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komba LEITARTIKEL                                                                                                 

Die  Erhebung  von  Parkgebühren
von den  Beschäftigten  der  Stadt
Solingen  hat  eine  lange  Vorge-
schichte.  Neben  den  endlosen
Verhandlungen  mit  dem  Perso-

nalrat,  dem Hin und Her bei  der
technischen Umsetzung und  der
Diskussion wie man mit  Vielfah-
rern,  Teilzeitbeschäftigten  und
Härtefällen  umgeht,  ist  die  Aus-
gangssituation  –  zumindest  bei
uns – nicht vergessen.

Auslöser war die HSK-Maßnahme
zur  Bewirtschaftung  der  Parkflä-
che am Weyersberg. Damals wur-
de  seitens  des  Verwaltungsvor-
standes die Festlegung getroffen,
dass beim Griff in Geldbeutel der
Bürger  die  Verwaltungsmitarbei-
ter  nicht  geschont  werden  kön-
nen  (als  wenn  wir  keine  Bürger
wären). Beides wurde als eine zu-
sammenhängende  Maßnahme  –
auch  nach  außen  hin  –  darge-
stellt.

Nun haben wir alle miterlebt, wie
die  Idee  zur  Parkraumbewirt-
schaftung des Weyersbergs nach
langem Todeskampf zu Grabe ge-
tragen wurde.  Der Rat  der Stadt
Solingen  hat  die  Maßnahme
schließlich aufgehoben. Auch wir
halten  diesen  Beschluss  grund-
sätzlich  für  richtig,  da  die
Parkraumbewirtschaftung  in  So-
lingen in engem Zusammenhang
mit  der  Belebung  des  Einzelhan-
dels in der Stadt gesehen werden
muss.  Aber  das  ist  ein  anderes
Thema.

Unser Thema heißt 
„Glaubwürdigkeit“. Wie ist es zu
erklären,  dass  niemand  in  der
Verwaltung noch in der Politik 

jetzt  auf  die  nahe  liegende  Idee
kommt, die Parkraumbewirt-
schaftung  für  die  Mitarbeiter
aufzuheben?         

Hat man den eigentlichen Grund
der Einführung vergessen? Meint
man, mit uns kann man das ma-
chen? Sollen wir jetzt die einzigen
sein,  die  einen  Sparbeitrag  in
Form  von  Parkgebühren  leisten?
Hat  man  vergessen,  das  uns  Be-
schäftigten vorher schon enorme
Belastungen zugemutet wurden?

Die  Komba  Gewerkschaf  fordert
die  Verwaltungsspitze  auf,  die
Parkraumgebühren  für  Beschäf-
tigte sofort zurück zunehmen. 
Die  Politik  fordern  wir  auf,  sich

des  Themas  anzunehmen.  An-
sonsten  droht  ein  enormer  Ver-
trauensverlust,  den  man  so
schnell  nicht  beseitigen  kann.
Aber gerade im anstehenden Ver-
änderungsprozess  benötigt  man
motivierte  Mitarbeiter  und  sol-
che,  die  der  Führung  und  der
Politik vertrauen können.  

Übrigens  hat
der  Kämmerer
wohl bisher als
Einziger
erkannt,  dass
da ein Problem
besteht,  das
diskutiert  wer-
den  muss.  Vor
einigen  Wo-
chen hat er im
Solinger  Tage-
blatt  auf   den
Zusammen-
hang  der
Parkraumbe-
wirtschaftung
am  Weyers-
berg  und  rund
um  das  Rat-
haus  hinge-
wiesen.

 Dieser Einsicht
müssen  nun
Taten folgen. 
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GLAUBWÜRDIGKEITSPROBLEM



                                                                                                           kombaINTERN 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Sie haben sich bestimmt gewundert, warum in diesem Jahr
noch keine KN erschienen ist. Nun die Gründe sind ganz ein-
fach – der Redaktionsstab ist nun mal klein und wir alle sind
hauptberuflich mit ganzem Herzen und ganzer Kraft für diese
Stadt tätig. Trotzdem waren wir gewerkschaftlich erfolgreich
– wie Sie das dem Artikel über die letzte Mitgliederversamm-
lung entnehmen können.

