lehrrestaurants erhalten.

Unter denerfolgreichenTeil-
nehmer waren auch die ersten
drei Köche, die über ihre ge-
samte Ausbildungsdauer an
der Käthe-Kollwitz-Schule un-
terrichtet worden sind. Die Kö-
che mussten ein dreigängiges
Menü planen, zubereiten und
präsentieren. Dafür war ihnen
als „Warenkorb“ vorgegeben:
drei Saiblinge, deren Gräten
verwertet werdenmussten, 1,4
Kilogramm Oberschale vom
Rind, Rosenkohl, Rotkohl,
Weißkohl, Wirsing, Rote Bete,
Fenchel, drei BirnenundGrieß.

Fünf Köche haben sich der
Kommissionen in den Räumen
der Käthe-Kollwitz-Schule ge-
stellt. Die Hotelfachleute hat-
ten neben einer schriftlichen
Aufgabe und einem Gespräch
mit einem „Gast“ eine Tafel für
das Prüfungsessen einzude-
cken und die Gäste und Prüfer
fachgerecht zu bewirten.
Bewertet wurden die Leis-

tungen von einer jeweils fünf-
köpfigen Prüfungskommissi-
on. Für die Köche waren zu-
ständig Günter Ott (Käthe-Koll-
witz-Schule) als Vorsitzender,

Bodo Braunsdorf (Hotel Mercu-
re), Willi Nickel (Neurologi-
sche Klinik Braunfels), Hanjo
Röder (Käthe-Kollwitz-Schule)
undMarkus Schmitt (E &M Ca-
tering). Die Hotelfachleute be-
werteten Karin Keller (Bürger-
hof) als Vorsitzende, Ingrid
Schröder (Pension Domblick),
Gabriele Seegerer (Hotel Mer-
cure), Martina Uhlrich (Käthe-
Kollwitz-Schule) und Eckard
Wegner (Schützengarten).

■ Prüfungsbeste
ausgezeichnet

Bei der Übergabe der Zeug-
nisse wurden die hervorragen-
den Prüfungsergebnisse der
drei Auszubildenden hervorge-
hoben, die ihre Ausbildung we-
gen besonders guter Leistun-
gen um eine halbes Jahr ver-
kürzt hatten: Mike Wald-
schmidt (Hotel Mercure)
schrammte in der praktischen
Prüfung im Gesamtergebnis
knapp an der Eins vorbei, wäh-
rend Jana Kodritsch (Schützen-
garten) und Sebastian Spieß
(Taschs Wirtshaus) ihre Prü-
fung mit „sehr gut“ beendeten.
„Ihr habt die nötige Leiden-

schaft für den Beruf des Kochs.
Als erste Eigengewächse der
,Käthe‘ habt Ihr mit euren Er-
gebnissen die Messlatte hoch-
gelegt“, bestätigte Ott den Ab-
solventen. Auch die Prüflinge
Andrea Jost (Köchin, Allo-
heim), Benjamin Köhler (Koch,
E & M Catering), Tim Brüggert
(Hotelfachmann, Gertrudiskli-
nik) und Christina Beck (Hotel-
fachfrau, Hotel Mercure) ha-
ben gute Leistungen gezeigt.

Die Prüfungsbesten sind (von links): Sebastian Spieß, Jana Kod-
ritsch undMikeWaldschmidt. (Foto: privat)


