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IMAM 94-.1 
^ %' ■ i. 

n)uröel4ihferem IDcr! 04- e flusjeiAnung 

((ttationalfo3iaIiftifd)cr -;ITT ufterbetri ejf' 

D e r l i e ^ e n. 

(Eine jahrelange Arbeit an ber Betriebsgemeinjcbaft, am Auf= 

bau unb Ausbau bes tDerfes, an ber Betriebs^ unb TRenfchen^ 

*4 
führung fanb bamit ibre Anertennung. Diefc Anerfennung be= 

beutet aber jugleirf? für bie $ührung bes tBertes, ben Betriebs^ 

obmann, ben Dertrauensrat unb alle DA$.=IDaIter bie Der^ 

pflichtung, nun erft recht ihre ganje Kraft ber Dertiefung ber 

Betriebsgemeinjcbaft 311 mibmen. 

(EUIT CCugpnöen spipn 
Angabe unb fleiß 

bpi ber ^rbpit- 
(Trpup zu f ütjrpr 

unb öolk. 

WERK 

as tüer! erjtanb im 

3abre 1911/12 unb mar 

eine (Brünbung ber ma= 

jcbinenfabrif Augsburg' 

Hürnberg. Hacb bem IDclt5 

friege tarn bas IDert in 

ben Bejih ber Hbeinijchen 

Stabltoerte. ITtit bem An- 

jd^luh biejes Koberns an 

bie Dereinigten Stabl' 

merte tarn unjer tDer! 

~tft öteTe Kon3erngemein' 

jehaft. 

Seit bem 3ahre 1934 mirb 

bas IBerf als (Efemuert 

IBanheim (B.m.b.f). ge= 

führt. 

Das tDerf ijt gro^ügig 

unb tlar aufgebaut unb 

befebäftigt mehrere tarn 

jenb HIann. €s ijt allen 

Anforberungen ber h^u= 

tigen 3eit gemachjen. 

Üsiucüß'— 

viüßßriP9iiu(Q 

& er gemijebt betrieb' 

Iid?e dbarafter bes tt)er= 

tes gejtattet eine oieb 

jeitige Berufsausbilbung, 
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öer jtets 6ic größte Hufmer!5 

f amfett gemibmet mürbe. Sdjon 

feit 1918 merben £eljrmerf' 

ftätten unterhalten, bie mit 

ber (Entmicflung ber 3eit Schritt 

hielten. 

Die Räume finb hell unb luftig 

unb mit ben heften Rtafchinen 

unb IDerfjeugen ausgeftattet. 

RToberneUmfleibe=,IDafch= unb 

Baberäume finb Dorljanben. * 

Seit 1920 befteht auch eine 

eigene lüerffchule, bie oon allen 

Sugenblichen befudtt mirb unb 

ftaatlich anerfannt ift. Die 

Scljule ift in einem eigenen 

f}aufeF bem „f}aus ber3ugenb" 

untergebracht unb mit allen 

mobernen Unterrichtsmitteln, 

mie Karten, (lafeln, RTobellen, 

(Tonfilm, Projeftionsapparat 

ufm., ausgeftattet. Der Untere 

rieht mirb mährenb ber flrbeits' 

3eit erteilt. 3ur böchften $ad}s 

leiftung gehört ein fräftiger 

Koipei unb ein gefunber (Seift. 

Die 3ugenblichen turnen täglid) 

eine Stunbe oor Schulbeoinn. 

%!m Hei «Prüffind 

iDas TOcr! ijt gcjdjloifen in 

her Betriebsfportgemeinfchaft. 

©ne eigene Sportanlage mit 

3mei großen plätten, Umfleibe- 

räumen, Braufen mit foltern 

unb marmem IDaffer ftehen 

allen flrbeitsfameraben 3ur 

Sitb oben: 
’Wrtjrffrnum in »er merbiuujdien 
gcbrmerfftntt 

«üb aJCitte: 
'?lufenU)nltornum in »er mcd)n= 
nijdjen gebrrocrtftntt 

«üb unten: 
«d)ut;aa( mit ^anbbit» 

V   J 
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Stift ü'tKMi: 3tt)icjjitanb 

»üb »litte: 
Sdjiefecn »er «Jerteiuflcn» 

»tlb unten: 5lteger=§3. 

