
Unsere Jubilare
 

Am 7. Dezember 1966 fand eine besondere Feierstunde zur Ehrun~ 
der beiden Jubilare H. Fechti~ und Fr. Schlachter statt, die auf 
40-jahrige treue Dienste in unserem Werk zuruckschauen kennen, 
GluckvUosche der Landesre~ierung, ubermittelt durch das Landrats
a.mt ~;rrach, sprach Re~ierungsdirektor Dr. waldmann aus, der darauf 
hinwies, da~ ein Staat Interesse an Menschen habe, die in verant
wortunp:sbewuBter Heise Besta.ndi~keit in ihrer Arbeit und gegenuber 
einem Herk 2jeigten. BUrgermeister Boll iiberreichte die Ehrenurkunde 
des Landes Baden-WUrtt~ber~. Dr. Hartmann, Geschaftsfuhrer der 
Industrie- und Handelska~er Hochrhein uber~ab die Ehrenurkunde der 
Kammer, Betriebsrat-Vorsitzer K. Linder ehrte die Jubilare i~ Namen 
der Belegschaft. 

Dr. H, YJusi, der die erschienenen Caste be~rUBte und sie willkommen
 
hie~. stellte in seiner Ansprache die Verdien6tv~rdigkeit der Jubilare
 
heraus, wie sie besonders deutlich in unserer gegenvartig virtschaft

licll bedruckenden Zeit zum Ausdruck komme.
 

Nachfolgend geben wir elnen Teil Se1ner Rede ~ Auszug: 

"Hir haben ~n unserem Werk	 jedes Jahr die Freude und var 
allem auch ie enu~tu n~,	 Mitarbeiter zu ehren, die 25, 40 

oder gar 50 Jahre bei uns tatig 
waren. Diese Feiern hatten in den 
letzten Jahren der uberbordenden 
llochkonjunktur, der Vollbeschiifti 
~ung oder besser der Obervollbeschiif 
ti~ung nicht nur fUr unsere junp,en 
~,Ii tarbeiter einen manchmal fast 
irrealen, unwirklichen Hintergrund. 
Vielen war doch irgendwie nicht 
~anz begreiflich, wie man 25 oder 
),0 oder noch mehr Jahre im gleichen 
8etrieb tatig sein kann. wo doch 
das bessere vor der Tar liegt und 
lockt. Die schrillen fone einer 
beinahe uber Nacht abgebrochenen 
konjunkturellen Aufwartsentvicklung, 
die auch bis in die hintersten BUras 
und Abteilungen unseres Werkes gedrungen 
sind, lassen ein Arbeitsjubiliium eigent
lich erst in seiner vollen Bedeutung 
erkennen. Sie lassen uns daran erinnern, 
da~ in den schweren Jahren von Wirt
schaftskrisen und Kriegen nur derjeni
ge im Werk gehalten vurde, der wirklich 
echt mitarbeitete. Unter echt mitarbei-

Fr. Schlachter und Frau ten verstehe leb das bewuete Obernenmen 
einer Verantvortung fUr seine Arbeit 

und Tiitigkeit. Gerade diese Tage. Wochen und Monate. in denen 
viele Firmen und auch vir in einem unerbittlichen Kampf steben. 
von dessen Unbarmherzigkeit die AuBenstehenden. die ~ffentliehkeit 



Dr. Hartmann 

be~ucklJ\.inscht 

Fr. Schlachter 

sich kaum eine richtige Vorstellung macht. ftihren zu ebenso 
harten und unerbittlichen Oberlegungen. Jede Geschaftsleitung 
hat in einer solehen Zeit als vornerunste Aufgabe die volle 

Sieherung der Arbeitsplatze 
ihrer Mitarbeiter. Wir haben 
uns aber rechtzeiti~ mit dem 
Gedanken auseinanderzusetzen, 
~elche Konsequenzen eine nieht 
mehr volle Beschaftigung des 
Werkes mit sieh bringt. Als 
letzte MaBnahme ~ird sich jede 
Geschaftsleitung bei jedem 
einzelnen Mitarbeiter fragen 
mussen: habe ich einen·eehten 
Mitarbeiter vor mir, der seinen 
Teil an Verant~ortung fUr das 
Ganze, fUr seine Kollegen mit
tragt, oder habe ieh lediglich 
einen' Mitlaufer, der mehr oder 
weniger zufallig bei uns ar
beitet? Diese Gedanken. die uns 
heute beschaftigen. waren aueh 
in den vergangenen sch~eren 

Krisenzeiten, die unsere Jubilare 
miterlebt haben, harte BUrden 
der damals Verantwortlichen. 

Dr. H. Krusi im Gesprach 
mit Reg.-Dir, Dr. Waldmann Der heutige Tag be~eist, da~ 

unsere Jubilare diese Prufung 
bestanden haben •. Wenn ~ir uns dieser Dinge ~ieder bewu8t 'Jerden. 1st 
vcr diesem Hintergrund eine 40-jahrige Werkszu-sehorigkeit nieht nur 
einfach ein 40-Jahre dabei~eblieben-Seinrr, sondern ein Zeichen des 
"Gepruft-und-tUr-gut-befunden-'Jorden-Seins" • 


