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Sprechen Sie mit mir 

 

Iris Klütsch 

Beauftragte öffentlicher Dienst 

Telefon 0212-204016 - Mobil 0171-1261742 

iris.kluetsch@wuestenrot.de 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

 

die „Sommerausgabe“ der KN ist kein Lückenfüller in einer presse-

armen Zeit sondern beinhaltet Themen, die durchaus dem aktuel-

len Sommerwetter entsprechen. Dieses Wetter zeichnet sich in 

diesem Jahr nicht nur durch freundliche Abschnitte aus, sondern 

beinhaltet auch Regen, Blitz und Donner. 

Wir würden auch gerne nur über Sonnenschein in der Verwaltung 

reden, aber wenn wir im Interesse der Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen die Zustände in der Verwaltung beleuchten,  wird dieser 

Schein – genauso wie beim Wetter – getrübt. 

 

Wenn auf der einen Seite den Mitarbeitern als mögliche pflegen-

de Angehörige eine Hilfestellung bei der Betreuung ihrer pflege-

bedürftigen Familienmitglieder gegeben wird (siehe Seite 5), dann 

ist das sicherlich zu begrüßen. Dies darf aber andere Probleme 

nicht übertünchen. 

 

Daher haben wir im Rahmen unserer Offensive „Fit für die Zu-

kunft“ auch die Problemthemen Kantine/ Kontor (Seite 6), fehler-

hafte Personalpolitik (Seite 7) oder künftige Ausrichtung auf den 

demografischen Faktor in der Verwaltung (Seite 4) aufgegriffen, 

die weiterhin ungelöst sind. 

 

Wir sind weiterhin bereit, an diesen Themen mitzuarbeiten – 

wenn die Verwaltungsführung das will. Manchmal hat man da 

seine Zweifel. 

 

Trotzdem werden wir nicht aufgeben, Defizite aufzuzeigen und 

Lösungen anzubieten, die auch von den Mitarbeitern mitgetragen 

werden Können. Dabei werden wir uns auch nicht scheuen „Klar-

text“ zu reden, auch wenn es dem ein oder anderen wehtun wird. 

In den letzten Monaten ist zuviel passiert, als dass wir dies un-

kommentiert lassen könnten.  

 

Auch scheint das Grundvertrauen der Mitarbeiter in die Verwal-

tungsführung gestört zu sein – anders ist nicht zu erklären, das 

viele Beamtinnen und Beamten sich nicht darauf verlassen, dass 

die Verwaltungsführung im Mitteilungsblatt erklärt, die Nachzah-

lung der bisher verweigerten Besoldungsanpassung für einige 

Besoldungsgruppen durch das Land nach erfolgreichen Muster-

prozessen durchzuführen. Viele Betroffene haben trotzdem Wi-

derspruch erhoben.  

 

Es wäre ein erster vertrauensbildender Schritt, wenn die Verwal-

tung darauf nicht beleidigt reagieren, sondern den Eingang des 

Widerspruchs schriftliche bestätigen würde. Dies könnte mal wie-

der ein kleiner Lichtblick sein. 

 

In diesem Sinne 

Mit kollegialen Grüßen 

 

Ihr 

Jürgen Albermann 
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Sind wir innerhalb der Verwaltung 

für den demografischen Wandel 

 gerüstet?                                 

 

 

Dieser Wandel ist nicht nur ein 

Problem unserer Stadtgesell-

schaft sondern macht sich 

auch innerhalb der Verwaltung 

bemerkbar. 

 

Das Durchschnittsalter aller 

Beschäftigten liegt relativ hoch 

und auch die Zahl der Lang-

zeiterkrankungen im Alter 

nimmt zu – wobei nicht nur 

der psychische sondern auch 

der physische Druck eine Rolle 

spielt. 

 

Ein grundlegender Mentali-

tätswechsel ist erforderlich, 

um die Verbesserung der 

Leistungs- und Beschäfti-

gungsfähigkeit sowie der tat-

sächlichen Beschäftigung der 

älter werdenden Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen bis zum 

Renten-/Pensionsalter zu er-

reichen. 

 

 

Sich auf vermehrte Neueinstel-

lungen zu verlassen reicht 

nicht aus.  

