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IPic unirben tote nattonalfo^ Itfltfcbct ntufterbetrieb? 
* ill man öiefe $rage beantroorten, fo mufe 
4 *“ man bis auf Öen 30. 3önuar 1933 3urücf= 

greifen, öenn mit biefem ilage beginnt bie eigent= 
Iid]e Arbeit im Sinne bes Itationalfojialismus. Der 
IDeg, ber feitbem begangen mürbe, mar ficfyerlid? 
nicfyt eben, benn eine ©efolgfcfyaft non mehreren 
taufenb Köpfen erforbert niel Atülje unb Arbeit, 
unb bie (Erfolge, bie babei erjielt mürben, finb 
gemi^ nidjt burd; 3ufall ermorben, fonbern bas 
(Ergebnis angeftrengtefter Arbeit. 

Als nad) ber Hladdübernaljme ber bamalige 
Betriebsjellenobmann ber ASB®., ber jugleid) ber 

Bilö 1: Jn ber alten töerfjdjule 

Bilö 2: Ber jüngftc Jahrgang in öer tehrroerfftatt 

Bilö 3: Beim Illorgenappell in ber tehrroertitatt 

Büb 4: £e!jrlinge beim (Turnunterricht 
(§. lD.=£j. tnii(heim=Ruhr) 

mitgrünber biefer 3eüe (1931) unb fyeute Betriebs^ 
obmann unferes tDertes ift, Pg. (Suftao (Eljle, jum 

Kommiffarernanntrourbe,rouf3te jeberArbeitsfamerab, 
bafe h>er ein lllann ftanb, ber geroillt mar, alle ffinber^ 

niffe, bie fid? ihm in ben IDeg (teilten, niebe^ureifeen. Der 
(Sefolgfcfjaftsführer Pg. DrtDirh haüe für alle Anregungen 
bes Betriebsobmannes ftets ein offenes ®hr, unb mas in 
feinen Kräften ftanb, mürbe mit ber bem ©efolgfd)afts= 
führer ebenfalls eigenen ausgeprägten (Energie oermirflicht. 
IDas feither gefdjaffen mürbe an neuen lüafdi , Aufenthalts 
räumen, (Brünanlagen unb fonfttgen (Einridjtungen ift in 
erfter £inie bem 3ufammenmirfen biefer beiben TRänner 
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3u 6anfen. Denn nidjt nur für betriebliche $ragen, 
fonbern ganj befonöers für alle fojialen Angelegen^ 
feiten hatte öer (5efolgfchaftsführer immer öas größte 
Derftänönis. 

Als Dorausfehung für bie erfolgreiche Durchführung 
aller uns geteilten Aufgaben, insbefonbere aber in 
fojialer fjinficht, mürbe bereits im 3ahre 1933 unfere 
So3ialabteilung gegrünbet. 

Durch einen gefaulten Stab uon TRitarbeitern, 
insbefonbere bie gute 3ufammenarbeit bes Dertrauens= 
rates, ber fid? nur aus alten Parteigenoffen unb USB®. 
Kameraben3ufammenfeht, mürbe eine roeitereDoraus5 

fetjung für ein fruchtbringenbes Arbeiten gefdjaffen. 
ffierbei muh aber befonbers ben Arbeitstameraben 

unferer Betriebsgemeinfchaft bas 3eugnis ausgeftellt 

Bilö 5: 3n ber Celjredc ber ntobdlfdfreinerei - BUb 6: £et)rlinge beim flbgiehen BUb 7: Aus bem Reid/sberufstoettfampf in ber tDerfidjuIe 
Büb 8: 3n ber £el;rbreherei — Bilb 9: Aus bem Reidjsberufsroettfampf in ber Dreherei Büb 10: Celjrccfe in ber Beftemcrei Büb 11: £eijrede in ber 5tal;Igieberei 4 
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URKUNDE 
puf Gtunö öcr Dttfügung bts fütircts oom 
29.pugufU936übctDen..,rioHonalfo5iali(tifthen 
Rluflctbctrieb" unb ber pnorbnung bes Ucitfis- 
organifationstcttcrs übtt ö*n „Cciftungshampf 
bet btutfdicn Detriebc" oecltihe irf] btm Betrieb 

Deutsche Eisenwerke A. G. 
FRIEDRICH-WILHELM-HÜTTE 

MÜLHEIM.RUHR 

heute am Tlationalfeiertag Des Deutfdien 
Dolhes auf Dorfdilag bes Gauobmannes ber 

Deutfdien prbeitsfront 

DAS GAUDIPLOALFÜR HER= 
VORRAGENDE LEISTUNGEN 

ESSEN 
DEN i. MAI 1938 

GAULEITER 

toeröen, öaf$ geraöe in 6en Sieberei* unö lUafdjinenbaubetrieben 
ein alter Stamm notljanöen mar, öer fidj öurd? ©emeinfdjaftsjinn 
unö LDerfsuerbunöenljeit au$3 ei ebnete, unö tjierauf tonnte fid] 
öann öie (Intmicflung öer anöeren Betriebe mit Öen oielen neuein= 
gejtellten Kameraöen aufbauen. Diefe innere tjaltung unferer flr= 
beitsfameraöen tarn immer mieöer bei Spenöen unö Sammlungen 
für irgenömeldje 3i»ecte 3um flusöruef, öie ftets ein feljr gutes üirgeb 
nis Ijatten unö ein Bemeis maren für Öen ©pfergeift unferer 
Betriebsgemeinfcfyaft. 

