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Narrenzunft Oberkochen:

Schlagg-Hoi: Narrenvirus hat leichtes Spiel
Eine ganz
besondere
Firma kommt

"Am schönsten
war es in
Oberkochen!“
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„Mein Oberkochen“ - ein Produkt aus dem Hause Ostalb Medien GmbH

www.schwaebische.de/mein-oberkochen
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Liebe Leserinnen
und Leser,

Pfarrer Martin:

auch diesmal wartet Ihr Magazin

20 Euro im Monat

„Mein Oberkochen“ mit einem bun-

sichern eine gute Bildung

ten Cocktail interessanter und lesenswerter Geschichten auf. Sie be-

Titelgeschichte:

weisen, wie schön und vielfältig das

Schlagg-Hoi: Narrenvirus hat 		

Leben in Oberkochen ist. Sie erinnern

leichtes Spiel

aber auch daran, dass darüber die
nicht vergessen werden, die nicht auf

Jelonnek Transformatoren
und Wickelgut GmbH:

der Sonnenseite geboren wurden.

Das Top-Unternehmen aus dem

Menschen das Schicksal der zahlrei-

Wohnzimmer		

chen Flüchtlinge, die nach Deutsch-

So bewegt in diesen Wochen viele

land kommen und hier versorgt und

Dreißentalschule:

untergebracht werden müssen. Auch die Stadt Oberkochen und ihre Bürger stellen

Eine ganz besondere Firma 		

sich dieser Herausforderung. Mit welch großem ehrenamtlichem Engagement dies

kommt

geschieht, schildern wir Ihnen am eindrucksvollen Beispiel der gebürtigen Oberkochnerin Barbara Adolf und ihrer Helferinnen und Helfer. Wir erzählen ihnen aber

Barbara Adolf:

auch die berührende Geschichte einer syrischen Familie, die dabei ist, in Oberko-

Mit einem zehnköpfigen Team

chen eine neue Heimat zu finden.

betreut sie Flüchtlinge

Eine Heimat auf Zeit hat hier Pfarrer Martin, der als Pfarrvikar in der katholischen
Kirchengemeinde Sankt Peter und Paul wirkt. Er wurde in Indien geboren, vor allem

Veranstaltungstipps:

die Kinder dort liegen ihm sehr am Herzen. Ihnen eine gute Ausbildung zu ermögli-

In Oberkochen ist einiges geboten

chen ist ihm ein großes Anliegen. Daher hat er eine Spendenaktion gestartet – und
ist auf viele offene Ohren gestoßen.

Oberkochen in alten
Ansichten:

Klein angefangen hat die Firma Jelonnek, heute ist sie Haus- und Hoflieferant zahl-

Historische Fotos gesucht

duktivitäten, Transformatoren, Übertragern, Wickelgut und Drosseln ist sie selbst

reicher namhafter Kunden. Mit der Entwicklung und Herstellung von Spulen, Inzum Weltunternehmen geworden.
Einen Namen gemacht hat sich auch die Schülerfirma der Dreißentalschule. Den
Ministerpräsidenten hat sie ebenso bereits verköstigt und begeistert wie Gäste der
Weltfirma Porsche.
In der Narrenhochburg Oberkochen steht aber auch die „fünfte Jahreszeit“ bevor.
Mit Inbrunst, viel Herzblut und Liebe zu Brauchtum und Tradition zelebriert die
Narrenzunft die fröhliche fünfte Jahreszeit.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und Lese-Spaß
Ihr
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Pfarrer Martin arbeitet als Pfarrvikar in der katholischen
Kirchngemeinde Oberkochen. Dort unterstützt er Pfarrer
Andreas Macho bei seinen vielfältigen Aufgaben.

Pfarrer Martin liegt auch in Oberkochen das Engagement für Indien am Herzen
Seit gut zwei Jahren lebt der aus Südindien stammende Pfar-

schreibt er an seiner Doktorarbeit an der Universität Leuven in

rer Martin Santha Kumar David in Oberkochen und arbeitet

Belgien. Dabei geht es um eine Richtlinie für eine künftige ka-

als Pfarrvikar in der katholischen Kirchengemeinde St. Peter

tholische Soziallehre zur Verbesserung der Bedingungen nicht

und Paul im Rahmen einer 50-Prozent-Planstelle. Gleichzeitig

organisierter Arbeiter in Indien.
Denkt man hierzulande an Religion in Indien, dann fällt einem
natürlich zuallererst der Hinduismus ein, dem rund 84 Prozent aller Inder angehören. Daneben gibt es etwa 14 Prozent Muslime,
vor allem im Norden Indiens, wo es in Kaschmir an der Grenze zu
Pakistan immer wieder zu religiösen Konflikten kommt.
Zum christlichen Glauben bekennen sich in Indien zwar nur rund
2,3 Prozent der Bevölkerung. Das sind aber immerhin etwa 35
Millionen Menschen. Die meisten davon leben im Süden. Dort
im Bundesstaat Tamil Nadu mit seiner Hauptstadt Chennai, dem
früheren Madras, liegt auch die Heimat von Pfarrer Martin, wie
er in Oberkochen kurz genannt wird. Wenn er von seiner Heimat
erzählt, dann leuchten seine Augen und es schwingt auch ein
bisschen Heimweh mit, auch wenn der Kontakt zu seiner Familie dank der heutigen globalen Kommunikationsmittel stets gewährleistet ist.
In Tamil Nadu, einem der 28 Bundesländer Indiens, leben 80
Millionen Einwohner, es gibt 19 katholische Diözesen und 90
Prozent der katholischen Bevölkerung sind sogenannte „Dalits“,
also Angehörige der untersten Stufe der Gesellschaft. Als das
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Kastensystem in Indien noch offiziell existierte, waren das die

„Unberührbaren“. Tamil Nadu ist bekannt für seine reiche Tradition an Literatur, Musik und Tanz. Die Menschen leben heute
überwiegend von der Landwirtschaft und sind deswegen stark
vom Monsunregen abhängig. Bei einem guten Monsun gedeihen
Reis, Bananen, Blumen, Mango, Zuckerrohr, Kaffee und Tee.
Regnet es nur wenig oder bleibt der Monsun gar ganz aus, was
in den letzten Jahren häufig der Fall war, so haben die Menschen
große Probleme, über die Runden zu kommen und ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Dies gilt im Besonderen für die Land-

