
40 Jahre hei der Eisenhan Wyhlen AG
 

Richtmeistcr Wilhelm Klank Richtm'eister Friedrich Obermeyer 

w y hIe n. Richtmei leI' Wilhelm Klank aus 
Eimeldingen feierl morgen, Dien la", das 40. 
Arbeilsjubiliium. Vier Jahrzehnle treuen Dien
stes in del' Eisenbau yhlen AG sind ein An
lail zu gebtihrender Ehrung. Wilhelm Klank 
hette eine Arbeil in del' Montage-Abl 'lung 
als Hilfskraft aufgenommen. Damals dachte el' 
nicb daran, in einigen Jahl'zehnt n ein gefeieI'
tel' Richtmeister zu sein. Stl'eb:;amkeit und FleiB 
machlen ihn chon bald zu einem geachteten 
FachaJ'beiter. 1m Lallie del' Zeit wurde er zu
nehmend bei del' Montage von Stahlhocbbauten 
einge etzt. Dabei montierte er Stahlbauten bis 

zu einem Gewicht \'on mchr als 1000 Tonnen 
SO\ 'e BrUckcn, Krane und Bekohlungsanlagen. 
Langere Zeit war Cl"' am Bali def Stauwehr

anlagen in Kembs beteiligt, Zunehmend wul'den 
ihm selbstlindige Montagearbeitcn mit Gruppen 
iibertl'agcn, so dail er zum Richtmeister aufstieg. 

Die Firma hat in ihm einen bewahl'ten, zu
vf~l'lassigeI1 und einsatzwilligen Mital'beitel'. An 
einer enlsprechenden WilI'digung wird es nicht 
fehlen. Geschaftsleitung, Mital'beitcr und Be
triebsl'at werden Wilhelm Klank ihl'e guten 
Wiinsche zum Ausdruck bringen. 

W y h 1~ n. Richtmei
ster Friedrich Obermey
er kann heute au! eine 
40jahrige Tiitigkeit bei 
der Eisenhau Wyhlen 
AG zuriickblicken, 1m 
Rahmen einer betriebs
intern n Feier werden 
ibm Geschattsfiihrung, 
Belegschaft und Be
triebsrat den Dank und 
die Anerkennung fiir 
seine treuen Diensle 
aussprechen. 

Nach seinem Eintritt 
in die Eisenbau AG 
arbeitete del' Jubilar 

zuniichst in der Werkstatt al chmjed und 
Schlosser. Spater wurde er in die Montage iiber
nammen, wo er schon bald als selbsHindiger 
Monteur eingesetzt werden konnte. Auf Grund 
seines facblichen Konnens, del' personlichen Ein
satzbcreitschaft und seiner Zuverlassigkeit 
wurde er 1952 zum Richtmeister emannL Diese 
Position brachte ihm vel'antwortungsvolle Auf
gaben im In- und Ausland. So wurden z. B. 
unter seiner Leitung slalUiche Hochbauten bei 
elOem Groilunternehmen in Grenzach erricbtel 
und zahlreiche eitere Industriebauten im sUd
deulsd1en Raum von ibm ausgefiihrt. Hohc
punkt seiner Arbeit war del' rund ineinhalb 
Jahre dauernde Bau 'ner kompletten W hr
anlage in Belgi ch-Kongo. 

Leider ist es d m 61jli.hl'igen Jubilar. del' we
gen seiner fleUligen, verllil3lichen und humor
vollen Art von seinen Milarbeitern sehr ge
schlitz.l war. nichl vergonnt, seinen Festtag in 
guter Gesundheit zu begehen. Er leidet noch an 
den Folgen eines schweren Dnfall ,den I' VOl' 

eini.!ier Zeit auf clem Heimweg von der Ar
beitssUHle erlitten hatte. Die vielen Gluckwiin
sche heute werden deshalb in rster Linie 
Wiinscbe fur seine '\vejtere Genesung sein, 



25 Jahre 1m Dtrnrte {')e:r Etfenbl1u Wyhlrn l\G 
Wer~etlgmacbenneisterRolf Schm1dt bt eln aogesebenes BelegschattsmitgUecl 