Wie sollen die jungen Men-

schen rechtzeitig von den er-

fahrenen Kräften an die Auf-

gaben herangeführt werden?  

Wie soll der Wissenstransfer 

erfolgen – wenn immer mehr 

Kolleginnen und Kollegen uns  

 

aus gesundheitlichen Gründen 

frühzeitig verlassen müssen? 

 

Wo sind die entsprechenden 

Konzepte, alters- und leis-

tungsgerechte Rahmenbedin-

gungen zu schaffen?  

Welche Angebote und Maß-

nahmen hält die Verwaltung 

vor, um Beschäftigte möglichst 

lange halten zu können? 

 

 

Nun die in der Überschrift ge-

stellt Frage kann man getrost 

mit „Nein“ beantworten und 

wie in vielen anderen Fragen, 

die auf den Nägeln brennen 

darauf  warten, bis die Ver-

antwortlichen sich bewegen. 

Doch dann kann es zu spät 

sein.  

Daher sind die komba gewerk-

schaft und sicherlich auch der 

Personalrat bereit, zusammen 

mit der Verwaltung an solchen 

Konzepten zu arbeiten.  

Vielleicht gelingt uns sogar 

eine Dienstvereinbarung? 

 

Was könnte eine solche bein-

halten? 

 

Nun zu Beginn müsste eine 

ausführliche Analyse zur Klä-

rung der Altersstruktur in den 

verschiedenen Bereichen, so-

wie der voraussichtlichen Ent-

wicklung des quantitativen 

und qualitativen Personalbe-

darfs stehen. 

Daraus lassen sich konkrete 

Maßnahmen der Gesundheits-

förderung einschließlich der 

Förderung der Absicherung des 

Berufsunfähigkeitsrisikos ab-

leiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterhin sind Regelungen zu 

treffen, die den besonderen 

Belangen der älteren Beschäf-

tigten Rechnung tragen, wie 

z.B. andere Arbeitszeitmodelle. 

Spezielle Maßnahmen zur Ar-

beitsorganisation  und Ar-

beitsplatzgestaltung sind 

ebenfalls möglich. 

Wichtig sind auch Vorschläge 

zur Qualifizierung, Zusatzqua-

lifizierung und Umschulung 

von Mitarbeitern, die ihren 

Spezialberuf nicht mehr aus-

üben können (Beispiel Erzie-

her/innnen und Feuerwehrbe-

schäftigte). 

Letztendlich bedarf es neuer 

Wege, um den Wissenstransfer 

zu ermöglichen. 

 

Der demografische Wandel 

wird auch die Stadtverwaltung 

Solingen vermehrt belasten. 

Darauf muss man sich recht-

zeitig einstellen – wir sind be-

reit dazu – die Verwaltungs-

spitze hoffentlich auch. 

 

 

 

An dieser Stelle begrüßen 

wir die 43 Auszubildenden 

und Anwärter, die am 

1.August bei der Stadtver-

waltung und deren Betriebe 

ihre Ausbildung begonnen 

haben. Wir wünschen Ihnen, 

dass Sie mit Ihrem Berufs-

wunsch die richtige Ent-

scheidung getroffen haben 

und sie Freude und Erfül-

lung finden. 

Herzlich willkommen 
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In Zeiten des demografischen 

Wandels und einer älter wer-

denden  Belegschaft auch in 

der Stadtverwaltung Solingen 

kommt neben der bisher vor-

herrschenden Sorge um einen 

Betreuungsplatz für die Kin-

der noch eine weitere hinzu.  

Was mache ich als Mitarbei-

terin/Mitarbeiter mit mei-

ner/meinem  pflegebedürfti-

gen Mutter oder Vater, falls 

das bisherige ambulante Hil-

fesystem zu Hause plötzlich 

ausfällt? 

 

Dazu hat die Stadtverwaltung  

in Zusammenarbeit mit den 

SD 11 und 50 eine gute Lö-

sung gefunden. Ab sofort 

kann in solchen Notfällen das 

gegenüber dem Rathaus So-

lingen befindliche Evangeli-

sche Altenzentrum Cronen-

berger Straße einspringen. 

