
Von Birgit Bernkopf

Bad Griesbach. Der beste
Prüfling, der 2016 bei der IHK
Niederbayern seinen Küchen-
meister gemacht hat, arbeitet in
Klinik und Hotel St. Wolfgang in
Bad Griesbach. Franz Geiselber-
ger, der stellvertretende Küchen-
chef, bestand die Meisterprü-
fung im praktischen Teil mit 98
von 100 möglichen Punkten und
erhielt dafür auch den Fortbil-
dungspreis der IHK Niederbay-
ern.

„Wir freuen uns sehr, so quali-
fizierte und engagierte Mitarbei-
ter in unserem Team zu haben“,
betonte St. Wolfgang Geschäfts-
führer Frank Tamm und gratu-
lierte gemeinsam mit Küchen-
chef Markus Krompaß zu dieser
besonderen Leistung. „Der Kü-
chenmeisterabschluss zeichnet
hervorragende Leistungen von
gastronomischen Fach- und
Führungskräften aus und befä-
higt sie darüber hinaus, selbst
junge Menschen auszubilden,
was nicht nur eine Befähigung,
sondern mehr noch eine Passion
darstellt“, unterstrich Tamm.

Nach viermonatiger Vorberei-
tung durch die Dozenten der
IHK Passau und die Lehrer der
Karl-Peter-Obermeier-Schule in
Passau, allen voran Aloisia Som-
mer und Alois Wimmer, endete
die Meisterschule in der zweitä-
gigen Küchenmeisterprüfung an
der Berufsschule Passau. Die
Prüflinge hatten die Aufgabe,
aus einem vorgegebenen Waren-
korb ein Fünf-Gänge-Menü aus
regionalen Produkten zu pla-
nen, zuzubereiten und servier-
fertig zu präsentieren. Bewertet
wurden hierbei neben Ge-
schmack und Optik der Gerich-
te auch Arbeitstechniken, Wirt-
schaftlichkeit und Hygiene.

Und diese Aufgaben meisterte
Franz Geiselberger hervorra-
gend: Er bestand die Meisterprü-
fung als Prüfungsbester mit Bra-
vour. Bei 98 von 100 möglichen
Punkten im praktischen Teil be-
stätigten ihm die ehrenamtli-
chen Prüfer, dass man sehr stolz
auf die erbrachte Leistung sein
dürfe. Franz Geislberger erhielt
dafür auch den Fortbildungs-
preis der IHK Niederbayern.
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Küchenchef Markus Krompaß (l.) und Geschäftsführer Frank Tamm (r.) gratulieren dem stellvertreten-
den Küchenchef Franz Geislberger zur hervorragenden Küchenmeisterprüfung. − Foto: Schauberger