Die interne Diskussion über wichtige Fragen, die die Beschäf-
tigten  berühren,  betraf  insbesondere  die  Stimmung  in  der
Verwaltung und fand ihre gewerkschaftliche Ausprägung in
einem Positionspapier. Auch davon ist in dieser Ausgabe die
Rede. 

Eine Sache beschäftigt die Gemüter in der Verwaltung in den
letzten  Wochen  besonders.  Da  wird  wochenlang  über  die
Rücknahme  der  Parkplatzgebühren  am  Weyersberg  disku-
tiert,  Bürger sammeln Unterschriften,  Fraktionen veranstal-
ten Bürgerversammlungen und die Verwaltung bereitet ihren
Rückzug vor. Doch was ist mit den Interessen der Beschäfti-
gen der Stadtverwaltung? Auch dazu finden Sie unsere Mei-
nung in dieser Ausgabe. 

Schließlich wird in den nächsten Wochen der neue (die neue?)
OB gewählt. Ein Thema das uns als Bürger und als Beschäftig-
te angeht. Deshalb darf es in dieser KN natürlich nicht fehlen.
Ich lade Sie hiermit persönlich zu einer Komba Veranstaltung
mit  allen  bis dahin vom Wahlamt anerkannten Kandidaten
(Kandidatinnen?) ein. Näheres finden Sie auf der Rückseite!

Natürlich finden Sie auch Berichte und Bilder über unsere Ak-
tivitäten bei den aktuellen Streikmaßnahmen oder Veranstal-
tungen für Jung und Alt. 
Also viel Spaß beim Lesen und allen, die noch nicht im Urlaub
waren, gute Erholung!

Übrigens, wer unsere Arbeit an der KN unterstützen möchte
melde sich bitte bei unserem Redaktionsleiter Armin Rüttler.

In diesem Sinne
mit kollegialen Grüßen
Ihr

 Jürgen Albermann
Vorsitzender des Ortsverbandes Solingen
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kombaAKTUELL                                                                                                        

   Mitgliederversammlung 2015

Auf  der  diesjährigen  gut  be-
suchten  Mitgliederversammlung
wurden  neben  der  satzungs-
gemäß vorgeschriebenen Bericht-
erstattung  aus  Vorstandsarbeit,
Personalrats-  und  Betriebs-
ratstätigkeit,  der  Arbeit  der
Jugend-  und  Auszubildenden-
vertretung (JAV), der Jugend- und
Seniorengruppe  auch  ein
wichtiges  Thema  angesprochen,
das uns alle  angeht – ob als Be-
troffener oder als Angehöriger. 

Es ging um das Thema 

Pflege 

Welche Belastungen, Kassen- und
Beihilfeleistungen  kommen  auf
uns zu und welche Vorsorge sollte
man treffen.

Der Kollege Günther Mertens hat-
te  sich  sehr  gut  vorbereitet  und
konnte  einen  guten  Überblick
über all diese Themen geben. Sein
Appell,   sich  rechtzeitig  zu küm-
mern,  ließ  sicherlich  einige  auf-
horchen. Wer Interesse an diesem
Vortrag  in  Schriftform  hat,  kann
sich  gerne  an  den  Vorsitzenden
Jürgen  Albermann  oder  an  den
Seniorenbeauftragten  Armin
Rüttler wenden, die diesen 
Vortrag  interessierten  Mit-
gliedern gerne zukommen lassen.

Aktuelle Lage 

Eingangs  der  Versammlung
nannte Jürgen Albermann einige
aktuelle Themen, die zur Zeit die
Arbeit  der  Komba  Gewerkschaft
prägen. Dazu gehören:

  die noch nicht been-
dete  Tarifauseinan-
dersetzung  im  Erzie-
hungs-  und  Sozialbe-
reich

  die  Verabschiedung
des  Tarifeinheitsge-
setztes  in  Bundestag
und  Bundesrat,  das
die  Koalitionsfreiheit
auch  der  Beschäftig-
ten  im  öffentlichen
Dienst abschafft  (was
aus  Sicht  der  Komba
Gewerkschaft  verfas-
sungswidrig ist),

 das aktuelle Positionspap-
ier  der  Komba Gewerk-
schaft  NRW  zur  Flücht-
lingsproblematik, 