Spendenkonto: Katholische Kirchenpflege Oberkochen
Kreissparkasse Ostalb, IBAN: DE26 6145 0050 1000 8771 39
Verwendungszweck. „SEED Oberkochen“
Fragen zum Projekt oder zu Patenschaften für die Kinder von
Theresapuram beantwortet das Pfarrbüro oder Pfarrer Martin
direkt, auch per E - Mail
E-Mail: martinapril76@gmail.com

bevölkerung, wie etwa im Dorf Theresapuram mit seinen 2000
Einwohnern, die alle katholische „Dalits“ sind. Dort wurde Pfarrer

an Spenden zu sammeln, womit 25 Kinder unterstützt werden

Martin 1976 geboren und im Jahr 2004 zum Priester geweiht. Be-

konnten. Die Zahlen für 2015 lassen eine noch größere Spenden-

reits während seiner Zeit als Priester in Indien, wo er vier Jahre

summe erwarten.

lang die Pfarrei Koviloor geleitet hat, galt sein soziales Engagement vor allem den Kindern seiner Gemeinde. In Koviloor baute

Das Spendengeld wird über das Kindermissionswerk in Aachen

er eine Schule mit entsprechenden sanitären Einrichtungen für

an die Caritas nach Vellore, dem Diözesansitz, überweisen und

900 Kinder.

von Pfarrer Martin bei seinen jährlichen Besuchen in Indien persönlich an die Schulen und Internate für die Kinder von Theresa-

Dieses soziale Engagement für die Kinder in seiner Heimat liegt

puram verteilt. Pfarrer Martin erzählt voller Begeisterung, wie

Pfarrer Martin auch während seines Aufenthalts in Oberkochen

froh und glücklich er ist über die Großzügigkeit und die Offenheit

sehr am Herzen. In der Kirchengemeinde in Oberkochen stieß er

der Menschen in Oberkochen.

dabei auf offene Ohren. Im letzten Jahr wurde das Projekt „SEED“
( Supporting Education for Empowering Dalits) gestartet. Damit

Auf dem Weg vom Pfarrbüro in die Kirche zum „Fototermin“ mit

soll den Kindern in Theresapuram eine gute Schulbildung in In-

Pfarrer Andreas Macho wird er von den Menschen auf der Straße

ternaten benachbarter Städten ermöglicht werden. Die Kosten

wie ein alter Bekannter herzlich gegrüßt. Auch über seine Zu-

sind dabei für unsere Verhältnisse lächerlich gering und betragen

kunft hat Pfarrer Martin klare Vorstellungen. Er rechnet damit,

im Monat nur 20 Euro pro Kind. Für die Kleinbauern und Tagelöh-

dass er in etwa drei Jahren seine Promotion abschließen kann.

ner in Theresapuram sind sie jedoch oft unerschwinglich. Im Jahr

Danach plant er seine Rückkehr nach Indien, um dort im sozialen

2014 gelang es in Oberkochen, elf Patenschaften für die Kinder

Bereich weiter zu arbeiten.

in Theresapuram zu begründen und insgesamt rund 5000 Euro

Text: Gerhard Krehlik/ Bilder: Thomas Siedler/privat

Pfarrer Martin hat ein Projekt gestartet, um Kindern in seinem
indischen Heimatdorf Theresapuram eine gute Schulbildung
in Internaten benachbarter Städte zu ermöglichen.
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lten
wird hochgeha

In Oberkochen ist der „Narrensamen“ auf

1973 gründeten sich die „Schlaggawä-

verband der Karnevalsvereine steht man

einen äußerst fruchtbaren Boden gefal-

scher“. Heute ist die Narrenzunft die

mit den weit über 700 Mitgliedern unter

len: Mit Inbrunst, viel Herzblut und Liebe

größte im Ostalbkreis und darüber hin-

den 167 Vereinen an vierter Stelle.

zu Brauchtum und Tradition zelebriert

aus. Zu den Veranstaltungen kommen

die Narrenzunft Oberkochen die fröhli-

Tausende, niemand kann in der Region

Recht närrisch und faschingsversessen

che fünfte Jahreszeit, die jetzt wieder un-

ein größeres närrisches Angebot vorwei-

war man in Oberkochen schon vor 1973.

mittelbar vor der Tür steht.

sen. Und im württembergischen Landes-

Es gab regelmäßig „wilde“ Umzüge. Vor

Rund 6000 Gäste kommen jedes Jahr zu den
beliebten Umzügen der Narrenzunft der
„Schlaggawäscher“ nach Oberkochen.

Bei den Umzügen
müssen die Zuschauer
allerlei närrischen
Schabernack über
sich ergehen lassen.

42 Jahren wurde das närrische Fieber
dann „kanalisiert“ in der Narrenzunft.
Beim

„Hemmadlodderumzug“

1974

konnte man schon gut 2000 Narren zählen, zwei Jahre später wurde die Maskengruppe „Schlaggawäscher“ ins Leben
gerufen.
Der verschmitzte, pfiffige und hintersinnige „Schlagg“ – klar, er steht für die Anfänge der Eisenerzgewinnung im oberen

Natürlich gehört zu den Auftritten der „Schlaggawäscher“ immer

Kochertal und liefert auch den närrischen

viel schräge Musik.

Schlachtruf – „Schlagg –Hoi“. Er steht zu-
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An Nachwuchs mangelt es nicht bei der Narrenzunft Oberkochen. Einmal musste sogar
ein Aufnahmestopp verhängt werden. Die
kleinen und großen Narren sorgen bei Umzügen immer für ein farbenprächtiges Bild.

Das Faschingsfieber in der Stadt und in
der Narrenzunft ist höchst ansteckend.
So um die etwa 6000 Gäste kommen jedes Jahr zum Umzug. Bei ihm achtet man
streng auf Brauchtum und authentische
schwäbisch-alemannische Wurzeln. Denn
bei der Tradition – und das ist auch richtig
so - verstehen die Narren keinen Spaß.
In der Saison legen die Oberkochener eine
beachtliche Kampagne vor: Maskenabstauben, Narrenbaumsetzen, Weiberfastsammen mit dem „Wäscherle“ und dem

oder die „Blauen Flitzer“, „Lollopop“ oder

nacht, Rathaussturm, Narrenbaumsetzen,

die „Los Mosquitos“.

