Grillfest im Nylon Archiv in Östringen
Unter dem Motto: „Wo stehen wir mit unsrem Buch über die Nylon“ waren CoAutoren und Mitwirkende am Buchprojekt von den Initiatoren Walter Rothermel und
Christoph Wohlfarth zu einem Grillfest am 3. September eingeladen. Damit sollte die
Arbeit aller Mitwirkenden am „Nylon-Buch“ gewürdigt werden und es bot sich darüber
hinaus auch eine gute Gelegenheit, sich mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen
auszutauschen.
Es war ein herzliches Wiedersehen mit vielen „Ehemaligen“, die sich freudig
begrüßten.
Unter den vielen Gästen waren u.a. die Tochter von W.R. Pierce-Sounderson, die in
memoriam an ihren verstorbenen Vater, der Ende 1963 als erster Mitarbeiter von
BNS nach Östringen entsandt worden war, ebenfalls einen Artikel verfasst hat.
Unter den zahlreichen Gästen waren auch der ehemalige Leiter des Versands Rolf
Diehm, der Leiter der Ausbildung Klaus Jacobsen, Produktionsbereichsleiter Dr.
Seebach, der erste Werksingenieur Christian Baumgarten, Adolf Pikal (Leiter der
Druckerei), Helmut Seiferling, der in der Anfangszeit als Werkschauffeur die
Werksdirektoren mit seinem Opel Kapitän chauffierte, der ehemalige Kantinenchef
Leo Spieler sowie Kolleginnen und Kollegen vom Einkauf und Sekretariaten dabei.
Darunter eine der ersten Sekretärinnen Maria Fellhauer, die bereits 1964 zur ICI kam
und so richtig über „alte Zeiten“ erzählen konnte. Dies konnte auch Ulrike
Ehrenberger, die ab 1973 zwanzig Jahre bei ICI, und danach 25 Jahre bei SAP
beschäftigt war und von beiden „verbundenen“ Firmen berichten konnte. Immer noch
im Industriepark Östringen „aktiv“, war es Ulrike Machauer, die uns – neben
interessanten Informationen – darüber hinaus noch mit selbst gebackenen Kuchen
verwöhnte!
Auch der ehemalige Bürgermeister Erich Bamberger, der einen Bericht über die
Zusammenarbeit zwischen der Stadt Östringen und der ICI während seiner
langjährigen Amtszeit verfasst hatte, war mit seiner Frau zu Besuch, sowie Dr. HansJoachim Blatz, der lange Jahre in Östringen als Augenarzt tätig war und das
Buchprojekt als Lektor unterstützt.
Eine Überraschung hatte David James, ehemaliger Leiter des Carpet Centers, parat:
Er brachte das erste (goldfarbene) Abendkleid, das aus einer Mikrofaser gefertigt
wurde, mit und überließ dieses dem Nylon Archiv.
Leider musste der ehemalige Werksleiter Ton Meijer, der seine Teilnahme zugesagt
hatte, krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Umso mehr freut man sich auf seinen
Besuch im nächsten Jahr und wünscht ihm, seiner Frau und allen weiteren bis dahin
alles Gute.
Besonderer Dank ging auch an den „Grillmeister“ Alfred Buchmüller sowie seinem
Serviceteam, die uns mit leckeren Würstchen, Steaks und Getränken versorgten.

Am Ende bleibt zu sagen, dass es ein sehr schöner und erinnerungswürdiger
Nachmittag war. Alle Gäste freuten sich sehr, genossen das leckere Essen und die
Gespräche und bedankten sich nochmals herzlich bei Walter Rothermel und
Christoph Wohlfarth. Es ist geplant, dies am Ende des Buchprojektes, also bei
Fertigstellung des Werkes, zu wiederholen. Dies wird allerdings nicht vor dem
nächsten Frühjahr soweit sein. Man würde sich freuen, dann noch weitere CoAutoren begrüßen zu können und freut sich heute bereits darauf.
<Ulrike Ehrenberger>