welches  eine  ausreichende
Finanzierung durch Bund und
Land, 

einen  verbesserter  Betreu-
ungsschlüssel, 

 
  die  Schaffung  ausreichender
Bildungsmöglichkeiten in 
Kitas und Schulen, 

  
   die Einführung einer Gesund-
heitskarte für Flüchtlinge und
 
  die  Änderung  Flüchtlingsge-
setzgebung im Hinblick auf 
Aufenthalts- und Arbeitserlaub-
nisse einfordere,

 die  anstehende  OB-wahl
(siehe  auch  die  Ankün-
digung  der  Podi-
umsdiskussion  am  13.
August 2015 in dieser KN-
Ausgabe) sowie 

 das  „5-Thesen  Papier  zur
Zukunftsgestaltung  der
Verwaltung“  mit  den
Forderungen  

klare Ziele im Konzern zu 
definieren, 

eine moderne Unterneh-
menskultur zu gestalten,

eine starke und motivierte
Belegschaft zu fördern, 

  
eindeutige  Zuständigkei-
ten und Verantwortungen
zu schaffen und 

den  ständiger   Verände
rungsprozess  zusammen  
mit  den  Mitarbeitern  zu  
führen. 

Die Auflösungser-
scheinungen und die vor-
her  schon  erkennbare  
Überbelastung  des Ver-
waltungsvorstandes.

2014 
war ein erfolgreiches

Jahr 

In  seinem  Geschäftsbericht  für
das Jahr 2014 hob Jürgen Alber-
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                                                                                                        kombaAKTUELL

mann  besonders  die  seit  Jahren
ersehnte Bildung einer 
Komba-Jugendgruppe, die für die
Komba  Gewerkschaft  sehr
erfolgreichen  Betriebsrats-  und
Aufsichtsratswahlen  der  Alten-
zentren  gGmbH  und  die  JAV-
Wahlen hervor. 
Schwerpunkt  der  Gewerk-
schaftsarbeit  waren  die  rege
Beteiligung  an  (Warn)Streik-
maßnahmen  im  Frühjahr,  die
Teilnahme  am  Gewerkschaftstag
des  Deutschen  Beamtenbundes
NRW  (Über  die  vielen  Anträge
und  Resolutionen  haben  wir  in
der  letzten  Ausgabe  ausführlich
berichtet.),  vielfältige  Gespräche
mit  den  im  Rat  vertretenen
Fraktionen sowie die Erarbeitung
eines Positionspapiers  (Lust statt
Frust)   zur  Einschätzung  der
aktuellen Lage des Konzerns Stadt
Solingen.

Die  Finanzlage  des  OV  Solingen
ist  nach  Aussage  des  Vorsitzen-
den  stabil,  trotzdem  kommt  es
auch  in  Zukunft  darauf  an,  ver-
nünftig zu haushalten, denn wei-
tere  Herausforderungen  wie  z.B.
die in  2016 stattfindende Person-
alratswahl erfordern auch die Be-
reitstellung  finanzieller  Mittel.
Leider  war  der  Kassierer  Horst
Weinhold kurzfristig erkrankt und
konnte  somit  die  Prüfung  der
Rechnungsprüfer  nicht  ausrei-
chend begleiten. Dies führte dazu,
dass  kein  Kassenbericht  vorlag
und  die  Rechnungsprüfer  auch
ihren Bericht nicht erstellen konn-
ten.  Dies  und  die  damit  ver-

bundene  Entlastung  des  Vor-
standes muss nun später in 2015
nachgeholt werden.

Personalrats-  und  Betriebs-
ratsarbeit  unter  schwierigen
Bedingungen

Der  Personalratsvorsitzende
Erwin  Kohnke bemängelte  in
seinem Bericht den Stillstand bei 

der  Lösung  schon  lange
bestehender  Probleme.  Als
Beispiele  dafür  nannte  er  die
Einführung  eines  schon  seit
langem  angekündigten  neuen
Arbeitszeitmodells  oder  die
schleppende  Umsetzung  von
Maßnahmen  der  Über-
griffsprophylaxe.  Er  kritisierte
auch  die  Handlungsweise  der
„Zentrale“,  Initiativanträge  des
Personalrates  entweder  zu
ignorieren  oder  als  „unwichtig“
abzutun.  Aus  seinem  Vortrag
wurde  deutlich,  dass  auch  im
Personalrat  der  Eindruck  vor-
herrscht, es muss sich was ändern
in der Verwaltung.  

