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Unsere Arbeitstagung zum 
Jahresanfang hatte sich viel 

vorgenommen. Rückblick und 
Entwicklung umsetzbarer Visionen 

prägten den Tag. 
Die Ausgestaltung und Umsetzung 

selbst hat unter Einbindung der 
Mitglieder (alle waren aufgerufen und 

eingeladen) in einem ersten Treffen 
schon begonnen. 

Sobald konkrete Ergebnisse vorliegen 
werden wir informieren. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,     
 
 

nicht nur in der komba-gewerkschaft-solingen stehen Veränderungen 

an, sondern auch in der Verwaltung. 
 
In der komba-gewerkschaft sind es personelle Veränderungen, die in die-
sem und im nächsten Jahr anstehen. Hier geht es nicht nur um die künf-
tige Vorstandsarbeit, sondern auch um die künftige personelle Aufstel-
lung für die Personalratsarbeit. Sie alle haben die Möglichkeit und sind 
dazu aufgerufen, sich aktiv in die laufende Arbeit einzubringen. Wir 
freuen uns über jede Anregung. Inhaltlich haben wir bereits viele Eck-
punkte gesetzt, die zum Ziel haben, eine bürgerfreundliche und mitar-
beiterorientierte Verwaltung zu erhalten und weiter zu formen. 
 
Aber auch in der Verwaltung stehen Veränderungen an. Sichtbar wird 
z.B. schon in Kürze der Bau eines Betriebskindergartens, den auch wir 
immer gefordert haben und deshalb begrüßen. Wir hoffen allerdings, 
dass die Akzeptanz nicht dadurch geschmälert wird, dass ein anderes 
Problem auftaucht – das fehlende Parkplatzangebot. Vollmundig hatte 
der Vorstand erklärt, es gäbe kein Problem und man sei auch der Suche 
nach Alternativen – wir werden sehen.  
 
Noch viel einschneidender scheint uns aber das Thema Digitalisierung 
und künftige Arbeitsplatzorganisation zu sein. Inspiriert durch eine 
Dienstreise nach Gouda und der Besichtigung des dortigen neuen Rat-
hauses wird auch in der Solinger Verwaltungsspitze darüber nachge-
dacht, dieses Konzept zu übernehmen. Dies würde bedeuten, dass neben 
der Einführung der elektronischen Akte auch der Verzicht auf einen ei-
genen festen Arbeitsplatz Einzug halten wird.  
 
Wir wissen, dass solche Modelle schon in anderen Wirtschaftsbereichen 
funktionieren – aber wir wissen auch, dass es dazu enorme Bedenken der 
Mitarbeiterschaft gibt. Deshalb erwarten wir, dass nicht am grünen 
Tisch entschieden wird, sondern die Mitarbeiter rechtzeitig einbezogen 
werden. Ich denke hier wird noch viel Überzeugungsarbeit notwendig 
sein. 
Wir werden als komba-gewerkschaft uns auch in dieses Thema intensiv 
einbringen   
 
Jetzt wünsche ich Ihnen zunächst viel Spaß bei der Lektüre der aktuellen 
Ausgabe der komba-notiz und Vorfreude auf einen hoffentlich sonnigen 
Mai.  
Ich freue mich auf die persönliche Begegnung mit Ihnen auf unserer Mit-
gliederversammlung am 15. Mai.  
 

 
 
Mit kollegialen Grüßen 

Ihr 

 Jürgen Albermann 

Vorsitzender des Ortsverbandes Solingen 
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26.Bundes-                                                                                                                                                                 

Gewerkschafts- 

     Tag                      
Am 16. und 17. Septem-

ber nahm der Vorsitzende 
des Ortsverbandes Solin-
gen, der Kollege Jürgen Al-
bermann, auf Vorschlag 
der komba gewerkschaft 
nrw an dem alle fünf Jahre 
stattfindenden Bundesge-
werkschaftstag in Berlin 
teil.  

