
Ehrung der Arbeitsjubilare 

Berichte uber unsere Arbeitsjubilare In der Tagespresse: 

Sie hiEdten ihre,r Firma ,die lreue
 
Zwei ArbeitsjuDilare in der Eisenbau Wyhlen AG 

Wyhlen. Z"wei bewiih!rte Mitarbelter der Eisen
bau Wyhlen AG konnen am heutigcn Montag iht 
Arbeitsjubiliium teiern: FFanz Schlachter, wob.n
haIt In Wyblen, und RudoU Uebelin, der in Rer
ten wohnl 

Franz Scb!achter blickt auf elne <Wjahrige Ta
tigkeit in der Eisenbau Wyh\.en AG zuruck. Der 
JubUar 1st bekann~, und gescha.tzt als ausgereich
neter Faclunann 1ur Bohrarbei ten. Er versieht 
seine Arbeit an einem groBen Bohrk n inner
l1alb der AbteUung Stahlbau. Franz. Schlachter 
wurde in jungen Jahren nach kurzer A rbeit im 
Bl>reich der Mon age S'pezipll mit Aufg ben 
an der Bohrmaschine betraut. Damals mu13te 
noch sehr vie! gebohrt werden, cia das Schwei
Ben noc:h niOOt Ubllch w;u- und das Nie-~n ent
sprechend vie! Bohrarbe\~('n l"rforderte. Er ent
wickelte sich au! seinem Geblet zu "'inem Spe
zlalisten und arbeitete roit groner Umskht, ge
wissenhalt und schnelJ. Sem guter Dberblick 
und sein Mitdenken veranlaBlen ihn mehrfach 
zu einer Verbesserung der Arbeitsweise an sei
ner Maschine, SO daB materialschonende und 
rasche AbUiule des Produktionsprozesses er
reicht werden konnten Der kollegial ge-sinnte 
Jubllar hat sich seine humoristische Ader und 
sein 1rohes Gemtit bewahrt und ist der Meinung, 
daB er dies aut seinen Umgang r.l:t ,.Frau 
Muslca« z.wiickzufilhren habe. zum'·: H neben
be\ Dirlgent eines Musikvereines ist. 

Rudolf yehelin, Masch1nenschlosser~ zll.hlt xu 
den Sl>i~J\kriUten seines FacbB. Nach selner 
Lehre, die er vor 2,5 Jahren aulgenommen hatte, 
versah er seine Arbeit vorwiegend in der Ablel
lung Kranbau, unterbrochen durch ven>chiedene 
Montagearbeiten, die illn auch lilr anderthalb 
Ja.h.re in den Kongo rtihrte.n. Vi.elseitiges Fach
wissen, genaues, wohlilberlegtes Arbeiten, zei
gen einen Facharbeiter, der Freude an der Ar
belt hat und einsatz.wjJ)Jig mit Fleill seine Auf
gaben In .ruhiger und besonnener Weise wahl'
nlmml Seine Koll('gen besd1einlgen ihrn elne 
kameradschaftliche Gesinnung und aehlen seine 
Bereitschatt, andern mit Rat und Tat zur Selte 
zu stehen 

Beide Jubilare werden in gebllhrender Weise 
von der GeschlHtsleitung In einer Feierstunde 
geehrt und bescl1enkt. Neben d m Dank. fUr aUe 
Leistung und Betriebstreue stehen die besten 
Wiinsche Hir ihr wei teres persi:inllches Ergehen, 
ausgesprochen von der GeschiHtsle:itung, den 
Arbeltskameraden und dem Betriebsrat. 
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