Derfügung. Das IDcrf rouröe 

Heicbsficger beim Sporttag bet 

Betriebe 1940. 

(Ein eigener Scbiefeftanb im 

IPert mit automatifdier fln= 

jeigefcbeibe jorgt jeit 1935 für 

6ie mefyrfportlicbe (£rtüd?tii 

gung unb mirb rege benutzt. 

Um ben IDeljrgebanten 311 

förbern, mürbe aus ben Rei' 

{jen ber 3ugenb eine Abteilung 

ber $lieger=A)3- aufgejogen. 

3n einem eigenen Baftelraum 

baut fie $lug3eugmobelle. Bei 

oielen tDettbemerben bat fie 

beachtliche (Erfolge errungen, 

^ine befonbere $reube für bie 

3. ift es, ihre eigenen SegeP 

ug3euge 3U bauen. Drei Stüd 

nb bereits fertiggeftellt unb 

■ «»'a m ■ MMS 1 

IVW ui w K 

Otfurumg 

er geistigen (Erholung bient 

bie IDerfsbüdjerei, bie 2000 

Bänbe umfaßt unb rege bes 

nu^t roirb. Die Derleifjung ift 

toftenlos. Das tt)er! Ijat eine 

(Befangabteilung oon ljunbert 

Sängern. 3n ber tDertungs5 

gruppe i mürbe itjr beim tDer^ 

tungsfingen bie befte löertung 

„IRit flus3eichnung" 3uer' 
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Das tüerfsordMter ift 22 lUann Uatl. (Es ift roieber- 

bolt 311 Runöfuntfcnöungen t?erange3ogen tooröen. 

tyox; ®rdjeftcr mb Me aus it?ren Reitien tommen- 

ben Soliften finb neben iljrer Berufsarbeit aud? bie 

(Eräger ber 5ret3eitgeftaltung. 

Die rueltanfctiaulictje Schulung bes Dertrauensrates, 

ber Dfl$.5tDalterf ber n)ertfd?ar unb bes politifdjen 

Stoßtrupps finbet einmal im IRonat innerhalb einer 

Sonntagmorgenfeier, bie uon ©cfang- unb IRufitoor- 

trägen umraßmt mirb, ftatt. Sie erfreuen ficb infolge 

ißrer fcblicßten Sdiönljeit großer Beliebtheit unb 

toerben 3ufäßlich oon oielen Gefolgsleuten befucbt. 

Gin fdpner Gemeinfcbaftsraum ftebt hierfür 3ur Der- 

fügung. 

Durd)U)eg mehrere IRale im RIonat treten bie ge- 

famten Dfl$.stDalter mährenb ber flrbeits3eit 3ur 

Befprechung mit bem Betriebsobmann unb bem 

Führer bes Betriebes 3u einer flusfpracbe 3ufammen. 

Der Dertrauensrat hält feben tRontag oon 15 bis 

18 Uhr eine Befprechung ab. Alle betrieblichen 

roünfcbe unb Befchruerben merben befprochen unb 

burcbtueg anfchließenb erlebigt. Daburd) tft es uns 

möglich, faft alle Angelegenheiten betrieblich 3u 

regeln. Der Betriebsobmann ftebt in täglidjer $üh' 

iungnahme mit ber IDertsleitung. 

infolge bes Krieges mußten oiele Arbeitspläße mit 

$rauen befeßt merben. Die fchnelle fSerftellung 3eit- 

gemäßer Umtleibe-, IDafch-, Babe-, Aufenthalts- unb 

S8UD oben: 
C5eme«n?rt)ajt6taum 
oonntogmotgenfciet im SSetl 

Süb red)t5: 

(Sin leü unieter 
Irupp I 
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(loilettenräume roar ein Pro= 

Wem für ficfy — ift aber beftens 

gelöft rooröen. 

