Aus dem Werkgeschehen

16otriebsau,ftuQ d.r Esenbol.,l Wyhlen A. G. am 12.

e.

193$ 18elchen}
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ZU WASSER UND ZU LANDE unlernahm die Belegschoft der Eisenbou Wyhlen AG VOr kur
Iem ihre" tradilioncllen B'etri~bsoudlug. Mit .,jn~m D'amp'ter tvhren die AusflUgler von Thun
~o,:h In.te.'loken, dem Ziel der Reise. Unser Bild zeigl die Werksangeho,Jge,n ,bei der Ankunfl
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Betriebsausflug mit positiver Tendenz
Die Ejscnbau Wyhlen AG weilte im Berner Obe'rland

.JUNGFRAU

BetrlebsausfluC)
14.9.1'"

Wyhleo u. Ein Bctrichsa'Usflug ist irnmer
cine uonliche Sache. Die Welt del' Arbeit
e.inmal zllrUckzulassen und in gemutlich
geselliger Weise mit deo Arheitskamera
den, Kollegen und Vorgeset~ten eine ange
oehme, schone Reise z:u untel'nehmcfl. Wil'd
gem gesehen. So haben es die Werksange
horigen del' Eisenbau Wyhlefl AC cmpftlh
den. als sie sich zurn diesjahrigcn Betl'iebs
ausflug in Wyhlen einfanden.
DeI' Sonderzug, den sie bestiegen. fUhrle
In eines del' schonsten Schweizer Alpen~e
blete. Die Rentner und Pensionare sowie
die Ergrauten del' :Betriebsangehorlgen, al
so die gesamte Wel'kfamilie, waren von del'
Gesd!;:i!tsleituf\g zum groBen Au~nup': ein
geladen. Obwohl die Freude bei del' Ab
fah.l't von vielen Regentropien eiwCls ge
dampft wurde, hellte skh. del' Himmel auf,
al!! in Thun deX' SondeI7..ug verlasscn und
ein. groBeter Ausflugsdampfer bestiegen
wurde. Durch <len ThuncT See bewegte sicb
der Dampfer In ruh.!ger )i'ahrt, remls und
links an stolzen Bergesnohcn votbci. Das
Ziel war Interlaken. ElnHi:e Mowen unter
hielten die an Bord be!incUkhen LlUldl'at
ten mit ihren iliegenden KunststUcken.
1m Hafen Intedakcn an,;ekommen, ergo3
sich eine Schlange von AusflUglern aus
dem Schiff. Sle bewegte sich. dem bekann
ten Ferienol't zu, urn rasch in den Sog der
viclen Touristen aufgenommen zu werden,

Bttflebeaueftug 'Zu

Wantr unt) zu LanOe
Eiseobaa Wyblen fuhr nach Interlaken

GeseUIges Beisammcnsein bei del' Rlickfahrt

die sich hier in dem besondel's schunen AI
pengebict au!hielten. Den Teilnehmern des
BetricbsausOuges waX' es fl'eigelassen, wel
ches der vielen Ausffy,t{sziele- Grindelwald,
Kleine Scheldegg, Mi.irren, Lauterbrunncn.
Harder Kulm, Schynige 'Platte - sie in deF
nahercn oder weit.erell Umgebung aufsu
chen wollten. Ein angemessencr Betrag.
del' an jegen Teilnehmer ausgegebe-n v.rur
de, liel3 ihm die Freiheit, den Ort des Ver
zehrs und die GroBe des Mentis selbst 7.U
bestlmmcn. Dbel'all, in und urn InterlaKen,
waren die MitarbeiteX' der Eisetlbuu Wyh
len 7.U sehen.
Del' Grund zur guten Slimmung war eln
doppelter: Einmal die F'l'eude des geselli
gen BeisartUne.nseins, rum anderen das Yol
Jig unerwartete gute Wetter, das Eich 50
foX't wieder zu andern begallO, als sieil die
A;usOugler ge en Abend wieder im Zug
elOiand n. Jetzt konnte kern Regen mehl'
schaden, iiir Feueiltigkeit besserer Art war
vorgesorgt und del' "Bordlaul-prechel''' unM
termalte die gute Laune mit angenchmer
Musik. Am Ende der Reise dankte der Be
triebsratsvoI'Sitzende Karl Linder del' Ge
schaftsleitung flir die DUl'ch!iihrung des
BetrlebsausOuges. D<lS gcmeinsame geseI
lige Beisammensein W<lr fUr ane eLa schtl
nes Erlebnis und bleibt in angenehmeX'
Erinnerung.

Wie bereits durch Anschlag bekannt
gemacht, erhalten Mitarbeiter, die
verschiedene, im Anschlag aufgefUhrte
kulturelle und weiterbildende Ver
anstaltungen besuchen. teilweise
kostenlose bzw. stark verbilligte
Eintrittskarten. Ferner beteiligt
sieh die Firma an den Auslagen fUr
Fortbildungskurse.
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Undklappt'.,mitdcm K.o. nick/gun:
lIielkidlt kUJppt's dan/I -mit "Ringen"

Die Ful3ballmannschaften Alu-H':tte 
Risenbau Wynlen AG
(erstes Spie 1)
die Polbel llbelnfelden

Brgtgnungen auf Oem grfinen Rafen
Aluminlum-BOU~

splelt seeen Ebenban Wyhlen und

Rheinfe-Iden -yt. Vom Werk IJDlersUltd.
Das Spiel selhst ,{and irn Jahnstadloo statt.
l'ntfalten die F1J8baOer der AIumln1~m- wobei die Manner der Alu ihren Gegner als
Hiltte in den lettlen Wochen 'eine re«e ,'\~- unerwal'tet slark empfanden und sich an
tivitat. So !anden innerhalb wenJger T4e stl'engen mul3ten, um bis zur Halbzeit ein
nyei 8pielbegegnuDce.n aut dem grtlnen 2:1 zu erzielen. Nach del' Pause setzlen die
Rasen statt, die beide von den "Aluminia
nent" mit Sleg verbo(;bt werden konnten.
Pal'tner waren Mjtarbeiter von ElseQbau
WyhJeo und erne Mafifisdiatt der Landes
poUzei. A'btelJung Rbeinfelden.
Seit vlelen Jahren acbon unterhalt die
Alu-Hutte gute Geschiift,beziehungen ZUnl
Eisenbau Wyhlen. Von dort wurden Krane
und Ofenwannen fUr die Elektrolyse gelic
fcrt sowie Montagen und 'Umbauarbeiten
an Hebezeugen durchgefu1hrt. ZwangsHiuftg
sind somil viele Mitarbeiter des Wyhlener
Werkes laufend in del' Hiille tatig. Diesen
beruflichen Kontakt wollte man, el1stmalig
durch ein sporUiches Treffen er~anzen und
erweitern. Dies isl auch im besten Sinne
ge ungen. wie Trainer Eberhard Brabsch im
Namen del" gastgebenden Mannscllaft fel?t
stellen konnte. wobel er den GasleD zur Er
innerung einen Teller mit dem Bheinfelder
Wappen iiberreichtc. Ein Sprecher del' Wyh
lener bedankte sich mit herzlichen Worten
fill' die Einladung, das Geschenk und die
Gastfreundscha ft.

Akteure vom Eisen.bau dem RheinfelderTor
ordentlich zu. dom war das Pulver dann
verschossen; die Aluminianer konnten auf
4:1 erh6hen und dieses -Ergebnis bis zurn
Schlul3 halten.
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