Zunftmeisterempfang, Prunk- und Senio-

„Miniwäscherle“ für die Symbolfiguren.
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rensitzung, Kuttelessen und mehr. Immer

Später kamen noch andere Oberkoche-

In den vergangenen Jahrzehnten hat die

ner Figuren wie die „Hamballe“, oder der

NZO ein geradezu närrisches Tempo vor-

historische „Bilzhannes“ dazu.

gelegt. Die Aktivitäten, Veranstaltungen,

Eine ganz besonders tolle Sache war, als

wieder erfindet sich die NZO neu.

Honoratioren im Ehrenelferrat (darunter

man 1987 zur ersten Prunksitzung für

Fürs Auge in der närrischen Saison sind

Ministerpräsidenten, Landtagspräsiden-

Menschen mit Behinderungen einlud. Wer

die adrett herausgeputzten Garden und

ten und Abgeordnete) lassen sich eigent-

einmal die höchst vergnügten rund 400

Showtanzgruppen da. Bei stolzen 26 Ab-

lich gar nicht alle aufzählen. In den 80iger-

Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen

teilungen kann man da nur einige nen-

Jahren waren die Oberkochener gleich

in der Dreißentalhalle erlebt hat der weiß,

nen. Beispielsweise die „Roten Funken“

dreimal im Fernsehen.

warum Klaus Ziemons so von dieser ganz

Bei den beliebten Prunksitzungen sprühen
die Oberkochener nur so von kreativen
Ideen und begeistern ihr Publikum mit den
verschiedensten Darbietungen.

che Zeit, resümiert Ziemons, im Sommer
hat er beschlossen, das Präsidentenamt
abzugeben. „Schlagg“ und „Narr im Hintergrund“ bleibt er natürlich weiterhin,
etwas anderes kommt gar nicht in Frage.
Ziemons aber freut sich darauf, die künftigen Prunksitzungen ganz entspannt als
Zuschauer denn als Aktiver zu genießen.
Ziemons Nachfolger heißt Andreas Kieninger, er ist kein Unbekannter auch im
Auf der Bühne geht immer die Post ab, wenn
die „Schlaggawäscher“ zur Prunksitzung
laden.

besonderen

Veranstaltung

schwärmt,

närrischen Oberkochen. Er war sehr aktiv
im Männerballett und sitzt seit über elf
Jahren im Elferrat. Gewählt wurde er ein-

aber es gehe ja auch um die Sicherheit:

stimmig und auch bei Ziemons genießt

„Die Kinder rannten uns die Bude ein.“

Kieninger volles Vertrauen für dieses hohe

Auch die vorbildliche Jugendarbeit hat seit

Amt in Oberkochen.

vielen Jahren Früchte getragen. Beim Nar-

die übrigens auch nach Waldstetten „ex-

rennachwuchs ist die Nachfrage so groß,

portiert“ wurde, damit es im Schwäbisch

Ein Verein wie die NZO lebt natürlich nicht

dass man vor acht Jahren sogar einen Auf-

Gmünder Raum auch so etwas gibt.

nur von der ersten oberen Riege. Auch der

nahmestopp verhängen musste: Auch um

Nachwuchs steht voll bereit. Die beiden

den „Narrensamen“ muss man sich also in

Ziemons ist eins der hochaktiven Gesich-

Kinderfaschings-Veranstaltungen

Oberkochen keine Sorgen machen.

ter, von denen die Narrenzunft lebt. Er war

ten geschlossen werden wegen des über-

Text: Markus Lehmann/ Bilder: Narren-

über viele Jahre unter anderem Präsident,

großen Andrangs. Ziemons bedauert das,

zunft/Archiv

muss-

Präsidiums-Mitglied, Beisitzer, Zeremonienmeister und enorm aktiv in der Jugendarbeit. Viele Jahre lang hat er eine Menge
für die die Narrenzunft geleistet und viel
erlebt.
Ein echtes Highlight: Die erste Prunksitzung 2012 im ungarischen Mateszalka,
Oberkochens jüngster Partnerstadt. „Das
war richtig Klasse, das war ein Erlebnis
hoch Drei“, schwärmt Ziemons so, als
wäre diese Sitzung erst vergangenen Woche gewesen. Und auch den Schlachtruf
konnte man den Ungarn Ruck-Zuck beibringen. Seine Amtszeit war eine herrli-
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Transformatoren zählen zu den Produkten,
mit denen die Firma Jelonnek erfolgreich ist.

Das Top-Unternehmen
aus dem Wohnzimmer

Aus kleinen Anfängen hat sich Jelonnek zum Partner von Weltfirmen entwickelt

10

Fast ein halbes Jahrhundert lang gibt es

Dabei ist es kein Zufall, dass Jelonnek mit

lie, die immer zusammenhält. Auch und

das

Jelonnek

der Entwicklung und Herstellung von

gerade, wenn der Weg zum Erfolg nicht

Transformatoren und Wickelgut GmbH in

Spulen, Induktivitäten, Transformatoren,

immer einfach war.

Oberkochen nun schon. Die Firmengrün-

Übertragern, Wickelgut und Drosseln so

der Gunter und Lotte Jelonnek hätten sich

erfolgreich ist. Sind es doch Qualität, Fle-

Jelonnek hat sich auf das Erfüllen indi-

1966 wohl kaum träumen lassen, dass ihr

xibilität, Schnelligkeit, Know-How, jede

vidueller Kundenwünsche spezialisiert,

Unternehmenssamen, den sie einst gesät

Menge Innovationstätigkeit und vor al-

weltweit, fernab von standardisierten

haben, zu einem der Top-Unternehmen

lem ganz viel Begeisterung und Herzblut,

Massenfertigungen. „Aufträge rein, Ware

der Branche erblühen würde.

