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afz | egs | Köln Beim Kölner Sympo-
sium„Chef-Sache“wurde erstmals der
„Best-of-the-Best-Award“ an herausra-
gende Persönlichkeiten und Newco-
mer der Food- und Gastrobranche ver-
liehen. In der Kategorie „Branchen-
partner“ gewann Otto Gourmet aus
Heinsberg den Titel „Unternehmen
des Jahres 2012“. Geschäftsführer
Wolfgang Otto nahm die Auszeich-
nung entgegen.
„Chef-Sache“ ist ein Symposium für
ambitionierte Köche. Während des ei-
genständigen Gastronomie-Kongres-
ses treffen internationale Professio-
nals aus Handel und Industrie mit Kü-
chenchefs, Köchen aus Sterne- und
Spitzengastronomie, Servicepersonal
und Sommeliers zusammen. Ausstel-

lungen innovativer Produkte, Verkos-
tungen und Networking haben einen
ebenso festen Platz wie eindrucksvolle
Koch-Showsmit den Stars der interna-
tionalen Spitzenküche. Weltklassekö-
che lassen sich über die Schulter
schauen, wenn sie am Herd zaubern,
Tipps geben und kommende Trends
beschreiben.
OttoGourmet inHeinsberg ist ein Spe-
zialitätenversand für exklusives
Fleisch. 34 Mitarbeiter kümmern sich
um rund 2000 Köche aus der Spitzen-
gastronomie und mehr als 15000 Pri-
vatkunden. Zum Unternehmen ge-
hört das im September 2011 eröffnete
Fleischkompetenz-Zentrum (FKZ).
Dort finden Schulungen für Amateur-
köche sowie Profiseminare statt.

Besten-Preis ging an Fleischspezialisten
NORDRHEIN-WESTFALEN

afz | egs | Storkow Unter dem Titel
„Fit&Ess-Pokal 2012“ startet der Ge-
flügelhersteller Friki mit dem Deut-
schen Kinderhilfswerk eine Aktion zu-
gunsten von Sportvereinen mit eige-
ner Kinder- und Jugendabteilung. Fri-
ki erweitert damit sein soziales Enga-
gement für Kinder und unterstützt ne-
bengesunder Ernährung jetzt auchge-
sunde Bewegungsmöglichkeiten.
„Sport und Ernährung gehören ein-
fach zusammen“, so Friki-Marketing-
leiterin Ulrike Rücker.
Die Aktion dauert vom 1. September
bis 31.Dezember 2012.Währenddieser
Zeit ist ein Fotowettbewerb für Kinder
geplant. Prämiert wird das lustigste
Bild, das zeigt, wie die Kinder in ihrem
Verein gemeinsam kochen, grillen
oder zusammen essen. Insgesamt ste-

hen Preisgelder in Höhe von 7500 Eu-
ro zurVerfügung. Teilnehmenkönnen
Vereine über die Formulare auf der In-
ternetseite www.friki.de. Das Deut-
scheKinderhilfswerk ist in die Auswer-
tung der Einsendungen eingebunden
und sorgt mit dafür, dass die Preisgel-
der sinnvoll vergeben werden.
Für eine aufmerksamkeitsstarke Kom-
munikation der Aktion sorgen Etiket-
tenhinweise auf ausgewählten Friki-
Frischgeflügelpackungen. Ein Inter-
netspecial auf denWebseiten von Friki
und dem Deutschen Kinderhilfswerks
garantiereneine starkeOnlinepräsenz.
Aktionsflyer und Pressearbeit kommu-
nizieren den Wettbewerb bundesweit
und rufen zur Teilnahme auf. Anfang
des Jahres2013werdenPreisgelderund
Pokale überreicht. www.friki.de

Friki weitet soziales Engagement aus
BRANDENBURG

afz | red | Kulmbach Nach 27 Jahren
im Dienst der deutschen Fleischfor-
schung wurde Dr. Wolfgang Bran-
scheid, Leiter des Instituts für Sicher-
heit und Qualität bei Fleisch am Max
Rubner-Institut (MRI), in den Ruhe-
stand verabschiedet.

