
12 | Mittwoch, 3. Juli 2019

- ANZEIGE -- ANZEIGE -

Juli 2019

Ausgezeichnete Fleisch und Wurstspezialitäten
WEISENAU (kbw). Seit 1824 ist die Metz-

gerei Walz in Familienbesitz und wird heu-

te von Peter und Josef Walz geleitet. Mit 

rund 35 Mitarbeitern hat sich das Tradi-

tionsunternehmen zu einem modernen 

Handwerksunternehmen entwickelt, das 

sich nicht nur die Regionalität und den Be-

zug zur heimischen Landwirtschaft auf die 

Fahnen geschrieben hat, sondern auch 

für die hervorragende Qualität der haus-

gemachten Spezialitäten bekannt ist 

Neben der Filiale in Weisenau unterhält 

die Metzgerei Walz das Fleischer-Fachge-

schäft am ersten Standort des Unterneh-

mens in Mainz-Mombach sowie die De-

pendance am Münsterplatz in der Main-

zer Innenstadt. Der Verkaufswagen ist auf 

den Wochenmärkten in Mainz-Bretzen-

heim, Kostheim, Hartenberg, Ingelheim 

und Nieder-Olm vertreten und versorgt die 

Kundschaft mit feinen Leckereien. Für Ge-

burtstage, Hochzeiten oder Barbecue-

Grill events kann der hochwertige Cate-

ring-Service vom kompletten Büffet bis 

zum kreativ ausgefallenen Fingerfood ge-

bucht werden. 

Internationale Prämierungen bestätigen 

die Profession und Erfahrung des Flei-

scher-Fachgeschäfts: Sogar das Gour-

met-Journal „Der Feinschmecker“ hat die 

Metzgerei Walz ausgezeichnet. „Unser 

Betrieb zählt zu den 400 Top-Metzgerei-

en. Unsere Erzeugnisse erhalten jährlich 

DLG-Prämierungen“, freut sich der enga-

gierte Metzgermeister. Denn das Fleisch, 

ein wertvolles Nahrungsmittel, stammt 

aus Bauernhöfen der Region mit artge-

rechter Tierhaltung. Oft ist er selbst unter-

wegs, um die Höfe und die dortigen Tiere 

zu begutachten.  

Zum Angebot des Fleischer-Fachge-

schäfts gehören über 150 Sorten Wurst, 

selbst hergestellt und teilweise aus eige-

ner Erfindung. Sie werden ausschließlich 

mit Naturgewürzen und ohne Konservie-

rungsstoffe produziert. „Der Name Walz 

steht für beste Mainzer Wursttradition. 

Täglich wird gewurstet, der Kochschinken 

– wie seit jeher – gerollt und nicht ge-

presst. Seit 1824 bietet unser Familienbe-

trieb feine Brüh- und 

Kochwürste, Koch-

schinken, Main-

zer Saumagen 

und andere re-

gionale Köst-

lichkeiten. Als 

weitere Spe-

zialitäten bieten 

wir deftige Haus-

macher Wurst, Grill-

spezialitäten, täglich fri-

sche Fleischwurst 

und Mainzer 

Fleischmagen“, 

sagt Peter Walz 

und fügt hinzu: 

„In unserem Tun 

legen wir viel Wert 

auf die Verbindung 

von Tradition und Mo-

derne. Ich bin gerne für alle 

der vertraute ‚Metzger um die Ecke‘. Unser 

breites Angebot von Fertiggerichten und 

Dosenwurst wird gerade von der älteren 

Kundschaft gerne genutzt. Der florierende 

Mittagstisch und die heiße Theke bringen 

ab 11.30 Uhr für hungrige Kunden immer 

eine wunderbare Abwechslung.“ 

„Wo gibt es in Mainz den berühm-

ten ‚Jambon de Mayence‘?“, wur-

de die Weisenauerin Hiltrud Gill 

einst bei ihren Stadtführungen 

oft von französischen Touristen 

gefragt. Um dem Rätsel auf die 

Spur zu kommen, machte sie sich 

auf die Suche nach dem berühm-

ten Mainzer Schinken mit 

dem besonderen Ge-

schmack. In Metz fand sie 

Rezepte zur Herstellung der 

verloren geglaubten Mainzer 

Spezialität in handgeschriebenen Uni-

katen sowie das zugehörige Lied. Mit 

Metzgermeister Peter Walz gelang es Hil-

trud Gill, einen Mainzer Schinken nach 

dieser traditionellen Methode herzustel-

len. „Ein Stück Mainzer Kulturgeschichte, 

die in Kombination mit dem Buch „Main-

zer Schinken“ eine wunderbare Ge-

schenkidee darstellt.“ 

Nach dem ausführlichen Gespräch mit 

Peter Walz lobt die Vorsitzende des Ge-

werbevereins, Christel Ehrlich: „Ich bin be-

eindruckt vom qualitativ hochwertigen An-

gebot in diesem Fleischer-Fachgeschäft.“ 

Und Peter Walz ergänzt: „Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch auf unserer Webseite: 

www.metzger-walz.de und www.catering-

walz.de.“

Metzgerei Walz bietet regionale Köstlichkeiten aus eigener Herstellung

Die Weisenauer Filiale der Metzgerei Walz. Foto: Christel Ehrlich Mit der Kuh auf Du und Du... Foto: Walz

Peter Walz präsentiert mit 

   Stolz seine Wurstwaren. 

