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Aus der Wer,kfamUie 

Gleich 11 (!) ArbeitsJubilaen kormten in den letzten 5 Monaten in unserem Untetnehmen be
gangen werden. 

Den Reigen der Jubilare eroffneten am 30. Oktober zwei Mitarreiter aus unscrem Stahlbau, 
namlich Kurt Dannecker und \.o:erner Deschler. Beide stammen aus Wyhlen tmd begannen :Lhre 
Tatig'l<eit in unserer FiI'Ma am 3C. OktQber 1950. 
Kurt Dan nee k e r 'trat als Maschinenschlosser ein. Nachdem er langjEi.hrige Erfah
nmgen im gesamten Stahl... und Maschincnbau gesammelt hatte, wurde er am 1.1.1,969 zum 
Meist~rstellvertr-eter und nach Ablegung der MaschinenbaumeisterprUfung am 1.8.1969 
zum J eister ernal'lr:t,. Seither lei tet 
er voll verar.tHo!",tli~b die Abteilungen 
Le1chtsta.."llbau I.md allgemeiner Stahl-, 
Kran- und Behalterb~u. 

Werner Des c h 1 e r entwickelte sich 
'm Lauf der Jahre zum selbstandigen 
'orzeichner in der Abteilung Stahl-, 
Kessel-, Kran- und Behalterba • Seine 
A fgabe . st das Ubertragen des In..I-I'Oilts 
von Konstruktionszeichnungen aufdas 
WcrkstUck. Er hat hierbei u.a. 
gr"J3ere Pro ekte wie z .D. Hafen- und 
GieBereikrane u d BrUcken zu bcarbeiten. 

iJild rechts; eister K. anncd<er (1 inks)
 
. d Vorzeichner W. Deschler.
 

;·1> te ovember wurde Adalbert Kunzelmann, Erich
 
25- i~" !'" j ge Tati el in unserer • irma geehrt.
 

Das Bild inks zeigt ~~sere Jubilare 
Erich Ochsner (25 Ja~e). Heinz 
Rei~r'ch (25 Jahre) und Adalbert Kunzel
mann (40 Jahre) wahrend der Ehrung durch 
die Gesch~~tsleitung. 

1 man stammt aus
 
Inzlingen und trat nach Absolvlerung einer
 
Elektromonteurlehre in Riehen am 14.11.35
 
in unsere Firma ein, in der er zunachst fur
 

rze Zeit 1m Betrieb und sei her auf l"1on

tage eingesetzt wurde. Seine Haupttatigkeit
 
lag auf de Geb1et des Kranbaus,.in dem r
 
z.B. groBe Montagen fur Krananlagen in der 
TUrkei, Mexiko und Frankreich durchfUhrte. 
Erwahnenswert sind auch die Installation 
von Schneefrasen in Finnland und fUr die Persischen Staatsbahnen. Am 1.1.1961 wurde 
Adalbert Kunzelmann ins Angestelltenverhaltnis Ubernomrnen und zum elektrorichtmeister er
n:mn+. 7.11m .,1 1? .1 Q7r; !':C'h i pd Rr I'llt,f>rshl'llber be i un~ FU II:'; 

cb.sner und Heinz Reiprich fur 40- bzw. 
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Erich 0 c h s n e I' wurde in Wyhlen ge

Heinz Rei p ric h st&~t aus Schlesien. 
ach einer Dreherlehre wurde er 1943 zur Wehr

macht eingezogen und lebte nach Entlassung aus 
del' Kriegsgefangensehaft bis 1950 in Bayern. 
AnschlieBend kam er nach Iyhlen und trat am 
14.1 .1950 in unsere Firma ein, i del' r 
zunachst als BoruM~erksdreher t~tig war. Seit 
966 wird er in del' Kontrolle eingesetzt und 

am, 1.7.1968 erfolg e die Uber ahme ins Ange
stelltenverh~ltnis. Zu seinen Aufgaben gehort 
die Kontrolle des Wareneingangs, die ~ndkon
trolle in der Dreherei und 1m Maschinenbau 
sowie die Ma erialstempel g ill Auftrag des 
Technische UbervlachuJ1gsvere ins. 

boren, besuchte dort die Volksschule und ab
sovierte bei den Solvaywerken in Wyhlen eine 
Betriebsschlosserlehre. Am 16.11.1950 trat 
er als Schlosser in unser Unternehmen ein 
und wurde zunachst 1m Stahlbau beschaft1gt. 
1969 erfolgte die Ernennung zum Vorzeichner. 
Zu seinen Aufgaben gehort das Ubertragen 
des Inhalts von KonstruktionszeiChnungen 
auf das WerkstUck, z.E. 1m allgemeinen 
Stahlbau und 1m Bau von GieJ3ereian agen. 