die hinter alledem stehen. Und eine Fami-

raus – das war nie unser Weg. Und darum

Traditionsunternehmen

Qualität, Flexibilität und Schnelligkeit zeichnet die Mitarbeiter der Firma Jelonnek aus.
Mit viel Begeisterung und Herzblut erfüllen
sie individuelle Kundenwünsche.
hat unser Aufbau lange gedauert“, sagt
Rudolf Hurler. 30 Jahre lang war er der Geschäftsführer von Jelonnek. Ab 2010 gemeinsam mit seinem Sohn Lutz, der 2014
die Geschäfte dann alleine übernommen
hat und schon im Kindergarten davon
träumte, zur NASA zu gehen.
Und tatsächlich arbeitete er nach dem
Studium in der Radarentwicklung bei
EADS in Ulm, bis er 2009 in das Familienunternehmen eingestiegen ist. Und das
sei eine Herzensangelegenheit gewesen,
sagt er. „Mein Großvater hat das Unternehmen aufgebaut. Mein Vater hat es
zum Erfolg geführt. Da wollte ich es ganz
einfach fortführen.“ So besteht das Familienunternehmen heute aus den Geschwistern Lutz Hurler und Anja Art sowie deren
Eltern Rudolf und Krista Hurler.
Auf 30 Quadratmetern hat Großvater und
Firmengründer Gunter Jelonnek damals
begonnen. Im Wohnzimmer. Alle Familienmitglieder haben geholfen, Transformatoren zusammenzubauen. Der Grund:
Ein ausgefallener Transformatorenlieferant bei SEL in Pforzheim. „Mein Großvater
hat dort gearbeitet“, erklärt Lutz Hurler.
„Sein Chef bat ihn, für den ausgefallenen
Lieferanten einzuspringen und die Transformatoren selbst herzustellen. Und das
tat er dann auch.“ Mit Erfolg. Der damalige Ursprungstrafo von Jelonnek, wie
Hurler ihn schmunzelnd nennt, diente
der Fernschreibetechnik – dem „Chat der
60er/70er Jahre“, lacht er. Dieser Trafo war
so gelungen, dass Jelonnek zum Hausund Hoflieferanten bei SEL wurde.
Schnell habe das Wohnzimmer nicht mehr
ausgereicht, erinnert sich Krista Hurler,
die Tochter des Unternehmensgründers,
weiter. Nebenräume mussten dazu genommen werden, und schließlich verwandelte sich das eigentliche Wohnhaus in
eine einzige Produktionsstätte. „Im ersten
Stock war die Wickelei, im zweiten Stock
die Montage. Und im dritten Stock war der
Wohnraum.“
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Die Firma Jelonnek hat insgesamt elf Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter angestellt. Dazu gehört auch Tochter Anja Art.

Als im Jahr 1976 Gunter Jelonnek tödlich

zudem auf erfolgreiche Kundensuche

ler überlegt und Versuche gemacht und

verunglückte, übernahm seine Frau Lotte

und bald musste der vierte Stock des Hau-

schließlich ergebnislos aufgegeben, bis er

die Unternehmensführung alleine. Zwei

ses ausgebaut werden. Als Lager. „Ganze

die Lösung im Traum gesehen hat, wie er

Jahre später stieg der Schwiegersohn Ru-

Treppen waren belegt. Die Decken mit Re-

erzählt. „Nachts um halb drei bin ich in die

dolf Hurler mit in das Unternehmen ein

galen abgehängt“, denkt Hurler an diese

Firma gegangen und habe diesen ganz

und gesteht heute: „Ich hatte gar keine

Anfänge zurück. „Wir sind fast aus allen

speziellen Artikel gebaut.“ Sehr zur Zufrie-

Ahnung! Ich habe mit Strom nichts zu tun

Nähten geplatzt.“ Es mussten neue Räume

denheit der Auftraggeber.

gehabt.“ Er war als gelernter Einzelhan-

her, die 1985 bezogen wurden.

delskaufmann ein echter Quereinsteiger.
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Der große Durchbruch war geschafft und

Und ein Querdenker. Das sollte dem gan-

Rund vier Jahre später stellte Jelonnek

das Unternehmen wurde immer öfter zu

zen Unternehmen zum großen Erfolg ver-

dann auf seiner ersten Messe aus. Wie es

Entwicklungen gerufen. „Zu Universitä-

helfen. Hurler wurde eingelernt. Machte

schien, völlig umsonst. „Doch in den letz-

ten, Bosch, Telekom, Zeiss und weiteren

Fortbildungen. Und erwarb mit dem

ten zehn Minuten der Messe kamen zwei

Firmen“, ist Rudolf Hurler stolz. Heute

Zeiss-Ingenieur, Mentor und Freund des

Menschen vorbei, die eine tolle Geschäfts-

ist Jelonnek in den unterschiedlichsten

verstorbenen Schwiegervaters, Johannes

idee hatten und händeringend nach einer

Bereichen mit seinen Industriegütern

Leuschner,

Fachkompetenz.

innovativen Lösung für ihr Produkt such-

zu finden, die in vielen Konsumartikeln

„Stundenlange Telefonate haben stattge-

ten.“ Ihr Blick sei auf Rudolf Hurler gefallen

vertreten sind. „Wir machen beispiels-

funden, bei denen ich von ihm geschult

und gleich sei klar gewesen: Er, der Tüftler,

weise das Fahrstuhlfahren sicher. Unsere

wurde, und immer wieder war er auch

oder kein anderer schafft es, diese Lösung

Produkte sind in Satelliten wie Eutelsat

persönlich hier anwesend.“ Hurler ging

zu finden. Ein viertel Jahr lang hat Hur-

und Meteosat eingebaut. Außerdem in

wertvolle

Nabendynamos für Fahrräder. Sie wer-

zelstücke für den Bastler oder Aufträge

Ohne unsere langjährigen und kompe-

den in der Medizintechnik verwendet,

für Großkunden. Ans Aufhören nämlich

tenten Mitarbeiter, die sehr selbststän-

im Automobil- und Maschinenbau, der

denkt Rudolf Hurler noch lange nicht.

dig und eigenverantwortlich arbeiten,

Messtechnik und in der Elektronenmi-

„Dafür brenne ich viel zu sehr für diese

gäbe es uns nicht.“

kroskopie. Wir sind und waren immer

Arbeit und für das ganze Familienunter-

bereit, neue Wege zu beschreiten und

nehmen, zu dem alle Mitarbeiter gehö-

Text und Bilder:

immer wieder um- und vor allem quer-

ren, samt Hund Pepi und Katze Mietzi.

Nikola Vetter

zudenken.“
Und so entwickeln Lutz und Rudolf Hurler, was der Kunde wünscht, egal ob Ein-

Hund Pepi gehört zur Belegschaft.

