Aus dem Werkgeschehen
In der Sitzung der Mitgliederversammlung der Unterstutzungskasse Bisenbau
Ilyhlen e. V. am 30.5.1967 wurde Ruckblick auf das 13ericht.sjahr 1966 g,enO::'!Illen.
Unter anderem kamen zur Auszahlung fUr:
Renten
Witwenrenten •
UnterstUtzungen

24.209,30

9.919,65
2.440,08

)6.569,03
In der Betriebsratsi tzung vom 9.6.1967 wurde vermerkt" daB mehr Sparsamk,ei t
im Umgang mit dem Material moglich und notwendig sei. Besonders jUngere Mlt
arbeiter sollten darauf bedacht sein, nicht eine falsehe GroBzUgigkeit ein
re·Ben zu lassen, die dem Gesamtwerk und damit auch der Belegschaft sehadet.
Unter anderem wurde auf folgende Beispiele hing€ w iesen: Elektroden sollten
ganz abgebrannt werden; fUr kleine BlechstUcke gilt es. nicht gleich eine neue,
greBe Platte zum Herausschneiden zu holen; beim Schneiden ist unnotiger Aus
sehuB zu vermeiden usw.
DM 150.- fur einen Verbesserun~s
vorschla~ teilten sich unsere
itarbeiter Heinz Ibert. Joachim
Kressner und Franz \arthmann.
Der Verschlag betrer die Anbringung
eines agnet-Ventils am Umlauf
kUhler der t~draulischen Stander
presse.
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Unsere Fu~ball annscha t war sie reich!
Eisenbau ~·lyhlen AG - Auto-i- et7.el

renzach
e

n.

=6 :

2

~annscha

P nkt 17 Uhr
r e das ~pie~ bei herrli he~ onnenschein von Sc iedsrich
ter 1. erne:- Richter an~e. fi cn. Schon nacb 3 _ inuten schaB Haberer t der
ei:1en Flnnk ohall VOl:. :J" :"e1 mit derl I'eehten u unhaltbar in das rec!1te
unter2 Eck druekte, ZUIn 1
0 cin. Von ieser 3. .inute an hatten wir
d s Spiel v"lli:,; in der Han und Kamen bis zur Pause Clurch Tore von ~r ller
und vrethcr z e'nc;n bcachtlichen 3 : 0 Vorsprun' •. aeh der Pa se ,ri fen
die ~renzacher ener,ise, UO, ~~rden aber von unserer Hintermannscha~t si
eher ab~e an~eo. Unser Spiel lief nun aussCllieBlich liber die beiden F u
~el, wo vor a11e- Rechtsauben la~ele eincn ~uten Eindr ck hinter1ie . Die
ser war es auch, der in d.er 60 •. 1io te nach ei:1em Solo1auf zum 4 : 0 ein
schoB. n der 70 •. inute kamen die ;renzachcr urch ein Tor von Rechts
auBcn !!ubcr a f
1 h ran. loch in dcrse1ben ;. inute scho13 Grether das
5 : 1.
Fur uns war nun das S_iel ~ut im Laufen. Deshalb aben wir das ~ittelfe1d
~anz frci. Die Grenzacber ka~en nun noch einmnl ~ro~ a
und schossen auch
noch ei:l z\Jcites Tor, wobei unsere Ilinternannscha"t nicht anz auf raht
W9.r.

~~r~

vor

Schlu~

stellte h61pper dann den ver ienten

6 : 2 Endstand her.
?cter j,i:1.cier

Unser

Jubilar:
Johannes Rexter fur Betriebstreue geehrt
WyhlelL Johannes Rexter aus Wyhlen konnte
am Montag au.! eine 40jahrige Tati keit in del'
Eisenbau Wyhlen zuruckblicken, ein AnlaB, den
Geschattsleitung und Arbeitskollegen gerne
wahrnabmen urn dem Jubilar in herzlic:ber
Weise Dank und GlUckwi.insche auszusprechen.
Del' Jubilar i5t ein Mann, dessen Konnen und
rne.oschliches 'Wescn Bcachtllng und Anerken
nU11g find en.
Del' gelernte FIU,f- und I<upferschmit.'d Johan
nes Rexter konnte nach verschiedenen, kurzen
Tatigkciten in einigen Abteilungen del' Eisenbau
Wyh!cn ab 1935 deren Schmiede selbstsUindig
ubel'nchmen lind zlisammen mit meist zwei bi.s
orei Mitarb item die Arbeiten ausfiihren, die in
einer Werk' chmiede aniallen. wie z. B. (abge
sehen vom eigentlichen Schmieden) das Gluhen
und Biegen del' Teile, IerneI' Stumpfschwei13en
und anderes mehr.
R ges eigenes Mitdenken ermoglichte dem
Jubilar einen tl.Ussigen und reibungslosen Ar
beitsablauf. Sein Bemuhen war darauf gerichtet,
mit Hllfe oeuzeitlicher Methoden die Schmiede
modernen Gegebenhelten anzupassen.
An selbststandiges Arbeiten gewohnt, al'beit
sam und zuverlassig, meisterte er auch schwie
rige Situationen. Bereitwillig gegenuber den
Vol'gesetzten und kollegial Zll den Mitarbei-tern,
hat siell del' Jubilar Achtung erwol'ben und Dank
verdient.
In einer ebIenden Feierslunde wurde dies
deutlich ZUJJ1 Ausdruck gebracht. Die z.ahlrei
chen Geschenke bewiesen den echt empfundenen
Dank und zejgten., daB er geme aus esprochen