Alle Käume finö mit Blumen 

ausgeftattet, öie roöcbentlicb 

geroedjfelt roeröen. 

Die 3ufammenarbeit 6er 

,$rauen unö Hlänner im Be- 

triebe mufe als gut be3eicfynet 

roeröen. ITTan !ann roo^I fagen: 

fie fteben iljren BTann. $ür alle 

unfere $rauen aber roirö, roenn 

am (Enöe öiefes Krieges unfere 

ürbeitsfameraöen oon 6er 

IDebrmacfyt 3urüd!ebren, öie 

tameraöfdjaftlicbe 3ufammen' 

arbeit mit Öen männlidjen 

flrbeitsfameraöen eine i^rer 

fd?önften £ebenserinnerungen 

fein. 

^^ine feit 1917 moöern eim 

geridjtete IDerfsfücbe mit gro 

feem Speijeraum ermöglicht es 

jeöem flrbeitstameraöen, ein 

gutes ßffen 3um oerbilligten 

Preis oon 0,40 Reicfesmarf 3U 

erfealten. — Sämtliche 3ugenös 

licfeen erhielten bis oor öem 

Kriege täglich ein halbes £iter 

ITTild) foftenlos. Die Krönten 

öes IDertes roeröen oon einer 

hauptamtlichen $ürforgerin be- 

treut unö 3ufäfelich unterftüfet. 

(Dbroohl öie Ausgaben öer 

Betriebsfranfentaffe öie (Ein- 

nahmen roeit überfteigen, roer5 

Öen öie £eiftungen nidd beraW 

gefefet unö öie Beiträge nicht 

erhöht. Das löerf übernimmt 

öen Fehlbetrag. An Arbeits= 

tameraöen, öie einen roeiten 

Anmarfcbroeg tWrö 

IDegegelö ge3ahlt. 3n Hot ge= 

ratene Familien erhalten (Effen 

toftenlos. Die Snoaliöen unö 

SOZIALE 
JfuicfinciftiL 

9 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



roitroen meröen jufäpdi oom U)er! betreut. Eigene 
Beftrafjlungsgeräte iteben unter faebfunbiger £eitung 

allen (Befolgfdjaftsmitglieöern 3ur Verfügung. Sr 
bolungsbeöürftigen (Befolgsleuten werben 3uid?iH)e 

3tuec!s (Befunbung gewährt. 

Alle einge3ogenen Arbeitstameraben einfdiliefelid} flr* 

beitsbienit erhalten eine Unterftütjung. lPeif?nacbt?= 

gelb wirb allen in berfelben f}öbe gejault, wie ben 
(Gefolgsleuten im tDert. £fin3U tommen monatlidie 

Senbungen non £iebesgabenr 3e^un9en un^ 

febriften. Allen (Gefolgsleuten wirb bie lPerfs3eitung 

toftenlos 3ugeftellt. Die 3ugenb erhält bie 3eitfd;rift 
„3ugenblanb". Htelirere bunbert Arbeitstameraben 

galten abwedjfelnb ein 3ufäblifbes Urlaubsgelb. 

Sämtliche AusfalUtunben bei Reicbsfenbungen werben 

be3aljlt; ebenfo feit Kriegsbeginn bie $eblftunben bei 
Fliegeralarm. Bei Sdjulentlaffungen erhält feber 15 

Reidjsmart pro Kinb. Beim Arbeitsjubiläum erhält 

- feber 3ubilar ein 3ubiläumsgefd}ent. Am Sage bes 
3ubiläums finbet am Arbeitsplan eine Betriebsfeier 

ftatt mit Überreichung oon Blumen, $übrer= unb 

IDertsbilb. hierbei wirb u. a. aud) bas Diplom ber 

DA$. oom Betriebsobmann überreidü. Am Scfyluf? 

eines feben 3abres finbet eine Sbrung fämtlidjer 

3ubilare bes tDertes in einer grofeangelegten Seter- 

ftunbe ftatt. 

