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Die Stadt plant eine weitere Kindertagesstätte mit Krippe und muss natürlich auch
dafür wieder viel Geld in die Hand nehmen.
Oberkochen ist aber auch noch etwas anderes: Eine weltoffene Stadt. Sie pflegt seit
vielen Jahren Partnerschaften mit Dives-sur-Mer in Frankreich und mit Montebelluna in Italien, in diesem Jahr wurde das zehnjährige Bestehen der Partnerschaft mit
dem ungarischen Mátészalka begangen. Wir zeichnen die Geschichte dieser internationalen Beziehungen nach.
Auch die Kolpingsfamilie schaut über den eigenen Kirchturm hinaus: Mit großherzigen Spenden und mit vielen Sammlungen hilft sie mit, jungen Menschen in anderen
Ländern Chancen zu eröffnen oder Not zu lindern. Der einstige Gesellenverein hat
sich längst für andere Schichten der Bevölkerung geöffnet. Mit einem breit gefächerten Angebot ist er ein fester Bestandteil des Vereinslebens. In dem ist auch Josef Merz verankert. Er feiert seinen 80. Geburtstag – Anlass genug, seine vielfältigen
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Einen festen Platz in der Geschäftswelt hat die Firma Zipser in den 60 Jahren ihres Bestehens erobert. Ihre Philosophie ist immer gleich geblieben: Ganz nah am Kunden
und bestmögliche Leistung.
Wir wünschen Ihnen viel Lesespaß
Ihr
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In der Kolpingsfamilie finden Alt und Jung
ein breit gefächertes Angebot

Sie leiten die 200 Mitglieder starke Kolpingsfamilie (von links): Michael Kistner, Bernd Maschek, Fabian Haas, Wolfgang Schaupp, Pfarrer
Andreas Macho, Vorsitzender Anton Balle und sein Stellvertreter Paul Fischer.
Sie ist ein fester Bestandteil des Vereins-

terstützung von Oberkochener Firmen

Oppold. Vorrangiges Ziel war es, Hand-

lebens in Oberkochen: Stolze 200 Mit-

in unmittelbarer Nachbarschaft des da-

werksgesellen auf der Walz eine Herberge

glieder zählt die Kolpingsfamilie. Jung

mals neuen Stadtteils Heide gebaut hat.

anzubieten – ganz im Sinne von Adolph

und Alt finden in ihr ein breitgefächertes

7188 Stunden investierten viele Freiwil-

Kolping. 1929 wurde ein Spielmannszug

Angebot, das gerne angenommen und

lige dafür.

gegründet. Doch bereits 1933 war der

rege genutzt wird. Sie versteht

Verein, der inzwischen Kolpings-

sich denn auch als eine Genera-

familie hieß, am Ende: Die neuen,

tionen

braunen Machthaber zogen Turn-

übergreifende

Gemein-

schaft, als zwar katholischer Sozi-

geräte

alverband, in dem sich aber auch

ein und beschlagnahmten Besitz,

evangelische

zuhause

Protokoll und Kassenbuch. Ein

fühlen dürfen. Die Beschäftigung

Jahr später wurden Versammlun-

mit und die Diskussion über die

gen und jegliche Vereinstätigkeit

verschiedensten

verboten.

Christen

Themen

wird

und

Musikinstrumente

dort ebenso großgeschrieben wie
sportliche Betätigung, Spiel und
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Erst 1949 regte sich neues Leben

Spaß und die Geselligkeit. Für die steht

Gestartet ist die Kolpingsfamilie 1926 als

in der Kolpingsfamilie. Franz Hausmann,

die Kolpinghütte, die die Kolpingsfami-

katholischer Gesellenverein, gegründet

der spätere Vorsitzende und Ehrenvorsit-

lie vor fast 40 Jahren mit tatkräftiger Un-

von neun Männern um Fabrikant Ludwin

zende, mobilisierte die junge Generation.

Am 22. Januar 1950 war die offizielle
Feier der Wiedergründung mit Fahnenweihe. Die Kolpingsfamilie Aalen hatte
sie gespendet und die Patenschaft übernommen. Bereits ein Jahr später wurde
allerdings schon das 25-jährige Jubiläum
begangen, verbunden mit einem Bezirkstreffen der umliegenden Kolpingsfamilien. Der erste große Ausflug führte zum
Grab von Adolph Kolping, dem Gründervater, in Köln.
Überhaupt ging es damals um eine sinnvolle Gestaltung der Freizeit. Es gab Ausflüge, Theateraufführungen, Vorträge zu
kirchlichen, sozialen und gesellschaftlichen Themen. Es wurde aber auch, wie
Jahrzehnte später bei der Renovierung
der Kirche, tatkräftig Hand angelegt:
1952 packten die Kolpingsöhne mit an
beim Neubau des katholischen Schwesternhauses und brachten es auf stolze

Gemütlichkeit ist Trumpf in der Oberkochener Kolpingsfamilie und die Treffs am Stammtisch

500 freiwillige Arbeitsstunden. Schließ-

sind nach wie vor sehr beliebt.
aus Oberkochen zurückgreifen konnte.
Zum anderen aber, weil man plötzlich
Gastwirte brauchte, um die Hütte zu bewirtschaften und sie damit zum Leben zu
erwecken.
Es gelang und das neue Haus erfreute
sich eines guten Besuchs. In den Anfangsjahren, erinnert sich der zweite
Vorsitzende Paul Fischer, waren samstags sogar immer zwei Stammtische von
Heidebewohnern gut besucht. Damals
war die Hütte jeweils am Wochenende
bewirtschaftet. 20 Kuchen wurden an
den zwei Tagen verkauft, die die Frauen
der Kolpingsfamilie gebacken hatten. Im
Winter war die Hütte auch bei Skifahrern

lich hatten sie auch zahlreiche Handwer-

Gustav Bosch an. Ihm ging es um eine

sehr beliebt, führte hier doch eine Piste

ker in ihren Reihen.