Henning  Magel konnte  als  Be-
triebsratsvorsitzender  nochmals
auf  die  Wahlerfolge  in  den
Altenzentren  verweisen,  warnte
aber  gleichzeitig  vor  zu  viel
Euphorie.  Schließlich  können
oftmals  betriebliche  Regelungen
mit  den  Erwartungen  der
Beschäftigten  und  auch  der
Betriebsratsmitglieder  nicht
mithalten. Dies führe auch bei der

zuletzt  genann-
ten  Gruppe  zu
Enttäuschungen.
Ein  besonderes
Thema  sei  der
Mangel  an
Fachkräften,  der
auch  in  den
städtischen
Altenzentren  zu
vermelden sei.  

Jugend- und Seniorenbereich gut
aufgestellt

Die  Vertreter  der  JAV  und  der
Jugendgruppe  berichteten
ausführlich  über  ihre  Aktivitäten
in  2014,  die  hoffen  lassen,  dass
auch die jungen Kolleginnen und
Kollegen in der Verwaltung noch
stärker  in  den  Fokus  unserer
Gewerkschaftsarbeit  rücken
werden.  Schließlich  geht  es  hier
um  eine  ordentliche  Ausbildung,
gute Entwicklungschancen für die
Zukunft und das Gefühl gerne für
die Verwaltung zu arbeiten.

Armin  Rüttler konnte  schließlich
auf das nachhaltige Interesse der
Senioren an aktuellen Vorgängen
in der Verwaltung verweisen, das
sich  insbesondere  an  der  regen
Teilnahme  an  den  monatlichen
Treffen  zeigt.  Aber  auch  die
traditionellen Ausflüge in jährlich
neu  zu  entdeckende  Städte  und
Regionen  sowie  die
„Ahrwanderung“  waren  gut  be-
sucht.  Besondere  hervorzuheben
ist  auch  die  zu  spürende
„Verjüngung“  in  diesem  Bereich,
da viele Kolleginnen und Kollegen
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nun  vorzeitig  oder  regelhaft   in
den  Ruhestand  treten  und  die
Gruppe bereichern. 
  
In  seinem  Schlusswort  wies
Kollege  Albermann  nochmals
darauf hin, dass die Arbeit im 
Komba-Ortsverband  ehren-
amtlich  erfolge  und  es  wichtig
sei, diese auf mehrere Schultern 

zu  verteilen.  Daher  wün-
sche  er  sich,  dass  noch
weitere  Kolleginnen  und
Kollegen,  die  bisher  nicht
aktiv  seien,  sich  für  die
Arbeit interessierten. 

Der Vorstand ist offen für
alle Vorschläge. 
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Mit der komba JUGEND

Ausflug in den Hochseilgarten Wetter(Ruhr)

Am 13.06.2015 um 11 Uhr hieß es für die 8 Teilnehmer unseres Ausfluges, eine Reise quer 
durch die Bergwelt Europas zu bestreiten. Unsere Reise startete im verregneten Solingen, wo 
wir aufgrund des Wetters schon begannen alle Hoffnungen auf einen sonnigen Tag zu 
begraben. Die Optimisten unter uns hielten allerdings am Plan des Ausfluges fest und sie 
sollten recht behalten. In Wetter(Ruhr) angekommen setzte der Regen aus und die Sonne 
brach hervor. Unsere Europa Reise konnte
fortgesetzt werden, al- lerdings erst 
nachdem jeder sein Geschirr und Helm 
erhalten hatte. 
Zu allererst ging es ge- meinsam nach Itali-
en, genauer gesagt zum Mont Blanc. Für 
einige war es der erste Besuch in einem 
Hochseilgarten, demnach galt es erstmal sich 
selbst zu überwinden und dann den Parcours!
Nach dem gemeinsam der Mont Blanc be-
zwungen wurde, teilte sich die bisherige 
gemeinsame Gruppe. In 4er-Teams ging es 
los, um die nächsten „Ber- ge“ zu bezwingen. 
Die eine Gruppe verblieb in Italien und ver-
suchte sich am Cevedale, die andere Gruppe 
reiste in die Schweiz und zeigte dem Eiger die
Stirn. 
Nach dem insgesamt 2 Stunden lang im 
Hochseilgarten jeder be- ansprucht wurde 
mussten die Geschirre und Helme abgege-
ben werden, es war Ende angesagt. Dies be-
traf allerdings nur den sportlichen Teil, denn auf der Sonnenterasse des Hochseilsgartens 
ging es weiter.  Diverse Getränke und Süßigkeiten, aber auch die Sonne luden zum verweilen 
ein. 
Gegen 18 Uhr kehrten alle Teilnehmer wohlbehalten nach Solingen zurück, wenn auch der 
ein oder andere mit einem Muskelkater.
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JAV-Wahl 2015

