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einen außergewöhnlichen Abend und
ernteten dafür begeisterten Applaus.

Welche große Zeitspanne 25 oder
gar 40 Iahre umfassen, verdeutlichte
Claus Günther, Sprecher des Bereichs-
vorstands von Diehl Defence. Für sei-
ne Ansprache hatte er recherchiert,
was in denlahren 1971und 1986 aktuell
war. So kostete 1971 ein Liter Benzin 59
Pfennig, 19BG bereits 1,01Mark.Im sel-
ben Iahr ereigneten sich Tschernobyl
und die Challenger-Katastrophe. Das
Wort des Iahres 1971 habe,,aufmüpfig"
gelautet, Greenpeace sei in diesem
Iahr ebenso geboren worden wie der
Slogan: ,,Die zarteste Versuchtrng, seit
es Schokolade gibt". Ein Werbespruch
von 1986 hieß: ,,VW, da weiß man, was
man hat." Günther: ,,Diese Highlights
zeigen, wie lange Sie schon einem ein-
zelnenArbeitgeber treu sind. Wir freu-

en uns, dass Sie uns so lange die Trr
gehalten haben." Oberbürgermeir
rin Sabine Becker, zollte dafur eb
falls Respekt. Gerne sei sie der Eir
dung des ,,größtenArbeitgebers un
rer schönen Stadt gefolgt". Sie ho
,,dass es auch ein bisschen an unse
Stadt liegt, dass Sie es so lange bei
rem Arbeitgeber ausgehalten habe

Ehrung durch Geschäftsf ührer
Die Ehrungen derlubilare nahmen
Geschäftsfuhrer Thomas Bodenmül
Rainet Kroth und Helmut Rauch r
Mit einer Ausnahme: Cünther zeich
te Bodenmüller aus, der ebenfalls
den Silberjubilaren zählte. Ihr 40-jä1
Bes Jubi.läum begingen 20lI Mariar
Otte, Marianne Setz, Hans-Ge,
Sturm, Gerd Semler und I(laus Kam
ler.

Langjährige Mitarbeiter der Firma Diehl BGT Defence genießen in der früheren Kapuzinerkir-
che ihre Jubiläumsfeier inklusive Krimidinner. BrLD: FLoETEtvEyER
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Mord und Totschlag zl.tm Jubiläum
Bei einem Krimidinner zeichnet
Diehl BGT Defence langährige
Mitarbeiter aus

Uberlingen (flo) Die Firma Diehl BGT
Defence ehrte auch dieses Jahr wieder
langjährige Mitarbeiter. Von den ins-
gesamt 54 Jubilaren 2011 blicken fünf
auf 40 Dienstjahre zurück und 49 auf
.eine 25-jährige Zugehörigkeit zu der
Firma, die als ein Nachfolgeunterneh-
men aus dem früheren Bodenseewerk
hervorgegangen war. Die Ehrungen
fandenwie immer in einem besonde-
ren Rahmen statt. Dieses Jahrwar das
ein Krimidinner in der ehemaligen
,,Kapuzinerkirche." Die Schauspiel-
truppe um Maria Weidenfeld aus Er-
bach und das Team des Landgasthofs
,,Adler" alls Lippertsreute sorgten für
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Wahre Worte 4o'(o'zo(

?r.9.g,n g".l.lrt ,,Mord und Totschtag zum
Jubiläum", Feier des Unternetrmens'Oletri
BGT Defence in der ehemaligen Kapuzi_
nerkirche, überlingen:

Was bewegt die Iournalistin ,,Mord und
Totsch_lag" anzufuhren, aber die Be_
neniling von Folgen der beruflichen
Tätigkeit der Jubilare zu verschweisen?
Die Toten auf Grund welrweir profiiab_
lerVermarktung von Waffen. ^

Leserbriefe geben die Meinung der Ein_
sender wieder. Die Redaktion behält sich
das Recht zum,Kürzen von Leserbriefen vor.

Stattdessen wurde der Chef von Diehl
Defence zitiert, der mit Sprüchen wiä
,,Die zarteste Versuchung,ieit es Scho_
kolade gibt" die Feiernäen ,-nuir,r.
Durch so viel Säuseln beruhiet,"mas
selbst die Sekrerärin, aer arUei'ter-ää?
Software-Ingenieur und sem azuf i, gai
der Abteilungsleiter wenig nachäJn_
ken, wo ihre Teileprodukttn ins Ziel
gelenkt wird. Man ist zu sehr in seine
,,Flugkörper-Systemkompetenz,, r.rJ
die,,ExporLchancen in internationaIe
Wachstumsmärkte,, vernarrt, als dass
man sich um die Bestimmung seiner
,,Babys" kümmert: Der Explo"sion in
menschlichen Körpern und infrastruk_
tur. Die Verantwortung liege bei unse_
ren politikern und jenen Milirärs, wel_
cne ctle todbringenden produkte kauf_
en. Zur Vermarktung beflnden sich
a_ber,_so der Chef, aucl Waffen ,,die-;;i
Kunden im Nahen Osten und inAsien
eingeführt und im Einsatz sina,,. «ri_
sengebiete, Despoten und Verletzung
von Menschenrechten zuhauf. Indika]
toren die laut Bundesgesetzen keinen
Waffenexport erlaube-n. Huuptru.f,ä
Bombengeschäft und aas fäf aer
Oberbürgermeisterin für den,,größten
Arbeitgeber unserer s.fro"""ttuJi;.
I_s1 aan in überlingen zum ,,Sklaven
Diehls" geworden, wie ein firmenkriti_
scher Film von 1997 übertitett ist. M;_
rai? Fehlanzeige. Chrisrliche gthikz. aü_
geschalft. Diskussion? Unerwünscht.
Stattdessen prostet man sich zu und
rragt ntcht, an was man mitarbeitet. In
fast 100 Fälen, weist ,,frurr$n rijfrts
watch" nach, wurden im letzien Gäza_

f.«ieg_! e1 Kamplhandlungen un betei_
ligte Ziuilisten, darunter viele Kinder,
mittels Dr,olgen gerörer. Viele Opfei
gab es nach Untersuchung des Buäau
of Inv.estigarive lournalisin, fo"äi.,,
auch in Afghanistan, wo bisher cirkä
2600 Menschen durch Lenkflugkörpei
getötet nurden, oft bei Hochzeiis_ oäer
Jubiläumsfeiern. Womit *i, *i;;;;
beim Krimi in einer ehemaligen «iicheund I(einwaffen_produkiionsstatie
wär-en. Trotz bildgebendem Zielsuch_
vedahren der Waffen-,,Diehler,, wird
die Situation nämlich schnell 

""tif"i_sichtlich. Es gibtzu viele Menschen mit
freundlich buntem O"ttt. O"r fup"ri_-
ne_r-Krimi trägt inzwischen zur Ver_
orangung der Unterscheidung von Vir_
tualität und Realität bei.
Hubeft Bergmann, überlingen


