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Hermann Raufer 25 Jahre bei der Eisenbau-AG 
Beharrlichkeit, FleiB und Berufsinteresse kennzeichnen den Jubilar 

W -hlen. Drehermeister Hennann Rau£er aus 
'·'lyhlen hat sein 25jUhriges ArbeilsjubiUium ge
feiert. Mit 16 Jahren als Lehrling in die Eisen
bau Wyhlen AG eingctrclen. begann del' JubiJar, 
3ufgeschlossen und lernwillig, sein Berufsziel w 
verfolgen. Kriegsdienst und russisch.e Gefangen
schart liellen keinen tiblichen Lehrab chlufi zu: 
Hermann Haufer konnte erst mil 23 Jahren seine 
Gesellellprilfung ablegen. 

Meister H. Raufer (rts.) i~ Ges rael 
m't K. ~runner (lks.) 

Nicht genug damil, ging flir den lrebsamen 
Gesellen da Lernen auch jelZl noell weiler. Er 
nahm an einem Refakurs leil und war na er
folgreiellem Absch lul3 anschHeCend drei Jahre 
als Kalkul<Jlor in der Abteilung ArbeHsvorberei
tung tlitig. Naell einer weileren Ausbildungszeit, 
die zusatzliche Anstrengungen erforderle, legte 
Hermann Raufer vor der lndustrie- und Han
delskammer die Meisterpriifung abo so dal3 er 
als Melsterstellvertreter iell bewahren und 
.cl1liel3lich seinen alteren ausscheidenden Lehr
meister in der Fiihrung der Abte!lung meellani
sche BearbeHung abl6sen kanal . 

Fach.Jicl1 gut durchgebildet, stehl lOr seinen 
Milarbeitern helfend und anregend zur Seile, 
wobel ihm da rasche Erfa sen der Probleme 
ehr zu Hil e komrnt. Sein intensives und konse

quentes Eingehen auf die Dinge sowie das Be
streben, imm r wieder Verbe erungen im Ar
beitsablauf einzufi.ihren. bestatigen den fiihigen 
Faellmann.1n einer Abteilung mit hochw ·rligem 
Ma chinenpark ist ein gewissenharter. tilc1lti~er 

Mei~le am rechten Platz. DaB Hermann Hallf r 
daneben die menselllidlen Qua Ii talen esitzt, 
Milarbeitem vora zustehen. z.elgte der ehren
amtlielle Olen 1 eines Belriebsratsvorsitzenden. 
den er VOl' Jahren In der Belegschaft Busiible. 

Beharrlichkei • Fleil3 und Berufsin eresse ha
b n den Jubi!ar sellon verhaltnismal3ig jung in 

ine verantwOl' ungsvolle Slellung gebracht. Es 
war selbslverstandlidl. daJ3 dem verdj n' vollen 
Mel ter an seinem Ehrentag eln reiches Mal3 von 
Dank und Glilckwun chen von vie! n Sellen 
zuleil wurde. Gesellafl lei lung. Belriebsral, Kol
legen lind Mi al'beiler graluliert n und ehrlen 
Hermann Raufer. 



Dank flir 40jiihri<Yc Treue 
Gu tel\' chwan g-e.chrt 

Wvihfen. Am Dicnstag konnte in W 'bl~n 

GUd;ty Schwarz. d r Leiter dcr Werkzeu -

Busgabe in der Eiscnbau Wyhlen AG, auf eine 
40jahrige Tatigkeit lind einen erfolgrekhen Be
rufsweg in dle~r Firma zu nJ.ckb lick en. 

N&ch \'/ahrnehmung verschledf'ner Aufgaben 
in mehreren Abteiluogen fand er in der Werk

25 Jahre bei der Eisenbau 
W y hie n. Bei der Eisenbau Wyhlen AG. 

konnte Franz Warlhmann. Birkenweg 6. sein 
25. Arbeitsjubiliium feiem. Er wablte nach der 
Schulentlassung eine Ausbildung ats Mascru
nenschlosser und absolvier I.' in del' Firma, del' 
er bis heule die Treue hidt. die Lehre. Spliter 
war er an verschiedenen Maschlnen, vor aUem 
Hobel- und Bohnnaschinen, tiitig. Infolge eines 
Kriegsleidens wurde em betriebsinterner Ar
beitsplatzwechsel innerhalb der Eisenbau no1.
wendig, so daB Franz Warthmann eine Um-' 
schulung als technischer Zeichner au! slch 
nehm n muBle. Er fi.ihrt heute mit anerken
nenswertem Erfolg die Aufgaben eines Ma
schinensachbearbeiters in der Abteilung Werk
unterhalt durch. Scin Berufsinteresse und 
seine Strcbsamkeil verhelfen ihm, das ge
steckte B rufsziel gut zu erreichen. Nicht um
sonst kann er adltbare Leistungen 1m Rahmen 
seiner beruIllchen Umstellllng aufweisen. Dem 
kollegialen Mitarbeiter, del' in sejner Freizeit 
ein lebhafter Bastler ist. wenden sich anVil3lich 
seines Jubiliiums die Gliickwilnsche del' Ge
schiHtsleitung, del' Arbeit kameraden und des 
Betriebsrates zu. verbunden mit dem Dank fUr 
seine Berufstreue und aile geleistete Arbeit, 
sowie die Gliickwiinsche der "Badischen Zei
tung", 

zCllgmacberel ein Wirkungsfeld. das ihn f"r die 
tlingste Dauer seiner Dienstjahre bescha Ctigl~. 

Hier iibernahm er scliliel3llch auch die Leitung 
d~r Abtellung. bis er vor einigen Jahren auf 
Grund einer Erfahrungen als Leiter der neu 
emgerichtelen Werkzeugausgabe berufen wurde. 

Del' Arbei jubilar ist bekannt als ein Man:1, 
del' bestrebt is . seln Beste Zll .tun und gewi '. 
senhaft se;ne Arbeit auszutuhren. G. Schwan. 
s tz~ sich stets fUr die Belange des Werkes und 
. ",iner . 'Iitarbeiler ein. Del' gute ArbeitsablauC 
in seiner Abteilung besWtigt seine absolute 
PfilchterfillJung. So wurde del' Jubilar in ver
dienter Weise geehrt. Geschiifl lei lung, KoJle
gen und Mitarbeiter dankten Gustav Schwarz. 