Gastronomie für den neuen Stadtteil und

von der Heide bis zum Aalbäumle. Dafür

er suchte einen Verein, der bereit war,

gab es am Gebäude auch einen eigenen

In den 70er-Jahren öffnete sich der bis-

am Eingang zur „Heide“ zu bauen. Die

Skiständer.

lang ausschließlich aus Männern be-

Kolpingsfamilie ging darauf ein: Eine au-

stehende Verein für Frauen, denn er

ßerordentliche Mitgliederversammlung

Inzwischen hat die Frequenz abgenom-

empfand sich ja als Familie. Der heutige

stimmte 1978 mit 92 Prozent für den Bau

men und geöffnet ist lediglich sonntags,

Vorsitzende Anton Balle: „Das gehört

einer Hütte. Das Grundstück stellte die

die anderen Tagen sind jedoch sehr be-

zu unserem Profil, denn der Name ist

Stadt in Erbbaupacht zur Verfügung.

liebt für private Feiern. Was aber gleich
geblieben ist: Die Kolpingsfamilie legt

schließlich Programm!“
Am 17. Mai 1981 wurde sie eingeweiht.

Wert auf ein breitgefächertes und quali-

Der Geselligkeit und der Gemeinsamkeit

„Das war ein Kraftakt“, blickt Balle zurück.

tativ hochwertiges Angebot an Speisen

dient auch die Kolpinghütte. Ihren Bau

Zum einen beim Bau selbst, bei dem der

und Getränken, die dennoch auch für

regte der seinerzeitige Bürgermeister

Verein wieder auf zahlreiche Handwerker

kleinere Geldbeutel erschwinglich sind.
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Kleider- und Spendensammlungen haben
seit vielen Jahren Tradition bei der Kolpingsfamilie. Stets sind viele Freiwillige im Einsatz.

Dafür steht der Bewirtungsverein unter
der Regie von Wolfgang Schaupp gerade.
Geblieben ist auch das große Freizeitangebot bei der Kolpingsfamilie. Es gibt
Spielabende, man trifft sich regelmäßig
und bleibt miteinander und mit dem Präses, Pfarrer Andreas Macho, im Gespräch.
Auch das soziale Engagement ist ungebrochen. So beteiligt man sich alle zwei
Jahre an der Kleidersammlung „Aktion
Hoffnung“, bei der 5000 Sammeltüten
ausgegeben werden, anschließend werden die Spenden mit Fahrzeugen wieder
eingesammelt. Mehrfach wurde auch für
die „Aktion Seed“ des früher in Oberkochen tätigen Pfarrers Martin gesammelt.
Das hat Tradition: In den 90er-Jahren beispielsweise brachte die Kolpingsfamilie
eine Großspende von 25 000 D-Mark zusammen für ein Berufsbildungsprojekt

Geselligkeit und Gemeinsamkeit rund um die Kolpinghütte: Sie ist in knapp 40 Jahren zu

in Paraguay. Menschen durch Bildung in

einem beliebten Treffpunkt geworden, bei dem es sich die Besucher gut gehen lassen.

eine existenzfähige Position zu bringen,
ist ganz im Sinne des Gründervaters
Adolph Kolping. Durch das Engagement
von Kolping in Oberkochen wurde hier
6

die Basis für einen beruflichen Start für

eine Vielzahl von jungen Menschen er-

ner kommen aus diesem Anlass in die

möglicht. Hilfe zur Selbsthilfe.

alte Heimat und zeigen ihre Verbundenheit mit der Kolpingsfamilie.

Tradition und sehr beliebt ist das jährliche Sommerfest zum Start in die Som-

Die Kolpinghütte ist zentrale Heimstätte

merferien. Es beginnt mit einem Gottes-

nicht nur für die Mitglieder, sondern auch

dienst im Freien vor der Hütte, umrahmt

für viele Besuchern aus Nah und Fern.

von Böllerschützen und Waldhornblä-

Fortlaufend wird investiert, um die Hütte

sern. Anton Balle schwärmt: „Da ist im-

und den Außenbereich anziehend und at-

mer eine ganz besondere Atmosphäre!“

traktiv zu erhalten. Das Engagement vie-

Das anschließende Programm ist natür-

ler fleißiger Hände wird auch in Zukunft

lich sehr kinder- und familienfreundlich.

notwendig sein um den gewohnten Betrieb aufrecht zu erhalten. Hier hoffen die

Tradition ist auch der Kolping-Gedenk-

Verantwortlichen auf den Besuch und die

tag am ersten Sonntag im Dezember.

Unterstützung ihrer Gäste.

Dabei werden in der Hütte treue Mitglie-

Text: Viktor Turad

der geehrt. Viele ehemalige Oberkoche-

Fotos: Thomas Siedler, Kolpingsfamilie

Die Rodstein Böllerschützen umrahmen das Hüttenfest – und in der Kolpinghütte sind die
Kartenspieler gerne zu Gast.
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Familien- und kinderfreundliches Oberkochen. Mit diesem Slogan wirbt die
Stadt für sich. Das ist aber beileibe keine
leere Worthülse: Rund acht Millionen
Euro, schätzt Bürgermeister Peter Traub,
steckt Oberkochen pro Jahr in den Bereich Bildung und Betreuung, wobei allein auf letzteren rund sechs Millionen
entfallen dürften, weil für die Personalkosten an den Schulen das Land aufkommen muss. Doch die Stadt ist damit noch
nicht am Ende ihrer Planungen: Vorgesehen ist bereits eine weitere Kindertagesstätte mit Krippe. Vier bis viereinhalb
Millionen Euro wird sie voraussichtlich
kosten und laufende Kosten von 600 000
ben. Anfang 2020 soll sie fertig sein.

Dabei erfüllt Oberkochen bereits den
gesetzlichen Anspruch auf einen Betreu-

ungsplatz für jedes Kind. „Wir können
jetzt schon bieten, was Heidenheim und
Aalen noch nicht haben“, vermerkt denn
auch Traub nicht ohne Stolz.

Angebot deckt Oberkochen nicht nur
den örtlichen Bedarf voll ab, sondern

Seit der Jahrtausendwende, berichtet er

kann aktuell in den beiden Kinderhäu-

weiter, seien Bildung und Betreuung ein

sern auch 53 Kinder aufnehmen, deren

großes Thema für die Stadt. Zunächst sei

Eltern zwar in der Stadt ihren Arbeits-

viel Geld in die Komplett-Sanierung der

platz haben, aber nicht hier wohnen.

