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,,Es war der Kntiller"

Zeitreise ftir Technikfans
Seinem Traum uon einem Industriemuseum in Giippingen ist das Technikforum jetzt einen gro$en

Schritt niiher gekonTmen, In Milnchm haben Helfer eine Fabrik aus den 20er lahren demontiert, die
Masehinen stammen zum grdtlten Teil vom Gdppinger tJnternehmen Boehringer Eine Zeitreise.

Fiinf Auszubildende der Giip-
pinger Firmen Boehringer
und Schuler engagierten sich
in ihrer Freizeit bei der De-
montage der Werkstatt der
Firma Christian Stiefenhofer
in Miinchen. Margit Haas hat
mit ihnen iiber ihre Eindrii-
cke gesprochen.

Florlm Bohn (19), Industieme-
chmiker im dritten Ausbitdungs-
jahr, hat von dem Prciekt m Ar-
beitsplatz efahren:,,Mein Ausbil-
der hat mich duad mgesprochen
ud war der Meinu& das kdmte
mich interessieren." Da wil der
Aabi Feuer und Flame: ,,Ich habe
lnteresse m alten Maschinen und
wollte einfach einmal sehen, wie frii-
her gearbeitet rude."

Florian Bohn:

"lch habe
lnteresse
an alten
Maschinen."

Stefan Ehlert (20), Elektroniker
im dritten Ausbildugsialu, ist be-
geistert von seinem fteiwi[igen fu-
beitseinsatz : ,,Fiir mich wd m inte-
ressdtesten, dass drei Generatio-
nen so toll rualmen gearbeitet ha-
ben. Ich wa oft skeptisch, ob alles
so klappt, wie wir das us voistell-
ten. Das hat es aber fast immer."

Stephe Ituabel (20), Mecharo
niker im &itten Aubildugsiahr,
wa iiberecht vom Zustmd der

Stefan Ehlert
ist begeistert
von seinem

freiwilligen
Arbeitseinsatz,

Maschinen: ,,Es wil der I(niiller fiir
mich, d6s die werkstatt wie ein
kompletes Museum aussah." Die
Zusamenabeit zwischen Ji.inge-
ren md Alteren habe heNonagend
geklappL ,,Wir wden ein Team, wie
wenn wir seit zehn Jahten zusam-
men gearbeitet haften. Mit der Er-
fahrung der Alteren und dem poten-
zial von uns liingeren funktioniefte

alles wie ein Uhrye*." Fmnk Meidl
(19), Elektroniker im dritten Ausbil-
dmgsiahr, sind die Elektoinstalla-
tionen m starksten in ErimeMg
geblieben: ,,Vy'em wir die heute so

Stephan Kna-

bel: 
"Es 

war
der Kn0ller,

dass die Werk-
statt wie ein
lomplettes Mu-

seum aussah,"

ausftihren wiirden, wiirden wir us
strafbar machen." Er kiinnte sich
auch vorstellen, in einem Industrie
musem Filstal ehrenmtlich mitzu-
dbeiten:,,Mein Interesse fiir Indus-
tiegeschichte ist geweckt worden,
Wem sich das Museu realisieren
hsst und es meine Zeit zdesst,
werde ich mich aufjeden Fall weiter
einbdngen."

ftank Meidl:
,, Mein
lnteresse fiir
lndustfiege-
schichte ist
gewech
worden."

Auch DetrDis Schrelder (19), In-
dustriemechdiker im driften T€hr-
jahr, win dabei bleiben: ,,Ich
miichte den Kontakt auf ieden Falt
halten, Und ich habe festgestellt,
wem es den Ausbildugsberuf De-
montage alter Maschinen geben
witde, ich wiirde ihn sofort erler-
nen." Es gebe auch grcBe Unter-
schiede ryischen den alten ud
neuen Maschinen: ,,Die Arbeiter ha-
ben aufieden FalI mehr Fingerspit-

Dennis Schnei-
der wiirde den
Benrf ,,Dmon-
tage alter Ma-
schinen" erler-
nen - wenn es
ihn denn gdbe

zengefiihl gebmucht. Heute muss
me einen Computer bedienen kiin-
nen. Fdiher Mrde ruhiger genbei-
tet, aber mm musste mehr beden-
ken."

Team von zehn freiwilligen Helfem
in nu drci Tagen in Miinchen eine
komplette Fabrik demondert. Die
rod 40 Tomen Material sind a-
nachst bei der WMF in ceislingen
eingelagert. Als die Verejnsmitglie-
der von der Werkstatt erfuhren und
sie das erste Mal betraten, wden sie
iibemscht. ,,Seit den 20er Jahren
hafte sich dort so gut wie nichts ver-
?indert", stellt Chdstopher coelz
fest, I}[ im Oktober versorbener Be-
sitzer Christim StiefeDhofer
,,scheint bis zu seinem letzten Tag
in der Werkstatt gewesen zu sein",
mutna8t HeiM Biihringel Stiefen-
hofer hatte hauptsachlich auf Boeh-
ringer-M6chinen geilbeitet Und
komte sich offensichtlich von
nichts tremen. Neben den histori-
schen Mdchinen sind zahleiche
Werkzeuge, Zeichnugen ud Ange-
bote erhalten. ,,Wir filden ieden
Kassenrettel von allem, w6 er ie-
mals gekauft hafte", hat Stephd
Knabel festgestellt.