Teilnehmer waren Dele-
gierte aus allen Bundes-
ländern, wobei auffiel, 
dass der Großteil aus NRW 
stammte.  

Dies ist nicht weiter ver-
wunderlich, da fast die 
Hälfte der Mitglieder im 
Bundesverband im Lan-
desverband  NRW organisiert 
sind. 

Aktuelle  

gewerkschaftspolitische 
Positionen 

Neben der Neuwahl der künfti-
gen Bundesleitung standen Ent-
schließungen zur Flüchtlingspo-
litik, den Kommunalfinanzen, 
dem Demografischen Wan-
del/der Nachwuchsförderung 
sowie zur Alterssicherung an, 
die nach Diskussion im Plenum 
fast einstimmig beschlossen 
wurden.  

 

 

Satzungsänderungen 

Auch die Satzungsänderungen 
sorgten nicht für Aufregung, da 
es sich meistens um die Anglei-
chung an neue rechtliche Vorga-
ben handelte. Wichtig war aber, 
dass die Vorsitzenden der Fach-
gruppen jetzt und künftig auch 
durch den Gewerkschaftstag zu 
wählen waren und sind.   

Wahl der künftigen  
Bundesleitung 

 
Bei den personellen Entschei-
dungen wurde sowohl auf Konti-
nuität als auch Verjüngung  

 

 

 

 

geachtet. Als Bundesvorsitzen-
der wurde der Kollege Ulrich Sil-
berbach (NRW) mit großer Zu-
stimmung für weitere fünf Jahre 
in seinem Amt bestätigt. Als 
zweiter Bundesvorsitzender 
wurde erstmals der Kollege Hu-
bert Meyers (NRW) und als 
stellvertretende Bundesvorsit-
zende der Kollege Andreas    
Hemsing (NRW), die Kollegin 
Mareike Klostermann (Thürin-
gen), die Kollegin Sandra Müller 
(Rheinland-Pfalz) sowie der Kol-
lege Kai Tellkamp (Schleswig-
Holstein) gewählt. 
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Ehrenmitglieder 

Für ihre jahrelangen gewerk-
schaftspolitischen Aktivitäten 
zeichnete der Gewerkschafts-
tag den Kollegen Rüdiger 
Dittmann (Niedersachsen), die 
Kollegen Ralf Eisenhöfer, Det-
lev Fröhlke, Roland Staude 
und Frank Stöhr (alle NRW), 
den Kollegen Bardo Kraus 

(Rheinland-Pfalz) und den 
Kollegen Gerhart Sixt (Bayern) 
mit der Ernennung zu Ehren-
mitgliedern aus. 

Sachanträge 

Natürlich befasste sich der 
Gewerkschaftstag auch mit 
wegweisenden Anträgen, die 
am zweiten Tag intensiv bera-
ten wurden. 

Natürlich kann man diese an 
dieser Stelle nicht alle aufzäh-
len, aber folgende Forderun-
gen wurden mit deutlichen 
Mehrheiten beschlossen: 

• verbesserte Nachwuchs-
gewinnung im öffentli-
chen Dienst, 

• Schaffung eines bundes-
weit einheitlichen Tarifs 
für Auszubildende und 
Anwärter*innen, 

 

• die Entwicklung eines 
fortschrittlichen Dienst-
rechts, 

• die Schaffung eines bun-
desweit einheitlichen Be-
soldungsrechts, 

• die Anpassung der Wo-
chenarbeitsstunden für 
Beamte/Beamtinnen, 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die Sicherung eines An-
spruchs zur Überprüfung 
der Stellenbewertung bei 
Beschäftigten, 

die Erhöhung der Feuer-
wehrzulage, 

• die bessere Absicherung 
der Notfallsanitäter,    

• die breitere Fächerung der 
Ausbildung von Erziehern 
und Erzieherinnen. 

