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Longtime Händle employee 

Willi Bender died December 

26, 2018, at the age of 83.

A brick-and-tile man by 

calling, 14-year-old Willi 

Bender became an apprentice 

bricklayer at the Tonwaren-

Industrie Wiesloch brickworks. 

In early 1963, following 

several stints of activity in Ger-

many and abroad - including 

employment at the Mühlacker 

brickworks as early as 1956 - 

Willi Bender accepted a posi-

tion with the heavy clay plant 

and machinery producer Karl 

Händle and sons in Mühlacker. 

As a ceramic engineer, he 

was responsible for planning 

and building complete brick-

works all over the world. Later 

on, as authorized signatory, 

his responsibilities included, 

in addition to press and public 

relations, the general internal 

management of the compa-

ny‘s international order pro-

cessing.

After retiring in 1997, he 

was able to more deeply in-

dulge his favorite passion as 

an author and historian in the 

field of heavy clay products. 

As author and co-author of 

numerous specialist publica-

tions, historical and technical 

series, books on ceramics and 

special brick people, as well 

as of the foremost technical 

compendium on bricks and 

tiles, he sustainably helped 

shape the history of technical 

literature.

In 2015, he was happy to 

take charge of the collection 

and cataloging of historical 

dies for the subsidiary com-

pany ZMB Braun.

Right up to the end, shortly 

before Christmas, he could 

still be seen in his little com-

pany office or, increasingly, at 

home, working away on the 

story of our company‘s 150th 

founding anniversary in 2020.

Although his work activities 

and creativity were becom-

Der langjährige Mitarbeiter der 

Firma Händle, Willi Bender, ist 

am 26. Dezember 2018 im Al-

ter von 83 Jahren verstorben.

Willi Bender war aus Beru-

fung Ziegler, bereits im Alter 

von 14 Jahren trat er seine 

Lehre zum Facharbeiter im 

Zieglerhandwerk bei der Ton-

warenfabrik in Wiesloch an.

Nach verschiedenen Statio-

nen im In- und Ausland - unter 

anderem war er schon 1956 

auch beim Ziegelwerk Mühla-

cker beschäftigt - trat Willi 

Bender Anfang 1963 beim Zie-

geleianlagenbauer Karl Händle 

und Söhne in Mühlacker ein.

Als Keramikingenieur hat er 

die Planung und den Bau von 

kompletten Ziegeleien in der 

ganzen Welt übernommen. 

Später zeichnete er als Proku-

rist verantwortlich für die in-

nerbetriebliche Gesamtleitung 

der internationalen Auftrags-

abwicklung und für die Pres-

searbeit.

Nach seinem Eintritt in den 

Ruhestand 1997 widmete er 

sich verstärkt seiner Leiden-

schaft als Autor und Historiker 

im Ziegelumfeld. Als Verfasser 

und Mitautor zahlreicher Fach-

publikationen, historischer 

und technischer Schriftenrei-

hen, Bücher über die Keramik 

Willi Bender †

ing increasingly impaired over 

the last few months of 2018, 

he was still highly motivated 

and determined to complete 

his data research and oral his-

tory interviews on Händle‘s 

company history before his 

impending death.

Together with a letter 

dated December 5, 2018, he 

sent me a data carrier contain-

ing several hundred pages of 

documents and data that he 

had meticulously compiled 

over the past few years. And 

for that, Willi Bender, we are 

especially grateful.

For 55 years, ever since he 

joined the company on Janu-

ary 1, 1963, Willi Bender was 

a faithful, extremely reliable 

Händle colleague – and we 

bow our heads in respect to 

his lifetime achievement.

Willi Bender was a driving 

force and a consummate role 

model for both our company 

and the entire brick and tile 

industry – we are all going to 

miss him dearly.

Gerhard Fischer

und zu besonderen Zieglern, 

sowie bei der Herausgabe des 

führenden technischen Ziegel-

kompendiums, hinterlässt Willi 

Bender nachhaltige Spuren in 

der technischen Literaturge-

schichte.

Im Jahr 2015 übernahm er 

gern die Erfassung und Kata-

logisierung der historischen 

Mundstücke beim Tochterun-

ternehmen ZMB Braun.

Bis zuletzt, kurz vor Weih-

nachten, arbeitete er noch in 

seinem kleinen Büro in der Fir-

ma, aber mehr und mehr auch 

von zuhause aus, an der Ge-

schichte zu unserem in 2020 

stattfindenden 150-jährigen 

Firmenjubiläum.

Obwohl ihn seine Erkran-

kung in den letzten Monaten 

in 2018 mehr und mehr in 

seinem Wirken und Schaf-

fen beeinträchtigt hat, war 

es Motivation und Antrieb 

für ihn, die Datenrecherche 

und die Zeitzeugenbefragung 

zur Händle-Firmengeschichte 

noch vor seinem absehbaren 

Tod fertigzustellen.

So übersandte er mir zu-

sammen mit einem vom 5. De-

zember 2018 datierten Brief 

einen mehrere hundert Seiten 

umfassenden Datenträger mit 

Dokumenten und Daten, die 

er in den letzten Jahren akri-

bisch zusammengetragen hat. 

Wir sind Willi Bender hierfür 

zu allergrößten Dank verpflich-

tet.

Seit seinem Firmeneintritt 

am 1. Januar 1963 ist Willi 

Bender dem Unternehmen 

Händle insgesamt 55 Jahre 

treu und überaus verlässlich 

verbunden gewesen – wir ver-

neigen uns vor dieser Lebens-

leistung.

Willi Bender war eine trei-

bende Kraft und ein großes 

Vorbild in unserem Unterneh-

men und in der gesamten Zie-

gelindustrie – er wird uns allen 

sehr fehlen.

Gerhard Fischer
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