
Aus dem Werkgeschehen
 

Max Lanninger erhielt fUr einen 
VerbesserungsvorschJa --- An
brlngung eines Kupferrohres mit 
durch aufender WasserkUhlun~ zur 
Wurzelschwei8ung --- 2 0,-- u.~ 

als Anerkennun . 

Rudolf Wollper's Vorschlag, im orRani
satorischen Ablauf mit Hilfe eines 
sonderen Stempels eine Vereinfachung 
durchzufUhren, wurde mit 40,-- ThY] be
dacht. 

1m Oktober 196'( verlieB der zweihundertste Granulator 
('rype A0V - 200) unser Werk. Die Maschine wurde fur 
die Buss AG angeferti t un nach Schweden geliefert. 



Die Angestel1ten der Firma bei einem Sylvester-Umtrunk, zu dam die Geschafts
1e itung nach Abschlu13 der Arbei ten am letzten Arbei tstag des ahres e inlud. 

IiiI' 11l~l'lIh'u~I'hul"ll W tI." NUlI
dCJiTe!JV.bllk w",de'll kUIl(lil/ "',,:}, l'IIIl'W 
jJesrhiup der Kul/u ",ini.·(l',lmn{m'UZ 

u(·" HJ1Ity mil .lkndelll1 Il ,'rh"/I"II. 
I )i" I,mk(j, ch-lhrouJis,'''l' I '"rllI"N
(ullg dl" ,~·("di{'//I)IJ/J.' rber oll''Pf<lflrkl 
Will n:rbe <I:ft 11If',dl;'l/, {h'e 7.lIhl In 

'c!lIIlell und r1£.r , '('ldil'rPlldf?1 ,.1 1'0" 

J958 tl';$ J!lM l'on 82 (I u( 13 "ud 
:J!i /:l7 ""{ Ij! 800 Imql'lIl, ..II"'11. 

An Hand el.nl't CmIl'lI.j:,'t' weist Ja.s 
Stllt.istisebe Bl.llldesamt· nach, dall 
~ich a.u,~h in der J3l.lntle-repubJik eine 
hohert: uder liin{!:ere Aus!.JiJdun7 
Ii niln ~iell lohnt. Ei n \' ert1eich Iler 
LelJen~inkr"nlneTl ,- T'Sthiellener 
.\ o~blldllnUs,,;tulen rgllb, da B i III 
DnrcMchn itt die Einkomlncn urn so 
crhelJl icher sf~gtln, je besser Jj Aus
biltlung ist. 



Nachstehende Fotos zeigen die Belegschaft bei der Betriebs
versammlung am 22.12.1967 

Der LehrUng 
"H~rbert". mahnte der Chef den 

Lehrling, ~das geht aber nicbt, dl;J 
kannst doch nicht pfeifen und ar
beiten zu gleicher Zeit.U 

"Aber 1m p!eile ja nur." (d) 

Lebensstandard 
n Ve.tJ, was 1st der Lebensstan

dard? U fragt der kleine Lottmoser. 
"Ganz genau kann icb dir das 

BUch. nlch.t sagen, Jungchen". me:int 
d'er Vater. "Aber ungefiihr so: I.e
~osstandard, slehst du, das sind 
aile sacben. die man such hsben 
mufi, well der Nachbar sle schon 
hat." (j) 