Am 4.12.1975 konnte del' eiter unserer ~~n
tageabtcilung, Ober" e ieur udwig 
art i n auf 25 lJienstJahre in unserer 

Fir. a zurUckblicken. Bei einem Empfang del' 
Gese .aftsleitung wiirdigte Dir. Dr. H. KrUsi 

1e Verdienste des ubilars. Er gilt als 
LuBe st versierte' Fachmann auf allen ebic
ten des Pro uk·~onsb-rc·chr,. der seine Aufgab€ 
mit hohem perS0nllchem ~insatz erfUllt. 

'otz der bulle del' i..glichen Probleme hat 
er auch Immel' noch ein offenes Ohr flir die 
'orgen seiner Leute. 

Lud 'Jig JVlartin 'tJurde 1921 in del' falz geboren. 
r ac dem Desuch del' Fachschule fUr Maschinen
bau und 'lektrotechrik in Kaiserslautern ab
solvierte er in Konstanz ein Studium als Ma
schinenbauingenieur, das er 1950 mit dem 
Staatsexamen abschloB. Am 4.12.1950 trat er 
als Ingenieur fUr den allgemeinen tahlbau 
bei uns ein. 1966 wurde ihm HandluIlgsvoll
macht erteilt, am 1.4.1969 Ubernahm er die 
Leltu der Montage. 1971 wurde er zum Pro
kuristen, 1973 zum Oberingenieur ernannt. Zu 
den v"elen Montagen, die in seine Zeit als 
Montagechef fielen und deren Gelingen er ent
scheidend beeinflu8te, gehoren z.B. der Aus
bau der Moselstaustufe, der gesamte Stahlbau 
fUr das Zementwerk Geisingen, die Erneu,erung 
der BrUcke Allbruck-Dogern. die Errichtung 
und Inbetriebnahme eines 40m hohen Kalkschacht 
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uf 25 Jahre Betriebszugehorigkeit konnten am 1.1.1gJ6 bzw. am 1.2.1976 die tider Ewald 
und Karl S c hop p a zurUekblicken. Beide lernten in Obersehlesien im demselben Vnter
n~en den Beruf des technischen Zeichners nd kamen naeh vielen Kriegswirren und langerer 
Gefangenschaft tiber verschiedene Stationen 1951 nach Wyhlen. Auch bei Ihnen hat sich das 
viel zi tierte Wort er einmal Wyhlemer Wasser getrWlken hat, der kommt nlcht mehr davon 11 

10s 11 wieder einmal bewahrhei tet. Sie stiegen als tahJ.baukonstrukteure ein und sind 
beute nieht mehr wegzudenkender Bestandteil des technischen BUros Stahlbau. Was sie in 
25 Jahren intensiver und veranth'ortungsvoller Arbei an Erfahrung u d Fachwissen erworben 
haben, bietet .ihnen ti:iglich die Grundlage fUr selbstandiges Arbei ten und macht sie zu 
~erkannten Kollegen d geschhtzten itarbeitern. 

Emil Tho m a korn te sein 40 - Jahriges Jubi
l~um am 2B.1 .10/76 feiern. Er war all die Jahre als 
Lkw-Cha ffeur fUr uns unterwegs. Kein Wunder, daO 
er manche am"sante Anekdote aus sei·nem Leben auf 
Deutsehlands Straaen zum besten geben konnte. Ob
wohl es hauflg das ganze Gesehick erforderte, die 
sehweren und oft T~ormigen Teile und Masehlnen 
sieher z transportieren, gelang es ihm, weit Uber 

.'lillio km ohne V, fall hinter sieh zu bringen. Sein fahrer' sehes K"onne erschopfte sieh 
aber nieht 1m um siehtigen Verhalten 1m Verkehr, sondeI' kam auch seinen Wagen zugut, die 
er mit groBer Sorgfalt ehandelte und deren artulg er weitgehend elbst Ubernahm. Daraus 
erklart sieh aueh, dan diese respektable km-Leist ng mit nur 3 Lkws erbracht wurde. 
aehdem er 1m letzten Jahr gesundheitlieh stark angesehlagen war, rde sein Jubilaum 

gleichzeitig der ag der vorzeitigcn Beendigung der aktiven Laufbahn. 