Kommunen im Wandel 

Unter dieser Überschrift stand 
eine öffentliche Veranstaltung 
während des Gewerkschafts-
tages an der der Geschäfts-
führer des Deutschen Städte- 
und Gemeindebundes, Dr. 
Gerd Landsberg, der Bundes-
vorsitzende des Beamtenbun-
des, Klaus Dauderstädt sowie 
der Bundesvorsitzende der 
komba gewerkschaft, Ulrich 
Silberbach als Referenten teil-
nahmen. 

Im Mittelpunkt standen die 
Herausforderungen in der 
aktuellen Flüchtlingssituation, 
die erkennbare Zunahme von 
Gewalt gegenüber dem öf-
fentlichen Dienst und die Fol-

gen der Globalisierung. Alle 
Redner riefen dazu auf, die 
Entwicklungen als Chance zu 
verstehen und nicht als Be-
drohung.   

Weitere Einzelheiten, Bilder, Vi-

deos und Texte zum Bundesge-

werkschaftstag finden Sie unter 

komba gewerkschaft bund – Ge-

werkschaftstag.  
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Es ist ein Schock, im Job be-
droht zu werden oder gar Prü-
gel zu beziehen. Für viele Be-
schäftigte im Öffentlichen 
Dienst folgt auf das traumati-
sche Erlebnis des Übergriffs 
das nächste: vom Arbeitgeber 
allein gelassen zu werden. Ein 
Beispiel aus Solingen zeigt, wie 
es auch anders sein kann. 

Menschen, die sich aufplustern 
oder provozierend in Szene 
setzen, kennt auch Markus 
Schedding. Er arbeitet im Aus-
länderamt der Stadt Solingen. 
Auch hier gab es bereits Über-
griffe, die über eine Beleidi-
gung hinausgingen. „Ich selbst 
habe bislang noch keine er-
lebt“, sagt er und fügt an: „Ich 
denke, hierzu trägt unter ande-
rem meine Körpergröße bei. 
Kollegen hingegen waren 
schon unmittelbar von Über-
griffen betroffen.“ Eine Maß-
nahme, die das entschärfen 
soll: „Wir haben eine Ser-
vicegarantie eingeführt. Das 
heißt einen Terminvorlauf von 
zwei Wochen und eine Rück-
rufgarantie innerhalb von 24 
Stunden. Das wirkt sich unmit-
telbar auf viele Kunden aus. Sie 
sind entspannter geworden“, 
sagt Markus. 

 

Manchmal kann man sich 
wappnen 

Dennoch beobachtet man auch 
in Solingen, dass grundsätzlich 
die Hemmschwellen für Aus-
raster sinken. „Manchmal kann 

man sich wappnen“, sagt der 
Jugendleiter des komba Orts-
verbands Solingen. Dann zum 
Beispiel, wenn aus den Akten 
nähere Hintergründe zur Per-
son erfasst sind. „Wir versu-
chen auch in solchen Fällen 
vorurteilsfrei auf die Menschen 
zuzugehen. Aber man ist halt 
vorsichtiger“, sagt er. Solche 
Gespräche nimmt man in So-
lingen zu zweit wahr und si-
chert sich so gegenseitig ab. 

 

Manchmal passiert es aber 
trotzdem, dass Gespräche ent-
gleisen und Kollegen sich be-
droht fühlen. Wie in einem Fall, 
in dem jemand im Amt aus-
flippt und beginnt, gegen eine 
Bürotür zu treten. Der Grund: 
Ihm war von der Bundespolizei 
aufgetragen worden, sich bis 
zum nächsten Tag in der Aus-
länderbehörde zu melden. Sol-
che Angriffe sind Schockmo- 

mente, die selbst dann nach-
hallen, wenn die Situation 
glimpflich ausgeht oder recht-
zeitig Hilfe kommt. 

