Aus dem Werkgeschehen
Urn eine Anre~ng zur Pflege der Gesunderhaltung zu geben. vurde
der Belegschaft der verbilli te Bez~g von Karten fur 1en Besuch
der Sauna in Grenzach angeboten.
Mehrere Mitarbeiter mit Frauen hatten von dem An~ebot der Firma
Gebrauch gemacht. sich kostenlos :t:intrittskarten f'·r einen Film
ahend im Rahmen des Volksbildun~~werkes ~eben za lassen.
In der Werkhalle 22 Nord
aufgestellt.

'~rde

ein weiterer

Zi~aretten-Automat

Die Renovat ion der Kantine konnte im ~Iovember abgeschlossen 'Jerden.
Der Raum wirkt verjungt und optiscn angenehm. Die lang entbehrte und
nun installierte Luftungsanlage t t gute Dienste.
Vore;eschlaf?jen - ein~eSchlaF!:en: '1eister
ch.rnid und ;-ierkzeu~acher
G. Haberski haben elnen aatomatischen Vorschub f'ur die 250 t "~1uller"
Presse ent'Jickelt. ~it dessen Hilfe kra~- lmd zeitsparend gearbei tet
werden kann. Die Konstruktion findet die Anerkennung der ~acbleute
und wird pramiiert werden.

G. Haberski / R. Schmid

Urn die Ausgabe der Krankenscheine der AOK zu vereinfachen und zu be
schleunigen, ist eine neue Hegelung getroffen worden: die Scheine k6n
nen beim LohnbUro telefonisch zwischen 09.00 - 09.30 sowie 13.30 - l~.OO
Uhr bestellt
werden und konnen daraufhin urn 12.00 Uhr bzw. 16.30 Uhr an
/'
der Prorte abgeholt werden.
1m Rahmen einer weiteren Modernisierun~ ~nserer Geschaftsablaufe
k6nnen auch unsere Lohnempfanger auf der:l. '..Jeg uber Sparkasse- und
Bankkonten ihren Verdienst erhalten. so vie es unsere Angesteliten
schon seit Jahren tun und in den meisten fortschrittlichen Betrieben
gehandhabt wird. AIle Mitarbeit,er sind in e:inem ausfuhrlichen Brief
uber die bargeldiose monatliche Lohnzahlun informiert worden. Ho~
lichkeiten zUT.pers6nlichen Aussprache und Beratung sind an mehreren
Ta~en nach Ar~itsende am Abend geboten worden.

Aufgrund der im Januar 1967 be~innenden Einfuhrung der 4a-Stundenwoche
wird die tagliche Arbeitszeit um 1/4 Stunde am Arbeitsende verklirzt.
Anp,esichts unserer rucklaufigen Konjunktur und des harten Kankurrenz
kampfes wurde darauf aufmerksam ~eoacht, da~ es notwendig ist, die
Arbeitszeit als solche kanseqaent aUfzugreifen und sie nicht durch
vorzeitiges Beenden bzw. Zuspatkamnen und dergleichen noch zu schma
lern, Der einzelne,' der sich nicht wn eine echte, verantwortungsbe
wuBte Mitarbeit bemuht, sch&digt alle anderen mit.
\.fi e noc h in der let zten l.jer kze i tung kur z var Redakt ions sc hl uJ3

beric ht et wurde I besuc!lten uns im flabmen des Arbei t skrei sea
"Kirche und lndustrie" Geistiiche des evang. Dekanats Lorrach.
Nachfolgend zeigen wir einige wahrend des Besuchs gemachte Aufnahmenl

Von links nach rechts:
Dipl.-Volkswirt Haase,
Ob.-lng, ?aul , Dekan
Wettmann, Pfr. Daun,
Pfr. Knotzele und Diol.
Volkswirt von Luckwald

Dipl.-lng. E. Schuler
(3. von rechtsl im Ge
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lng. H. Bittner (links) mit
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e~ner