 Foto: Harald Kaster

GEWERBEVEREIN 

WEISENAU/OBERSTADT     

Sollten Sie Fragen zum GVW 
haben, können Sie die Erste 
Vorsitzende, Christel Ehrlich 
(Alexander-Diehl-Straße 13, 
Mainz, Tel.: 06131 / 98 40 15) 
kontaktieren. 
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Wir sind gerne Mitglied im Gewerbeverein, weil...
Optik  

am Volkspark 

Seit 2018 habe ich, Martin Jex, das Ge-

schäft Optik am Volkspark übernommen. 

Für mich ist es selbstverständlich, im Ge-

werbeverein Mitglied zu sein, denn nur 
eine starke Gemeinschaft kann etwas be-

wegen. Die Vereinsvorsitzende, Christel 

Ehrlich, hat mich sehr herzlich im Gewer-

beverein willkommen geheißen. Da merkt 

man direkt, hier ist eine Vorsitzende im 

Verein, die etwas bewegen möchte. Mich 

hat es sehr beeindruckt, was der GVW so 
alles nebenbei für Weisenau und Umge-

bung leistet. Da werden Spenden an ver-

schiedenste Stellen gemacht, das Ortsbild 

verschönert und sehr viel für die Gewebe-

treibenden getan, vor allem das regelmä-

ßige Erscheinen im Wochenblatt mit den 

interessanten Berichten aus der Ge-
schäftswelt und dem Stadtteil Weisenau. 

Die Gemeinschaft im Verein ist sehr fami-

liär. Man fühlt sich von Anfang an sehr 

wohl. In der kurzen Zeit, in der ich nun 

beim GVW Mitglied bin, habe ich sehr viel 

Positives erlebt. Hier wird mehr getan als 

nur ein Verein für Gewerbetreibende zu 

sein. Hier wird angepackt, wovon auch die 
Bewohner von Weisenau profitieren. Als 

Beispiel sei hier die schöne Weihnachts-

beleuchtung in der Portlandstraße er-

wähnt, die ohne die finanzielle Unterstüt-

zung des Gewerbevereins nicht realisiert 

worden wäre. 

 
Büro für Deutsche 

Vermögensberatung 

Claudia Becker 

Netzwerk und Erfahrungsaustausch der 

Unternehmer im Gewerbeverein sind mei-

nes Erachtens ein wichtiger Bestandteil im 

Unternehmertum. Der Eintrag auf der 
Internetseite des Gewerbevereins zusätz-

lich zur eigenen Website erhöht die Popu-

larität.  Regelmäßige Round Tables sind 

wichtig zum Kennenlernen neuer Mitglie-

der und der Tätigkeit, die hinter dem Unter-

nehmen steht. Große Bedeutung hat auch 
Erhalt von Informationen zur Entwicklung 

des Standortes Mainz-Weisenau aus ers-

ter Hand. Dem Gewerbeverein ist wichtig, 

die Attraktivität des Handels, des Gewer-

bes und des Handwerks in Mainz-Weise-

nau zu erhalten. Er treibt gemeinsame In-

teressen voran setzt ein klares Zeichen zur 
Regionalität. All die oben genannten Argu-

mente sind auch für mich als Unternehme-

rin ausschlaggebende Punkte, warum der 

Gewerbeverein für mich wichtig ist. Diese 

Punkte waren für mich maßgeblich wich-

tig, als ich mich für einen Beitritt entschied.  
 

Grünewald * Baum 

Bestattungen GbR 

Seit fast 20 Jahren ist unser Bestat-

tungsinstitut Mitglied im Weisenauer Ge-

werbeverein und ich bin sehr dankbar für 

die Unterstützung und den Austausch in 
diesen Jahren. 

Wir konnten in der Anfangsphase unse-

re Arbeit einem großen Kreis der Mitglie-

der vorstellen und immer wieder bei meh-

reren Round-Tables. Im Gegenzug lern-

ten wir die Gewerke der anderen Mitglie-
der kennen und auch hier die wohlwollen-

de Unterstützung. In all den Jahren durf-

ten wir die Plattform der professionellen 

Werbeträger, die der Verein bietet, nutzen 

und von dem Engagement des sehr akti-

ven Vorstands profitieren. Der Austausch 

in den regelmäßigen Treffen und Veran-
staltungen trägt dazu bei, sich schnell in-

nerhalb der Weisenauer Gewerbetreiben-

den zu Hause zu fühlen. Hier zeigt sich, 

wie wichtig es ist sich zusammenzu-

schließen und gemeinsam nach außen 

zu treten.     
   

