Ehrung der Arbeitsjubilare
Wyhlen in der Welt hekannt gemacht
Eisenbau AG ehrte Arbeitsjubilare und Pcnsionare
W Y hIe n. Die GeschiiCtsleilung der Eisenbau
Wyhlen AG hatte di Arbeitsjubilar und Pc 
sioniire des vcrgangenen Jahres zu iner b 
onderen Fcier cingeladen. Die G~lste, deren
Treue zum Werk gebiihrend geehrt werden
sollle, versammelten sid! im fesUieh gesehmii
ten Bahnhofshotel. Direktor Han Gropler wiir
djgte die Leislungen und Verdienste del' J bi
lare und Pen:ionare mil hcrzlichen Worlen. Mit
Stolz vermerkte er, daB die Eisenbau AG rcJa
tiv vielc Arbcltsjubilare habe. Leitende Ange
st lIle ines groficn Hiillenw rks im Ruhl'gebiet
hatten kUl"7.lid! bei einem Gespri:ich mit Ver
wunderung festgestelll. daB ihr -nternehmen
im vergleichsweisen Zeilrnum nieht einmal die
Zahl d r Jubilare in Wyhl n en'eiehen konnl .
Biirgcrmeister-Slcllvertrel r Schotl, del' den
Jubilaren und d
Penslonaren i Namen der
G meinde dankle. wies besonders darauf hin,
daB durch ihre Mitarbeit del' Name Wyh1en in
aUe Welt hinausgetragen worden sei. In vi len
andern stUnden die Eisenbau-Erzeugnisse mit
jhrem
charakteristischcn
Wyblen-Zeichen.
Gleichzeitig dnnkte er der Geschaftsleitung ftir
ihre BemUhungen. in vechselvollen Zeilen der
Belegschaft die lu'beitsplatze :w erhalten. Nur
deshalb konnlen so viele ArbeitsjubiUien ge
f iert werden.
Frilz ogel. Gustav Warthmann und Hans
l'. . I eidinger konnten dann von Schott die Ehren
urkunden und Ehren~abeD des Landes Baden
Wiirttemberg fUr 40jiihrige Werkstreue ent

G~sere

Von lks.n.rts.:

gegennehmen. Betriebsleiler Oberingenieur PaUl
htindigte ihnen und d n Jubilaren mit 25jahri
ger Dienstzeit - Franz Zcier llod Friedrich
GroB - die Ehrenurkunden del' lndustrie- und
Handelskamm r Hochrhein aus. Seine Dankes
worle waren nieht zule z au
an die Frauen
der Werksangeborigen gerichtet. D nn sie seien
es gcwesen, die dureh biiusliche Flirsorge und
menschJiche Partnersehaft mil geholfen halten,
daC ihre lanner 1m Berufsleben da Beste Jei
n. PJul wtinsd!te auch kiinftlg gute Kontakle
mit en Pensionarcm und weiterhi gule Zu
sammenarbeil mil den Jubilaren. Betriebsrats
vorsltzcnder K. Linder iib rmittelle die GruBe
der Beleg chart owi des Betriebsrates und
dankte del' Geschaftsleltung dafiir, daB sie trolz
del' zurtickliegenden sehlechten Wirtschaflslage
eine fesUiche Ehrun~ gestallet habe.
ad! dem Essen. das der besonderen Bedeu
tung des Abends entsprach. wurd das gemiil
liche Bcisammensein durch humori tische Ein
lagen Huigelockerl. Manche Ei enbau-Anekdote
WSle
ehmunzeln aus. Ein inleres"anler Farb
film vermittelle ZUl' Abwechslun Bilder aus
dem Femen Oslen. AbschJleilend sprach Frilz
Vogel der Geschiiftsleilung den Dank d r Ge
ehrten au . 1m Riickblick ani die vergangenen
vier Jahrzehnle erwahnle er die groBen Wand
lungen im W rk \\'ahrend dieser Zeit. Elne
FieI' lund . \ ie ie die JlIbilnre und Pensionii
rc diesmal erleben dllril n,
I zur Zeit eines
Eintrltls nkhl denkbar gewesen.

