Aus dem Werkgeschehen

1m Winterbalbjabr

1964/1965 wurde viederum verbilligtes Heizmaterial an die Beleg

schaft ausge,;eben:

5.560 Ztr.

Union~Briketts, Anthrazit-Ju~Kohlen und

Vas entspricbt einem 'isenoa.hnzug mit 23

Koks. ferner 182.000 1 Heiz61.

~a~~ons!

vas Ergebnis der durch~efuhrten Grippe-Schutzimpfung va.r sehr zufriedenstellend •
.tos gab innerllaib der i3elegsC'baft so gut ....ie keine Grippe-Ausfalle.
Die Getranke-Versorgung der Be egschaft auf dem ',~ei~ tiber Auto!' aten konnte vei ter
verbessert und ausgebaut verden. ach anfanglichen vchvierigkeiten mit den zuerst
aUfgestellten Automaten vurde nach AU5wechsiung der Typen eine befriedi~ende Lo
suog erreicht. An dieser Ste~le sei noch:nals allen i1itarbeitern fur ihre Geduld
gedankt. Gie sie zeit ....eise beim huftauchen von Komplikationen aufbringen mu~ten.
Wir habes lnz-..ischen 3 Geldvechselautornaten angescha.fft. Es 1St vorgesehen, wei
tere Warm~etrankeautomateo aufzustellen und notfalls die Zahl del" Geldvechselau
tOID~ten zu erhohen. Geplant ist ferner, nach
ertigstellun del" Hallenverlangerung
(lialle 22/33/77), ao obereu Eode eine veitere Automatenecke einzurichten.
Obwohl das Freibad Grenzach keine Erma2igunG fir die an Ervachsene ausgegebenen
Jahreskarten mehr ge\{ahrte, hat die Firma auch dieses Jahr wieder stark verbil
ligte Saisonkarten abgegeben (DM 8.50 statt D:vl 15,--). Eine veitere Verbilligung
vurde auf die Jahreskarten der nicht berufst tigen Frauen unserer Mitarbeiter
gevahrt. Die Lehrlinge bekamen die Jahreskarten kostenlos ausgehaodigt. Damit
sollte wiederum ein besonderer Anreiz zur korperlichen 2rholung und einer posi
tiven Freizeitgestaltung Gegeben verden.
Anlal31ich del" Neu(;ri..i.ndung einer Werk~FuBballmannschaft f'inanzierte die Firma die
Sport bekle idung und st i ft ete e inen FuBball. ( Siehe den Bel" ic ht an anderer St elle ) .
Del" am 1. Juli 1965 gewahrten 3 %igen Lohnerh6hung unserer Mitarbeiter vird am
1. Oktober 1965 eine 3 %ige Gehaitserbohun~ del" tariflich angestellten Mitar
beiter folgen.
Urn unseren PKH-fahrenden I-litarbei tern nOC.l mehr entgegenz,uko:nm.en, habeh 'Wir die
Preise fur das Benzin weiter herabgesetzt. Super-Benzin kostet jetzt statt 55 Pf
nur noch 52 Pi l. ilormal-Benzin statt 48 Pf noch 46 Pf.
~s

besteht uer berechtigte AnlaG, die Belegschaft darauf hinzuveisen, beim Ver
lassen des \~erkGela:1ues :::lehr Vorsicht valten zu lassen. ie Ell gQ.~,';er voilen doch
bitte den FuI3weg beim tlfortner-3Llro oenutzen, das FU!J'Weg-::iperrgelander nieht WTI
gehen und den DurcllG~nG urch das d.utostra6en-Tor meiden. Die Geschaftslt:itung
vurue es oedauern. wieder Bussen einkassieren zu lassen!

aber den Stand unseres rlohnungsbauprogra::Ill:lS ku.nn berichtet werden, daB der
erste greBe Bau im Gewann Serrnuss seiner Vollendung entge~engeht. Die bei
den anderen groBen Eauten sollen im Oktober bezugsfertig werden.
Mitdenkea - verbessern - Erfolg habenl
Unter ctieser Gberschrift konnte i
er letzten Werkzeitung von 5 Mitarbeitern
berichtet werden, die fur ihre Verbesserungsvorschlage eine Geldpramie von in5
gesamt DM 700~-- bek~nen. Inzwisch~n wurden weitere i1itarbeiter fUr ihre einge
reichten Verbesserungsvorschlage ausgezeichnet: Helmut Meidinger. Abt. 88,
DH 100,-- (Aufspannvorrichtung fUr ctundkorper) und Dr.! 50,-- (Aufspannvorrich
tung fUr Brernshebel); Hansjorg Dietrich, Abt. 77, DH 100,-- (Aufspannvorrich
tung); all' Sahner. Abt. 88 , DA 50,-- (Abiinderung der Achslagerung fur AU51eger).
FUnf eingereichte Vorschlage konnten leider nicht mit Pramien ausgezeichnet werden.
Unsere Arbeits,iubilare. die auf eine 40jahrige Tiiti~keit in unserer Firma zuruck
blicken konnen. gaben der 'chriftleituD folgendes icurze Schreiben:

"FUr die uns zugegangenen zahlreichen GlucKvlinsche und Geschenke anla31ich unseres
40~ ahrigen

Arbei tsjubiliiill'ls danken wir recht herzlich. II

Albert Holland. Albert Juf , Wilhelm fticola, Jakob Schaudt. Hans Schafer.
Wyhlen, im Juli 1965.

Die Aufnahme zeigt den fortgeschrittenen Ausbau der verlangerten Werkshallen.