Metzgerei  

Walz 

Was bedeutet der GV Weisenau für 

mich: Der GV Weisenau ist ein wunder-

bar lebendiger Zusammenschuss des 

ansässigen Einzelhandels und der Ge-
werbebetrieben in Weisenau. Als jahre-

langer Vorsitzender des Mombacher Ge-

werberings, sozusagen als Kollege, ha-

be ich kaum einen anderen Verein erlebt, 

der sich so für seine Mitglieder und das 

Gemeinwohl Aller einsetzt. Die Aktivitä-

ten und Veranstaltungen, Probleme von 

Mitgliedern, das Frühlingsfest und nicht 

zuletzt der Neujahrsempfang sind wich-
tige Gesprächsthemen bei den Treffen. 

Dies bildet die Plattform für einen star-

ken Einzelhandel.  

Christel Ehrlich als Vorsitzende ist nicht 

nur der Motor dieses Vereins sondern 

auch das Herz und die Seele. Mit Enga-

gement und viel Erfolg setzt sie sich seit 
Jahrzehnten für das Gemeinwohl aller 

Betriebe und Mitglieder in Politik und 

Wirtschaft vorbildlich ein. Nur eine Ort-

schaft mit kleinen Geschäften und 

Dienstleistern hält einen Gemeinschaft 

sozial lebendig – Getreu dem Motto: 

„Fahr nicht fort – Kauf vor Ort!“ 
Ein Verein in dieser Größe und Verant-

wortung kann sich glücklich schätzen, 

mit Christel Ehrlich und dem Vorstand 

ein großes Ansehen in vielen öffentli-

chen Bereichen zu haben. 

Machen Sie weiter so liebe Christel 

Ehrlich und Team – für einen starken 

Einzelhandel und ein lebendiges Weise-
nau. Chapeau! 

 

Dipl.Kfm. Patrik Henkel 

Beratungsstelle „Vereinigte  

Lohnsteuerhilfe e.V.“ 

Durch den GVW werden die Interessen 

der Mitglieder vertreten und in der 
 Öffentlichkeit kommuniziert. Ziele lassen 

sich leichter erreichen, wenn mit einer 

Stimme gesprochen wird. Dies kommt 

auch den Weisenauer Bürgern zugute, 

denn durch den regelmäßigen Aus-

tausch im „Netzwerk“ GVW können 

 deren Wünsche und Anregungen besser 
umgesetzt werden. Nicht umsonst heißt 

das Motto des GVW: Gemeinsam sind 

wir stark.

Was bringt mir die Mitgliedschaft im GVW?
Das ist nicht in zwei Sätzen er-

klärt. Der Gewerbeverein Wei-
senau  hat sich in den 20 Jah-

ren, in denen ich als Erste Vor-

sitzende tätig bin, als „mein Ba-

by“ sehr gut entwickelt und 

macht mir große Freude. Es 

fängt damit an, Neumitglieder 

zu werben und zu betreuen. 
Das Ziel muss unter anderem 

sein, Jungunternehmer zu ver-

netzen. Dazu können wir eini-

ges anbieten: Mitgliederver-

sammlungen, die GVW-Bro-

schüre, Round-Table oder Neu-

jahrs- und Frühlingsempfänge. 

Wir haben viele Firmen besich-
tigt, so waren wir zum Beispiel 

im Druckzentrum der VRM in 

Rüsselsheim, im neuen Sta-

dion von Mainz 05, bei Karl & 

Co und im ehemaligen Port-

landgelände – jetzt Firma 

Meinhardt. 
Seit Januar wird monatlich auf 

zwei Seiten im Mainzer Wo-

chenblatt über unsere Aktivitä-

ten berichtet. Im Juli sogar auf 

drei bis vier Seiten (zwei am 3. 

Juli sowie am 10. Juli zur Kerb). 

Großer Dank gebührt hier auch 

den Mitarbeitern der VRM für 

die tolle Zusammenarbeit. 

Ein Dankeschön auch an alle 

Mitglieder, die meine Arbeit 

durch ihre Logos und Anzeigen 
für die Plattform unterstützen, 

vor allem auch an Martin Eid, 

dem wir eine fantastische Seite 

im Internet verdanken, die mo-

natlich aktualisiert wird. Danke 

auch an den Vorstand, der alle 

Aktivitäten unterstützt. 
Abschließend ein Danke an 

Carmen Koch, die die Idee 

„Weihnachtsbeleuchtung in der 

Portlandstraße“ ins Leben rief. 

Dazu gehört auch unser Mit-

glied Ortsvorsteher Ralf Kehr -

ein, der mit Organisation und 

Finanzierung eingebunden 
wurde. 

Dank einer großzügigen Spen-

de konnte sich der Gewerbe-

verein Weisenau von Anfang an 

gut organisieren. Der Verein hat 

sich außerdem auch in all den 

Jahren für Kirchen, Schulen, 
Kindergärten und Vereinen en-

gagiert und diese mit Spenden 

unterstützt. 

Das alles geht nur nach unse-

rem Motto: „Gemeinsam sind 

wir stark“. Ihre Christel Ehrlich
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Talkrunde „20 Jahre   
Grünewald * Baum“.  
 Foto: Christel Ehrlich