DieQualität unddieVermarktungvon
Fleisch waren Themen, die sich durch
die Arbeit des Agrarwissenschaftlers
zogen. Insbesondere die objektive
Klassifizierung von Schlachtkörpern,
die er durch den Einsatz eines Compu-
tertomographen regelrecht revolutio-
nierte, war ihm ein großes Anliegen.
Die Erarbeitungneuer Kriterien für die
Festlegung der Handelsklassen wur-
den zu einem vielbeachteten Ergebnis
seiner Arbeit. Schlachtnebenprodukte
waren ebenso ein Forschungsthema
für ihn, wie die Optimierung der
Fleischausbeute mittels Erzeugung
von Separatorenfleisch, die Nutzung
von Eberfleisch oder die Begleitung
der Entwicklung von Qualitätsfleisch-
programmen. Zusammenmit der ehe-
mals existierenden Centralen Marke-
ting-GesellschaftderdeutschenAgrar-
wirtschaft mbH wurden Qualitäts-
fleischprogramme im Rahmen des
CMA-Prüfsiegels „Deutsches Quali-
tätsfleisch aus kontrollierter Auf-
zucht“ erarbeitet. Darüber hinaus wa-

ren auch Marken-
fleischprogramme
von Bedeutung, die
eine enge Verbun-
denheit der Fleisch-
forschung mit der
deutschen Fleisch-
wirtschaft wider-
spiegeln.
Durch seine deutli-
che und klare Spra-

che, seinen didaktischen Fähigkeiten
und seiner großen Fachkenntnis war
er nicht nur ein gefragter Autor, son-
dern auch als Ausbilder für wissen-
schaftliches Personal erfolgreich tätig.
Acht Doktorarbeiten betreute Dr.
Wolfgang Branscheid, mehr als 300
Vorträge hielt er. Seit 1985wurdenmit
ihm als Erst- und Co-Autor mehr als
370 wissenschaftliche Beiträge in
Fachzeitschriften und Büchern publi-
ziert, darunter verschiedene Beiträge
für die Kulmbacher Reihe. Ein wichti-
ges Werk, an dem er als Mitherausge-
ber maßgeblich Anteil hat, ist das
Fachbuch des Deutschen Fachverlags
in zwei Bänden: Qualität von Fleisch
und Fleischerzeugnissen.
In Sachen „Fleisch“ hat Wolfgang
Branscheid sich verdient gemacht in
Fachausschüssen des Ministeriums
und der EU sowie im Arbeitsausschuss
„Fleischerzeugung“ der Deutschen
Gesellschaft für Züchtungskunde, im
Fachbeirat derOrgainvent, bei derVer-
marktungsgesellschaft für Zucht- und
Nutzvieh,beimVerbanddeutscherPu-
tenerzeuger, in der Genussregion
OberfrankensowiederAkadamie„Ma-
nagement in der Ernährungswirt-
schaft“ an der Universität Göttingen.
Während seiner über 27-jährigen
Dienstzeit lag die Leitung der Bundes-
anstalt für Fleischforschung zuBeginn
der Neunziger Jahre für zwei Perioden
in den Händen von Branscheid, der
damals zweimal für jeweils zwei Jahre
durchdiedamaligenAnstaltskollegien
in dieses Amt gewählt wurde. Nach Er-
richtung der Bundesforschungsan-
stalt für Ernährung und Lebensmittel
(BfEL) war er in der Nachfolge von
Karl-OttoHonikel abderMittedes Jah-
res 2004bisHerbst 2007Standortkoor-
dinator in Kulmbach. Mit Beginn des
Jahres 2008 kam es zur Errichtung des
Max Rubner-Instituts, Bundesfor-
schungsinstitut fürErnährungundLe-
bensmittel. Zusammen mit seinem
Kollegen Klaus Troeger hatte er seit-
demineiner sogenanntenDoppelspit-
ze die Leitung des Instituts für Sicher-
heit und Qualität bei Fleisch inne.