 

Sorgentelefon fängt Mitarbei-
ter psychisch auf 

In Solingen können sich die 
Beschäftigten der Stadt in sol-
chen, aber auch in persönli-
chen Krisensituationen telefo-

nisch an Menschen wenden,  

die dafür geschult sind. 24 
Stunden am Tag sind sie er-
reichbar und bieten zu festen 
Zeiten auch persönliche Ge-
sprächsmöglichkeiten an. „Die 
Stadt zahlt das im Rahmen des 
betrieblichen Gesundheitsma-
nagements“, sagt Markus. 

Um den Mitarbeitern in kriti-
schen Situationen mehr Si-
cherheit zu geben, gibt es seit  

Entgleisung im Amt –  

das tut man in Solingen dagegen 
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einem Gebäude mit dem Ord-
nungsamt“, sagt er. Das nutzt 
man: Kommt es zu brenzligen 
Situationen, schrillt auch bei 
den Kollegen vom Ordnungs-
amt der Alarm. „Die kommen 
dann ebenfalls zur Hilfe“, sagt 
Markus. Das ist gut, denn sie 
sind aufgrund ihrer Einsatzge-
biete intensiver geschult und 
auf solche Situationen besser-
vorbereitet. 

Sicherheitstrainings, bei de-
nen man mehr als Deeskala-
tion lernt 

 „Seit kurzem haben wir die 
Möglichkeit, am Sicherheits-
training des Ordnungsamtes 
teilzunehmen – vorausge-
setzt, es sind noch Plätze frei“, 
erzählt er. Die Schulungen 

sind viel intensiver als nor-
male Deeskalationstrainings. 
Übergriffsprophylaxe gehört 
ebenso dazu wie Rhetorik. 
Dort bekam er auch unge-
wöhnliche Tipps wie: „Bei 
schwierigen Situationen, in 
denen die Kollegen den Alarm 
auslösen, mit Klamauk ins 
Zimmer kommen. Das lenkt 
den Täter ab und man ge-
winnt Zeit.“ 

Nach Übergriffen auf die Be-
schäftigten erstattet die Stadt 
Solingen Anzeige. „Dabei wer-

den die betroffenen Mitarbei-
ter lediglich als Zeugen ge-
nannt“, sagt Markus. Im letz-
ten Fall hat der Oberbürger-
meister selbst die Anzeige un-
terschrieben. In manch ande-
ren Kommunen würde man 

sich ein derartiges striktes 
Vorgehen wünschen. Oftmals 
müssen Beschäftigte selbst 
Anzeige erstatten und bekom-
men vom Dienstherrn keiner-
lei Unterstützung. Darüber 
hinaus können sich Mitarbei-
ter aus den sensiblen Berei-
chen, zu denen auch das Aus-
länderamt gehört, eine Aus-
kunftssperre beim Einwohner-
meldeamt einrichten lassen. 
Das schützt sie vor der Be-
kanntgabe ihrer Privatadresse 
gegenüber Dritten. 

Pannen passieren trotz-
dem 

Eines ist allerdings auch 
Markus Schedding klar: „Es 
bleibt immer die Frage, 
wie gut das alles im Ernst-
fall funktioniert.“ In Solin-
gen hat man zwar im Ver-
gleich zu vielen anderen 
Kommunen schon jede 
Menge getan, um die Situ-
ation zu verbessern. Die Er-
fahrung zeigt jedoch: Es 
gibt immer Dinge, die den-
noch schief laufen. So bei 
einem Zwischenfall in der 

Vergangenheit, bei dem die 
Polizei zur Hilfe gerufen wer-
den musste. Die kam zwar, lief 
aber ins falsche Gebäude und 
strandete in der Teeküche. 

