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25  ahre 	u�stst�ffverarbeitu�g Bauer G�bH & C�� 	G 
 

"it ei�e� Brief fi�g a��es a�� "aschi�e�geschriebe�$ datiert auf de� 15�  u�i 1990$ adressiert a� die 
	ar��Ha�s Bauer G�bH & C�� 	G aus de� schw'bische� Su�(bach�)aufe�� 	ur( �ach der We�de 
sta�d der Dur�p�ast�Herste��er aus 	-�igstei� �ur( v�r de� Aus� Desha�b �ah� die Be�egschaft � 
a��e� v�ra� Diet�ar H/b�er � ihr Schic�sa� se�bst i� die Ha�d u�d suchte �ach ei�e� Part�er� 
 

"it Erf��g$ de�� �ur 12 "��ate 
sp'ter wurde die heutige 
	u�stst�ffverarbeitu�g Bauer 
gegr/�det die 2016 ihr 25�
3'hriges  ubi�'u� feiert�  
 
Breit aufgeste��t u�d �it ei�er 
60��-pfige�$ gut ausgebi�dete� 
u�d ��tivierte� "a��schaft 
erwirtschaftet das U�ter�eh�e� 
heute 5 "i�� 5 U�sat(� 
 
V�� wi�(ige� 7ah�rad f/r de� 
Scheibe�wischer bis hi� (u� 
Geh'use f/r die B�hr�aschi�e 
� s� gr�8 wie die Pr�du�t�
pa�ette ist bei der 	u�stst�ff�
verarbeitu�g Bauer auch der 
	u�de��reis$ der sich /ber 

ga�( Eur�pa erstrec�t� Diese sch't(e� seit vie�e�  ahre� die F�exibi�it't u�d der Ver�'ss�ich�eit des 
�itte�st'�dische� U�ter�eh�e�s� 
 
A� 03� u�d 04�  u�i 2016 war es 
�u� s�weit� Ab 11�00 Uhr ware� 
/ber 200 Gesch'ftspart�er (ur 
Wer�sbesichtigu�g bei I�biss u�d 
�/h�e� Getr'��e� ei�ge�ade�� I�  
vertrauter Ru�de ����te� sich 
	u�de�$ )iefera�te� u�d 
"itarbeiter �e��e� �er�e� u�d 
�eue 	��ta�te ��/pfe� �der 
�a�g3'hrige Be�a��tschafte� 
pf�ege�� Verschiede�e Gr-8e� 
u�d Type� v�� Sprit(gie8�
�aschi�e� u�d Dur�p�astpresse� 
wurde� pr'se�tiert u�d �ebe� 
tech�isch a�spruchsv���e� Tei�e� 
auch �/t(�iche A��tags�
gege�st'�de wie (u� Beispie� 
Eis�-ffe� pr�du(iert�  
 
 
 
Herv�r(uhebe� ist hierbei der Ei�sat( des erste� "A(ubipr�3e�ts"� Die Aus(ubi�de�de� (u� 
Wer�(eug�acher u�d (u� Verfahre�s�echa�i�er f/r 	u�stst�ff� u�d 	autschu�tech�i� hatte� i� de� 
�et(te� "��ate� eige�st'�dig ei� ���p�ettes Sprit(gusswer�(eug ���struiert$ gefertigt$ abge�ustert 
u�d (ur Fertigu�g v�rbereitet� U�d �u� st��( pr'se�tiert� 
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U� 17�00 Uhr wurde die Feier 
�it ei�er Garte�f/hru�g i� 
Bar�c�garte� Gr�8sed�it( f�rt�
geset(t�  
 
Bei� s���er�iche� �u�i�a�
rische� Buffet u�d (ah�reiche� 
A�e�d�te� aus de� �et(te� 25 
 ahre� wurde vie� gestau�t u�d 
ge�acht� Cach ei�e� �ur(e� 
Rege�schauer ge��sse� a��e 
Tei��eh�er da�� d�ch ei�e� 
�aue� S���erabe�d bei gute� 
Gespr'che� i� dieser herr�iche� 
A��age u�d �ie8e� de� Abe�d 
bei ei�e� G�as Wei� geb/hre�d 
aus��i�ge�� 

 
 
A� 04�  u�i wurde� die 4�000 �2 Fertigu�gsf�'che f/r a��e ge-ff�et� Cachbar�$ A�geh-rige u�d 
Bew�h�er der u��iege�de� Ge�ei�de� ����te� sich ei�e� Ei�druc� v�� U�ter�eh�e� u�d sei�e� 
Tu� �ache��  
 
V�r a��e� (u�/�ftige Aus(ubi�de�de �ut(e� die Ge�ege�heit ei�e� erste� Ei�druc� der a�geb�te�e� 
Ausbi�du�gsberufe (u erha�te� u�d erste Gespr'che (u f/hre�� Bei Bratwurst$ F�ade�br�te� u�d 
�/h�e� Getr'��e� wurde� u�terha�tsa�e Gespr'che gef/hrt u�d Be�a��tschafte� gesch��sse�� 
 
 
Der �r-�e�de Absch�uss der 
Feier�ich�eit bi�dete ei�e 
Betriebsfeier f/r a��e "itarbeiter$ 
ehe�a�ige "itarbeiter u�d 
A�geh-rige�  
 
Gesch'ftsf/hrer Euge� Tri���er 
ehrte die "si�ber�e�"  ubi�are$ 
die �u� seit A�begi��$ a�s� seit 
25  ahre� (u� U�ter�eh�e� 
geh-re� u�d da��te der 
Be�egschaft f/r die "�tivati�� 
u�d das E�gage�e�t der 
�et(te�  ahre� Bei ge�/t�iche� 
Beisa��e�sei� bis weit i� die 
Cacht wurde ge�acht u�d 
gefeiert� 
 
 