Dort stehen ab sofort einige 

Betreuungsplätze für solche 

Fälle zur Verfügung. Die in 

Anspruch genommenen Leis-

tungen können dann indivi-

duell mit der Einrichtung ab-

gerechnet werden – bei aner-

kannter Pflegebedürftigkeit 

werden die Kosten in der Re-

gel von der Pflegeversiche-

rung übernommen.  

 

Die komba gewerkschaft so-

lingen begrüßt diese Initiati-

ve der Verwaltung ausdrück-

lich und regt an, ein solches 

Angebot u.U. auch in der Nä-

he des Verwaltungsgebäudes 

Bonner Straße zu schaffen. 

 

 

 

komba begrüßt die Einführung einer  

betrieblichen Tagespflege 

 

 

 

 

Leistungsbeschreibung  

der Betrieblichen Tagespflege im Evangelischen 

Altenzentrum Cronenberger Straße 

 

Anmeldung/Aufnahme:  

 

 1 Tag vorher (in Notfällen auch kurzfristig ab 7:30 Uhr) 

 Ansprechpartnerin:  

 Frau Götze (fon 22258-0 oder 22258-47) 

 Klärung ob Fahrdienst notwenig (Holen und Bringen kosten 

pauschal 10 €) 

 Absprachen zur Besonderheit des Einzelfalls sind abzu-

sprechen 

 

Leistungen: 

 

Mahlzeiten (Abrechnung über Rechnung) 

 Betreuung (Einzel- und Gruppenangebote) - Abrechnung 

über ambulante Betreuungspauschale oder als Selbstzah-

ler 

 Pauschalkosten für Betreuung: 7:30 Uhr bis 13 Uhr = 30 €, 

7:30 Uhr bis 18 Uhr = 60 € 

 

Weiter Einzelheiten sind über Frau Götze zu erfahren. 
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               Das waren noch Zeiten 

Wir nehmen das Versprechen 

des Oberbürgermeisters aus den 

Vorjahren ernst, dafür Sorge zu 

tragen, dass wir im Verwal-

tungsgebäude Bonner Straße 

und auch im Rathaus Solingen 

eine Möglichkeit haben, uns mit 

Speisen und Getränken zu ver-

pflegen, ohne professionelle 

Anbieter nutzen zu müssen. 

Doch das Angebot in Ohligs und 

erst recht in Solingen ist in den 

letzten Monaten derart ausge-

dünnt worden, dass man eben 

nicht mehr von einem guten 

Angebot sprechen kann.  

Dies führt auch dazu, dass die 

Nachfrage weiter nachlässt, ob-

wohl eine Umfrage des Perso-

nalrates aktuell ergeben hat, 

dass eine solche besteht, wenn 

sie auf ein entsprechendes An-

gebot trifft. 

Ist es nicht hochnotpeinlich, 

wenn bereits die Tageszeitungen 

über diesen Missstand berichten 

und uns die Öffentlichkeit be-

dauert, dass wir angeblich nur 

von Pommes und Currywurst 

leben? Nun das Problem liegt 

sicherlich nicht beim Träger der 

Einrichtungen oder gar bei den 

dort tätigen Beschäftigten. Die 

tun ihr Bestes, um den Laden 

überhaupt aufrecht zu erhalten. 

Der Fehler ist gemacht worden 

als diese Sozialeinrichtungen 

Bestandteil des Sparprogramms 

wurden und nie mand akzeptie-

ren wollte, dass keine Kantine – 

auch nicht die im Finanzamt – 

ohne einen Zuschuss bestehen 

kann.  

Vor der Neuausrichtung der 

Kantine hatte sie täglich über 

200 Nutzer – heute sind es noch 

60. Damit  kann nie mand wirt-

schaftlich arbeiten.  

Auch der Umschlag im Kontor 

könnte noch besser sein, wenn 

das Angebot optimiert und die  

Öffnungszeiten erweitert wür-

den.  

Ein Mittagsangebot würde si-

cherlich gerne angenommen. 

 

Wir meinen so geht es 

nicht weiter! Wir 

benötigen einen 

Neuanfang für Kantine 

und Kontor.  

