Unsere Lehrlinge
FUr elnen Vortrag am 19.10.1967 1m ahmen des Volksbildungswerkes wurden
kostenlos Eintrittskarten angeboten.
(Ebens fUr weitere Veranstaltungen, zu denen die gesamte
ingeladen wurde. )

Belegschaf~

Im Herbst 1967 beendeten erfolgreich dle Lehre :
orst Kober, Klaus Ochsner, Karlheinz Sauerland; K. "auerland konnte mit
Note 2 abschlieSen.
Gleichzeitig h~ben die Lehre aufgenommen :
Walter From T3, Wolfgang MUller K1. ·>Jir wUnschen einen gU1:en Start.

24.11.1967 fand der d·esjahrige Elternabend statt. Nachfolgend ge
ben wir einen Bericht wieder, wie er in der Presse erschien und zeigen
Fotos vom Abend:
Am

Meister K e h 1
beim Bekanntgeben
der PrUfungser
gebnisse:

Elternabend in der Eisenhau Wyhlen AG
Ausbndungsfr~gen

linden in einem mode.rnen Industrichc!ricb vie! Bcachtung

W YhIe n. Ohne einen gut geschult n ach
wuchs kann ine leistung-intensive lndustrie
gesellscha!t nicht bestehen. Die Betriebe der
Wirlschaft sind danun bemi.lht, neben der ge
werblidlen Beru!ssdlule einen nicht geringen
Beitrag zur Farderung del' Berufsausbildung zu
Jeisten. Freilich kann es nlcht nul' das Interesse
der Schule und eines Industriebelriebes sein. den
jungen Menschen zu fOrdern. Notwendig 1st es,
daB die Eltern mit Interesse die Ausbildung
ihrer Sahne und Tachter verfolgen, die Ausbil
dungstriige unter tilt7.en und sich urn die Aus
filhrung von Aufgaben kiimmern. Das bedingt
Kontakte mit den Ausbildern del' Jndustrie \Vie
mit Lehrern. Aus diesem Grunde hatt die Ei
senbau AG wieder zu einem Elternabend ein
geladen.
Del' steilvertretende Be nebsleiter, Ing. H.
Bittner. begrU13le die Giiste narnens der Ge
schaftsleitun , Direktions-Assistent Dauner wles
darauf hin, dan k In Jugendlidler ohne Lob und
anspornende Worte auskommt. Ohne Kontakt
mit den Ausbildungsleltern nnd Lehrern fehlt
abel' eine !undiertp. Orienti rung. urn den Aus~
bildungsstand d s Jugendlicben recht beul' eilen
und den jungen Menschen recht ftihren zu kon
nen. Dauner sprach von den besonderen B mil
hungen des W rkcs. eine intensh'e Ausblldung
durchzufilh.ren und betonte, daB __die altere G __
_ _ _ _ ... :

!,l.

!t...

~_~n

.,,,~_.

~,

'~_l_

:~~

wieder helien mil e, den Jugendlichen deuUlch
zu madlen. \Velche Ziele er anstreben muB. Nul'
so kann erreichl werden, dan der junge Mensch
sich nicht an Nebensacblichkeiten verliert. ver
spieBert und aHes Entgegenkommen als selbst
verstiindlich annimmt.
1m Namen des Arbeitsamles Lorrach sprach
Beru1sberater
agner. del' betonte, dan viele
WerkUHige, die im Rahmen del' 600 Lehrberufe,
die wir in Deutschland haben, eiamal klein an
gefangen h.aben, im Bereich del' 25000 Berufe,
die auf ihnen aufbauen. es zu ein r gehobenen
Stellung gebracht haben. Wagoer bot den an
wesenden Eltern und Lehrlingen die Dienste des
Arbeitsamtes fUr weitere Beratungen an. M i
ster Kebl verlas die Ergebnisse des betriebs
internen Leistungswettkampfes und
rwies au!
die besonders gut ausgeftihrten Werksti.lcke. die
in einer kleinen AussteJJung zu besidltigen wa
ren. Ing. H. Bittner verteilte mehrere Preise Hir
gut gefUhrte Berichtshefte und liberdurch
chnitWch gut gelungene Pri.lfstilcke.
Gegen Ende des Abends wurde del' Tonfllm
"Die Pramie" gezeigt, in dem sichtbar \Vurde,
wie sehr ein echtes Berufsinteresse Immer wie
der Erfolg und Erftillung bringt. 1m Amchlul3
daran vcrblieb geniigend Zeit. urn mit den Aus
bil.dern ~~ ~esp.r~ch zu kommen und die aus