Dreißental-Schule und des Ernst-Abbe-

Der Bedarf an Betreuungsplätzen steigt

Gymnasiums geflossen. Danach habe die

vor allem stark dank des Wachstums der

Stadt das Gebäude der früheren Zeiss-

Firma Zeiss, der übrigens auch daran

Kindertagesstätte abgerissen. Sie war

gelegen ist, dass möglichst viele Kinder

1960 mit großzügiger Unterstützung des
Optik- und Elektronikunternehmens als
seine Vorzeigeeinrichtung gebaut worden, aber in der Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde gewesen. In
den 90er-Jahren, als es heftige Diskussionen um eine eigentlich notwendige Renovierung gab und als sich Zeiss in einer
lebensbedrohlichen Krise befand, übernahm die Stadt die Trägerschaft. Auf dem
Gelände befindet ist jetzt das städtische
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bis 700 000 Euro pro Jahr zur Folge ha-

Mit seinem inzwischen breitgefächerten

Kinderhaus Gutenbach.
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In Oberkochen gibt es die Kinderhäuser

Gutenbach und Wiesenweg, in denen
Ganztagsbetreuung angeboten wird,

AB

und den Kindergarten auf der Heide sowie Horte an der Tierstein- und an der

Dreißentalschule. Um die 400 Kleinkin-

der, Kinder und angehende Jugendliche

werden dort betreut. Hinzu kommt der
dreigruppige katholische Kindergarten

Sankt Michael, den die Stadt den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zum
größten Teil, nämlich zu 85 Prozent, finanziert. Enorm für eine Stadt in der
Größenordnung Oberkochens findet der
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Bürgermeister dieses Angebot.

1

für Kleinkin
der, Kinder
und
angehende Ju
gendliche.

2

9

am Arbeitsort der Eltern betreut werden

Eine gute Betreuung, davon ist der Bür-

und die die beiden Kinderhäuser mit Zu-

germeister überzeugt, ist ein zuneh-

schüssen von insgesamt 2,5 Millionen

mend wichtiger werdender weicher

Euro unterstützt hat. Mit Zeiss ist man

Standortfaktor. Mit der Planung habe

auch im Gespräch wegen der geplanten

man begonnen, als die Notwendigkeit

weiteren Kindertagesstätte, zumal das

der Betreuung in der Öffentlichkeit

Unternehmen seine Mitarbeiter auch im

noch kaum wahrgenommen wurde. Im

Ausland rekrutiert und diese ihre Fami-

Gegenteil: Paare, die ihre Kinder in eine

lien mitbringen.

Betreuungseinrichtung gaben, anstatt

12
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sich ausschließlich selbst um sie zu kümmern, seien damals noch als „Rabeneltern“ angesehen worden.
Ein solch breit gefächertes Betreuungsangebot verursacht natürlich auch einen hohen Personalbedarf. Den zu decken, wird immer schwieriger, räumt
Traub ein. Und das, obwohl die Stadt
schon überdurchschnittlich ausbildet.
Fachkräfte sind auch hier Mangelware,
der Arbeitsmarkt ist nahezu leergefegt.
Der Großteil der Erzieherinnen kommt
ohnehin schon aus der ganzen Region,
von Herbrechtingen bis zum Virngrund.
Der Wettbewerb wird sich auch hier verschärfen, mutmaßt Traub.
Er bedauert allerdings, dass Erziehen
bislang fast ausschließlich ein Frauenberuf ist. „Wir würden gerne Männer einstellen, weil Kinder nicht nur weibliche
Verhaltens- und Denkmuster kennenlernen sollten, sondern auch männliche.“
Und weil die Erfahrungen mit Männern
gut sind.
Wie kinder- und familienfreundlich
Oberkochen ist, zeigt sich übrigens auch
daran, dass das dritte und letzte Kindergartenjahr seit 2007 entgeltfrei ist. Die
Stadt will damit nicht nur Oberkochener
Familien unterstützen, sondern auch

C

eine lückenlose Bildung und Betreuung
vom Kindergartenalter bis zum Schulabschluss sicherstellen.

Text: Viktor Turad/Fotos: Thomas Siedler

Wenn Kinder
gemeinsam es
sen:
Das schmeck
t
einfach!
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Oberkochener Betrieb
mit vielen Facetten

Kund
ennähe
und
Quali
tät
heißt
die
Devis
e

Oberkochen ist Heimat und Arbeitsplatz Die Firma Sanitär, Heizung und Klima Zipser feiert ihren
60. Geburtstag – Chef Klaus Zipser gründete den Handwerkerverbund
Im Herbst feiert die Firma Zipser ihr

1984/1985 zog das Handwerksunterneh-

viel getan. Allerdings setzt er bei den Röh-

60-jähriges Bestehen. Viele technische

men auf das Gelände der ehemaligen

renkollektoren auf eine andere Technik

Neuerungen und neue Aufgaben gab es in

Wigo-Villa in den Süden Oberkochens.

als anderen Anbieter. In den Röhren fließt

den vergangenen Jahren. Die Geschäfts-

Hier arbeitet der Heizungsbaumeister und

nicht Glykol, sondern schlicht Wasser. Gly-

philosophie ist gleich geblieben: Ganz nah

Geschäftsführer Klaus Zipser mit seinen

kol, erklärt der Inhaber, verliert nach und

am Kunden und bestmögliche Leistung.

sieben Mitarbeitern. Und zwar in allen Be-

nach die Leistung und muss irgend wann

reichen rund um Sanitär, Heizung und Kli-

ausgetauscht werden. Bei Wasser ist das

Im August 1958 gründete Erwin Zipser Se-

matechnik. Die 60 Jahre des Betriebsbe-

nicht der Fall – „Wasser altert nicht“ und

nior seinen Installationsbetrieb im Turm-

stehens sind für Zipser eine Verpflichtung

die Frostschutzfunktion sei auch erfüllt.

weg, später zog er mit dem angeschlosse-

– „wie meinem Vater auch ist es mir ein

Dieses System sei da schon ein Alleinstel-

nen Ladengeschäft in die Aalener Straße.

persönliches Anliegen, dass unsere Kun-

lungsmerkmal, da es kaum jemand im

Der Schritt in Selbstständigkeit war ge-

den die bestmögliche Leistung erhalten.“

weiteren Umkreis anbiete.

bald konnte man durch den Umzug ins

Die Angebotspalette ist breit gefächert.

Was der 53-jährige Chef bemerkt: Das

Gebäude Katzenbachstraße das Geschäft

Traditionelle Sanitärarbeiten, klassische

Bad, einst oft stiefmütterlich behandelt,

mit dem Bereich Heizungsbau erweitern.

Heizungstechniken, Lüftungssystem, Hei-

rückt immer mehr aus seinem Schatten-

Bis zu 30 Mitarbeiter waren beschäftigt,

zungsnotdienste im Winter, Solartechnik.

dasein in den Mittelpunkt.

der Aktionsradius vergrößerte sich.