Warum bleibt die 

Großkücheeinrichtung 

in Ohligs ungenutzt? 

Warum wird nicht 

wieder ein  

Koch oder eine Köchin 

eingestellt, der oder die 

–  wie der Kollege 

Wichtrup über Jahre 

bewiesen hat – mit eigenen  

Ideen und Aktionen eine Stamm-

kundschaft heranführen kann? 

 

Vergessen wir bitte nicht, dass 

solche Einrichtungen mehr sind 

als bloße Versorgungsstationen. 

Früher konnte man ohne Beden-

ken auswärtige 

Verwaltungsgäste zum 

Kantinenessen einladen 

ohne sich zu schämen. 

Auch war es möglich, eine  

Großzahl von externen 

Nutzern zu gewinnen, die 

auch einen 

marktgerechten Preis 

entrichtet haben. 

Schließlich erfüllen solche 

Einrichtungen auch ihren 

kommunikativen Auftrag, 

ohne dass man sich zum 

Rauchen irgendwo treffen 

muss. 

Es ist auch eine Art von Wert-

schätzung gegenüber den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern 

wenn man nicht auch noch die 

letzten sozialen Angebote ab-

baut.  

 

In diesem Sinne fordern wir 

den Oberbürgermeister auf,  

diese Angelegenheit wieder 

mal zur Chefsache zu machen 

und dringend für Abhilfe zu 

sorgen. 
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Fehlerhafte  

Personalpolitik 

 

Die jüngste Berichterstattung 

über fehlende Ressourcen in der 

Stadtverwaltung gibt zu denken. 

Berichte über zuwenig Erzieher 

und Erzieherinnen in den städti-

schen Kitas, zu wenige Außen-

dienstmitarbeiter/innen beim 

Stadtdienst Ordnung oder zu 

wenige Sachbearbeiter/innen 

für die Bearbeitung der Kita-

Gebühren zeichnen ein düsteres 

Bild  Es entsteht der berechtigte 

Eindruck, dass wir als Stadt So-

lingen die Betreuung von Kin-

dern, die Sicherheit der Bürge-

rinnen und Bürger und auch eine 

ordnungsgemäße Sachbearbei-

tung (in sicherlich vielen Feldern 

der Verwaltung) nicht mehr ge-

währleisten können. 

 

Dies entspricht auch dem Ein-

druck den die komba gewerk-

schaft solingen aus vielen Rück-

meldungen aus der Belegschaf 

hat. 

 

Was ist aber die Ursache für eine 

solche Fehlentwicklung? 

 

 Seit Jahren betreiben wir 

Aufgaben- oder Produkt-

kritik. Dabei wurden in 

der Regel immer wieder 

Stellen abgebaut, die Ar-

beit verdichtet. Dies 

wirkt sich irgendwann 

aus.   

 Zusätzlich werden im 

Zuge der Personalkos-

tenbewirtschaftung 

verwaltungsintern im-

mer wieder neue Hürden 

bei der Stellenbesetzung 

aufgebaut, die eine zeit-

nahe Besetzung unmög-

lich machen. 

 Die Verdichtung führt in 

vielen Einzelfällen zu 

überzogener Belastung 

und damit zu Erkrankung 

und Fehlzeiten. Dies löst 

dann eine Kettenreakti-

on aus, weil die verblei-

benden Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter 

sich entweder selbst 

überfordern oder die 

Leistungsfähigkeit des 

betroffenen Fachbe-

reichs deutlich ab-

nimmt. 

 

Diese Entwicklung wird noch 

begleitet von fehlendem Ver-

trauen der Zentrale in die 

Fachbereiche, die oftmals frü-

hezeitig auf Fehlentwicklun-

gen hinweisen oder von dem 

in den letzten Jahren zu beo-

bachtenden Tendenzen, die 

Personalkosten durch künst-

lich herbeigeführtes Freihalten 

von Stellen oder gar durch 

Stellenabwertungen weiter zu 

senken. 

 

Bei allem Verständnis für die 

Haushaltslage und die Schwie-

rigkeiten, mit den Personal-

kosten auszukommen – ohne 

ein Gegensteuern in der Per-

sonalpolitik werden wir nach 

und nach nicht nur die Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen 

überfordern und demotivieren 

sondern auch die Daseinsvor-

sorge der Stadt und die Leis-

tungen für die Bürger mehr als 

gefährden. 