W y hIe n . Werkzeugmachermeisler Rol[ 
SChmidt, Wyhlen, feiert heute, Dienstag, sein 
25. Arbeitsjubilaum in del' Eisenbau Wyhlcn 

AG. In einer Feststunde werden ihm die Ge
schiiltsleitung, Kollegen; Mitarbeiter und del' 
Betriebsrat die GlilckwUnsche ausspreehen. 
RoJ! Schmidt absolvierte in del' Eisenbau Wyh

len AG seine Lehre und bemUhte sieh auch in 
del' Gesellenzeit urn seine Wcitcrbildung. Del' 
Besuch eines MeisterkuI'ses war nieht die letzte 
Station auf dem Weg del' A bildung. 

Erfolgreich besuehte MeiSler Schmidt eincn 
Techniker-Kurs, del' ihm manches wei tel' 
brauchbare Wissen vermittelte. 1m Laufe del' 
Jahre Ubernahm er schlielllich die Lei ung der
jenigen Ableilung, in del' er einmal gelernt 
hatte. Die FUhrung del' Werkzeugmacherei 
liegt bei ihm in guten Handen. Interessiert und 
zupackend, aufgeschlossen fUr neue Ideen im 
Vorrichtungs- und werkzeugbau, 0 kennen 
ihn seine Vargesetzten und Mitarbeiter. Neben 
del' Eigeninitlative ist das Geschick des Jubi
lars erwabnenswert, in seinem Bereich mi 
verhiiltnismal3ig wenig Aufwand gute Erfolge 
zu erzielen. Gerade im Vorrichtungsbau triU 
diese Fahigkeit immer wieder in Erscheinun . 
Dem Jubilar gellen an seinem Ehrentag zahl
reiche. guteWiinsche fUr ein welteres erfolgrei
chcs Beruislebcn. 

Prof Karl Holzamer. Intendant des 
Zweiten Deutschen Fernsehens, hat 
.10 Gebote fur Kinder VOl' dem Bild
~. verbffent!lcht. Diese auch 
schon ofter im •Gespnich mit dem 
Zuschauer· geauBerten Ratschlage 
und Tips wurden von zahlreichen 
• Fernsehfamilien·, von Eltern und 
Erzlehern, begruBt. Sie lauten: 
o Der Fernsehapparat ist kein Ge

rat 2ur DaLlerberieselung von Er
wachsenen, schon gar I1Icht von 
Kindern. 

6	 Der Fernsehapparat 
1St kein .Babysitter·. 

o Nic t das Kind wahlt aus. wa's es 
sehen will: die Eltern mussen 
wahlen, was es sehen darf. 

o Fur Kinder unter zehn Jahren isl 
die' Zeit nach 20 Uhr tabu. 

o Fur Kinder unler 14 lah"en sollte 
die 21-Uhr-Grenze festes Gebot 
sein. 

ODie Nachrichtef1sendungen dtenen 
del' Information der ElWachsenen 
und sind keine Kindersendung. 

G	 Das am Fernsehschirm Gesehene 
soli Gesprachsstoff im Kreise der 
Familie sein. 

o Wann immer es mogl1ch 1St, soil
ten erlebte Sendungen durch 
weiteriuhrende Lektlire vertieft 
werden. Fernsehen kann zum Le
sen anregen. 

e DerHmweis .Fur Jugend\Jche nicht 
ge ignel" sollte unter allen Um
standen beachtet werden. 

o Bel Familien mit Kindern 1St del' 
wichtigste Knopf am Genit jener. 
mit dem man abschalten kann. 

Aus zwei Schreiben an 
VersicherungsgeseJlschaf
len: 
.nil Versidterungsnehmer 
fuhr vorne In meinen 
Friseursalan. Wah rend 
tI r Reparaturzeil kannte 
Ich mein Kunden nul' 
nadt hintcn rasieren und 
schneiden." 
•Die den nfall aufneh
menden Polizisten beka
men von meiner Braut 
aUes gezeigt, was sie 
sehen wall len .• 