Lisa Franziska Joerß

komba jugend solingen – 

EINE SICHERE WAHL
Am 10.06.2015 wurde gewählt und hier die 
Wahl in Zahlen: 

Bei der Wahl zur Jugend- und 
Auszubildendenvertretung bei der Stadt 
Solingen sind abgegeben worden:

 Insgesamt 45 abgegebene Stimmen

Davon waren 41 Stimmen gültig und     
           4 ungültig.

Der Jugend- und Auszubildendenvertretung 
gehören somit als ordentliche Mitglieder an:

1. Lisa Franziska Joerß

2. Constanze Möller

3. Paskal Ricken

4. Maik Wentzeck

5. Jana Posse

In der konstituierenden Sitzung am 
10.06.2015 wurde  Lisa Franziska Joerß 

als Vorsitzende der JAV gewählt. 

Die komba-Jugend Solingen gratuliert unseren
Kolleginnen und Kollegen zum Wahlerfolg!!! 

Natürlich steht hinter diesem Erfolg auch eine 
große Erwartungshaltung und großes 
Vertrauen in die Kandidaten/Kandidatinnen 
der komba gewerkschaft.

Wir wünschen euch daher eine geschickte 
Hand, gute Argumente und Standhaftigkeit für 
die Durchsetzung eurer Vorstellungen, die der
Jugend und der Auszubildenden.
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VIER WOCHEN VOLLSTREIK   
– Ein kleiner Einblick vieler Aktionen

11.05.15 Aachen
Für viele der erste Streiktag 
mit Großkundgebung / Demo 
und sehr vielen komba Mitgliedern.

13.05.15 Rathaus Solingen

19.05.15 Remscheid
Wir fahren nach Remscheid, um die 
Kollegen vor Ort zu unterstützen; 
werden von ihnen am Bahnhof abge-
holt – schön. LEIDER KEIN FOTO!

21.05.15 Bonn
Gemeinsam mit Remscheid und Wupper-
tal fahren wir nach Bonn; 
treffen noch 
mehr komba Mitglieder sowie

Sandra van Heemskerk
(Vorsitzende des 
Bundesfachbereiches Sozial- 
und Erziehungsdienst der
komba gewerkschaft,
Landesvorstands- 
mitglied der komba nrw)

Andreas Hemsing
(stellvertretender
Bundesvorsitzender der komba 
gewerkschaft, 
dbb Verhandlungsführer, 
stellvertretender 
Landesvorsitzender der 
komba gewerkschaft nrw)
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Marieluise Baumeister 
(Vorsitzende des

Fachbereiches 
Erziehung und Soziales

der 
komba gewerkschaft nrw) 

mit Heike Lemanik
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26.05.15
Kita Sonnenblume    

27.05.15 Croenchen
Vorbeifahrende Auto- und
Busfahrer 
winken uns zu; bestärken uns; 
Kollegin mit dem Schild „Erzieher 
sind wie Dessous…“ bekommt 
großen Beifall.

28.05.15 Hofgarten
Ein paar Kolleginnen kommen aus 
Wuppertal; unterstützen uns trotz 
Regen.
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01.06.15 Rathaus

02.06.15 Düsseldorf
Ver.di hat zur Großkundgebung in

Düsseldorf vor dem Landtag aufgerufen; 
wir sind dabei.

03.06.15 Geschäftsstelle
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

Wenn sie sich die Seiten aus dem Streiktagebuch angesehen 
haben, werden sie erahnen oder nachvollziehen können mit 
welchem Engagement, persönlichem Einsatz der längste Streik 
in der Geschichte der komba gewerkschaft solingen von unseren 
Kolleginnen getragen wurde. 

