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oder einer Drehmaschine doch nur noch das
Gehiiuse." Hier aber krinne man zuschauen,
wie alles funktioniere. AuBerdem setzt das
Technikforum sein generationeniibergrei-
fendes Museumsparkprojekt, dem der Titel
,,Heavy Metal" verpasst wurde, fort. Neben
den Vereinsmitgliedern und den Azubis legt
beim Herrichten der durch eine zentrale
Transmission betriebenen Industriedenkmi-
ler auch die sogenannte Boehringer-Rentner-
Gang wieder mit Hand an.

Bereits im vergangenen Jahr, als das Tech-
nikforum zufillig - Goelz sprach seinerzeit
von einem Lottosechser - auf die Maschinen
aufmerksam gemacht worden war, hat die
bunt zusammengewrirfelte Truppe bestens
kooperiert. Das gesamte Los wurde in einer
Blitzaktion in der Mrinchner Werkstatt von
Christian Stiefenhofer demontiert und mit

Tiefladern der Baufirma Weiss in eine Halle
der WMF nach Geislingen gebracht.

Goelz lobt deshalb auch die ,,tolle Koope-
ration untereinander und mit den Unterneh-
men im I(reis, die alle ein enormes Interesse
an dem geplanten Museum zeigen". Dieses,
davon geht der Sprecher des Technikforums
aus, werde wohl noch in diesem Jahr seinen
endgiiltigen Platz finden. Der Verein befinde
sich in guten Gespriichen mit Vertretern der
Firma Wissner. Als miiglicher Standort ist das-.
Areal zwischen dem Marktkauf und der H
henstaufenstraBe vorgesehen. ,,Da hitten wir
ein altes Fabrikgebiiude, einen groBen Park
und eine Villa, in der man eine Erlebnisgastro-
nomie mit eigenstindigen Manufakturen un-
terbringen krinnte", schwlrmt Goelz. In dem
Museum solle schlieBlich alles funktionieren
und laufen. ,,Das wire der ganz groBe Wurf."
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Mit einem Tieflader sind die alten Maschinen von Geislingen nach Gdppingen gebracht worden.
Bei MAG Boehringer werden sie vom Technikforum museumstauglich gemacht. Foto Horst Rudel

Noch ein Schritt bis zum Industriemuseum
Gtippinger Technikforum restauriert alte Maschinen - Wissner-Areal als Standort im Gesprich

GOPPINGEN. Ein Dutzend alter Maschi-
nen soll den Grundstock des Industriemu-
seums Filstal bilden. Bei der Gdppinger
Firma MAG Boehringer werden sie zurzeit
restauriert. Damit ist die Technikschau
greiftar - als Standort ist das Wissner-
Areal sn der Hohenstaufenstral3e geplant.

Van Andreas Pflilger

,,A Stiickle hriher ond dann langsam komma
lassa!" - Die Anweisung ist prdzise und wird
exakt umgesetzt. Sanft landet die Leit- und
Zugspindeldrehmaschine aus dem Jahr 1914
auf den bereitgestellten Unterlegkeilen. Ein
kurzes Riitteln dient als Test fi.ir die Standfes-
tigkeit. Christopher Goelz nickt zufrieden.
,,Wir miissen ja noch ein bisschen was an
dem Ding arbeiten, da sollte die Stabilitat
schon gewlhrleistet sein", sagt der Sprecher
des Grippinger Technikforums.

In der Tat ist ,,noch ein bisschen was" zu
tun. Doch der Technikverein, der schon seit
vielenJahren davon trlumt, am besten in der
I(reisstadt selbst ein lndustriemuseum Filstal
einzurichten, steht unmittelbar vor dem ange-
strebten Ziel. Vor kurzem wurde ein rundes
Dutzend alter Maschinen, die tiberwiegend
von Firmen aus dem Kreis Gtippingen herge-
stellt worden sind, in einer Garage bei der
Firma MAG Boehringer eingelagert. Etliche
der Stahlkolosse sind damit just an den Ort
zunickgekehrt, an dem man sie einst konstru-
iert und gebaut hat.

Fiir Robert Wassmer, den Prisidenten
von MAG Industrial Automation Systems,
sind die Maschinen aber nicht nur eine
sentimentale Erinnerung, sondern auch ,,ein
Beweis fi.ir die traditionell hohe Fertigungs-
kunst bei Boehringer". Ftir die heutigen Aus-
zubildenden werde es sicher sehr interessant
sein zu sehen, woran und womit ihre GroB-
vAter gearbeitet haben. In der Tat stellt die
Firma dem Technikforum neben den Rium-
lichkeiten tiberdies eine tatkriftige und fach-
kundige Unterstritzung bei der Restaurierung
der Geritschaften zur Verftigung.

Fiir Christopher Goelz profitieren damit
beide Seiten von dem Vorhaben. ,,Heutzutage
sieht ein Lehrling von einer Fris-, einer Bohr-