Vorschau aus der Seniorengruppe 

Dienstag, 20. Juni 2017 

Busfahrt „Ins Blaue“ 

Donnerstag, 21. September 2017 

Bus(Wander)-Fahrt an die Ahr 

Stammtisch, jeden 2. Mittwoch im Monat ab 15.30 Uhr in der WMTV-Gaststätte 
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Ist es eigentlich nicht lang-

weilig, alle Jahre wieder im 
Herbst an die Ahr zu fahren? 
Das Gebiet ist doch nicht so 
groß, ihr müsst doch schon 
jeden Weg und Steg kennen? 
So oder ähnlich kann man als 
Außenstehender die Traditi-
onswanderung schon sehen, 
denn mehr als 20 Jahre Ahr 
sind nichts. Auch für uns ist es 
immer überraschend, in wel-
chen „Ecken“ wir noch nicht 
waren. Der Rotweinwander-
weg zum Altenwegshof ober-
halb Ahrweiler gehört schließ-
lich zu den meist gegangenen 
Abschnitten. In diesem Jahr 
sah es zunächst wie eine Erin-
nerungstour aus, nach dem 
Motto „mal sehen. was sich 
verändert hat, wenn über-
haupt.  

Der Einstieg von Lantershofen 
war dann schon neu und 
brachte eine Erleichterung für 
ältere Knochen, wir brauchten 
nicht vom Ahrtal zurück hoch 
auf den Wanderweg. Ein wei-
terer Vorteil, wir hatten Ziel 
vor Augen und, was nicht un-
wichtig ist, man konnte zwi-
schendurch mehrmals ins Ahr-
tal absteigen, so eine Art Not-
abstieg.  Die Wegestrecke folg 

 

 

 

te dem Wanderweg mit der 
Roten Traube durch Wein-
pflanzungen und Wälder über 
Asphalt und Schotter. Neu für 
uns, ein 

schanzenähnlicher Aussichts-
punkt auf der Höhe mit Blick in 
Richtung Grafschaft. Der 
Schlenker in das Seitental er-
sparte uns den Ab- und an-
schließenden Aufstieg.  Er 
führte uns am Eingang des 
ehemaligen Regierungsbun-
kers vorbei zur Mittagsrast im 
Altenwegshof. Nach ausgiebi-
ger Pause bei Wein und gutem  

Essen auf der Terrasse erreich-
ten wir unseren Bus. Unter-
wegs gab es für Selbstversor-
ger selbst gepflückte Trauben. 
Am Parkplatz mussten wir 
noch eine Zwangspause ein-
schieben: Der Verkaufsstand 
eines Winzers lockte einen 
Neu-Senior zu einem Einstand, 
gerne tranken wir auf sein und 

unser Wohl. Anschließend fuh-
ren wir mit dem Bus zum Aus-
gangspunkt zurück. Hier trenn-
ten sich die Wege, die Einen 
entschieden sich für das As-
phaltband, sprich Bus, die an-
deren für den Rotweinwan-
derweg in Richtung Rhein. 
Auch auf diesem Stück konn-
ten fleißige Winzer und Arbei-
ter im Wein beobachtet wer-
den, die die Trauben freischnit-
ten. Ein leichtes auf und ab 
und nach einer gleichmäßigen 
Steigung erreichten wir 

den Flugplatz Bad Neuenahr-
Ahrweiler, wobei der Name 
fast länger ist als Start- und 
Landebahn. Unsere Busfahrer 
hatten hier reichlich Kurzweil, 
denn die Privatfliegerei ein-
schließlich Flugschule belebten 
das Geschehen. So trafen die 
Wanderer auf der Terrasse der 
Heidekrughütte ihre Mitrei-
senden. Bei Sonnenuntergang 
und gutem Essen toller Atmo-
sphäre 
und 
harmo-
nischen 
Klän-
gen, die 
unser 
Kollege Dieter Herzberg seiner 
Trompete entlockte, beende-
ten wir unsere Ahrtour.  
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                                Die 

Jahrestagung der komba 
Seniorenvertretung  

am 14. März stand unter dem Thema: 
Altersarmut und Altersdiskriminierung“ .  

