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-2Heinz Linden vom Brauereiverband NRW lobte einmal mehr die tollen Leistungen der
Auszubildenden. „Dies ist ein erster wichtiger Schritt auf einem spannenden Weg in die berufliche
Zukunft“, sagte der Geschäftsführer zu den jungen Männern. „Mit diesem Gesellenbrief können
viele Türen geöffnet werden, denn Brauer und Mälzer werden als Experten überall gesucht.“ Nach
seinen Grußworten zeichnete Linden die Prüfungsbesten aus. Auf dem dritten Platz landete
Alexander Maximilian Wendt von der Warburger Brauerei. Dafür bekam er einen Scheck über 100
Euro. Für den Zweitplatzierten Kai Henning Vormbrock von der Herforder Brauerei gab es 200 Euro
und für Platz eins sogar 300 Euro. Den sicherte sich Felix Gabriel von der Privatbrauerei Jakob
Stauder in Essen.
Dass man auch noch als „Spätberufener“ eine Ausbildung im Handwerk erfolgreich absolvieren kann,
stellte Felix Gabriel eindrucksvoll unter Beweis. Nach 20 mehr oder weniger leidenschaftslosen
Semestern, schmiss der heute 38-Jährige sein Informatikstudium und begann seine Ausbildung in
der Privatbrauerei Stauder. „Was vor vielen Jahren als Hobby seinen Anfang nahm, habe ich jetzt
mit meiner Gesellenprüfung abgeschlossen“, erzählt der Jahrgangsbeste. Und wie sieht jetzt die
Zukunft aus? Studium oder Handwerk? „Studieren kommt für mich nicht mehr infrage. Vielleicht
mache ich mich irgendwann einmal mit einer kleinen Handwerksbrauerei selbstständig. Das wäre
mein Traum.“

In der Herforder Brauerei wurden jetzt 29 Brauer und Mälzer losgesprochen.

Felix Gabriel war nicht nur der älteste Auszubildende des Jahrgangs, sondern auch der mit dem besten
Ergebnis.
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