
Aus dem Werkgeschehen
 

Auf einer besonderen ilildseite zelgen Wlr Unseren ;·:itn.rbeitern die auf Vorschlag 
des Vorstands vo~ Aufsichtsrat in seiner Si~zur.~ am 31. }lurz 1966 ernannten 
Prokuristen und i;andlungsbevol1r.lachtigten. 

Die unseren Mitarbeitern r,ebotene l·:oglichkci t, ihren Angehorigen am "'~ng der 
offenen Tur" den eigenen Arbeitsplatz zu zeiGcn, wurde zatlrcich willkommen auf
gegriffen. Leider scheinen nicht aIle Familienan~chori·e von dem An~euot aer 
Geschaftsleitun~, ~nser ~Ierk zu besichti en, er:ahren zu haben. Aus diesem ~rund 
soll der"Tar; der offenen 'I"'r" zu einem s.-ateren Zeitpuni.t wiederholt werden. 

36 Mi tarbeiter zei gten s iei": iot ereS5 iert, am 9.6. 1966 die ·jut ter&;esellschal't unseres 
Werkes, die uu~s AG in ~rnttelr., zu besuchen und zu besichtir,cn. Der Betriebsrat 
hatte die ~esiehtigung anCeregt, riie dan~ yon der Geschift~leitung in die Wege 
geleitet worden ~ar. 

Vorgeschlagen - eingeschlai~erl: ;·;ehrere Vcrbesserungsyorschlage konnten in del' 
Sitzung des PrufungsausschusSES rur das Vor5ch~a~swcsen VOQ ~.8.1y66 yr~~iiert 

werden. 

DI~ 175,-- bekam P. Huhr, Abt. 22, fur tien Vorsehlat:; eines 
YOn Lagerringen in frane ut:ci La\lfkatz~n; 

ratior.elleren £inbaues 

Dl1 50,-- wurden S. Kirchhoffer,~ 1, :'~r den VorschlaR el
fertigun~ von Brennsehablonen ausGe~~nr.:;t; 

oer spcziellen An

Th1 50,-- erhielt R. ~rdmann, T 1, fur den Vorschlag ier A
Orientierungsma~;e liber MontaKembglichkeiten rur 

nfertii~lng einer 
Konstrukteure. 

Da die Ausgabe von verbillir,ten Jahreskarten fur cas Freibad Grenzach auf ein sehr 
grol3es Interesse stiel3, 5011 unserell j,'iitarheitern aueh fUr die \.-linterzeit eine 
verbillifct.e Ho;:;liehke': t ei n~erh'JJl;t werden, sieh gesundheiC.ler. eir.en !~usi'~leieh 

zu schnffen. Aus diese~ Grunde werden fur die Sauna GTenzaeh dUTch ZU5chu3 unseres 
Werkes verbilli£te Karten aus~e~ebe~. _in olock mit b Eintrittskarten, der nor
malerweise DM 15,-- kostet, k~nn einmalig um DM 10,--,nach vorheri~er Eest~llung 
beim Pfortner bezoGen werden. Am Rande sei vcr.~erkt. d~~ dcr Besueh der Sauna 
urztlicherseits ganz besonders 14itarbeitern, die piner Bilrotiitigkeit nachge:wn, 
ent:fohlen 1St. 

Aueh im kommenden.iinterhalb.jahr werden "lieder t;:.ost,p:110s Kartcn fur Veranstultungen 
des Volksbildungswerkes Wyhlen afi uie PelcG~::lar~ Busgegeben. 

Es ist uns bisher ~elungen, bei unserem Lieferanten trotz standi~ steigender Kosten 
die Kaltgetranke-?reise bis jetzt auf einem niederen Stand zu halten. Da nach Eio
sichtnahme in entsprechende Unterla~en der Preis fur die 0,; 1 Grenella-Flasche auf 
Grund erh6hter Produktionskosten nicht mehr zu halten ist, mussen wir leider einen 
Preisaufschlag in Kauf nehmen, so dar ab 1.Dezember die Grenella-Automaten-Flasche 
30 prenni~ Kosten wird. Fur die :iori1en Getranke konnten wir erreichen, daR die bis
herigen Preise unverandert weiter ~elten: Sinalco-Cola -.25, Grenzaeher Tafelwasser 
-.25. uier -.55 OM. 



Unser Arbeitskollege Anton Zimmermann berichtet tiber seine Teilnahroe an e~nem 

Mitarbeiter-Seminar in Freiburg: 

rm Rahmen der laufenden Mitarbeiter-Seminare in Freibur~ hatte ieh durch 
die Geschaftsleitung die Moglichkeit erhalten, am 74. Seminar dieser Art 
vom 25. - 29. April 1966 in Freiburg-Litten~eilerteilzunehmen •. 

Die Themen dieses Wochenkurses vermittelten einen guten Einblick in unsere 
Wirtschaft: Durch anschlienende Dlskussionen mit den Referenten wurde auf 
Fragen der Seminarteilnehmer naher eingegangen. Ganz besonders sprachen die 
Vortrage an tiber "Die Funktions~eise unserer Wirtschaftsordnung" von 
Dr. P. Klemmer, "Ursachen und Folgen der schleichenden Geldent~ertung" 

von DipL-Volkswirt H.J. Hof und "Spannungen im 8etriebsablauf, Probleme des 
mensehlichen Zusammenseins im Betrieb", referiert von H. Schmidt, Verlag 
Herder KG. 

Fur die Moglichkeit der kostenlosen Teilnahme und der bildungsrei~hen und 
frohen Tage in Freiburg danke ieh der Geschaftsleitung sehr. 

Scherz[rage: Was ist das ? 

'qa~lq ue~~~1S ua~~mo~nV-Tas4~a~PlaO ~a~ 
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