Es war also ein Thema, dass im ersten 
Moment einen nicht so aus dem Sessel 
reißen konnte, zumal in der letzten Zeit in 
den üblichen TV-Formaten ausführlich die 
unterschiedlichsten Sichten dargelegt 
worden waren. Altersdiskriminierung? 
Wenn schon nicht ganz arm, wo trifft man 
auf Altersdiskriminierung? Schon 
interessant, könnte ja sein, dass man es 
nicht direkt bemerkt, dass man selbst oder 
der Nachbar oder oder… ? 

Naja, Ist immer nett, die bekannten Senioren 
zu treffen, also Anmeldung. Nach einiger 
Zeit kam dann die Tagesordnung und wieder 
das Zweifeln: Eine LESUNG, was soll denn 
das? Das Thema lies aber aufhorchen 
„Aussortiert und Abkassiert“, aber wer war 
der Autor Michael Opoczynski? Doch Dank 
des allgegenwärtigen Google wurde klar, der 
Mann hatte was zu sagen. Er hatte es 
jahrelang im Fernsehen (mit dem 2ten sieht 
man besser) in der Sendung WiSo bewiesen. 
Aus der ursprünglichen vornehmen 
Zurückhaltung war Neugierde geworden. 

Nach der üblichen Begrüßung durch Klaus-
Dieter Schulze und den Grußworten von 
Sandra van Heemskeerk, der stellv. 
Vorsitzende komba NRW und dem 
Stadtdirektor von Düsseldorf Burkhard 
Hintsche erfolgte eine Überleitung oder 
auch Einleitung durch ein Interview von 
Friedel Frechen ex Redaktionsleiter der 
kombaInform mit eben dem Autor Michael 
Opoczynski . Die lockere Form der 
Vorstellung machte schon Lust auf mehr 
und schuf Interesse auf die Lesung. 

Opoczynski selbst meinte schon zu Beginn, 
er beabsichtige keine Lesung in der üblichen 
Form, er würde lieber Episoden, Ereignisse, 
Erkenntnisse aus seinem Buch beispielhaft 
anführen, ja auch vorlesen, um dann diese 
durch spontane Erläuterungen zu vertiefen. 
Kurz gefasst, es oder er war ein Volltreffer. 

Wer denkt schon daran,  

dass ein über 70jähriger kaum Chancen hat, 
bei Banken noch Kredite zu bekommen, aber 
gleichaltrige oder wesentlich ältere mit 
Milliardenhaushalte oder Umsätze 
jonglieren. Altersdiskriminierung? 

dass trotz großer vergeblicher Anstrengung 
kaum noch Schöffen für unsere 
Schöffengerichte zu bekommen sind, weil es 
hier die Altersgrenze von 70 Jahren für 
dieses Amt besteht. Altersdiskriminierung? 

Dass auch in jüngeren Lebensjahren für 
bestimmte Aufgaben Mindestaltersgrenzen 
vorgegeben sind. Altersdiskriminierung? 
Oder doch nur AUSSORTIERT? 

Nicht alles lässt sich mit sinkender Fitness 
oder Konzentrationsschwund begründen,  
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eher mit fehlender Würdigung von 
Erfahrung. 

 

In der Rubrik Abkassiert spürte der Zuhörer 
so richtig den ehemaligen Redakteur, 
Moderator und ehemaligen Chef von WiSo. 
Er berichtete über gestellte Fallen oder 
Reaktionen von „Opfern“ und „ertappten 
Tätern“. 

Der Enkeltrick kam ebenso vor wie die 
zahlreichen Weiterentwicklungen und 
Verfeinerungen, Familien können recht 
groß, unübersichtlich und namentlich 
unbekannt sein. 