Im letzteren Bereich, weiß Zipser, hat sich

Wellness, Kopfbrausen, hochwertige, Ar-

tan. Ein sehr erfolgreicher Schritt. Denn
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Stichwort

maturen, das Bad als Wohlfühloase. Im-

mit den Kunden. Wenn es die Arbeit zu-

mer öfter wünschen sich die Kunden ein

lässt, fährt er mit dem Fahrrad um Ober-

altersgerechtes Bad, beziehungsweise ein

kochen oder läuft, im sportlichen Modus.

vorbeugend barrierefreies Bad.

In einer Landschaft, die um Oberkochen
nicht mit Reizen geizt. Für Zipser ist das

Als die Nachfrage nach kompletten Badsa-

ein Ausgleich nach einem oft langen Ar-

nierungen immer weiter stieg, gründete

beitstag.

Zipser 2001 einen Handwerkerverbund

Text und Fotos: Markus Lehmann

für Komplettsanierungen. Das hat für die
Kunden einen entscheidenden Vorteil
und kann viel Ärger ersparen. „Es gibt einen Ansprechpartner, der komplett alles
aus einer Hand erledigt“, erklärt er. In diesem Verbund, der eine Menge Referenzen
vorweisen kann, sind die Bereiche Sanitär,
Fliesen, Maler, Elektro und Schreiner.
Die Firma Zipser hat sich auch auf AltbauSanierungen und auf energetische Sanierungen spezialisiert. Die Kunden kommen
aus einem Umkreis um Oberkochen herum bis Aalen und Heidenheim, manchmal auch darüber hinaus.
Zipsers Vater stammt aus dem schlesischen Bielitz-Biala, die Mutter ist eine
Oberkochenerin, aus der ehemaligen
Kreuzmühle. In seinem Heimatort fühlt
sich der Firmen-Chef sehr wohl – „das ist
meine Heimat, die ich liebe.“ Oberkochen
sei überschaubar, eine kleine Stadt zwar,
die aber alles habe, was man braucht. Hier
sei einiges los und in den vergangenen
Jahren sei viel Positives gemacht worden.
An seinem Beruf schätzt er die Begegnung
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Städtepartnerschaften

Überleben
s
a
p
ro
u
E
r
ü
f
is
s
- die starke Ba

der Bevölkerung. Und diese Basis sind die

Die Sathmarer Schwaben sind Nachfah-

Städtepartnerschaften!“

ren von den im 18. Jahrhundert hauptsächlich aus Oberschwaben ausgewan-

Die Partnerschaft mit Mátészalka geht auf

derten Bauern. In den Jahren 1712 bis

eine offizielle Anfrage der ungarischen

1815 warben Graf Alexander Károlyi und

Seite zurück. Den Anstoß gab der dama-

seine Nachfahren Kolonisten aus dem Kö-

lige Bürgermeister Miklós Biró, dem der

nigreich Württemberg an. Viele Auswan-

Kontakt zum Westen wichtig war.

derer stammten aus den heutigen oberschwäbischen Landkreisen Ravensburg

Allerdings nicht ganz zufällig der zu einer

und Biberach.

deutschen Kommune, denn Mátészalka
liegt in einem Gebiet, das einstmals von

Deutlich länger, nämlich seit ziemlich

Deutschen besiedelt war, von den Sath-

genau 34 Jahren, sind Oberkochen und

marer Schwaben. Deutsch ist dort heute

Dives-sur-Mer verbunden. Die Vorge-

noch Unterrichtssprache, die deutschen

schichte lässt einen heute noch schmun-

Wurzeln werden gepflegt. Kontakte zwi-

zeln. Denn die Familie von Karl-Maria

schen Oberkochen und Mátészalka be-

Riede machte Urlaub an der Atlantikküste

standen aber auch bereits dank eines dort

und lernte dort die Familie Jean-Pierre

angesiedelten Werkes der Firma Zeiss.

Boulanger aus Dives-sur-Mer in der Normandie kennen. Boulanger war Lehrer in

Vor zehn Jahren ist die offizielle Städ-

Dives am Collège Paul Eluard und schlug

Oberkochen nimmt für sich in Anspruch,

tepartnerschaft besiegelt worden. Im

einen Schüleraustausch mit Oberkochen

eine weltoffene, international geprägte

Sommer sind erstmals Schülerinnen und

vor. 1980 war es soweit: Der erste Aus-

Stadt zu sein. Das liege nicht nur an den

Schüler der István-Széchenyi- Schule zu

tausch mit dem Ernst-Abbe-Gymnasium

global agierenden Unternehmen, die

Besuch an die Dreißentalschule gekom-

kam zustande.

Besucher aus der ganzen Welt auf die

men. Im kommenden Jahr sollen Ober-

Ostalb brächten, sondern auch an den

kochener Schülerinnen und Schüler zum

Drei Jahre später besuchte der damalige

Menschen, die gerne über den Tellerrand

ersten Mal nach Ungarn fahren.

Bürgermeister Harald Gentsch Dives-sur-

hinausschauten. Nicht nur das: Die Stadt
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Mer, um seinen Kollegen Francis Giffard

Oberkochen ist mittlerweile mit drei

Das Gebiet Sathmar (ungarisch: Szatmár)

und die Stadt kennenzulernen. Giffard,

Kommunen verschwistert: Mit Dives-sur-

liegt heute zum größten Teil im Nordwes-

Gemeinderat Pierre Fuss, Gemeinderätin

Mer an der französischen Blumenküste,

ten Rumäniens und umfasst auch einen

und gleichzeitig Delegierte des Kultur-

mit Montebelluna in der Nähe von Vene-

kleinen Teil Ostungarns. Bis zum Ende des

austausches, Eliane Déprés kamen ein

dig in Italien und mit Mátészalka in Un-

Ersten Weltkrieges gehörte das Gebiet zu

Jahr später zum Gegenbesuch nach Ober-

garn in unmittelbarer Nachbarschaft der

Österreich-Ungarn, fiel 1920 durch den

kochen. Wenige Wochen später wurde

Puszta in Ungarn.

Vertrag von Trianon an das Königreich

der Oberkochener Städtepartnerschafts-

Rumänien, gelangte 1940 durch den

verein gegründet. Und am 29. September

In diesem Sommer wurde im Rahmen des

Wiener Schiedsspruch wieder an Ungarn

1984 wurde in Dives in Anwesenheit von

Stadtfestes das zehnjährige Bestehen

und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg

80 Oberkochener Bürgern von den bei-

dieser Städtepartnerschaft begangen.

erneut Rumänien angeschlossen. Seinen

den Bürgermeistern feierlich die Partner-

Im August ist eine Delegation unter der

Namen erhielt es von der an der Samisch

schaftsurkunde unterzeichnet.