Sie führen die Firma Jelonnek (von links): Rudolf Hurler, Krista Hurler, Anja Art und Lutz Hurler.
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Firma
„

“

Eine ganz besondere

Die Dreißentalschule bietet einen Service an, der weit und breit einmalig ist

kommt

„Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.“ Die-

wie ein Unternehmen läuft und worauf es in einem Beruf an-

ses Zitat darf man an der Dreißentalschule ganz dick unter-

kommt, sondern sie nehmen auch viel für die Zeit nach dem

streichen. Denn es trifft genau zu auf die „Schülerfirma“, die

Schulalltag mit. Und so richtig Spaß macht das Ganze offen-

weit und breit einmalig ist: Die Schüler lernen dort nicht nur,

sichtlich auch noch.

Die Schülerfirma der Dreißentalschule
Oberkochen hat schon zahlreiche Gäste
bewirtet, darunter im Neuen Schloss in
14

Stuttgart eine Gruppe um Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Mit ihren leckeren Gerichten haben
sich die Schüler einen so guten Ruf
erarbeitet, dass sie gern gebucht
werden. Ihre Firma ruht auf vielen
Schultern und hat eine breite Basis.

Die Idee: Die Schülerfirma als eine Art junger Dienstleister, der
den Service bei Empfängen, Veranstaltungen, Seminaren und
Feiern übernimmt. Der Kunde ist dann schon auch Mal die Landesregierung. „Bewirtet“ werden Mal der Ministerpräsident im
Neuen Schloss in Stuttgart, fast 600 Gäste im Haus der Wirtschaft oder andere honorige Gäste. Mal heißt der Auftraggeber Porsche, mal Kultusministerium.
Die Schülerfirma der Oberkochener Gemeinschaftsschule hat
sich seit gut zwei Jahren einen so guten Ruf erarbeitet, dass
sie gern von ganz hoher Stelle „gebucht“ wird. Klar – da steckt
eine Menge Engagement, Disziplin und Organisation dahinter.
Und ganz viel Bereitschaft. Kein Problem, wenn es um 5 Uhr
am Samstagmorgen Kartoffelschälen oder Blätterteigausrollen
heißt. Mit ihrem „Catering“ für große Veranstaltungen auswärts
und weiter weg oder für solche in Oberkochen haben sich die
Schüler von Klasse acht bis zehn einen guten Namen gemacht.
Der Kunde kann wählen aus einer großen Anzahl an Leckerem.
Darf‘s eine Kürbissuppe als Auftakt sein, oder lieber „Fingerfood“ wie Wurst-, Rote-Beete- oder Couscous-Salat im Glas?
Oder ein Buffet mit „Caprese“ - Tomaten, Mozzarella und Basilikum also – und gefüllten Pita-Taschen, Käsevariationen
oder Partyhäppchen? Und als Dessert einen frischen Obstsalat, leckeres Panna Cotta oder Tiramisu? Egal
was – „alles ist frisch zubereitet, bei uns gibt’s
nichts Aufgewärmtes aus der Tiefkühltruhe“ beschreibt Katharina Fischer den hohen Qualitätsanspruch dieser „Firma“, für die sie zuständig ist
und für die ihre hauswirtschaftliche Ausbildung
und ihre Erfahrung unverzichtbar sind.
Den Schülern macht diese Firma richtig viel

beeindruckendes Netzwerk sie eingebettet ist. Der „harte“

Spaß, weiß auch Rektor Michael Ruoff. Wenn in die Klassen-

Kern sind die etwa 30 Schüler, die nach dem Ausscheiden der

Runde gefragt wird, wer bei einer Veranstaltung mitmachen

Zehntklässler immer wieder Nachschub aus den unteren Klas-

will, gehen sofort die Finger hoch.

sen bekommen. Aber auch das Kollegium, Eltern, LehramtsStudenten, Oberkochener Firmen, Gastronomen und viele Bür-

Das Einzigartige an dieser Firma ist, auf wie vielen Schultern

ger stehen voll hinter der Sache. „Ganz Oberkochen trägt diese

sie ruht, auf welch einer breiten Basis sie steht und in welch

Firma mit“ sagen Ruoff und Fischer.
15

Von der Suppe bis zum Nachtisch: Die
Auswahl ist immer groß bei der Schülerfirma der Dreißentalschule.
Denn für den Service dieser Firma
braucht es beispielsweise einen Kühlwagen und anderes Zubehör, das Be-
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steck etwa wird bei der Stadt ausgelie-

Für die Schüler wird eine Menge getan an

hen. Der „Service“ dieser Schülerfirma

dieser Schule, die eine der ersten Gemein-

geht aber über Kochen, Servieren und

schaftsschulen im Land war und an den

Getränke ausschenken hinaus. Für Ver-

Schülerzahlen ständig zugelegt hat. Die

anstaltungen werden beispielsweise

Schülerfirma ist ein herausragendes Pro-

Namenskärtchen,

und

jekt, bei dem sich niemand ausgenützt

anderes produziert oder die komplet-

fühlt, weil es allen Seiten dient. Auch

ten Unterlagen kartonweise für den

wenn die Schüler ihre oft knappe Freizeit

„Girls & Days Day“ bearbeitet und ver-

einbringen – sie machen es mit Stolz und

sandfertig gemacht. Bei solch einer

voller Engagement. Solche Qualifikatio-

Firma braucht man natürlich auch das

nen, die es an kaum einer anderen Schule

theoretische Wissen. Das können die

zu erwerben gibt, machen sich übrigens

Schüler mit den sogenannten „Unter-

auch gut im Lebenslauf. Und auch für die

nehmens-Führerscheinen“

Tischkarten

machen,

persönliche Entwicklung sind sie nur po-

das läuft über „E-Learning“ auch an PC

sitiv. „Die Schülerfirma stärkt die Teamfä-

und Smartphone, vermittelt betriebs-

higkeit, die Ausdauer, die Flexibilität, die

wirtschaftliche Grundkenntnisse. Die

Umgangsformen und ist gut für das Erler-

dahinter stehende Stiftung bescheinigt

nen der Organisation“, sagt Katharina Fi-

den Dreißentalschülern enorm gute,

scher. Mit dieser Firma in der Schule lernt

bisher unerreichte Leistungen und

man eben wirklich etwas fürs Leben.

Kenntnisse.

