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Jubiläum 

Den Auftakt zu den Feierlichkeiten
machte am Freitag, den 26.09.03, ein
Tag für die Presse und Geschäftspartner,
der ganz im Zeichen des Dialogs stand.
Informationen zu den Produkten, zur
Produktion, zu den Zulieferern und

125 Jahre Fahrzeugbau aus Oppenau

Dienstleistern rund um die Fahrzeuge
des badischen Herstellers standen im
Mittelpunkt.

Am Samstag, den 27.09.03, standen
die Kunden im Mittelpunkt der Ju-
biläumsfeier. In einem kleinen Festakt

zeigte die Geschäftsführende Gesell-
schafterin Brunhilde Rauscher-Doll die
historische Entwicklung des Unterneh-
mens. Mit einigem Stolz verwies die
Rednerin dabei auf die Tatsache, dass
das Unternehmen inzwischen über vier
Generationen hinweg in Familienhand
geblieben ist – nicht ohne zugleich auch
die Schwierigkeiten anzusprechen:

„Stolz sind wir deshalb, weil es ja
doch nicht so ganz alltäglich ist, dass ein
Unternehmen so lange Bestand hat und
über vier Generationen hinweg in Fami-
lienhand bleibt ....  Stolz sind wir auch,
weil es ... nicht immer ganz selbstver-
ständlich war, dass wir dieses Ziel errei-
chen. Aber Höhen und Tiefen gehören
zum Leben und so auch zur Geschichte
des Unternehmens.“

Die Firma Doll von heute und mor-
gen war das Thema der Rede des Ge-
schäftsführers Dr. Manfred Münch, und
als Gastredner würdigte Dr. Wolfgang
Schäuble die Leistung des Unterneh-
mens. 1.300 Gäste aus ganz Europa und
auch aus Überseeländern waren ange-
reist, um dieses besondere Jubiläum bei
herrlichem Herbstwetter und in ausge-
lassener Atmosphäre zu feiern.

Zum Tag der offenen Tür am Sonn-
tag, den 28.09.03 waren die Belegschaft
des Unternehmens und die Öffentlich-

keit eingeladen. Die gut 5.000 Besucher
und die vielen Attraktionen auf dem Fir-
mengelände gaben diesem Tag den
Charakter eines Volksfestes.

An beiden Tagen wurde den Gästen
ein abwechslungsreiches Rahmenpro-
gramm rund um Doll geboten: bei der
Werksbesichtigung wurden die einzel-
nen Fertigungs- und Montagestufen vor-
gestellt. Die Zulieferer und verschiede-
nen Verbände hatten in der Servicehalle
ihre Messestände aufgebaut und zeig-
ten, was für und rund ums Fahrzeug
benötigt wird. 

Aber auch für die Unterhaltung war
gesorgt: Lkw-Fahrer konnten ihre Fähig-
keiten beim Geschicklichkeitsparcours
unter Beweis stellen, die Azubis sorgten
für Spiel- und Rätselspass für Jung und
Alt und die Kinder wurden durch einen
Zauberer und Spielecken unterhalten. 

Kernstück des Programms war je-
doch die Vorführung des neuen Multi-SL
und die Hausmesse. Hier wurden insge-
samt 33 Exponate aus allen drei Pro-
duktbereichen sowie einige Oldtimer
ausgestellt.

Der Produktbereich Spezialtransport
demonstrierte, wie das Unternehmen in
den letzten Jahren seine Produktpalette
weiterentwickelt hat. Ausgestellt waren
neben Plattform- und Semi-Aufliegern

Auf der Doll-Hausmesse konnten sich auch die Schwer- und Spezialtransportprofis einen guten Überblick über das Leistungsangebot der Oppenauer in diesem Segment verschaffen. KM-Bild 

Am letzten September-Wochenende hat die Firma Doll ihr
125-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Eingeladen waren die
Kunden, die Geschäftspartner und die Bevölkerung des
Renchtals, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und
sich auf der Hausmesse ein Bild von der Leistungsfähigkeit
des Unternehmens zu machen.

Gastredner Dr. Wolfgang Schäuble, hier im Bild mit der Geschäftsführenden Gesellschaf-
terin Brunhilde Rauscher-Doll und Geschäftsführer Dr. Manfred Münch.
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insbesondere Tiefbettauflieger für hohe
Nutzlasten mit technisch anspruchsvol-
len Varianten und Branchenlösungen:
abfahrbarer und scharnierender Schwa-
nenhals, hydraulisch anhebbares Tief-
bett, verbreiterbare Kesselbrücke, 3-fach
Teleskop, Pendelachsen – für die Fach-
leute dieses Bereichs stellte die Haus-
messe eine gute Gelegenheit dar, sich
umfassend über das Spezialtransport-
und Schwerlastequipment aus Oppenau
zu informieren.

Der Produktbereich Holz zeigte 
einen Ausschnitt aus seiner Produkt-
palette: Langholz-Aufbauten und Selbst-
lenker in verschiedenen Ausführungen,
Kurzholz-Züge in Schemel- und Platt-

formausführung, Tandem-Anhänger und
Sattelauflieger Typ Logo mit unter-
schiedlicher Ausstattung sowie die
Schubbodenauflieger Combi Floor mit
und ohne Seitentüren.

Vorgeführt wurde eine Neuentwick-
lung aus der Multi-Familie: der Multi-SL.
Kennzeichnend für dieses Fahrzeug ist
der teilbare und teleskopierbare Rah-
men, wodurch ohne lange Umrüstzeiten
der Transport von Kurz- und Langholz
möglich ist.

Beim Produktbereich Mobile Syste-
me zeigt sich besonders deutlich, 
in welch vielfältiger Weise die Kernkom-
petenzen von Doll zum Einsatz kom-
men. Zu sehen waren eine mobile 

Antennenmast-Anlage, eine mobile Ent-
rindungs-Anlage, eine mobile Küche, ein
Catering-Truck, ein Bergegerät für Klein-

flugzeuge und das neueste Produkt, ei-
ne mobile Röntgenanlage zum Durch-
leuchten von Lkw und Containern. KM

Ob mit bis auf Höhe der Achseinheit mittels der Funkfernsteuerung anhebbarem Tiefbett, das so als Auffahrrampe dienen kann ... KM-Bild

... oder hydraulischer Breitenverstellung durch einen Bediener zur Nutzung als Bagger-
stiel: Viele Doll-Fahrzeuge zeichnen sich durch ihre Multifunktionalität aus. KM-Bild