AnlaBlich der ZwischenprUfung und Gesellenprufung
1967 erhie ten folgende Lehrlinge Pramien:
Gruppe 1: Sehr gut im PrUfstlick und Berichtsheft
mrein Eberhard, Steinebrunner Rolf, Hirschmann Hans.
Gr ppe 2: Sehr gut im PrUfstUck
Haberer Ulrich
Gru~pe

3: Sehr gut im Berichtsheft

Horning GUnter J Steinebrunner Bernd.
Gruppe 4:GesellenprUfung
Sauerland Karl-Heinz

An kJeinen Allfgabcn iibe man sich fih gro
pere.
Nie nu! halbem \V ge slehcrl bleibw, wenn
del' \Veg ridJlig iSI.

Gute L iwmge71 erzielt man gnmdsatzlidJ
nur, wenn man sic crstrebl.
Hiite Dich davor, "grope \Vorte" Zl~ ma
chell. \Veniger bchauplen, nbcr mchr kon
1/en, is( bessel'.
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Punkte

Das Foto zeigt Dr. II. Kriisi bei seinem Vortrag iiber
", ufgab und Verantwortung einer Geschaftsleitung".

Dipl.-Ing. R. ittmann
referiert ""ber die Ab
~eilung Kran - und ~~
schinenba

Denke nicht nUT daran, wa$ Du wi/1st, SOTl
dern aucJ., daran, u as der andere will. Dann
komms( Du leichter ZHm Ziel.

In einer Gemeinschaft kommt es nicht in
enter Linie darauf an, sid] selbst zur Geltung
zu bringen, sondem darauf, sich auf seine
K ollegen einzl/stellen"

Karl-:-leinz We Idle

Hans Hirschmann

Auf Einladung del' Geschafts1eitung nahmen an elnem Mitar
beiter - Seminar fur Ungere M·tarbeiter, das om 27.11.
1.12.67 in Freiburg 1. Brsg. stattfand, Karl-1Linz eldle
und Hans Hirschmann teil.
Del' E1 druck del' Seminartei nehmer:
eder itarbeiter sollte sich a gut wie nur mog1ich libel'
aktuel1e Fro gen der Pol t'k, Wirtschaft und interne
trie bsange e genhe lten i nformieren. r so 11 se Ibst Urte i 1e
bilden und mit Gleichgesinnten dar"ber dlskutiere n.
Wichtig zum Them

Betriebskl m

Gesprache mltein ndel' fUhrenj das Betriebsk ima mu
pflegt werden.

ge

Ausreden sind schlachte Freund.
Du brouchst niehl immer eine Ausrede zu hoben,
Ausreden sind schlemle Freunde. Wenn Du fOr aHes eine Aus·
rede suchsl, erkennsl Du Deine eigenen Fehler ni,chl und konnsl
sie deshalb nichl verbessern.

Frage also immer, wenn Du n jellt gonz, sidler bist. Frag e
lieber einmol 2~uviel als einmal zuwenig. Frage so longe, bis
Du gonz genou verslanden hasl, was Dir vorher unklor war.
•

Frogen ist besser ols pfuschen.

Do isl Aufrichligkeil schon eine bessere Hilfe.
Wenn Du einen Fehler gemacht host, gib ihn ruhig zu.
Wenn Du etwos nichl richtig verstonden hast, scheme Dich
nicht, Deinen Ausbilder zu fragen.

Wenn Du selbst etwos gefregl wirst, anlworte oufric:hlig und
errahle keine MOrchen.
•

Lugen haben kurze Beine.

Fragen koslet niehls und hilft Dir lernen.
Ehrli'chkeit schlitzt Dich var aUeriei Komplikolionen vnd Schwie·
rigkeilen, in die Du Dic:h selbst hineinbringsl, wenn Du sehwin
deist.

!\l-ilik m!!}.? ':.'('rbc-;;I!m '[':.'0111.:11, \Vcr keine
VerbesseruTlgmorsc/J/'lge 11Ilt, so/It!! bessel"
/lid)l kritisierell.

