Aus dem Werk geschehen
Der Werkhallen-Ausbau nimmt weiter gute Fortschritte. Die neue Werkhalle Nord vird
im Verlaufe des Januars allgemein in Betrieb genommen werden.
Weitere drei gro e War et~anke-Autoroaten sind angeschafft worden. Es ist vorge
sehen, einen zweiten 'eldwechsel-Automaten in der Werkstatt anzubringen. Ferner
ist geplant, im neu errichteten graBen Hallenanbau eine zusatzliche Automatenecke
einzurichten.
Leider muBte auf Drangen unserer Vertrags-Gaststatten der Preis des Werkessens in
folge der L6hn- und Preissteigerungen im Gaststiitten-Gewerbe erhoht verden. Die Er
hohung des Preisaufsehlages hat die Firma zu 50 % aufgefangen, so daB sie nun ihren
Beteiligungsanteil auf 35 % erhoht hat.
Unsere autofahrenden l1i tarbei ter haben nac;'h wie VOT die Moglic hkei t, die Autori:i._O!er
ihrer ~agen bei einer preisniedrigen Unkostenbeteiligung in unserer PKW-Werkstatte
ausvuehteo zu lassen.
Das Volksbildungswerk Wyhlen fuhrte und fuhrt noch im Winterhalbjahr 1965/66 eine
Reihe von ~uten und interessanteo Veranstaltungen dureh. Die Geschaftsleitung hat
in einem ~sehlag einige Darbietungen bekanntgegeben. fur die sie einen Teil der
Eintrittskosten ubernimmt. i>iitarbeitern, die das interessante psycholo,gi'sehe Abend
seminar "Wer bin leh?" besuehten. wurde eine kostenlose BeteiLigung 8.lli Seminar
ermoglicht.
Die drei neugebauten Wohngebaude der Firma im Gewann SerrnuB gehen ihrer Fertigung
entgegen. Ein gro~er Teil der Hohnungen konnte bereits bezogen werden.
Nach beinahe jahrelangen Vorbereitungen konnte endlich der IJmbau der Heizungsanlage
im Gemeinschaftshaus in Angriff genommen werden. Viese Arbeiten sind die Vorausset
zung fur den Einbau der langst vorgesehenen Be- und Entluftungsanlage des EBraumes.
Gleichzeitig wird die VerbessenUlg der Heiz.un,gsanlage in de,r Kraftfahrzeu,gwerkstatt
durchgefi.i.hrt •
Die F~ballmannschar-t unseres Werkes spiel te am 2",9.1965 in LOrrach gegen eine Hann
sehaft der dortigen :'irma Offenburger. l!1nseren Sportlern g,elang ein wohlverdienter
Sieg mit 4 : 2 Toren.
Eine ganze Anzahl von Mitarbei tern hat sieh "loI'iederum 1m Rahmen W1seres Vors,eh~a~s
wesens bemuht, Verbesserungsvorschlage einzureicnen. Folgende Anerkennungs-Pram1en
koonten vergeben werden:
DH

401--

fUr Joachim Grottke, T3, der eine Osendrahtseilklemme fUr Montage~Seil
verspannungen entwlckelte, um eine Besehadigung der Drahtseile 'loU ver
hindern und uamit Kosten 'loU sparen.

DM

50,--

fUr Fritz Vogel, Abt. 77, der einen Plan zur leichteren Verstellbarkeit
eines Hal teboekes entr.larf.

DM 150,--

fUr Fritz Zeier. Abt. 77, der eine Verbesserung an eioem Rundlaufprlif
gerat fUr Sehneckenwellen an Granulatoren durchfuhrte.

DM

50,--

fUr den dUTCh einen Unfall ums Leben geko~enen Lehrling Bernhard Kiefer,
der eine AnreiBvorriehtung fUr Mitnehmerbleche 'loum Schaufeltroekner ent
wickelte, die aueh vegen ihrer zeitsparenden Anwendungsmoglichkeiten ge
baut vurde und Verwendung findet.

DM

25,--

fUr Wilhelm Vogt, B5. der eine verbesserte Vorrichtung
Entluftungsklappen vorsehlug.

ZUI:l

Betatigen von

DM 100,-- und D1 40,-- fUr zwei Vorschlage. die Heister Otto Wilhelm, Abtl. 11. in
Zusammenarbeit mit Mitarbeitern seiner Abteilung ausarbeitete, welche
eine spezielle Vorrichtung zum verbesserten automatischen Sehneiden von