Leitung des Stadtoberhaupts zum Ge-

(Someș), einem Nebenfluss der Theiß, ge-

genbesuch in die Stadt im Länderdreieck

legenen Kreisstadt Sathmar (rumänisch:

Dass aus einer privaten Bekanntschaft

mit Rumänien und der Ukraine aufgebro-

Satu Mare). In diesem Jahr schloss der

letzten Endes eine Städtepartnerschaft

chen. Peter Traubs Credo: „Europa kann

Ostalbkreis eine Kreispartnerschaft mit

mit Frankreich hervorging, war kein blo-

nur überleben mit einer starken Basis in

der rumänischen Region Satu Mare.

ßer Zufall. Denn Karl-Maria Riede war

Von Anfang an für die Städtepartnerschaften engagiert haben sich der im Frühjahr
verstorbene Dietrich Bantel und seine Frau
Susi als Gründungsmitglieder des Städtepartnerschaftsvereins, in dessen Vorstand
Susi Bantel auch viele Jahre aktiv war.
Dietrich Bantel hat die Partnerschaftsurkunde entworfen. Die Familie hat oft
ihren Urlaub in Dives-sur-Mer verbracht
und so Land und Leute kennengelernt. Als
engagierter Künstler war Bantel an künstlerischen und architektonischen Kostbarkeiten in der französischen Partnerstadt
interessiert. Mit der Organisation von Ausstellungen von Werken Diver Künstler in
Oberkochen und Oberkochener Künstler
in Dives-sur-Mer hat er die partnerschaftlichen Beziehungen gepflegt und gefestigt.
Auch die Partnerschaften mit Montebelluna und Mátészalka lagen den Eheleuten
sehr am Herzen.

selbst in französischer Kriegsgefangen-

nach wie vor gut funkti-

Pétanque

schaft gewesen. Ihm war wie vielen seiner

oniert, was sich am Schü-

(CdPO) unter dem

Generation die große, völkerverbindende

leraustausch - zuletzt im

Vorsitz von Harald Wollner mit damals 35

Bedeutung der deutsch-französischen

Frühjahr dieses Jahres - ebenso festma-

aktiven Boulern gegründet. Boule ist be-

Aussöhnung und Freundschaft nicht nur

chen lässt wie an anderen regelmäßigen

kanntlich das französische Nationalspiel.

klar, sie war tief in den Köpfen drin, wie es

Treffen.

Bürgermeister Peter Traub schildert.

Seit mehr als einem viertel Jahrhundert ist
Etwas nachgelassen hat jedoch die Liebe

Oberkochen mit seiner zweiten Partner-

Außerdem umgab die Städtepartner-

zum

altersbedingt.

stadt eng verbunden, mit Montebelluna.

schaft damals der Reiz des Besonderen.

„Früher war das groß in Mode“, erzählt

Auch diese Verbindung geht auf einen

Das hat sich im Lauf der Jahre geändert.

Traub, „natürlich stilecht mit einem Glas

Privatmann zurück, auf Fritz Hägele. Und

Geblieben aber ist, dass die Partnerschaft

Rotwein“. 1987 wurde sogar ein Club de

auch sie zeichnet sich damit dadurch aus,

Petanque-Spiel

-
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wachsen ist, wie ihr Wegbereiter einmal stolz erklärt hat.
Hägele begegnete als damaliger Dirigent des katholischen Kir-

Eine
unserer Stärken
Solartechnik

Eine
Eineunserer
unsererStärken
Stärken

Solartechnik

chenchors Sankt Peter und Paul 1974 in Rom dem Gründer des
„Coro del duomo“ Montebelluna, Don Gildo Tessari. Daraus entwickelten sich mit der Zeit Beziehungen zwischen den Sängern,

Eineunserer
unserer Stärken
Stärken
Eine

die schließlich 1992 in eine offizielle Partnerschaft zwischen
Oberkochen und Montebelluna mündeten. Auch hier gibt es seit-

 Umfangreiche Beratung

sanitär
her einen regen, jährlich wiederkehrenden Schüleraustausch.
heizung
klima sanitär

und
Umfangreiche
FachkenntnisBeratung

heizungText: Viktor Turad/Fotos: Stadt Oberkochen
klima

sanitär
heizung
sanitär
klima

heizung
klima

- Trinkwassererwärmung
Zipser-GmbH
Heizungsunterstützung
Heidenheimer Straße 100
Zipser GmbH
73447
-Oberkochen
Födermittelbantragung
Zipser
GmbH
Heidenheimer
Straße 100
Tel.:
07364
96600
Zipser
73447GmbH
Oberkochen
Heidenheimer
Straße 100
Mail:
info@zipser-gmbh.de
Heidenheimer
Straße
Tel.: -07364
9660 0 100
Erreichen
gesetzlicher
73447
Oberkochen
Web:
73447
Oberkochen
Mail:www.zipser-gmbh.de
info@zipser-gmbh.de
Tel.:
07364
9660 0
Web:07364
www.zipser-gmbh.de
Tel.:
9660 0
Standards (EEWärmeG)
Mail:info@zipser-gmbh.de
info@zipser-gmbh.de
Mail:
Standards (EEWärmeG)

Gerade in Zeiten, in denen manche Staatenlenker ihre ei-

sanitär

gene Nation an dieheizung
erste Stelle rücken wollen, kommt den

klima
Städtepartnerschaften
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dass sie nicht von oben verordnet wurde, sondern von unten ge-

nem Brett vor dem Kopf. In schwierigen Zeiten bewährten
sich aber auch die Freundschaften, sagt Traub, denn sie
müssten unabhängig sein von aktuellen politischen Strömungen. Deshalb sei der persönliche Austausch zwischen
den Bürgerinnen und Bürgern der jeweiligen Kommunen
wichtig und bedeutsam.

Web:www.zipser-gmbh.de
www.zipser-gmbh.de
Web:

Heizung

GmbH
EinZipser
„Macher“
- für seine geliebte
Heidenheimer Straße 100
Stadt und ihre Menschen
73447 Oberkochen
Tel.: 07364 9660 0

Josef
Merz
hat Oberkochens Vereinsleben und die
Mail:
info@zipser-gmbh.de
Web: www.zipser-gmbh.de
Feuerwehr entscheidend geprägt

Josef Merz ist ein „Vereinsmeier“ im aller-

Hier war alles etwas wild, es gab den

besten und wahrsten Sinne des Wortes.

