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Grußwort
von
Landrat Franz Meyer
anlässlich der Freisprechungsfeier der Metzger-Innung Passau
am Donnerstag, 24. Juli 2014 in Kellberg

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
Ich freue mich, zur heutigen Freisprechungsfeier nach Kellberg eingeladen worden zu sein.
Gibt mir das doch die Möglichkeit, meine Verbundenheit zum Metzgerhandwerk und
besonders auch zur Metzgerinnung zum Ausdruck zu bringen.
Die Innungen und Verbände sind unverzichtbar, denn sie sind einerseits umfassende
Dienstleister nach innen. Und vertreten andererseits die Interessen ihrer Mitglieder nach
außen gegenüber Verwaltung, Politik und der Öffentlichkeit.
Große Anerkennung verdient dabei die Leistung der Innungsbetriebe in der Ausbildung
junger Menschen, die sich für diese Branche entschieden haben.
Im Mittelpunkt der heutigen Freisprechungsfeier in Kellberg stehen aber natürlich Sie, meine
Damen und Herren, die heute erfolgreich ihre bestandene Gesellenprüfung feiern dürfen.
Sie haben einen Beruf mit Zukunft gewählt. Aber auch einen Beruf, der viel
Verantwortung erfordert. Denn das Metzgerhandwerk hat einen hohen Stellenwert, der
beibehalten werden muss. Sie sind es nämlich, die dafür Sorge tragen müssen, dass wir
weiterhin ausgezeichnete Fleisch- und Wurstwaren auf den Tisch bringen können.
Sie stehen für die sprichwörtliche „Metzgerqualität“ ein, die man beim „Metzger seines
Vertrauens“ bekommt.
All diese Grundlagen haben Sie, liebe frisch gebackenen Gesellinnen und Gesellen im
Rahmen Ihrer fundierten Ausbildung mit auf den Weg bekommen. Besonders haben Sie
dabei vom dualen Ausbildungssystem - der Partnerschaft von Schule und Betrieb - profitiert.
Nutzen Sie Ihr Potential für den Start in eine erfolgreiche berufliche Zukunft.
Aber die heutige Freisprechungsfeier setzt auch ein öffentliches Zeichen für das
Metzgerhandwerk und seine vielfältigen Leistungen.
Denn gerade das Metzgerhandwerk steht neben handwerklichem Geschick und hoher
Fachkenntnis für Innovationskraft, Leistungsbereitschaft, Kundenorientiertheit und
Verlässlichkeit.
Mittelstand und Handwerk sind das Rückgrat unserer Wirtschaft.
Dies ist auch für uns im Landkreis Passau von großer Bedeutung.
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Ausdrücklich möchte ich auch der Metzger-Innung Passau und allen Ausbildungsbetrieben
meinen Dank aussprechen.
Sie, meine Damen und Herren, die nun ihre Ausbildung absolviert haben, haben jetzt das
Fundament für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Nutzen Sie diese Chance und bauen Sie
darauf auf.
Das bedeutet aber auch, dass man sich nicht auf dem Erreichten ausruhen darf, sondern dass
man sich ständig weiterbilden muss.
Lebenslanges Lernen muss in der heutigen Berufswelt selbstverständlich sein.
"Man darf nie aufhören zu fragen!"
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für Ihren weiteren Lebensweg aus tiefstem Herzen Glück
und Erfolg.
Feiern und genießen Sie Ihren Abschluss!

