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Von Andreas ?lilger

sie habcn lange auf diesen Augenblick weF
ten miissen. Auf den eioen Moment, in dem
sie sagen kdnnen: "Das ist esl" Doch zu
Beginn dieses Jahres war es !o weit, 

"Da
hrben wi gEwissema8en un*ren Loftosech-
ser servieil bekommen", ssgt christopher
Coelz. der Pressereferent des G6ppingerlech-
nikforums. Im Januar erreichte eln Anrufaus
Miinchen den Verein. Ein Nachlassverualter
wollte wissen, ob sich im Schwabenland fiit
eine kompleR eingerichtete mechanische
Werkstatt aus dem friihen 20.Jahrhundetr
eine veMendung findeD lieBe. So schnell,
wie die Frage gestelli war, war sie beanNor-
tet - mit einem klaren 

"Selbstversrandlich".Kuu zuvor war in der bayerischen bn-
deshauptstadt der 86itzer der Firma Sriefen-
hofer gestorben, Das Inleresse der Elbenge-
meinschaft an dem zuvor schon geschlo$e-
nen Betrieb hiek sich ln eogen crenzen. Nur
das crundsttck war fir die Nachkommen
vofl Bedeutuog. Der NachlessveMalter
wurde damit beauftragl. die aken Werkzeug-
maschinen loszuwerden, Und da diese iibcr
zahllo* Transmissionsriemen betriebenen
certtshaften hauprslchlirh a6 defr Gappin-
ger Unternehmen Behringer siammen, lan-
dete die Anftage b€im Technikforum aus der
Hohensraufenstadt.

Einige vereinsmitglieder fuhren zur Be-
gutachtung umgehend nach Miinchen. 

"Alswir die Werkstaft bel6ten, war das wie auf
einer Zeitreise ins Jahr 1920', schw:mt
Christopher Goelz noch heule. ,Das werk-
zeug und der kitemagen, die oldosen und
die Metallsp;ine. es schien fast, ab were die
Zeit hier stehen geblieben, als heEe da ges.
tem noch jemand an der Drehb.nk gearbei-
tel." Dies wIre mdglich geweseo: ein Knopf-
druck gef,iigte, um die cruppe von der Funk-
tionsflhigkeit d€r Anlage zu iibeceugen.

Rir die Ciippinger Technikfreunde wat
klar, dass man sich diese Chance ni(hr ents-
hen lassen konnte. "ln Cedanken haben wir
uns bereits ,usgemalt. wo und wie wir ein
produzierendes Industriemuseum im Filstal
betreiben kdnnten". ezahlt c@lz. Zunechst
.bergak es, die Maschinen mdglichst schnell
abzubauen, zu sichern. in den landkreis zu
schaffen und einzulagern. So laoge. bis sich
ein geeigneter Oft findet. an dem das Mu-
seum eftichtetwerden kann, Alleioe - so viel
war klar - wtrde das Technikforum diese
Aufgaben nicht stemmen kdnnen.

Doch man lieB die Kontakte spielen, und
so l:luftjust in dieser w(he in einer konzer-
tieften Aktion. an der mehrere Eetriebe aus
dem Kreis cdppingen beieiligt sind, das "Un-iernehmen Miinchen" an. Ein Vorabkom-
mando aus Vereinsmitgliedern hat bereits
Halterungen abmontien und Einzelteile eni-
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b dhnlichwie in iler Minchner StieJqholer-Werkst& kdnnte es bold in elnem Teciini&mureum im r(Eis GAppingen ausehfr. roG privat

femt lnlgesamt elf Leute, darunter jeweils
drci Auszubildende der Firmen Behringer
und khuler. sind am Diensteg hinrerher
gefahren. Bis morgen will mdn mil der ft-
monrage ferig sein. damit die Firm. Weiss
den Transpoft der historischen stiicke abwi-
ckeln kenfu Eingelageft rerden die fein slu-
berlich verpackten Maschinenteile dann bei
der ceislinger wMF, das lvaterial danir hat
die Fima wackler gestiftet.

"Zwei Jahre lang dtilen wir die Sachen
doft unterstellen", sagt Christopher Coelz. Im
Verein hoffen jedoch alle daraul dass s mit
dem angestrebten Technikmuseum nicht
mehr so lange dauert...Wir bEUChen eine
FlSche von 150 Quadratmetern plus x", filhft
der Sala(her Ingenieur foft. objekte gebe es
im Filstal reichlich. und das lnteresse an
einer derenigen Einrichtung sei ebcnfalls
groB" zahlreiche Nachfngen bewiesen dies.

"WL mtssen eventuell die Politik einbinden,
um an ein ftb5ude zu kommen." B€im Auf-
bau, davon i5t Gelz ibef,eugr, kdnnte vieles
wieder 0ber die lndustde geregelt werden.

"Denn 
wann hat ein B€trieb heute ntrh die

Chdnce, seine Lehrlinge an solchen Maschi-
nen arbeiten zu lassen?"

CoPPINGEN. Die Mltgliedet des CAppin-
Eer Technikforurc slnd geduldige Men-
schen. Vor mefu ols 25 lohren ist det
Verein mit dem Zweck gegrtindet wor-
den, ein ,,lndustiemuseum Filstal" il
efrichten. Diesem Ziel ist man nun ein
odentliches Sttjck nAher gekommen.

Wie eine Zeitreise ins Jahr 7920 - und alles funktioniert
Der erste Schritt auf dem Weg zum Technikmuseum Filstal - Industriebetriebe aus dem Kreis helfen einem Verein, Maschinen zu retten

Zoh I ft I che fun kd fr i e r e n d e mechani sche De tolls w e rdil wd s e n de rt.
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