Unser
Dank gilt allen Teilnehmern am Streik, die sich Tag für Tag

an den unterschiedlichen Orten zu Streikmaßnahmen versammelt haben,

Dank auch unserer örtlichen Streikleitung in alter und neuer Zusammensetzung, die 
verstärkt bei der Länge des Streiks gefordert war,

Dank an die vielen Kolleginnen, die mit der Fachgruppe die Streikorganisation 
unterstützt haben,

Dank besonders an die Landesstreikleitung mit Michael Kaulen an der Spitze, mit 
Andreas Hemsing, die jederzeit für telefonische Unterstützung zu erreichen waren und
nicht zu vergessen aus der Landesgeschäftsstelle, Jürgen Nüss.

Der Vorstand der komba gewerkschaft solingen 
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08.12.2014 16:52:00

Am Wochenende verteilten die Mitglieder der Jugendgruppe, in den drei Feuerwachen und in den 
Altenzentren der Stadt Solingen, Weihnachtsleckereien an die Kolleginnen und Kollegen.

Gerade die Arbeit in diesen Bereich macht es 
erforderlich, dass manche an den Feiertagen ihren 
Dienst verrichten. Dies bedeutet im Vorhinein oftmals 
intensive Gespräch zur Urlaubsplanung, Kompromisse und
das bringen von (persönlichen) Opfern.

Mit der Aktion wollte sich die Jugendgruppe dafür 
bedanken, dass die Kolleginnen und Kollegen 
gleichwohl mit hohem Engagement dabei sind, ihren 
Dienst wie selbstverständlich verrichten.

Ohne Sie wäre ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest für uns und unsere Mitbürger undenkbar!

Foto rechts: Andreas Nister von der komba jugend bei der Übergabe an Kollegen der Feuerwehr

Nachlese aus 2014            
Seniorentreffen im Advent

Neben den monatlichen Treffen der Seniorengruppe im Restaurant der WMTV-Turnhalle am zweiten 
Mittwoch im Monat ab 15.30 Uhr, gibt es im Dezember eine liebgewordene Änderung von dieser Regel. 

Wir treffen uns in einem anderen 
Restaurant zu einem gemeinsamen 
Mittagessen. Wir verzichten also auf 
Kaffee und Kuchen und etwas 
durststillendes und gönnen uns eben 
etwas deftiges. In diesem Jahr trafen wir 
uns in der Gaststätte Rüdenstein um 12 
Uhr und hatten ausreichend Zeit das 
Gewerkschafts-Senioren-Jahr schon etwas 
ausklingen zu lassen Schön ist, dass aus 
diesem Anlass auch Senioren/Seniorinnen 
kommen, die an den übrigen Treffs aus den
unterschiedlichsten Gründen nicht 
teilnehmen können. 

Zu diesem Treff wird rechtzeitig gesondert 
eingeladen, zum „normale “  ist selbstverständlich jeder herzlich eingeladen. Leider wird uns nicht immer 
und schon garnicht automatisch bekannt, wer über Alterzeitsregelung o.ä. nicht mehr im Dienst ist, also 
auch nicht mehr über den dienstlichen Mailverteiler zu erreichen ist. Eine kurze Info an eines der 
Vorstandskollegen oder direkt über 50plus@komba-solingen.de wäre dann für alle Seiten eine größe Hilfe. 
Danke
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                                                                                                      kombaSENIOREN

Auch in diesem Jahr  bot die komba solingen wieder
eine  Busfahrt  für  seine  Mitgieder  an,  Veranstalter
die  Senioren.  Eine  Info  vorweg,  natürlich  können
auch noch im Berufsleben stehende an diesen Fahr-
ten teilnehmen, Nachteil, sie müssen einen Tag Ur-
laub dafür einplanen.
Im vergangenen Jahr waren die Mitreisenden über-
rascht, wie schön der Niederrhein, Rees und Emme-
rich sind. Für dieses Jahr wagten die Planer wieder
eine Fahrt in fast unbekanntes „Ausland“, in die Pro-
vinz Limburg der Niederlande nach Maastricht.

In Maastricht  war  der  eine  oder  die  andere  schon
mal gewesen und Fans von Andre Rieu hatten schon
im Fernsehen Konzerte auf einem großen Platz gese-
hen, aber sonst?