 

Daher ist es dringend notwen-

dig, endlich umzuschwenken. 

Was bedeutet das? 

 

Wir haben in unserem Konzept 

„Fit für die Zukunft“, das in 

Politik und Presse mehr Beach-

tung fand als im eigenen La-

den, dazu deutlich Stellung 

genommen. 

 

Eine optimale Auslastung des 

Personals als Leitgedanke setzt 

zunächst voraus, dass Aufga-

beninhalte und Aufgabenvo-

lumen einerseits und Perso-

nalkapazität und Personaleig-

nung andererseits in einem 

angemessen Verhältnis zuein-

ander stehen. Die Stadt Solin-

gen benötigt daher eine 

nachfrageorientierte, diffe-

renzierte, aufgabenbezogene 

und zeitgerechte Stellen- 

und Personalbedarfsplanung 

und eine flexible Einsatzpla-

nung, die von dem Grundsatz 

ausgeht “Der richtige Mitar-

beiter, die richtige Mitarbei-

terin am richtigen Platz“. 

 

Nachfrageorientiert bedeu-

tet, dass die Stadt Solingen 

temporär wechselnde Ar-

beitsschwankungen berück-

sichtigen muss, um damit 

weitgehend die Wechselbä-

der zwischen Unter- und 

Überforderungen der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter 

zu vermeiden. 

Dabei ist nach den unter-

schiedlichen Fachbereichen 

und Professionen zu diffe-

renzieren, die unterschiedli-

che Bedarfe und unterschied-

liche Prozesse aufweisen. 

 

Aufgabenbezogen heißt, 

dass für alle Stellen der Stadt 

Solingen ein Anforderungs-

profil erstellt werden muss, 

aus dem hervorgeht, was auf 

der Stelle erwartet wird. 

Gleichzeitig benötigt man 

dann natürlich auch in Zu-

sammenarbeit mit den Be-

schäftigten ein aktuelles 

Eignungsprofil der Mitarbei-

ter. 

 

Und zeitgerecht bedeutet bei 

der Stadt Solingen, dass 

nicht erst nach Freiwerden 

der Stelle die Personalpla-

nung eintreten darf, sondern 

jederzeit auf eine stellenbe-

zogene Planungsgrundlage 

zurückgegriffen werden 

kann. Frei werdende Stellen 

müssen sofort wieder be-

setzt und nicht zu Lasten 

anderer Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen frei gehalten 

werden und bei Bedarf müs-

sen auch notwendige Einar-

beitungszeiten zum Erhalt 

des  
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vorhandenen Fachwissens  (Wis-

senstransfer) und zur Sicherung 

der Qualität vorgesehen werden. 

 

Zeitgerecht bedeutet auch, den 

Nachwuchs für die einzelnen 

Fachbereiche und Laufbahnen so 

rechtzeitig einzustellen und zu 

qualifizieren, dass die zu erwar-

tenden Lücken mit qualifiziert 

ausgebildeten Kräften geschlos-

sen werden können.   

 

Alles das vermissen nicht nur wir. 

Vielleicht ist es an der Zeit, dass 

sich auch die Politik über solche 

Fehlentwicklungen ein Bild 

macht und eingreift. Denn wir 

alle, Politik und Verwaltung, ste-

hen in der Verpflichtung, ordent-

liche Leistungen für den Bürger 

zu erbringen und dabei die 

Dienstleistungsorientierung 

nicht zu verlieren. 

 

Weitere schlechte Nachrichten 

aus der Verwaltung mit dem 

Hinweis auf fehlende Personal-

ressourcen gefährden das Ver-

trauen, welches wir uns seitens 

der Bürgerinnen und Bürger 

wünschen und auf das wir bei 

unserer Arbeit angewiesen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterhin ist unser Senioren-Stammtisch am 2. Mittwoch im Monat in  

der Gaststätte Rohleder In Merscheid ab 16Uhr sehr beliebt. Zuletzt  

informierte uns  Kollege Günther Mertens über die Kosten bei Heimauf- 

nahme mit Pflegekasse sowohl bei Beamten als auch bei Tarifangestellten. 