Arbeitsjubilare 1968:

Fritz Zcier (25 J.). Fritz

Vo~cl

(40 J.).

Hans Meidin~er (40 J.), Friedrich Gross (25 J.), Gustav Warthmann (40 J.)

Ehrnng fiir Friedrich Gross
Seit 25 Jahrenin der Eisenbau Wyhlen AG
hie n. Friedrich Gross kann auf cine
25jahrige Tiitigkeit in der Eisenbau Wyhlen
AG zuruckblicken. Gechaft lei tung, Belriebs
ral und Kollegen haben dem Jubil r in f -Ui
chern Rahmen gedankt und Ihn geehrl. Fried
rich Gross hat die AuIgabe. den
aschinenpark
de. Montageabteilung instand loU halten und
notwendige Reparaturen selbstandig vorzuneh
men. Dabei kommt ihm seine reiche Fach
kenntnis zugule. die r sich im Verlauf vieler
Jahre angee.lgnel hat. Ursprtinglich einige
Jahre mit der Reparatur von Schneefrasen
Dieselmotoren beauflragt, wechseltc er ZUI'
r.lontageabteilung d
Werkes liber und uber
nahm If Jahre lang auf den Bauslellen die
Oberwachunt. Fflege un Reparatur der Ma
chinen und Gerate, insbesondere der Motor n,
Hydraulik-Pumpen und Heben sowie der
Brennapparale. Sei
zehn Jahren obliegen
ihm irn Werk die sHindig an!allenden Repara
turen d~s Maschinenparks der Montage. Fried~
rich Gross ist eln Maschinist. der seine Auf
gabe ernst nimmt und sehr verla13lich und
besonnen rbeitet. Immel' wieder hat er Vor
richtungen nach eigenem Denken entwickelt
und VorschHige fUr Verbe serungen untel'bl'ei
Ie _
W y

40 Jahre bei der Eisenbach AG
Vier Jahrzehnte im Dienst der gleichen Firma
W y h I n. Heute. Freitag, kaon Hans
ei Weite des andes. wobei der Jubllar vel'ani
dinger. Wyhlen. auf eine ierzigjahrige Talig WOI' lichselbstandige Arbeil ,-U leis len hatte
kei in der FIrma Eisenbau Wyblen AG zurticlt Nach 24 JBhren Betriebszugehorigkeil wurde
blicken. Als Hans Meidinger am 29. November ihm die Hausmeisterstelle des Werke ange
1928 die
echanikerlehre begann, war er er tragen, die er seither pflichlbewuBt ausftillt.
fillll von dem Wunsch, vie! zu lernen- tind das Hans Meidinger CUhrt in dieser Eigenschaft
Beste zu leisl.en. Nach der Lehre arbeitete er unter anderem die Kantine. betl'eut Gelranke
erfolgreich im Kranbau und del' Maschinen und Geldwechselautomalen. beaufsichtigt die
schlosserei, bediente die ersten Raderfriis RBumptlege. wanet die Heizung und verschie
maschinen und spezialisierte sich schlie13licb dene mehr. Vierzig Jahre PtlichterWllung sind
fUr Arbeiten an Diesekranen und Bekoblungs- Grund genug, dem Jubilar fUr arlen Einsat,
und Dienst zu danken.
nlagen.
1m Zusammenhang mit diesen Arbeiten
Eine gebiihrende Ehrung wird ihm zuteil
h.ihrten ihn manche Montagearbeiten in die werden, und den sichel' zahlreich kornmenden
Gratulanten und ausgesprodlenen GHickwl-il1~
schen schlie13t sich die "Badische Zeitung"
gerne a und wilnscht Hans Heidinger nom
viele Jahre in Gesundheit und Wohlergehen.