Bei (Geburten wirb ein Säuglingswäfcbepatet aus= 
I o.e^iuTvOtgtf —       

Unfcre gan3e Arbeit gilt ber $ürforge ber febaffenben 

Arbeitsfraft. Die oorbanbenen fulturellen unb fO' 

3ialen (Einrichtungen werben weiterhin gepflegt unb 

ausgebaut. 

- r  ^ 
SBtXb oben: 
grauen=21ufcntljaltsraum ber 9Jbt. fttcBcrct 

darunter: 
3al)re5=3ubt(arfcier 

®ilb red)ts: 
IBctricbeobmann mit ber ©olbenen 
am 'ilntrüteplat) 

V   ^ 

c&tu Mh4rfniftU4irj 

uufi ItyiüuißrftUitg 
fhutqjvfflll 444144 
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AM IMAM 941 
•erhielten tuir öte Symbole öes Hationalfo3idifti|djen 

niufterbetriebes, öie (Bolöene $af?ne, golöene 

ITabel unb öie Urfunöe. 

3m Rabmen einer feierlichen Tagung öer Reichs5 

arbeitsfammer muröen fie uns in Augsburg über5 

geben. (£$ mar für uns ein Erlebnis oon größter (Ein5 

öringlichfeit. Alle Arbeit, Rtühe unö Sorge im tag5 

liehen Betriebsgefchehen oerfebminöen oor öer (Bröfee 

folcher Stunöe. Unö es ift oerftänölicb, öa^ es öer 

IDunfch eines jeöen oerantmortungsbemufeten Be= 

triebsführers unö Betriebsobmannes ift, öiefes ein5 

mal 311 erleben. So muröe öenn auch fteimbolung 

öer (Bolöenen $ahne ein feftliches (Ereignis für unfere 

(Befolgfchaft. U)er niebt öureb Arbeit oerbinöert mar, 

marfchierte mit. Die prachtoolle Ausrichtung unferes 

©üb rechts: 
ÜJrbcitsfamcrab Äuttlcr iptid)t ben ©oriptud) 
auf bem Surgplo^ 

©üb unten: 
.veierir.i:- .. «utgjuag in 3>uisburg 

^ 
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irtatfcfouges mit ber 50 Htann ftarfen 

Sctjupotapclle unb unseres Spielmanns- 

3ugesr bei uniformierten TDertsfugenb, 

bet IDertfcfyat, ben Bahnen unb ber 
(Befolgfcbaft mar ein Büb uon Kraft unb 

Dif3iplin. Die Beierftunbe auf bem Burg- 

plah in ihrer einbrucfsoolten Art mar 

allen ein drlehnis. Alle marfd]ierten 

Diele trot} törperlichen Befchmerben 

mit, mollten eben bahei fein. Unb fo ging 

ber UTarfcfy hei gutem lUetter uon Duis- 

burg nach TDanheim ins feftlid] ge- 

fchmüctte XDert hinein. Dafelhft fanb nadi 

einer Unfprache bes B^rets ^es ^c' 

triehes, Pg. dbrift, bie fluflöfung ftatt. 

©n großer 2ag im U) er tsg eich eben fanb 

bamit feinen flhfchluf}. 

r   
©Über Don oben natl) unten. 
Sluiiteßung öer fünf ©olbenen gähnen ^u.eburfle 

»oe bem 91ntt)au5 

Set Äteteobmann 'PB. »adee, Sut6but9( ^tid)t 

Suteburgs Cberbürgctmciitct 'Pg. g«t)tag 
Ipridit 
Ser gutjtct be» »etticbeo, pg. übetgibt 
bic ©olbene ga^nc 
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Mhtcrgcbmtcn amtfathmis 

einmarjd) ins SBetf ®ic SKcrfsleituiig, ®ctttcb6obmann unb 'iBcrficfjat 
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Scr SPertraucnsrat unö «JcrfsjugcnS 2I6f#ruWu«b8ebung im ft?cr! 