Mühlkanal der Oberen Mühle und das

Was der „Merzasepp“ für sein gelieb-

Ganze war so eine Art Abenteuerspielplatz

tes Oberkochen alles getan hat, damit

für die „Kiesbuaba“. Aus Benzinkanistern

könnte man locker ein Buch füllen. Sechs

der Amerikaner baute man mit den Freun-

Vereine hat er entscheidend mitgeprägt.

den zusammen ein Floß, stach in See. Leider konnte der Bub damals noch nicht

Im November feiert der sympathische Voll-

schwimmen und wäre beinahe ertrunken.

Schon in seiner Jugend war Merz sport-

seinen

Ein beherzter Oberkochener

lich aktiv. Leichtathletik und vor allem

80. Geburtstag. Und da

zog ihn aus dem Kanal. Zum

Handball beim TVO waren seine Hobbies.

kann er auf Jahrzehnte vol-

Glück für ihn, seine spätere

An seinem 40. Geburtstag spielte er übri-

ler Arbeit, Einsatz und En-

Familie und für Oberko-

gens noch in der 1. Mannschaft Handball,

gagement für die Stadt, die

chen: Die Stadt hätte einen

als Trainer betreute er Jugend-Mann-

blut-Oberkochener

Vereine und die Feuerwehr
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großen Organisator, Macher

schaften und führte die Damenmann-

zurückblicken. Mit dem „Kies“ ist er ganz

und Schaffer sowie einen Ehrenamtlichen

schaft in die Landesliga, beim Turnverein

besonders eng verbunden und dass er

verloren, der viel bewegt und auf die

spielte er außerdem als Torhüter und an-

dort aufgewachsen ist, darauf ist er stolz.

Beine gestellt hat.

schließend als Feldspieler im Fußball.

Das Wandern ist auch „des Merzen Lust“.

bauen, so dass die Zeiss-Mitarbeiter be-

So wurde unter anderem das alte Forst-

So gründete er 1957 mit gleichgesinnten

quem und ohne Auto zur Arbeit fahren

amt in vielen Stunden Eigenleistung zu

beim Albverein eine Jugendgruppe. Es ist

könnten. Eine wahrhaft kühne Idee!

einem kleinen Rettungszentrum umge-

nicht nur die Landschaft der Heimat, die

baut. Für die Feuerwehr war er immer

er liebt. Oft zog es ihn mit der Familie und

Ob als Mitbegründer des Mühlenvereins

„Feuer und Flamme“. Als Kreisausbilder,

der privaten „Wandergruppe“ in die ge-

oder des Stadtfests: Das lag ihm sehr am

im Kreisausschuss oder als Zugführer des

liebten Berge. Mal war es eine achttägige

Herzen und dort war er drei Jahre Leiter

Katastrophenschutzes des Ostalbkrei-

Hüttenwanderung, dann ein anspruchs-

der Gruppe „Technik“ und sechs Jahre

ses. Dabei hatte Merz immer loyale und

voller Klettersteig oder ein hoher Berg

Vorsitzender der damaligen „Orga Stadt-

hilfsbereite Mitstreiter. 1997 bekam er

wie der Großvenediger.

fest“. An vielen und wichtigen Projekten

das Goldene Ehrenzeichen vom Innenmi-

und Initiativen in Oberkochen war Merz

nister für seine Verdienste bei der Feuer-

beteiligt.

wehr, 1999 wurde er zum Ehrenkommandanten ernannt. Bei dieser Veranstaltung

Am allerstärksten war er mit der Ober-

wurde er auch von Bürgermeister Peter

kochener Feuerwehr verbunden. Schon

Traub mit der Bürger-Medaille der Stadt

mit 19 Jahren war er dabei. In den 60-er

Oberkochen ausgezeichnet.

- eine von vielen Auszeichnungen in ei-

Jahren hatte er auch berufsbedingt we-

Fast allen Oberkochenern ist Merz auch

nem vom Ehrenamt geprägten Leben.

niger Zeit für „seine“ Feuerwehr. Denn

als Hausmeister an der Dreißentalschule

Merz leistete viele Jahre Hüttendienst in

1966 hatte er die Meisterprüfung im

bekannt. Da nutzen ihm seine Ausbil-

der neugebauten Hütte auf der „Heide“.

Dreherhandwerk

abgelegt,

dung und sein technisches

Auch als Schauspieler war er bei der Kol-

er heiratete, war Handball-

Verständnis viel und das

pingsfamilie tätig. Gerne erinnert sich

Trainer und einiges mehr.

hatte auch einen sehr prak-

Zurück nach Oberkochen. Bei der Gründung der Narrenzunft war Merz dabei,
bei den „Schlagga-Wäschern“ schrieb
er im Elferrat die Büttenreden. Für seine
Verdienste um die „närrische“ Seite der
Stadt bekam er zusammen mit Hermann
Weller im Stuttgarter Schloss den Orden
„Hirsch am Goldenen Vlies“ überreicht

Merz an Stücke wie „Konradin der letzte

tischen Grund: Bei einem

Hohenstaufer“, „Veit Stoß“ oder „Der Glo-

Das mit dem Engagement

Alarm konnte er sofort den

ckenguss von Breslau“.

bei der Feuerwehr änderte

Arbeitsplatz verlassen und

sich ab 1969 schlagartig,

hatte nur ein paar Meter ins

Engagiert war er auch in der Lokalpo-

als er an der Landesfeuer-

Feuerwehrs-Gerätehaus.

litik, auf seine ganz besondere eigene

wehrschule viele Lehrgänge

Weise. Als es um die Besiedlung der

besuchte. Als junger Gruppenführer

Josef Merz war also viel weg von zu Hause.

„Heide“ ging, bevorzugten er und viele

führte er Gruppen zum Goldenen Leis-

„Ich hatte öfters eine englische Woche“,

andere den Rotstein als Baugebiet. Auch

tungsabzeichen, 1970 wurde er zum

sagt er. Das heißt, er war am Abend sel-

weil viele Ebnater damals nicht nach Aa-

stellvertretenden Kommandanten ge-

ten zu Hause. Seine Frau Paula fand das

len, sondern nach Oberkochen ziehen

wählt, 1974 zum Kommandanten. „Für

nicht immer so gut. Und manchmal hat

wollten, wie er sagt. Er und andere konn-

meine Feuerwehr durfte ich in den 25

sie auch „g’schompfa“. Aber, sagt sie, „ich

ten sich gut vorstellen, vom Rotstein

Jahren meine Amtszeit viel bewegen“,

habe ja immer gewusst, wo er war.“

bis zum Güterbahnhof eine Seilbahn zu

blickt Merz zurück.

