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Der traditionelle Betriebsa sfl g, der dieses Jah
75-jahrigen Jubilaums steht, flihrt in die Schweiz.
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1m Sonderzug nach Luzern
Betriebsausflug bei der Eiscnbau Wyhlen
W y hie n. Am Yergangenen Samstag ver
anstaltete die Eisenbau Wyhlen AG ibren
tradHionellen Betriebsausflug, der diesmal
gam; im Zeichen des 75jahrigen Jubillium!l
stand. Zu Be inn de Fahrt. die mit einem
Sonderzug nach Luzp.rn tuhrte. begriil3te
D irek tor" Taubmann die 670 Teilnehmer 
Mitarbeiter, Rentner, Pensionlire und deren
Ehef:rauen. Nach der Ankunrt in Luzern bel
der es lei<ier regnete, \\''1..Irde das Schi.ff
"Gotthard" bestiegen, das die Ausfliigler an
verschiedene Ferienorte am Vierwaldstiitter
See brachte. wo dane jedcr ein paar Sbunden
n<lch eigenem Geschmack verbriI1'll:en konnte.
Wegen des triiben Wetters wurde von den
ll~spriinglich geplanten Bergbahnfahrten auf
d.en Biirgeostodt abgeseben. so daB die
meisten Teilnehmer nach einem mehr oder
weD~er erlZiebigen Spaziergw,g die Gastslat
ten aufsuchten. urn neue Kraft fur die
Heimfahrt am Abend zu tanken.
Einige hatten es yon Anfang an vorgezo..
gen, in Luzern· zu blc:ben und besichtigten
diese schone Stadt mit ibren zahlreichen
Sehenswiirdigkeiten, wie zum Beispiel des
Schweizer erkehrshau. Am Abend, als die
Ausfitigler wieder in Luzern eintrafen. hellte
es sich auf. Auf der Heirnfahrt wurden vom
Relsebiiro Lorrach fUr ein Quiz., das aUif der
Hinfahrt veranstaltet wurde, die zahlreimen
Preise verteilt, und kun Val' Wyhlcn darlkte
der Betriebsratsvorsitzende HennannSchmldt
der Gescha.ltsleitung fUr die Fahrt. die fUr
'aHc Teilnehmer ein' willkommenc Abwechs
lung yom Alltag brachte.

Al stadtparti

Vor der Abfahrt am Wyll1ener Bahnhof

Der Luzerner

ark platz

B ick auf Luzern von der Kapell

....:.:::;;:=~~~-'=i brucke aus.

(An und fUr sich sollten "etzt noch weitere Bilder folgen. Wie Sie auf dem Kontakt
abzug sehen kennen, begann der Apparat unseres Fotografen zu streiken und statt der
erhofften schenen Bilder vom Schiff und Mitarbeitern) entstanden Aufnahmen) die man
beinahe als moderne Kunst bezeichnen kann!)

...

... und so sab der Ausflug vor 37 Jabren aus.

