Unsere Lehrlinge
1m Oktober haben ihre Gesellenprurung erfolgreich beendet und damit ihre Ausbildung
abgeschlossen:
Robert Volkle, aschinenschlosser
Paul Schreiyack, Starkstrom-Elektriker
Wir gratulierenl
Leider kann an ctieser Stelle nicht der Name Bernhard Kiefer ~enannt werden. Wie
bekannt, ist er vor einigen wochen todlich verun~luckt. Bernhard hat durch seinen
Tod eine schmerzliche Lucke im Kameradschaftskreis hinterlassen. Lehrlinge des
3etriebes haben als letztes Zeichcn der Verbundenheit den Verstorbenen zu Grabe
~etragen. Bernhard wird im
edachtnis seiner Arbeitskameraden weiterleben.
Fur d.ie Lehrlingsbucher~ sind weitere interessante BUcher angeschafft worden.
Dadurch 5011 der Anreiz vermet~t werden, wahrend der Wintermonate ein gu~es Buch
z.u lesen.
Um die Bemuhungen der Lehrli nge nach personlicher ~"Iei terbildun"j zu unterstutzen,
hat die Firma 50 % der Unkosten fUr einen Abendkurs in Algebra und technischem
Rechnen sowie fur ein Wocheneni-Se~inar, das den kaufmannischen Lehrlingen galt,
ubernommen. Weiter wurde den Lehrlin~en die kostenlose Teilnahme an einigen Ver
anstaltungen des Volksbildun~swerkes Wyhlen angeboten.

Am 27. Oktober 1965 fand im Rahmen eines betriebsinternen Leistungswettbeverbes
das traditionelle jahrliche Gemeinschaftstreffen der Ausbildungsleiter unserer
Firma und der Lehrlinge mit ihren Eltern statt. Der Betriebsleiter, S. Paul, be
gru~te die Gaste. Direktioosassistent H. Dauner sprach die Eltern an und machte
in ·seinem Referat Ausfuhrungen, die im Auszug kurz wiedergegeben werden sollen:
Es hat Zeiten ge~ebenl in denen man fUr die Lehrlin~sausbildung be
zahlen muBte, in denen Lehrlinge beim gerin~sten Versa~en eine Ohr
feige bekamen und in denen sie aIle mogliehen und unroeglichen Arbei
ten verrichten muaten. Die Zeiten haben sleh ~eandert. Der Lehrling
wird als junger Mitarbeiter ~eaehtet und in seinem Mensehsein ernst
genommen. Jer Lehrlin von heute mu!3 aber faehlich wesentlieh mehr
konnen, als der Lehrlin fruherer Zeiten. Unsere Geschaft51eitun~
bemuht sieh, den Lehrlin~en menschlich zur Seite zu stehen und ihnen
fsehlich das Beste zu geben. In den Bemuhungen ".ll1l die Forderun.; des
Lehrlings sollte aber auch das Elternhaus aIle ~hancen der Erzie
hun~ und Betreuung nut zen I '..un den j un~en I'lenschen anzusl10rnen und
zum ~rnen anzuhalten. Dazu gehert, da~ man sieh urn das Berichtsheft
des Lehrlings kUmmert, nach seiner Arbeit und nach seinem Schulun
terricht fragt und daraaf achtet, da~ er seine Freizeit nicht nur
unnatz verb~~elt. Gera1e i~ Winterhalbjshr kenn der Lehrling zum
Beispiel durch Bucherlesen manches neue Wissen erlangen, neue Ein
sichten gewinnen oder vertiefen. Alles Retreuen des Jugendlichen
ist ein Fu}~en und Helfen. das in ~artnerschaftlichem Geist den
JUn~eren zur Selbstuberwindun~ und Konzentration auf das Wesentli
che hin anhalt en 5011.

Es gi bt e 1n be kann tes Mot to:
"Das Unan~enehme zuer s t ! II
Das rouE beachtet werden, wenn es urn die Eintrage im Berichtsheft geht.
Nicht immer steht die Freude am Anfang der Pflicht. aber sie stellt sich
mit ihrem Vollzug ein. Nur wer heute mitroacht und versucht, sieh anzu
strengen, kann morgen im Wettkampf des Berufslebens erfolgreieh bestehen.
1m AnschluB an das Referat wurden die Lehrlinge geehrt. die im Rahmen des Leiatungs
wettbewerbes gUt abschnitten.
Gruppe

Gut im Berichtsheft und Prufstuck.
Lauber Josef, Amrein Eberhard, Schittenbelm Rolf.
Grein Wolfgang, Schupp Kurt, Tylla Rudi, Nagele Bruno,
Hepp Dieter, Franke Uwe.

Gruppe 2

Gut im ?rufstuck.
Eberlein Dieter, Hanggi Werner, Haberer Ulrich.

Gruppe 3

Gut im Berichtsheft.
Sauerland Karlheinz, Hahner Klaus. Grether Wolfgang,
Habig Horst. W6lpper Rudi.