Zunächst überraschte auf der Anreise über Aachen
die  hügelige  abwechselungsreiche Landschaft  von
Limburg  und  nach  rund  150  km stand  der  Bus  in
Maastricht  vor  einem  Poller  und  irritierte  sowohl
Reiseleitung als auch Fahrer und das kurz vor dem
Ziel  an  einer  verkehrsberuhigten  Zone.  Wir  waren
angemeldet  und  durften  so  die  wenigen  hundert
Meter zur Schiffsanlegestelle weiterfahren. 

Hier lag auch unser Schiff, dass für 4 ½ Stunden uns
für eine Rundfahrt aufnehmen sollte.

Schnell  waren  die  Plätze  eingenommen  und  das
Schiff legte ab, vorbei an der Altstadt und über die
Maas  zur  4-Schleusenfahrt.  Kaum  Industrie,  Natur
pur sofern es eine künstliche Wasserstraße zuläßt.
Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, also
nicht  zu heiß.  Wer unbedingt  nass  werden wollte,
blieb einfach auf dem Oberdeck und genoß das ab-
tropfende Wasser von den hochgezogenen Schleu-
sentoren.

Genug Zeit für Gespräche,  Erinnerungen auszutau-
schen, den Hunger zu stillen. Und dann unerwartet
die Schleusen,  Lastkähne und Urlaubskipper.  Leider
waren die Erläuterungen nur in Niederländisch, aber
Plattkaller fanden sehr schnell Ähnlichkeiten. In den
Steilhängen   kletterten  Schafe  und  ganze
Bergrücken waren durchlöchert wie Schweizer Käse,
ehemalige  Bunker  oder  Geschützstellungen.  Kurz
vor  dem  Ende  sahen  wir  eine  Großbaustelle,  hier
wurden größere Schleusenkammern errichtet, damit
in  kürze  größere  Lastkähne  schneller  und
kostengünstiger die Waren transportieren  können.
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 Sommerfahrt mit der komba



 kombaSENIOREN                                                                                                     

Kaum  zu  glauben,  wie  kurzweilig  die  Zeit  verging
und wir an unserem Ausgangspunkt wieder an Land
gehen konnten. 

Unterschiedlich waren die Interessen für die restli-
che Zeit, eine Fahrt mit Bahn quer durch Maastricht,
den  Flair  der  Stadt  bei  Kaffee  und  Kuchen  am
Vrijthoh erleben (man kannte schließlich den Platz),
die  zur  Bücherei  umgebaute  Kirche  erkunden,  der
Möglichkeiten gaben es genug.

Das ist der Platz Vrijthof mit den Rieu-Konzerten,
heute öd und leer.

Gegen  19  Uhr  traten  wir  die  Rückfahrt  an,  müde
aber  zufrieden  und  voller  Erwartung,  wohin  im
nächsten Sommer die Fahrt uns bringen würde.
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Vorankündigung
Auch in diesem Jahr findet die traditionelle Wanderung ins Tal der Blauen Traube statt.

Termin: Donnerstag 24. September 2015

Weitere Einzelheiten können sie der gesonderten Einladung in den nächsten Tagen entnehmen



                                                                                                        komba INTERN

Nach der Chronologie des Jahres,
müsste dieser Bericht auf der Sei-
te  2  stehen,  fasst  man  das  Ar-
beitsergebnis zusammen, auch.

Wie  in  den  letzten  Jahrzehnten,
trafen  sich  Vorstandsmitglieder,
Mitglieder  der  Personal-  und Be-
triebsräte  sowie  einige  Vertrau-
ensleute und Helfer zu dem Semi-
nar zur Jahresanfang,
In  diesem  Jahr  hatte  der  Vorsit-
zende auf einen auswärtigen Re-
ferenten verzichtet, die Zeit sollte
für die kritische Betrachtung und
Lösungen  der  anstehenden  Auf-
gaben genutzt werden. Raum da-
für  fand sich im Veranstaltungs-
raum  des  Eugen-Maurer-Hauses
in Gräfrath.

Ein  kurzes  Impulsreferat  und
schon  stürzten  sich  die  Arbeits-
gruppen auf ihre jeweilige Aufga-
be.