 

Das war unser Ziel für den Ausflug, der Vierseenblick oberhalb von Boppard 
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Unterwegs mit FC BARCELONA 

 

Wie in den letzten Jahren warteten 

komba-Mitglieder mit ihren A nge-

hörigen vor dem Cafe Kersting auf 

den Reisebus, der sie nach Boppard 

bringen sollte. Leichte Unruhe 

machte sich breit, hatte doch unser 

Busunternehmen bisher mit Pünkt-

lichkeit geglänzt, aber heute? Am 

Mittelsteig stand zwar ein weißer 

moderner Bus , aber der war ge-

schmückt, verziert oder besser ge-

krönt mit dem Wappen der Sport-

welt und ergänzt mit de m Schrift-

zug „FC Barcelona“, aber damit 

sollten wir fahren?  

 

Ähnlich die Verwunderung in 

Ohligs aber gar nichts gegen 

die Beachtung auf der A 61 

und an der Raststätte, denn 

auch „königliche“ müssen mal. 

Im Nu waren wir eingekreist 

von neugierigen Reisegruppen, 

wer den wohl sich so inkognito 

durch Deutschland chauffeu-

ren ließ. Unser Busfahrer kann-

te das Spektakel und beförder-

te uns zu den Großeltern der 

königlichen Spieler, wir hatten 

unserer Ruhe, die anderen Bus-

reisenden waren zufrieden, 

nur Hupen und Lichthupe be-

gleiteten uns weiter auf der 

Fahrt. Des Rätsels Lösung war 

einfach: am Wochenende zu-

vor gab es ein großes Hallen-

handball-Turnier in Köln. Teil-

nehmer u.a. der THW Kiel und 

die Handballer des FC Barcelo-

na. Die Busse für den Transfer 

zu den Sportstätten trugen 

Werbung, die Logos und Be-

zeichnungen der jeweiligen 

Vereine. 

Wenn einer eine Reise tut… 

 

In Boppard 

stiegen wir 

dann aus 

und waren 

wieder „un-

ter uns Nor-

malos“. Die 

Sonne war 

noch zu-

rückhaltend, 

dennoch 

angenehm 

warm. Die Mutigen unter uns 

schlugen den Weg zum Sessel-

lift ein, um von der Höhe den 

Blick in das Rheintal zu genie-

ßen, ganz verwegene lehnten 

den Lift für die Talfahrt ab und 

wanderten zurück. Zurück zum 

Lift, der in etwa 20 Minuten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gemütlicher Fahrt die Besu-

cher in die Höhe brachte. Nach 

einer kurzen Wegstrecke öff-

nete sich das Gelände und 

man konnte den Vierseenblick 

in seiner ganzen Schönheit 

bewundern. Nun ja, vier Seen 

waren nicht zu entdecken, 

aber vier Abschnitte des Rheins 

vermittelten das Bild von ei-

genständigen Gewässern. Was 

der richtige Standort und das 

Gelände so alles bewirken 

kann. Auch in dieser Höhe und 

Umgebung brauchte keiner zu 

Hungern oder zu Dursten. Es 

war einfach schön. Für den 

Rest der Gruppe bot der Ort 

reichlich Gelegenheit zur Ein-

kehr und Besichtigung der his-

torischen Altstadt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegen 16 Uhr trafen sich dann 

alle an der Schiffsanlegestelle, 

hier lag schon die  MS GODE-

SIA der Siebengebirgsperso-

nenschifffahrt am Anleger und 

wir belegten die reservierten 

Plätze. Über drei Stunden fuh-

ren wir rheinabwärts bis nach 

Linz. Es gab reichlich Zeit und 

Gelegenheit die Landschaft zu 

genießen, untereinander Ge-

spräche zu führen und selbst-

verständlich auch etwas gegen 

Durst und Hungergefühle zu 

unternehmen. In Linz wartete 

wieder der Bus auf uns und 

damit auch FC Barcelona. Auch 

hier berichtete unserer Fahrer 

Erstaunliches über  die Fan-

Kultur der Spanier. Nach gut 1 

½ Stunden Fahrt waren wir 

wieder in Solingen, voll von 

Eindrücken und einer Busreise 

unter einer anderen Flagge. 
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Der Fachbereich Erziehung der komba gewerkschaft solingen teilt mit, 

dass die Vorsitzende, Kollegin Heike Lemanik nicht mehr über die Kita Fuhr  

sondern über die Kita Cronenberger Straße  zu erreichen ist, z.Z.  befindet  

sich die Einrichtung noch auf der Elsa-Brändström-Straße 8.  