Text: Markus Lehmann/Bilder: privat

:

"Am schonsten war es in

Oberkochen!““

Barbara Adolf betreut mit einem

zehnköpfigen Team Flüchtlinge und tanzt
auf vielen „Hochzeiten“
„Ich bin Christin. Da gehört die Nächstenliebe dazu und das
lebe ich auch“, sagt Barbara Adolf. Konkret bedeutet das für sie:
Seit gut 25 Jahren kümmert sich die gebürtige Oberkochnerin
um Flüchtlinge, hilft ihnen beim Start in der neuen Heimat. Mal
ist sie mehr gefordert, mal weniger. Zurzeit ist sie für die Flüchtlinge täglich auf Achse. Dabei wird sie von einem rund zehnköpChrista Pötzl (links) und Barbara Adolf betreuen mit viel Herz

figen Team tatkräftig unterstützt. Zu dieser Gruppe zählt neben

Flüchtlinge in Oberkochen. Die ganze Familie Kurdi (oberes Bild)

Barbara Adolfs Mann Günter unter anderen auch Christa Pötzl.

versammelt sich mit ihnen zum Lernen.
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Die Kinder der Familie Kurdi gehe begeistert in die Schule und
lernen eifrig. Sie fühlen sich in Oberkochen wohl.

Vor einem viertel Jahrhundert hat die katholische Kirchengemeinde Barbara Adolf gebeten, sich der Flüchtlinge anzunehmen. Damals kamen sie vor allem aus Pakistan und aus dem
Sudan. Die einen aus politischen, die anderen aus religiösen
Gründen. Als sich Anfang der 90er-Jahre auf dem Balkan die
Nachfolgestaaten Ex-Jugoslawiens bekriegten, kam eine größere Anzahl von Flüchtlingen nach Oberkochen, erinnert sich
Barbara Adolf, fügt dann aber gleich lächelnd hinzu: „Das war
aber nichts im Vergleich zu jetzt.“
Nun betreut sie zusammen mit ihrer Gruppe in Zusammenar-

In verschiedenen Gruppen wird unterrichtet, die „Schüler“ sind

beit mit dem Landratsamt rund 100 Flüchtlinge. Sie stammen

sehr eifrig, freut sich Christa Pötzl. „Die werden es schaffen!“

nicht nur aus Syrien, sondern auch aus Tschetschenien, aus
Gambia oder vom Balkan. In Oberkochen kommen sie in der

Dazu zählen sie und Barbara Adolf beispielsweise die syrische

Regel nur mit dem Allernötigsten an, mit den Kleidern, die sie

Familie Kurdi, die in eine Vier-Zimmer-Wohnung an der Aalener

auf dem Leib tragen, und mit ein bisschen Gepäck. Sie müssen

Straße eingezogen ist. Etwas beengt geht es schon zu, denn

also erst einmal ausgestattet werden. Aber das ist kein Prob-

hier wohnen Eltern und sieben Kinder, vier Buben und drei

lem, erzählt Barbara Adolf. „Ich habe alles, was ich brauche.“ Sie

Mädchen. Der Jüngste ist gerade mal ein Jahr alt. Seine Fami-

bekomme viele Spenden, über ausreichend Möbel verfügt sie,

lie stammt aus der Nähe von Aleppo und ist vor vier Jahren ge-

weil sie auch Wohnungsauflösungen macht. Gelagert wird das

flohen, als ihr Haus im Krieg zerstört wurde. Aber im Libanon,

alles bei ihr zuhause. Ihr Mann Günter erklärt lachend: „Wissen

am Stadtrand der Hauptstadt Beirut, ging es den Flüchtlingen

Sie, unsere Kinder sind aus dem Haus. Da haben wir viel Platz.“

nicht besonders gut, erzählen sie. Der kleine Libanon mit seinen

Man könnte meinen, mit der Betreuung der Flüchtlinge seien die

sechs Millionen Einwohnern muss zwei Millionen Flüchtlinge

Eheleute voll ausgelastet. Weit gefehlt! Barbara Adolf zählt auf:

beherbergen. Der älteste Sohn berichtet: „Wir haben zwei Zim-

Sie ist ehrenamtlich bei der katholischen Frauengemeinschaft

mer und eine Küche gehabt. Außer uns hat dort auch eine wei-

tätig, betreut für die Caritas Senioren, leitet den Seniorenkreis.

tere Schwester mit ihrem Mann gelebt. Wir waren im Libanon

Und nicht zu vergessen: „Ich schaffe für Afrika!“ Genauer: Für die

nicht sehr willkommen.“

Partnergemeinde Kariobangi, eine Slumgemeinde und ein Vorort der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Für sie engagiert sich

Über das Flüchtlingshilfswerk UNHCR der Vereinten Nationen

Barbara Adolf seit über 30 Jahren. Sie näht fleißig und die Waren

konnten sie schließlich als sogenannte Kontingentflüchtlinge

werden auf Festen in Oberkochen verkauft, der
Erlös geht nach Afrika.
Ihre Nähkünste sind jetzt aber auch für die
Flüchtlinge gefragt, um die sie sich liebevoll
und herzlich kümmert. Wenn sie ein Quartier
gefunden haben und ausgestattet sind, wenn
also die sogenannte Erstbegrüßung vorbei ist,
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nach Deutschland ausreisen. Im Durchgangslager
Vor allem die

Friedland waren sie 15 Tage, ehe sie nach Oberko-

geradezu begierig

Alle wollen sie Deutsch lernen. Nach Syrien zieht sie

Schule zu gehen

geht, steht allerdings in den Sternen, denn die Dul-

Madchen sind

chen kamen. Erst haben sie im Kapellenweg gelebt.

darauf, in die

nichts mehr zurück. Ob dieser Wunsch in Erfüllung

und zu lernen.

dung gilt vorerst für drei Jahre.

kommen die anderen Helfer ins Spiel. Christa Pötzl zum Beispiel.

Diese Zeit will die Familie jedoch nutzen. Vor allem die Mädchen

Die pensionierte Gymnasiallehrerin für Deutsch und Religion

sind geradezu begierig darauf, in die Schule zu gehen und zu

gibt den Flüchtlingen Sprachunterricht, eine wichtige Voraus-

lernen. Denn diese Möglichkeiten hätten sie in Syrien nicht. Da-

setzung, damit sie sich in ihre neue Heimat integrieren können.

her wollen sie sich in Deutschland integrieren. Ein erster Schritt:

Die syrischen
Mädchen gehen in
Oberkochen gerne
in die Schule. Bei
den Hausaufgaben
werden sie von den
deutschen Betreuern
unterstützt.