Wer  hätte  vorher  gedacht,  dass
die Personalratswahlen 2016 auf
der  Agenda  stehen  würde?  Im
Verlauf der Gruppenarbeit wurde
aber  deutlich,  wieviel  Arbeit  z.B.
hinter Planung, Gespräche, Kandi-
datenfindung, Werbung usw sich
verbergen  würde.  Dazu  wären
noch  die  rechtlichen  Vorgaben

aus der  komba-Satzung (Mitglie-
derversammlung)  und  die  zeitli-
chen aus dem LPVG zu beachten.
Ein  Wust  von  wichtigem  „Klein-
kram“.  Und  wenn  dann  alles
steht, sollte auch noch etwas für
die Werbung getan werden, denn

Klappern
gehört
auch  zu
diesem
Handwerk.

Wichtig  für
die direkten
Kontakte zu
den Mitglie-
dern,  war
die  Arbeit
der  Ver-

trauensleute.  Auch  hier  haben
sich  die  Schwerpunkte  ver-
schoben.  Dank  oder  Fluch  des
Internets, gibt es eine wesentlich
schnellere  Möglichkeit  die  Kolle-
ginnen  und  Kollegen  gleichzeitig
zu  informieren.  Auf  der  anderen
Seite muss berücksichtigt 
werden, dass etwa knapp 1/3 un-
serer  Mitglieder  so  nicht  anzu-
sprechen sind. Also zwei Informa-
tionsschienen  aufbauen?  In  wie-
weit kann man erwarten, dass ein

organisiertes Mitglied sich selbst-
ständig über die örtliche homapa-
ge informiert?  Wer nutzt  das In-
ternet und meldet dem Vorstand 
seine Privatmail? Wie spreche ich
Kolleginnen und Kollegen an, die
aus dem Berufsleben aus den un-
terschiedlichsten  Gründen  und
Zeiten  ausscheiden? 

Diese
Beispiele  sind  nur  die  Spitze  der
Sorgen  des  Vorstandes,  hinzu
kommen  allgemein  ausgedrückt
die  veränderten  Rahmenbedin-
gungen.  Die  örtliche  komba-Bro-
schüre  „Lust  statt  Frust“  stellt
schon einige Lösungsansätze vor,
sowohl  für  die  Gewerkschaftsar-
beit als auch Denkanstöße für die
Verwaltung.

Die  Arbeitsgruppen  werden  wei-
ter tätig sein und die  Ergebnisse
oder  Zwischenschritte  im  Vor-
stand vorstellen, denn

wir  wollen  weiterhin  mit  gutem
Gewissen sagen können:

NÄHE IST UNSERE STÄRKE

Allen  wurde  auch  deutlich,  wie
sehr  die  einzelnen  Themen  und
Bereiche  miteinander  verzahnt
sind.

Dieser  Bericht  ist  nur  ein kleiner
Überblick  des  Tages,  wobei  die
Arbeit  der  nicht  aufgeführten
Arbeitsgruppen  hier  keineswegs
vergessen sind.

Am Abend folgte noch ein gemüt-
licher Ausklang mit der  Feststel-
lung,  die  Arbeit  fängt  jetzt  erst
richtig an.
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EINLADUNG ZUR PODIUMSDISKUSSION

                                                                                                                                       

  Liebe Kolleginnen und Kollegen,

 anlässlich der bevorstehenden OB-Wahl laden wir Sie zu einer

Diskussionsveranstaltung 

                 mit den sich bewerbenden Kandidaten ein.

 Unter der bewährten Moderation des stellv. Landesvorsitzeden

 der komba gewerkschaft nrw, Uwe Sauerland, wollen wir Ihnen

 die Gelegenheit bieten, die Ansichten und Ziele des künftigen 

 Chefs der  Verwaltung besser kennen zu lernen und zu klären, 

 was wir als Beschäftigte im Konzern Stadt Solingen von ihm 

 erwarten dürfen. 

                            Die Veranstaltung findet statt:

  am Donnerstag, den 13. August 2015, 18:00 Uhr

im Raum 1,   Gründer- und Technologiezentrums

             Solingen, Grünewalder Straße 29-31

Wir  freuen  uns  auf  einen  sachlichen  und  intensiven  Austausch
über

die Zukunftsperspektiven der Stadt Solingen und ihrer Beschäftig-
ten. 

Ihr komba Ortsverband Solingen

solingen      

kombaNotiz 1-2/2015

Vorsitzender

Jürgen Albermann

290 5262

Stellvertreter

Wolfgang Müller

290 2610

Sebastian Püttmann

2903832

Udo Wegner

290 2164

Kassierer

Horst Weinhold

290 5217