Text und Fotos: Markus Lehmann
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Wo Veranstaltungen zum Erlebnis werden!

P RO G R A M M Ü B E R S I C H T
ein Profiler einen anderen Ansatz: Er sucht
die Spur hinter der Spur. Bei ihm geht es um
die Interpretation von Täterentscheidungen, die das Bedürfnis – oder das Motiv –

Fon +49 7364 27 0
Fax +49 7364 27 27
info@oberkochen-dell-arte.de
www.oberkochen-dell-arte.de

des Täters zeigen.
Es sind mehrere Fälle, die den Profiler noch
heute beschäftigen: etwa der der jungen
Frau, die in einer Tiefgarage von einem sadistischen Täter überfallen und erstochen

AXEL PETERMANN
Profiler und Tatortanalyst

wurde. Oder sein erster Mordfall: Ein Täter

Mathias Kopetzki wächst in den 70er Jahren

hatte sein Opfer verstümmelt und in einem

in einem kleinen Örtchen in Niedersachsen

Plastiksack auf einem Schulhof abgelegt.

auf. Mit fünf Jahren erfährt er durch Zufall,

Donnerstag, 25. Oktober, 20.00 Uhr

dass er adoptiert wurde und ausländischer

Bürgersaal im Rathaus

Herkunft ist. Aufgrund seiner exotischen

Abgründig und spannender als jeder Krimi:

Erscheinung stolpert er im Lauf seiner

Das verspricht Axel Petermann für seinen

Kindheit und Jugend immer wieder über

Auftritt am 25. Oktober in Oberkochen.

befremdliche Reaktionen bis hin zu offe-

Der 65-Jährige gilt als bekanntester Profiler

nen Rassismus. Auf unterschiedliche Weise

und Tatortermittler Deutschlands. In mehr

gelingt es ihm, sich dagegen zu behaupten

als 1000 Todesfällen hat er bei der Bremer

– doch auch als Erwachsenem widerfahren

Mordkommission ermittelt. Den Fernsehzu-

ihm zuweilen absurde Erlebnisse, in de-

schauern ist er durch Serien wie „Autopsie

nen er als Projektion für fremdenfeindliche

– Der Profiler“ und „Schnapp dir das Geld“

Ängste, Vorurteile oder Sehnsüchte dient.

bekannt geworden.

Herkunft Abhilfe schaffen?

minalistik können selbst minimale Mengen
von serologischen Spuren wie Epithelien,

Dienstag, 13. November, 19.00 Uhr

und spannende Geschichte, erzählt von

also Hautschüppchen, oder Körperflüssig-

Bürgersaal im Rathaus

Fremdsein und Selbstbehauptung, von

keiten einem bestimmten Menschen zuge-

„Kopetzki gefällt mir: Er schreibt mit offe-

Kampf und vom Loslassen, von der jahre-

ordnet werden und ihn somit identifizierbar

nem Visier, frisch und fast forward!“ Mit die-

langen Suche nach Identität – in einem

machen.

sen Worten adelt der Schauspieler Jan Josef

Land, in dem ethnische Herkunft immer

Fallanalytiker oder Profiler haben bei der

Liefers den Autor und Schauspielkollegen

noch eine große Rolle spielt. Und hält ganz

Analyse eines Tatgeschehens einen ande-

Mathias Kopetzki. Mit seinen Büchern wie

nebenbei der bundesdeutschen Gesell-

ren Ansatz als der klassische Ermittler. Wäh-

„Teheran im Bauch“ und „Im Sarg nach Prag“

schaft der vergangenen 40 Jahre mit all

rend dieser nach einem Verbrechen in der

und Lesungen hat der Berliner bereits für

ihren Ängsten und Neurosen einen Spiegel

Regel sofort „auf der Spur“ arbeitet, verfolgt

viel Gesprächsstoff gesorgt.

vor Augen.

leinsäure (DNS) und die Nutzung für die Kri-
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Kann die Begegnung mit seiner leiblichen

MATHIAS KOPETZKI
Bombenstimmung – Wenn alle
denken, du bist der Terrorist

Durch die Entdeckung der Desoxyribonuk-

Mit viel Humor, Sensibilität und Offenheit
erzählt Mathias Kopetzki seine berührende

So. 02.12.
Offenes Museum

städtischer Friedhof, Ehrenmal,

Schillerhaus

Veranstalter: Stadt Oberkochen

Veranstalter:

11.15 Uhr

Heimatverein Oberkochen
10 bis 12 Uhr

KLAVIERDUO STENZL
Der Charme der Wiener und
Pariser Salons

So. 18.11.
Advent in Oberkochen mit
verkaufsoffenem Sonntag

So. 02.12.
Weihnachtsmarkt

Veranstalter: Gewerbe- und Handelsverein

Mühlenareal der Scheerermühle

Oberkochen

Veranstalter:

13 bis 18 Uhr

Mühlenverein Oberkochen
11 bis 18 Uhr

Versöhnungskirche

Mi. 21,11.
Seniorennachmittag Elisabethenfeier

Di. 11.12.
Schülervorspiel zum Advent

Die aus Schwäbisch Gmünd stammenden

Rupert-Mayer-Haus

Musikschule-Saal

Brüder Hans-Peter und Volker Stenzl haben

Veranstalter: Kath. Kirchengemeinde

Veranstalter: Musikschule

in ihrer mehr als 30-jährigen Partnerschaft

14 Uhr

Oberkochen-Königsbronn

Samstag, 15. Dezember, 19:00 Uhr

19 Uhr

als Klavierduo mit der Opulenz und DelikaBegeisterung entfacht.