3d] octlcUic auf Doifdilag 
Des Rcidisorganifationslßitcrs Der 
TI SS fl p. und £ßj«rs ößt Dcutfdißn 

pebeitsfront dem Betrieb 

Eifentnerh EDanlieim 6. m. b. fj. 
Duisburg-CDanheiii 

heute am Tlationalfet^tag 
des DeutfdienDollies dieBejeidinung 

NATIONALSOZIALISTISCHER 
MUSTERBETRIE] 
Sie pusjeidinung erfolgt auf Grund 
oon Serdienften im Sinne meiner 
Berfügung oom 29.puguft1936 übet 
nationalfajialiltifche Tnufterbetriebe. 
Slit der Überreichung diefer Urhunde 
erhält die Betriebsgemeinfchaft das 
Recht, die flagge der Beutfdien Ar- 

beitsfront mit goldenem Rad und 
goldenen franfen ju führen. 

\ 

Berlin, Öen 1. TTloi 1941 

Llnö fo ujollen tuir nun rneiter arbeiten 

unb fämpfen. Riemais mollen mir er- 

marten, öafe öer Staat öurdj ©efetje allein 

Öen Sojialismus regeln tonnen mirö. 

So3ialismus mirö immer eine flngelegem 

Ijeit unjeres fier3ens bleiben. IDir mollen 

l Ifen. öafe mir ö5 • ^^mnfenöe. 

arbeitenöe unö-op[ernöe ©eneruuoii jtuo. 

TDir helfen öureb unfere Arbeit mit, öen 

So3ialftaat öes $übrers 3U geftalten. TDenn 

jeöer oon uns auf öem piatj, auf Öen er 

geftellt ift, feine Pflicht erfüllt, mufe es 

für uns alle eine greube fein, mit3ufd}af' 

fen am großen IDerf öes Aufbaues um 

fercs Daterlanöes. 

Der gübrer tennt feine Arbeitnefjmer unö 

Arbeitgeber, fonöern nur Arbeitsbeauf 

tragte öer Ration. 

Als foldje mollen mir uns alle öurdj um 

feren (£infaü unö unfere fjaltung füllen. 

Bafp, 

Betriebsobmann 

Urfunbc 'Jl6.=SRuitcrbctrtcb 
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^ n,. 693 
“'S tosciQtns der 

B«tiebsW^rrr 

^iftoph Ctjcift 

‘«I i. m«, I»,, 

»»»^ x'!“xXr »*" n9DR‘l‘ 

fiMmutOe 
nt. 694 

n„.- öfs ^‘‘hme Dtr 

Bt>"tb3obml,„n 

filtoin Bohl 

w«««» ».Äcss 
Bnlin , _ i. ui« ix, 

•« nsimp 
si MMMXW 

ÜfRÜ 

&-< v-t; 

©ilb liafs: 

Urfunbe ßaubiplom 

T^aruutet 
«efitiurfunbc ^iiliter bes «etriebcs, 4<g. 

Ullö 

«eftfcurfunbe Sctricbsobmann, '4<H. ®al)I 

URKUNDE 
puf Grunö 5ct Derfiigung Des fü^ters oom 
29.pugu(lh936 übet Den„nationalfo5»oli(tifdien 
Tnu|lctbettieb"unD bet pnotbnung öesHeitbs- 
otganifationsleitets übet ben.Xeiftungshampf 
DetöeutfdienBettiebe"oetleibe itti Dem Betrieb 

Eisenwerk Wanheim Gm bH 
ÜUISBURG-Vt ANHCIM 

heute am Tlationalfeicttag Des Beutfdien 
Bolhes auf Dotfihlag Des Gauobmannes Det 

Beutfdien ptbeitsftont 

DAS GAU DI PLOW FUR HI-R 
VORRAGENDE LEISTUNGEN 
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