Die jungen Muslima sind beim Caritas-Sonntag in
der katholischen Kirche aufgetreten und haben
Fürbitten gesprochen.
Insgesamt fünf syrische Familien sind zur Zeit in
Oberkochen, einige Kinder wurden bereits hier geboren. „Alle wollen hier bleiben“, erzählt Barbara
Adolf und sinniert: „Ich stehe mit einigen Flücht-

Die jungen Muslima
sind beim

Caritas-Sonntag

in der katholischen
Kirche aufgetreten

und haben Furbitten
gesprochen.

lingen, die inzwischen Fuß gefasst haben, in Kontakt und sie
schreiben mir: ‚Am schönsten war es in Oberkochen‘“.
Deshalb macht sie ihre Arbeit „unheimlich gerne“, wie sie gesteht. „Aber ihre rechtliche Situation bedrückt mich schon“, fügt
sie gleich hinzu, „dass viele so kämpfen müssen, dass sie hierbleiben können.“ Sie erlebe immer wieder Musterbeispiele an
Integration, dennoch sei ungewiss, ob sie in Deutschland eine
Chance bekämen. „Da leidet man schon.“
Dass so viele Flüchtlinge kämen, erschrecke sie einerseits. Andererseits sei Deutschland ein reiches Land und werde es schaffen,
denen zu helfen, die Hilfe brauchen. Barbara Adolf verschweigt
aber auch nicht: „Ich möchte nicht, dass dies ausgenützt wird!“
Wie lange sie die Flüchtlingsbetreuung noch machen will? Die
Antwort kommt prompt: „Ich mache das, solange es meine Gesundheit zulässt.“ Und die ist offensichtlich sehr robust. Denn
trotz ihres unglaublichen ehrenamtlichen Engagements findet
sie jedes Jahr auch noch Zeit, mit ihrem Mann schöne Reisen zu
machen und die Welt zu erkunden.
Text: Viktor Turad/Bilder: Thomas Siedler
Die Familie Kurdi – Eltern und sieben Kinder – fühlt sich sehr wohl
in ihrer Wohnung an der Aalener Straße und bewältigt ihren
Alltag allein.
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Veranstaltungstipps:

11.11. Martinsfeier mit Umzug

05.12. Altenweihnachtsfeier

Veranstaltungsort: Dreißentalschulhof

Veranstaltungsort: Dreißentalhalle

22. - 24.01.Regionalwettbewerb
Jugend musiziert

Veranstalter:

Veranstalter: Stadt Oberkochen, 13 Uhr

Veranstaltungsort:
Rathaus; Ernst-Abbe-Gymnasium

Katholische Kirchengemeinde, 17 Uhr

06.12. Offenes Museum

Veranstalter: Musikschule Oberkochen-

11.11. VHS Webinar

Veranstaltungsort: Schillerhaus

Königsbronn

Deutsche und europäische Migrations-

Veranstalter: Heimatverein Oberkochen

politik - Zwischen Freizügigkeit und

23.01. Prunksitzung für
Menschen mit Handicap

Flüchtlingsaufnahme mit

08.12. Advents - Kunterbunt

Dr. phil. Marcel Berlinghoff

Schüler aus verschiedenen Instrumental-

Veranstaltungsort: Rathaus Bürgersaal.

klassen stellen sich vor

Veranstalter:

Veranstaltungsort: Rathaus Oberkochen

Volkshochschule Oberkochen, 19 Uhr

-Bürgersaal-, Veranstalter: Musikschule

31.01.Kinderfasching

Oberkochen-Königsbronn, 19:00 Uhr

Veranstaltungsort jeweils: Dreißentalhalle

14. - 15.11. Adventsbuchausstellung

12.12. Adventskonzert

Veranstaltungsort: Edith-Stein-Haus

Veranstaltungsort: Dreißentalhalle

Veranstalter:

Veranstalter: Musikverein Stadtkapelle

Katholische Kirchengemeinde

Oberkochen e.V., 19:30 Uhr

30.01.Samstagsprunksitzung

Veranstalter: Narrenzunft Oberkochener
Schlagga-Wäscher e.V., 14 Uhr

31.01. Abschlusskonzert des
Regionalwettbewerbs Jugend
musiziert

15.11. Verkaufsoffener Sonntag

Veranstaltungsort:

Veranstaltungsort: Stadtmitte

Carl-Zeiss Kulturkantine

Veranstalter: Gewerbe- und

Veranstalter: Musikschule Oberkochen-

Handelsverein Oberkochen

Königsbronn, 17 Uhr

Kreativmarkt mit Präsentation der
Mitmach-Malaktion Weihnachtsbaum-

06.02. Rathaussturm

schmuck

Veranstaltungsort: Rathaus
Veranstalter: Narrenzunft Oberkochener

Veranstaltungsort:
Kreativwerkstatt Oberkochen

21.12. Weihnachtskonzert

Schlagga-Wäscher e.V., 10 Uhr

Veranstaltungsort:

21.11. Play Live

Pfarrkirche St. Peter und Paul

Mit Verleihung des Musikschulpreises

Veranstalter: Ernst-Abbe-Gymnasium,

Veranstaltungsort: Rathaus Oberkochen

18 Uhr

-Bürgersaal-, Veranstalter:
Musikschule Oberkochen-Königsbronn

06.01. Maskenabstauben
Veranstaltungsort:

28. - 29.11. Weihnachtsmarkt

Bohrermacherbrunnen

Veranstaltungsort:

Veranstalter: Narrenzunft Oberkochener

Mühlenareal der Scheerermühle

Schlagga-Wäscher e.V., 18 Uhr

07.02. Prunksitzung
Veranstaltungsort: Dreißentalhalle

Veranstalter: Mühlenverein Oberkochen

17.01. Kuttelessen und Umzug

Veranstalter: Narrenzunft Oberkochener
Schlagga-Wäscher e.V., 18.30 Uhr

02.12. VHS Webinar

Veranstaltungsort:

Internationale Migration – Auswirkungen

Dreißentalhalle, Stadtgebiet

auf den Arbeitsmarkt und den Sozialstaat

Veranstalter: Narrenzunft Oberkochener

in Deutschland mit Prof. Dr. Herbert

Schlagga-Wäscher e.V.