Kontaktaufnahme über h.lemanik@komba-solingen.de oder  

Telefon: 5944 9779  (Direktwahl 2238 2792).      
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PINNWAND 

 

 

Am 6. September hatte der Technische Betrieb Solingen zum Tag der offenen Tür eingela-

den um sich und das neue Verwaltungsgebäude für den Teilbetrieb Grün-, Sport- und Frei-

flächen der Öffentlichkeit vorzustellen. 

 Bereits am 5. August war dieser Teilbereich mit seiner Verwaltung als 1. Schritt in das Ge-

bäude eingezogen, die Betriebshöfe werden in kürze folgen. Nach Abschluss der Maßnah-

me werden wir darüber ausführlich berichten.  

 

Wir wünschen allen einen guten Start im neuen Umfeld. 
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                                            solingen                                                                                             

           

,  

 

 

Vorsitzender 

Jürgen Albermann 

290 5262 

Stellvertreter 

Frank Hassel 

290 5334 

Udo Wegner 

290 6628 

 

Kassierer 

Horst Weinhold 

290 5257 

 

 

 

 

 

Hier könnte auch Ihr Adressenetikett 

kleben. 

 

 

Wenn nicht, Sie können das durch eine Mit-

gliedschaft in der komba gewerkschaft solingen 

ändern. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Mitgliedschaft beinhaltet 

wichtige Leistungen und spezielle 

Angebote für den Berufsalltag wie 

Rechtsberatung und Rechtsschutz, 

umfangreiche Informationen so-

wie fachspezifische Schulungen 

und Seminare und 

vieles mehr 

       JAV-Wahl 

Bei der Wahl der Jugend- 

und Auszubildendenver-

tretung der Stadt Solingen 

hat die komba gewerk-

schaft solingen die Mehr-

heit im 5-köpfigen Gremi-

um der Jugend- und Aus-

zubildendenvertretung 

(JAV) behalten - und das, 

obwohl aus dem alten 

Team beinahe alle Mit-

glieder altersbedingt (!) 

ausscheiden mussten. 

 

Das Team der Kandidaten 

der komba gewerkschaft 

solingen ging mit dem 

Motto: "Wir kämpfen für 

Euch in jedem Bereich" an 

den Start. 

Nebenstehend noch mal 

alle Kandidaten, die natür-

lich auch in Zukunft den 

Jugendlichen und Auszu-

bildenden bei der Stadt 

Solingen und ihren Betrie-

ben mit Rat und Tat zur 

Verfügung stehen werden. 

 

Das Wahlergebnis in Zah-

len: 

Von 61 wahlberechtigten 

Auszubildenden und 7 

wahlberechtigten Prakti-

kanten wurden 29 Stim-

men abgegeben. Dies 

entspricht einer Wahlbetei-

ligung von 42,65 %. 

Von den 27 gültigen 

Stimmen entfielen dabei 

17 Stimmen auf Liste1: 

"komba" und 10 Stimmen 

auf Liste2: "ver.di". 

Nach dem D’Hondt-

Verfahren entspricht dies 

einer Sitzverteilung von 

3:2 für komba in der JAV. 

 

In der  konstituierenden 

Sitzung der JAV am 

20.06.2013 wurde die Kol-

legin Katharina Hentschke 

(komba) zur Vorsitzenden 

gewählt. 

 

 

Die komba gewerkschaft solingen gratuliert ihr und den anderen beiden „ordentli-

chen Mitgliedern“ Franziska Joerß und Melanie Welfens sowie allen Kandidatin-

nen und Kandidaten und dem gesamten Wahlkampfteam zu diesem Ergebnis! 

 