MRI verabschiedet
Wolfgang Branscheid

BAYERN

afz | buc | Erlangen Für langjährige
Betriebstreue hat der Erlanger Ober-
meister Hans Tschernich (links) zwei
Mitarbeiterinnen von Innungsmetz-
gereien geehrt. Fachverkäuferin Elke
Dirschinger (rechts) ist seit 25 Jahren
in der Metzgerei Michael Götz in Lon-
nerstadt tätig, wofür sie mit einer Ur-
kundederHandwerkskammer fürMit-
telfranken und der Treuenadel in Sil-
ber bedacht wurde. Irene Gumbert
(Mitte) erhielt für zehnjährige Mitar-
beit in derMetzgereiWerner Schorr in
Großenseebach Urkunde und Treue-
nadel in Bronze. Tschernich über-
reichte zudem Blumengrüße der In-
nung und würdigte das ausgeprägte
SelbstbewusstseinundDurchhaltever-
mögen beider Damen. Solch langjäh-
rige Arbeitsverhältnisse seien heute
leider keine Selbstverständlichkeit

mehr. Gerade in jungen Jahren fehle
vielen Fachkräften die Fähigkeit, sich
selbst gut zu „verkaufen“; die beiden
Geehrten hätten mit Recht zu ihren
Arbeitgebern und Kollegen gehalten –
ganz nach der Devise: „Qualität setzt
sich durch“.

Dank für langjährige Betriebstreue
BAYERN

Hans Tschernich ehrte Elke Dirschinger
(rechts) und Irene Gumbert für ihre lang-
jährige Betriebstreue. | Foto: buc

afz | egs | Mannheim An einem ver-
regneten Freitagmittag machten sich
die Wanderfreunde der Chöre der In-
nungMannheim-Heidelberg mit eini-
gen Freunden auf und fuhrenmit dem
Bus nach Mespelbrunn. Unterge-
bracht waren die Sänger im Schloss-
hotel. Aufgrund des unbeständigen
Wetters mussten die geplanten Wan-
dertouren mehrfach unterbrochen
werden. Der erste Abend war ganz der
Geselligkeit gewidmet. Nach einem
Vier-Gang-Menü widmeten sich die
MannheimerdemGesangundderUn-
terhaltung. Aus mitgebrachten Bü-
chern wurden viele bekannte Lieder
gesungen. Am nächsten Tag ging es
nach dem Frühstück per Planwagen
zum Wirtshaus „Hohewart“, das das

eigentliche Wirtshaus im Spessart ist.
Dort kehrten die Wanderer zum Mit-
tagessen ein. Abends sah die Reise-
gruppe bei den Festspielen zum 600.
Jubiläum des Wasserschlosses die
schon legendäre Geschichte „Das
Wirtshaus im Spessart“ an, als Darstel-
ler fungierten Laienschauspieler des
Ortsvereins. Das Stückwurde auf einer
Freilichtbühne aufgeführt, wobei sich
dieTheaterkulisse imvorderenBereich
befand, dahinter waren der Schloss-
teich mit Schwänen und das Wasser-
schloss zu sehen.
Am folgenden Tag fuhren die Sänger
mit dem Bus heimwärts, allerdings
nicht ohne noch in Mossautal in der
regionalen Schmucker-Brauerei einzu-
kehren.

Mannheimer Chöre auf Spessart-Wanderung
BADEN-WÜRTTEMBERG

Ab und zu blieb es auch mal trocken: Die Wandergruppe der Mannheimer Chöre vor
dem Mespelbrunner Wasserschloss. | Foto: egs

afz | snd | Grombach Aus besonde-
rem Anlass hatte Wolfgang Dick seine
Mitarbeiter zu einemFest in die famili-
eneigene ehemalige Gaststätte „Zur
Krone“ nach Grombach eingeladen.
Grundwar die Ehrung zweier langjäh-
riger Mitarbeiter in der Produktion.
Chefin Hiltrud Dick hatte die Feier ge-
meinsam mit Tochter Sabrina und
SohnMichael bestens vorbereitet. Der
Gastgeber begrüßte Seniorchef Willy
Dick und seine Frau Lotte ebenso wie
den stellvertretenden Landesinnungs-
meister Rüdiger Pyck. Er überbrachte
die Grüße des Landesinnungsver-
bands und freute sich, in einem bei-
spielhaften Betrieb zwei Ehrungen
durchzuführen. Es müsse schon ein