Sa. 24.11.
Festgottesdienst Cäcilienfeier

In ihrem Oberkochener Programm stellen

Pfarrkirche St. Peter und Paul

Mi. 12.12.
Adventlicher Nachmittag

sie den Charme der Wiener und Pariser Sa-

Veranstalter:

Rupert-Mayer-Haus

lons des 19. Jahrhunderts den visionären

Kath. Kirchengemeinde, Kirchenchor

Veranstalter:

Dimensionen des wohl größten vierhändi-

18.30 Uhr

Katholische Kirchengemeinde

tesse ihres vierhändigen Spieles weltweit

14 Uhr

gen Klavierwerkes gegenüber: Wenn Franz
sich der Flügel zum Orchester und der Kla-

Sa. 24.11.
Play Live

vierabend zum Sinfoniekonzert - mächtiger

Mühlensaal

Fr. 14.12. und Sa. 15.12.
Adventstreff

und ergreifender kann klassische Musik

Veranstalter:

Lindenbrunnen

kaum sein.

Musikschule Oberkochen-Königsbronn

Veranstalter:

19 Uhr

Schützengilde Oberkochen

Schuberts Grand Duo erklingt, wandeln

Veranstaltungstipps:

So. 18.11.
Volkstrauertag-Gedenkstunde

17 bis 20 Uhr

Sa. 01.12.
Weihnachtsmarkt
Mühlenareal der Scheerermühle

Sa. 22.12.
Weihnachtsfeier

Veranstalter: Mühlenverein Oberkochen

Mühlensaal

15 bis 21 Uhr

Veranstalter: ChorVision

Sa. 01.12.
Adventskonzert

Fr. 11.01.2019
Mitgliederversammlung

Dreißentalhalle

Naturfreundehaus

Stadtverwaltung Oberkochen:

Veranstalter: Stadtkapelle Oberkochen

Veranstalter:

Tel. 07364-270

19.30 Uhr

Deutsches Rotes Kreuz

Tickets:
Online unter:
www.oberkochen-dell-arte.de

Buch & Kultur Mayer, Oberkochen:

19.30 Uhr

Sa. 26.01.2019
Jahreshauptversammlung

Ticketshop im Pressehaus, Heidenheim:

So. 02.12.
Gottesdienst
anl. Kolpinggedenktag mit
anschließender Feier

Tel. 07321-347139

Veranstaltungsort:

Veranstalter:

Pfarrkirche St. Peter und Paul

MiniaturGolfClub Oberkochen

Kolpinghütte

15 Uhr

Tel. 07364-955168
Touristik-Service, Aalen:
Tel. 07361-522359

Abo-Karten auf Anfrage unter:

Veranstalter: Kolpingsfamilie Oberkochen

Tel. 07364-27221

10 Uhr

Minigolf-Vereinsheim
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In jedem Oberkochener Bauernhaus war es früher üblich, dass zu-

sie auskühlen und trocknen konnten. Blut- und Leberwürste wurden

hause, im Freien auf dem Hof geschlachtet wurde. Die „Saumetzg“

manchmal angeräuchert, um sie besser haltbar zu machen.

1926 an der Bahnhofstraße haben für den Heimatverein Martha
und Martin Gold (Hausname Schmidjörgle) beschrieben, aufge-

Natürlich wurde auch schon fleißig probiert, wenn endlich das Kessel-

zeichnet hat es der verstorbene Dietrich Bantel.

fleisch fertig war. Bantel hat es so niedergeschrieben: „Um den Tisch
stehen und sitzen die Hungrigen. Jeder zielt und schielt auf ein gutes

Es war im Spätherbst 1926. Getreide, Kartoffeln, Rüben und Obst

Bröckele. Die Kinder bevorzugen Mageres und Nierle, die Älteren fast

waren eingebracht, das Kraut für die Metzelsupp war auch schon

immer Speck. Der Most gehört natürlich auch dazu und auch mal ein

fertig. Abschluss und Höhepunkt der Vorratshaltung für den Winter

Schnaps. Geruch und Stimmung muss man einfach erlebt haben.“

war die Schlachtung. Paul Betzler („Metzgers Paul“, ein echtes Oberkochener Original) rückte an und nach einem Glas Schnaps konnte

Für die Kinder war aber auch das Austragen der Kesselbrühe wichtig,

es losgehen: Die Sau wurde auf den Hof gezerrt. Sie ahnte wohl, was

zu der die Brühe gehörte, in der Fleisch und Würste gekocht worden

ihr bevorstand, und quiekte herzzerreißend. Doch es half alles nichts:

waren, dazu kamen eine Blut- und Leberwurst, Speck und ein Stück

Metzgers Paul waltete seines Amtes. Das Schwein wurde betäubt,

Fleisch. Jedes Kind wollte natürlich in das Haus, das dafür bekannt

sein wertvolles Blut in eine Messingpfanne abgelassen und die tote

war, dass man dort ein gutes Trinkgeld bekam. Regelmäßig wurden

Sau kam in den Brühtrog.

Schwesternhaus, Pfarrhaus, Hebamme oder die Patin bedacht, unre-

Sie wurde mit Brühharz bestreut und mit kochendem Wasser abge-

gelmäßig Lehrer, Verwandte und Bekannte.

brüht, die Borsten wurden entfernt. Als sie schließlich in zwei Teilen
am Galgen hing, kam der Fleischbeschauer zur Trichinenschau, um

Bantel: „In jedem Oberkochener Bauernhaus wird so eine Saumetzg

festzustellen, ob das Fleisch verzehrtauglich ist. Erst wenn die Sau

ähnlich abgelaufen sein und jeder wird seine eigenen Erinnerungen

seinen Stempel trug, durfte alles verarbeitet werden. Blut- und Le-

an diese besonderen Tage haben!“

berwurst, roter und weißer Schwartenmagen wurden produziert. Die
22

fertigen Würste beispielsweise wurden auf Stroh ausgebreitet, damit

Text: Viktor Turad/Foto: Josef Gold

Immer einen Besuch wert!

www.lesezirkel-brabandt.de
oder www.lz-b.de

Bestellen Sie jetzt Ihren persönlichen
Lesezirkel online!

neu
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ig

gest
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t!

Ihr privater
Lesezirkel für
zuhause.
Zeitschriften

mieten

statt kaufen
und bis zu 70 %
gegenüber dem
Ladenpreis sparen!

Über 170 Zeitschriften zur Auswahl.
swa
ahl.
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Präzisionswerkzeuge
und Werkzeugsysteme

ZUR PROFESSIONELLEN ZERSPANENDEN BEARBEITUNG VON
■
■
■
■
■

Holz
Holzwerkstoffen
Kunststoffen
NE-Metallen
Verbund-Materialien

Leitz GmbH & Co. KG, Leitzstraße 2, 73447 Oberkochen, Telefon +49 7364 950 - 0, www.leitz.org