Ein weites wohl auch lukeratives Feld 
scheinen auch immer noch die 
Werbefahrten zu sein. Ein Tag mit 
gleichgesinnten, gleichaltrigen sich nach 
Gesellschaft sehnenden Menschen ist für 
viele der Antrieb sich in das Wagnis 
einzulassen, zumal auch noch ein Gewinn 
versprochen wird. Trotz aller Warnungen, 
die Sehnsucht nach Gesellschaft siegt und 
die Veranstalter sind immer noch die 
eigentlichen Gewinner. 

Es hat sich gelohnt, der Einladung gefolgt zu 
sein. 

Viele Kolleginnen und Kollegen unterliegen in diesem Jahr einem ganz 
besonderen Stress, 

dem Wahlstress. 

Die „große“ Politik hat oder wird zu den Wahlen  

des Landtages in NRW 

und des Bundestages aufrufen. 

Damit nicht genug 

Am 31. Mai ist der Stichtag für die SOZIALWAHL 2017, die Wahl bei der 
Deutschen Rentenversicherung. 

 

Es geht noch weiter für einen kleineren aber wichtigen Personenkreis 

Die Wahl zur Jugend- und Auszubildendenvertretung bei der Stadt 
Solingen. 

Nutzen Sie die Gelegenheit, aktiv am politischen Geschehen mitzuwirken.  



 

Ehrung unserer Jubilare  

am 25. November 2016 in der 

Kantine Bonner Straße. 

Geehrt wurden Kolleginnen und Kolle-

gen für 25, 40, 50 und 60jährige 

Mitgliedschaft in der komba. Sie wur-

den durch den stellv. Landesvorsitzen-

den Uwe Sauerland, vom OV Vorsit-

zenden Jürgen Albermann sowie von Udo 

Wegner und Sebastian Püttmann  vor-

genommen, wobei J. Albermann die je-

weilige Eintrittsepoche mit launigen 

Worten in Erinnerung brachte bzw. vor-

stellte.  

 

 

 

 

 

 

 

Mit Günther Mertens 
und Hans-Artur Woelke 
(oben rechts) vereinig-
ten sich alleine 120 
Jahre  Mitgliedschaft.  

Beide sind noch regel-
mäßige Besucher beim 
Seniorenstammtisch 
und Teilnehmer an den 
Fahrten, auch Albert 
Freund (mitte links) ge-
hört zu ihnen. 

 

1 
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            solingen 
www.komba-solingen.de 

komba gewerkschaft solingen  Rathausplatz 1 , 42651 Solingen 
 

 
An die Mitglieder der komba gewerkschaft solingen 
 

 

E I N L A D U N G 
 
zur Mitgliederversammlung am  
 
Montag, 15. Mai 2017 um 17.00 Uhr 
 
in der Kantine Bonner Straße 100 
 
 
 

Vorsitzender: 
Jürgen Albermann 
290 5262 
Stellvertreter: 
Udo Wegner 
290 2503 
Sebastian Püttmann 
290 2688 
Wolfgang Müller 
290 2610 
Schriftführerin 
Dagmar Eickenberg 
290 2744 
Kassierer 
Horst Weinhold 
 530022 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 

 
2. Aktuelle Informationen zur Gewerkschaftspolitik 

 
3. Berichte 

a. Geschäftsbericht des Vorsitzenden  
b. Bericht aus dem Personalrat Stadtverwaltung 
c. Bericht aus der JAV  
d. Bericht der Jugendgruppe 
e. Bericht des Seniorenbeauftragten 
f. Kassenbericht 2016 
g. Bericht der Rechnungsprüfer  

und anschließende Aussprache über die Berichte. 
 

4. Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2016 
 

5. Nachwahl zum Vorstand des Ortsverbandes Solingen 
 

6. Anträge (bitte bis zum 05. Mai 2017 an info@komba-solingen.de) 
 

7. Verschiedenes und Schlusswort des Vorsitzenden  
 
 
Während der MV wird ein kleiner Imbiss gereicht. 
 
gez. Jürgen Albermann 
OV-Vorsitzender 
 
 

 

                                     
 

 
        

                                                                                                     
           

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