Er wil einel von fiinf Auszubil-
denden, die gemeinsm mit einem
ilsilgen SenioEn&m tu spamen-

den Demontage in die bayerische
Lmdeshauptstadt gercist wilen.
Dort stieBen die Arbeiten in der
Niihe des Nockherberges nicht nu
auf groBes Loteresse tlei den Nach-
biln. ,,Selbst die Polizei hat uns
gilz unbilrckratisch bei der Rau-
mung von zuseufichen Pdldlachen
geholfen", fEut sich Goelz. Die De-
montage w?tue fteilich troz des gG
Ben ehrenmtlichen Einsages ohne
die Unterstiitang der Industrie aus
dem Filstal nicht mitglich gewesen.
Die Firmen BoeMnger, Schule!
Wackler, Weiss Ed die WMF stell-
ten Fahrauge und Verpackugsm-
terial kostenlos zu Verfiigug.

Jetzt gilt es, einen Ram flt die
historische Werkstatt a finden.
Dem das T@hnilf,om wil dc ,,In-
dustiemusem Filstal" ertiffnen.

"Wlr 
haben die Choce, ein echtes

Erlebnismusem a geshlten",
schwemt Btihdnger. Dem es ist
nicht nu duu gedacht, die alten
Mschinen im passenden Am-
biente aufzubauen, sondem 

"es 
soll

ein lebendiges, produierendes Mu-
seu entstehen". Fiir Thilo I(eierle-

ber der sich als Stadtfiiirer beson-
ders fiir die Industriegeschichte in-
teEssiert, ist deshalb auch ,,m
spdnendsten, alles wieder zum
Laufen zu bringen"-

Beim Aufuau des Museums will
das Technikforum, wie schon bei
der Demontage der Werkstat, wie
derAuszubildende der unte$chied-
lichsten Fachrichtungen einbezie-
hen, die so nichtnurpruisnahe Er-
fahengen sammeln k(innten, son-
dern auch noch den Einblick in die
histofische Technik erhielten. Bis
dahin ist es aber noch ein weiter
Weg. ,,Wir sind gaz m Anfang",
stellt Biihinger fest. Zunechst mts-
sen Gespfiche mit der Stadt ge,
fiihfr, weiterc Sponsorcn Ed ehren-
mtliche Helfer gesucht werden.

I rNFo
Weitere lnformationen zum G6ppin-
ger Te(hnikforum gibt es unter
www.technikforum-goeppingen.de.
Wersich beim geplanten Technik-Mu-
seum engagieren m6chte, kann sich
an Chrinopher Goelz wenden, o
(07162) 93 93 96.

FiinfAuszubildende waren mit einem distigen Seniorenteam vom Technikforum zur spannenden Demontage nach Minchen gereist.

TECHNIKFORUM / Alte Fabrik als Grundstock fiir ein Museum in Giippingen

F0TOS: PRIVAT

Eine alte Fabrik geht aufWanderschaft- und wartet aufein passends Museum,

Die 20er Jahre konserviert
Mit unterstiitzung der lndustrie haben Ehrenamtliche einen schatz geborgen

Der Realisiemg eines Indus-
triemuseums in Giippingen
ist dre Technikfom einen
$o8en Schritt niiher gekom-
men. Vor wenigen Thgen
rude in Miinchen eine Fa-
brik demontiert, die zu einer
Zeitreise in die 20erfahre ein-
Hdt, Jetzt fehlt es nur noch
m geeigneten R?iumen, um
sie auszustellen.

T HAAS

,,GutDingwill Weile haben". sagt
der Volksmmd. Fiir das Technikfo-
rum Goppingen hat sich dies be-
walEheitet. Es wil vor 25 Jahren ge-
griindet worden - mit der erkl?tten
Absicht, ein Techniknusem in
Gdppingen zu eriiffuen.

Die Lodesrcgiemg entschied
sich dmals fiir den Stadort Mam-
heim, jetzt ist der Verein seinem
Zel ein $oBes Stiick ndher gekom-
men. In eher groBen Alrtion hat ein

Die alten Maschinen sind tipptopp gepflegt, Fin gerspitzengeliihl ist geft agt. seit den 20er lahren hatte sich in der Miinchner Fabrik so gut wie nichts vetdndert,