Nach der A'uahi:Ul.digung der Prei se wurden Lichtbi lder g,e,zeil'!'t. die Einblicke in die
interessante Pl"oduktion der ~'irma gl;\ben. Zum Schlu.B hatten <lie Eltero Gelegenheit.
mi t den Au:abild,ern der Firma z.u spree hen und die fUr den Lei8tung~Yettk&mJlr era.r
bei te-ten Werketuck,e zu beaichtigen.
Ein be5tlnderer J16h:epunkt im Jai:lr'e-sa:'ol~tl.t' <ler 1ehrling~ w~ die Fanr-t nach Odlbach
be i Oberkir ch, um ~ ic h dort kos te,nl05 an e in,em 'Woo henend eminar zu bete,iI 1gen •
Einer der Teilnebmer verf Gte nacn~tehend auf§efUhrten rl bni~beriehtl
E~n

eJ;'hol

ndaut'enthalt

den gro0zU ig n B itrag der Firma Eiaenbau Wyh1en AG und der Mitlmietuns
in k015tenloaer Wochenendl'oufonthut in
U~8bach Dei Oberkirch rm6gliobt. Una r Dank richtet ~ich q~ner ~&nz beaonderl
an die OeBch'ttu eitun • an H rrn Dauner Bowie
Herrn Bechthold von dor E~g.
D~~cb

der E1'i&:ng. Akademie H rrcn 1b wrde un

Akadomio Herr n b. acid H rr n b~ben una in di en 1 1/ Tagen ~~t ~eratan
una hAtten ~uch cine groBe VerantYortung zu tragen. Am Sam@tagmorgen. den

gro~er Zanl vet'lammelten wi!- lJl1B, vcr dem
der una dUTCh den h~imatlichen Schwarzw~ld nach Odsbacn fUhrte. Nach einer
herzlichen BegrW3ung der Wirtsleute belegten. .... ir die mod,ern ausgesta.tteten Zim
mer. Dana-en erwartete unB SozialB,ekretiir Henricn mit dem Referat "Die Chance
der Fr e i he'i til. Der Refer,en t ver at a.nd e 5 me i at e.r hart. d.as Grundge Bet z: in l:1e i ner
Vielfiiltigkeit zu beschreiben und uns auseinan~erzulegen. Die naehfQlgende Dia
kussion erweiterte unaeren Einblick in wichtige ZU8~enhange. Nach dem vorzUg
lichen Mittagessen stand eine Schwarzwaldrundfahrt a.uf dem Programm.
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Wir fuhren nach Allerheiligen, ~ingen an den Wasser fallen entlang und besich
ti~ten anschlie~end Oberkirch. das ~anz in der Nahe von ~dsbach lie~. Naeh
~ieser belebenden Rundfahrt kehrten wir nach bdsbach zurUek. Jetzt hielt
Herr Dauner ein Referat liber "Freiheit und Bindu.n~ in der Welt der Arbeit",
an das sieh eine hefti~e Diskussion anschloB. Unter anderem vurde die Frage
aUfgevorfen, ob ein Lehrling dero Meister vidersprechen darf, venn er meint.
daB er im Recht und der Heister 1m Irrtwn sei. Es wurde dabei betont, daB
bei auftretenden Meinungsverschiedenheiten die Ans1cht des Meisters wirksamer
als die des Lehrlings ist. Bei einer evtl. Gegenuberstellun~ sei der Lehrling
benachteiligt. Herr Dauner erwahnt, daB der Lehrling Unterstutzung findet,
venn er im Recht ist. Skeptiker gaben zu bedenken, da~ ein ~eister von allen
Seiten bevorzugt werden mue. Herr Dauner betonte da~egen, daB eine Geschafts
leitung darauf Dedacht sei, das Recht zu wahren, unabhangi~ von der Dienst
stellung des Mitarbeiters. Leider muBte diese interessante Diskussion zeit
halber abgebrochen werden. Danach starkte uns ein gutes Abendessen und erfrisch
te un~ ein heiterer Abend, an dem sich jeder gerne beteiligte. Bewundernsvert
war die organisatorische Leistung vOn Herrn Dauner, der in kurzer Zeit ein
relehhaltiges Programm aufstellte. Die Gesellschaftspiele zogen sieh in die
Lange, dadurch bezogen vir erst ~egen elf Uhr unsere Zimmer. Doch wir fan den
keinen richtigen Schlaf, veil uns die Ereignisse des Tages noch sehr beschaf
tigten. Halbverschlafen fuhren vir am andern Mor~en zum sonntaglichen Gottes
dienst nach Oberkirch. Nach der Ruekkehr ergab sleh noch ein Orientierungs
gespracb mit den Herren Bechthold und Dauner. Das darauffolgende Mittagessen
in bdsbach mundete uns gro~arti~. Dann nahmen wir still Abschied von bdsbach,
dem kleinen Ort, der uns in guter Erinnerun~ bleiben vird.
Bernd Steinebrunner

Die Lehrlinge vor der Tagungsstatte

10

udsbaeh.

Es ist vorgesehen, im Sommer 1966 im Rahmen der 1ehrlingsbetreuun~ e1ne 8-tagige
Berlin-Fahrt zu unternehmen.

Die Lehre haben 1965 beendet:

(von links nach rechts)

Robert Volkle. Paul Schreiyack, Manfred Hanggi,
Siegfried Kirchhoffer, Udo-Klaus MUller,
Erhard Olbrych.