A, 25. Februar 1976 vNrde ans-Jorg
 
Die t r i e h Cr 25 - .ahrige Betriebs

zugehorigkeit geehrt. DeI' aus ~yhlen stam

mende ubilar ~~rde in unserem Untemehmen
 
in einer 3 1/2 - Jahrigen Lehrzeit zum Ma

sehinenschlosser aus ebildet und war danach
 
zuerst Geselle und ab 1957 als Vorzeichner
 
in der Abteilung Masehinenbau eingesetzt.
 
1969 wurde er ins Angestelltenverhaltnis
 
Ubernorrunen und seit 19JO gehort er der Ab

teilu Arbeitsvorbereitung an, in der er
 
heute foor den Versand und die Terminverfol

gung zustandig 1st.
 
DeI' Jubilar gilt dureh seine langjahrige Er

fahrung als gesehatzter Mi tarbelter Wld aner

kannter Kollege. Ein Beweis dafUr 1st die
 
ununterbrochene Z~ehorlgkeit zum Betriebsrat
 



Am 5. Marz 1976 konnte Rud1 J 
fUr 25 - Jahrige Zugehorigkeit 
reI' Firma geehrt werden. 

Del" aus Westpreu13en starr.mende Jubilar 
1m fI~irz 1951 in unser Unternehmen eln 
und wurde zun~chst mit Malerarbeiten 
Stahlbau besch~ftlgt. Seit 195) gehort 
del' Transportabtellung an, '. del' u.a. 
jahrelang die Werkslok fool' und heute . 
wiegend auf dem emag - Kran und Unlmog 
eln.gesetzt wird und dabe! be1 den oft 
schwierigen Transport- und Verladear~l 

viel eschic~ und umsichtiges Verhalten 
zeigt. 

GroBeres laSt slch von kelnem Menscf1en sagen, 

ats daB man wahr gegen ihn sein darf. 

Wir grat~lieren u serem jungverheirateten ~aar 

Rocco ilnd fl.rma ':'arant' no 

Cr.sere beste WUnsche beEleiten die JUngsten 

Kathrin •icher 
l'atrick Schupp 

In den h'ohlverdier.o:.er: :.uhestand trate 

Ada b rt K zelman 
Johann Staud nger 

uno Albrecht 
Emil Thoma 

\\'1 r gedenken ehrend del" Toten 

Adolf Hunn 
Adolf "rklin 

~rdenbUrger 

Friedrich Schlegel 

Dezember 1'3'15 

18.5.1975 
11·3.1976 

zum )1 • 12. 1975 
zum )1 • 12 .1975 
zum )1. 1. ~ ~76 

zum )1. 1. ~ f76 

6.).1)76 
27 .).1 j(G 

AUS DEM AUSB UN SBEREICH 

T:n Februar haben 12 unseFer AU5zubildenden ihre Abschlu prUfung VOl' del' ndustrie- ur. 
delskammer Hochrhein-Bodensee in Schopfheim abgelegt und zum Te1l it guten -rgebnissen 
bestanden: 

Renate D:ro~d 

~onika Schlachter 
Manfred Anders 
Harald Jetgen 
Hanspeter Haseh;ander 
'L'homas Kordik 
Thomas Krauth 
Wolfgang Kt:'Liger 
Jiirgen Kugel 
Ewald Prehn 

echnisc r Zeichner 
Technischer Zeichnp-r 
aschinenschlosser 

Werkzeugmacher 
Elektroanlageninstalla e r 
Technischer Zeichner 
Dreher 
Maschinenschlosscr 

aschinenschlo$ser 
Maschlnenschlosser 