Brücker, Veranstaltungsort:
Rathaus Oberkochen -Bürgersaal

20.01. VHS Webinar

Veranstalter:

Interkulturelle Kompetenz - Emotionale

Volkshochschule Oberkochen, 19 Uhr

Intelligenz und interkulturelle Sensibilität
als Basis gelungener Integration mit
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05.12.15 Adventskonzert

Dr. phil. Zeina Matar

05.- 12.03. JAZZ LIGHTS

Veranstaltungsort: Dreißentalhalle

Veranstaltungsort: Rathaus Oberkochen

26. Internationales Jazzfestival

Veranstalter: Musikverein Stadtkapelle

-Bürgersaal-, Veranstalter:

Oberkochen

Oberkochen e.V.

Volkshochschule Oberkochen, 19:30 Uhr

Veranstalter: Stadt Oberkochen

Wo Veranstaltungen zum Erlebnis werden!
FORSCHERWELT KREATIVWERKSTATT
„Forscherzeiten“ für Kinder in der Kreativwerkstatt Oberkochen
Als einer von sechs Standorten bundesweit bietet die Kreativwerkstatt Oberkochen
Forscherzeiten für Grundschulkinder an. Hierfür wurde sie von der Stiftung „Haus der
kleinen Forscher“ in Berlin ausgewählt.
Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ in Berlin ist die größte Frühbildungsinitiative Deutschlands. Sie engagiert sich für die Bildung von Kindern im Kitaund Grundschulalter in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik.
Gegründet wurde die Stiftung auf Initiative der Helmholtz-Gemeinschaft, McKinsey &
Company, der Siemens Stiftung und der Dietmar Hopp Stiftung. Gefördert wird sie vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung.
„Forscherwelt“ Kreativwerkstatt
Unter der Leitung der Gymnasiallehrer Götz Hopfensitz und Anton Trittler werden seit
Herbst 2014 die Forscherzeiten für Kinder auch in Oberkochen angeboten. In der Region
ist damit die Kreativwerkstatt Oberkochen „Forscherwelt“ und zentrale Anlaufstelle für
Kinder mit Neugier und Freude an naturwissenschaftlichen und technischen Tätigkeiten.
Was genau sind Forscherzeiten?
Während einer „Forscherzeit“ gehen die Kinder auf naturwissenschaftlich-technische
Entdeckungsreise und werden in ihren Forschungsprozessen begleitet. Die Forscherzeiten finden in den Räumen der Kreativwerkstatt Oberkochen statt. Hier entwickeln die
Mädchen und Jungen ihre naturwissenschaftlich-technischen Kompetenzen weiter und
erweitern ihr Sachwissen auf dem Gebiet. Der Austausch mit anderen Kindern und den
Lernbegleitern sowie das gemeinsame Diskutieren und Reflektieren in großer Runde ist
dabei besonders wichtig und stärkt auch Basiskompetenzen sozialer, sprachlicher und
motorischer Natur.
Damit leisten die Forscherzeiten einen Beitrag zur Stärkung der frühkindlichen Bildung und zur langfristigen Nachwuchssicherung in den
Ingenieur- und Naturwissenschaften.
Wir bauen einen Windpark aus Alltagsmaterialien
Die Erzeugung von elektrischem Strom aus Windkraft ist das Thema der nächsten Forscherzeit. Zusammen mit ihren Lernbegleitern werden
die künftigen Energieexperten Windrichtungsmesser, Windstärkemesser und Windenergiemaschinen entwerfen, bauen und testen um so
deren Funktion und Einsatzmöglichkeiten kennen zu lernen.
Termin: Samstag, 21. November, 09.00 bis 15.00 Uhr in der Kreativwerkstatt in Oberkochen, Walther-Bauersfeld-Str. 51.
Anmeldung sowie weitere Informationen in der Geschäftsstelle der Kreativwerkstatt, Eugen-Bolz-Platz 1, 73447 Oberkochen,
Tel. 07364-27222
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Holzahans:
1955 improvisierte Hans Holz, genannt »Holzahans«, auf dem
Volkmarsberg mit Klapptischen und Bänken im Freien eine kleine
»Zapfstelle« für die durstigen Kehlen. Alles musste mit dem »Handkärrele« auf den Berg gezogen werden. 1957 erhielt der „Holzahans“
eine Schankerlaubnis für die „Bergschenke“. 1976 musste er den
Gastbetrieb aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. 1977 starb er
im Alter von nur 56 Jahren.

Feierabend bei Zeiss:
1953 ist die Aufnahme entstanden. Bei der Firma Zeiss ist um
17.20 Uhr Feierabend, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter streben
nach Hause. Auf dem Bild sind die ersten Autos und neue Werkswohnungen auf der Brunnenhalde zu sehen.

AUFRUF
Oberkochen kann auf eine bewegte Geschichte
zurückblicken. In unserem neuen Magazin „Mein
Oberkochen“ möchten wir die Vergangenheit
in Bildern aufleben lassen. Dafür brauchen wir
die Unterstützung unserer Leser. Haben Sie alte
Bilder von Oberkochen aus den Jahren 1965 bis
2005, die ein Stück Stadtgeschichte erzählen?
Alte Fotos von Stadtfesten, Weihnachtsmärkten, Musik- und anderen Kulturveranstaltungen
gehören für uns genauso dazu wie Bilder von
Napoleon:

wichtigen Baumaßnahmen, den Besuchen ho-

Seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts ist das Hafnergewerbe, also die

her Gäste oder anderen besonderen Ereignissen

Töpferei, in Oberkochen bekannt. Es konnte gedeihen, weil in der Um-

in Oberkochen. Schicken Sie uns Ihre alten Fotos

gebung Tonerde gewonnen wurde. Einer der letzten Hafnermeister

mit kurzen Inhaltshinweisen und Quellenanga-

war Karl Fischer, hier bei der Arbeit. Sein Spitzname in Oberkochen

ben sowie mit dem Betreff „Stadtmagazin Ober-

war „Napoleon“. 1968 ist er gestorben.

kochen“ an folgende E-Mail-Adresse: redaktion@
aalener-nachrichten.de.
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Bilder: Keydell / Archiv

Wir freuen uns auf Ihre Zusendungen.
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