besonderes Arbeitsklima herrschen,
dass man so lange einen Betrieb an-
gehöre. Dicks Geselle Rolf Böhmann,
ein ehemaliger Kfz-Mechaniker, der
später den Weg ins Metzgerhandwerk
fand, erhielt für 25 Jahre Betriebstreue
die Urkunde der Kammer Heilbronn-
Franken und eine weitere des Landes-
innungsverbands. Für 40 Jahre Treue
wurde Gerhard Menger ausgezeich-
net. Für beide Geehrten gab es noch
ein Geschenk der Innung, das Pyck in
seiner Funktion als Sinsheimer Ober-
meister übergab. Dazu kamen noch je
ein Briefchen von der Meisterfamilie
und Blumensträuße für die Ehefrauen
Claudia Böhmann und Renate Men-
ger.

Fleischerei Dick ehrt Mitarbeiter
BADEN-WÜRTTEMBERG

Ehrung in Grombach: Von links Seniorchef Willy Dick, Claudia und Rolf Böhmann,
Gerhard und Renate Menger sowie Wolfgang Dick und Rüdiger Pyck. | Foto: snd

afz | snd | Pforzheim Grund genug,
den Kontakt zum Stadtoberhaupt zu
pflegen, war für den Pforzheimer
Obermeister Fritz Staib der 50. Ge-
burtstag von Oberbürgermeister Gerd
Hager. Mit seinem Kollegen von der
Bäckerinnung, Martin Reinhardt, und
AzubiAlineNonnenmannbesuchte er
denEmpfang imPforzheimerRathaus.
In Anwesenheit vonVertretern aus Po-
litik, Wirtschaft, Handel und Verwal-
tung gratulierten sie dem Stadtober-
haupt, das sich um das Handwerk in
seiner noch nicht allzu langen Amts-
zeit verdient gemacht hatte. Der ge-
bürtige Brötzinger ist überdies quasi
„Nachbar“ von Fritz Staib, und beide
hatten bereits Kontakt geknüpft. Das
Geburtstagskind freute sich über die
Gaben der beiden Gewerke. Die reich-
haltig belegte Obsttorte der Bäcker
wurde sofort angeschnitten, und der
mit deftigen Spezialitäten gefüllte Ge-
schenkkorb der Innung enthielt alles,
was man zu einem urigen Vesperessen

braucht. Der Oberbürgermeister ließ
es sich auch nicht nehmen, mit den
beiden Innungsvertretern noch ein
längeres Gespräch zu führen, und ver-
sprach Staib, zum nächsten Metzger-
Stammtisch zu kommen.

Wurst für Pforzheims Stadtoberhaupt
BADEN-WÜRTTEMBERG

Oberbürgermeister Gerd Hager (links) mit
den Obermeistern Martin Reinhardt
(Mitte) und Fritz Staib sowie Azubi Aline
Nonnenmann. | Foto: snd

afz | egs | Deizisau Bei einem Fami-
lientag lerntenAngehörigeundFreun-
de derMitarbeiter der FirmaDick (Dei-
zisau) den Arbeitsplatz ihrer Lieben
kennen. Rund 400 Besucher kamen
und verschafften sich vor Ort einen
Einblick in die Produktion. Dabei star-
teten die Deizisauer auch eine große
Tombola – mit Hilfe von Sachspenden
vieler Sponsoren. Die Lose wurden
zum Preis von je einem Euro abgege-
ben und waren binnen weniger Stun-

den ausverkauft. Dabei kamen mehr
als 2000 Euro zusammen. Dick-Ge-
schäftsführer Wilhelm Leuze, gleich-
zeitig Vorsitzender der Aktion „Kin-
derträume“ überreichte persönlich
denSpendenscheckaneinebedürftige
Familie. Sie unterstützt damit den be-
hindertengerechten Umbau ihres
Fahrzeugs. Dort findet dann der Elek-
trorollstuhl des achtjährigen Sohnes
Platz, der in seiner Entwicklung ver-
zögert ist. www.dick.de

Familientag mit gutem Zweck
BADEN-WÜRTTEMBERG
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