Diefe drfenntnis erleichterte natürlich Gud? IDerfsleitung unö 
Dertrauensrat öie Arbeit feljr, fo öafe es oft $reuöe bereitete, bei 
flnertennung öer bisherigen Seiftungen neue Probleme im Sinne 
öer Dolfsgemeinfd}aft an3ufaffen. Diefe ©efinnung unferer Betriebs' 
gemeinfdjaft fpiegelt fidj fdjon in öen <£rgebniffen öer Dertrauensrats 
mahl »on 1934 unö 1935 miöer, mobei bereits f?of?e Pr03entfähe, unö 
3roar 95,6 unö 98,1 Pro3ent, an 3ct=Stimmen er3ielt muröen. 

Bei unferer Aufbauarbeit muröe 3unächft fyftematifch an öie Der= 
befferung b3m. tteufchaffung uon LDafch = , Umtleiöe = , Aufent = 
haltsräumen, Toiletten, ©rünanlagen ufm. herangegangen, 
unö fchon in Öen erften 3ahren mar hier Dorbilölicbes geleiftet. ffierbei 
muröe immer nad? ^en Hichtlinien öes Amtes „Schönheit öer Arbeit" 
gehanöelt. 

Dafj unfer Betrieb bereits feit 3ahren gefchloffenin öer Deut 
fdjen Arbeitsfront fteht, fei nur nebenbei bemertt. (ibenfo mufe 
feöer 3ugenöliche öer fjitler=3ugenö angehören. 

Überhaupt muröe öer 3ugenöer3iehung unö betreuung ein 
befonöeres Augenmerf gemiömet. Auf fportliche unö berufliche 
(Ertüchtigung, fur3 — auf einen guten unö gefunöen Üachmuchs muröe 
befonöerer LDert gelegt. So erhielten mir bereits im 3ahre 1937, unö 
3roar als erftes ü)er! im ©au ©ffen, öas „£eiftungsab3eichen für oor= 
bilölidje Berufser3iehung". 

Heben öiefer Sorge um öen Hachmuchs ging öer Aufbau aud? auf 
allen anöeren ©ebieten ooran. So muröe jährlich eine grofee An3ahl 
uon ©efolgfdjaftsmitglieöern auf Koften öes Lüertes mit „Kraft 
öur<h oerfchidt, unö 3mar an allen Reifen, großen Sep» uiio 
Auslanösreife : . :iö 3nlanösfahrten nahmen unfere Kameraöen teil. 
Die übrigen Kameraöen, öie .auf eigene Kojten mit „Kraft öurdj 
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$reuöe" fuhren, erhielten u)er!sfetüg einen 
3uicfyufe. flufeeröem rouröen fojtenlofe oöer 
oerbilligte Karten 3U Deranjtaltungen non 
KÖ5.3ur Derfügung geftellt. Diefe Sorge um 
bie drijolung öer flrbeitstameraöen fanö il)re 
flnertennung bereits in öer im 1937 
erfolgten Derleifjung öes „£eiftungs = 
ab3eiit;ens für oorbilölicfye $öröerung 
oon Kraft öurdj greuöe". 

Daneben rouröe aber aud] auf öem ©ebiete 
öer ©efunötjeitsfürforge alles getan, 
roas für öie (Erhaltung öer flrbeitstraft nötig 
ift. Seit 1934 begann öie Umfcfyidjtung unö 
Umfdjulung innerhalb öes Betriebes nadj öer 
Deaife „3eöem fein für iljn geeigneter 
Arbeitsplan", mas fid? 3um Hünen öes 

tetyrlinge beim Srüljftüd 
im flufentfjaltsraum 

Lfi ViTlf 

"m 

\M 

Oie ^iitte cor 100 3al?ren 

Unfere tjodjofenonloge cor 70 ^a^ren 
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3n öcr neue»' tDcrffdjule 

ein3elnen als aud; öes Betriebes austoirtte. Dafe btefe unfere Arbeit richtig unö (It?ara!ter aufgebaut, öie I?eute in impofanter Störte fteljt unö in iljren 
roar, gebt baraus t?eruor, ba^ roir im uorigen 3af?re für bie Derlei^ung bes einjelnen Oruppen feber3eit einfapereit iljre Aufgaben erfüllt. Das ©ros 
„£eiftungsab3eid]ens für uorbilblicbe Sorge um bie Dolfs= roirb hierbei uon ehemaligen Solbaten unb Arbeitsbienftlern geftellt. 
gefunbf;eit oorgefdjlagen rourben. Unfere So3ialabteiIung forgt für bie reftlofe Betreuung ber Arbeits^ 

nebenher rourbe bie tDerffchar nidit nach 3ahli fonbern nad] Qualität fameraben bis in bie $amilie hinein, fjier fann fidj jeber Arbeitstamerab 

* tk'lrit'mi, Iffloiiülltilrtilmi i 
’ DflsjAnDwBputfdimBit^ujat 

ftu- Dif im Bdteirttf miüti’iplita Dui'rtf 
grfuhtk’ föiütmnasflilJrii unfl aisiHn 
fporaju tÄiamiVütunoüQ. 

I 
De firöfeorpnitaioasifiter OellSDRpt 
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£efjrlinge beim Sport 

Bilö oben redjts: Der (5efoIgfdjaftsfüt?rcr Dr.IDir^ 
übergibt bas Sdjioimmbeden an Öen Betriebs^ 

obmann J)g. €fjle 

Kat urtö t^ilfe tjolen. IDer in Kot gerät, ertjält 
Unterftü^ung uftn. 3u öiefer Abteilung Ijaben 
öie Arbeitsfameraöen großes Dertrauen, bas 
betneift ber ftarte Befucb, bet fyier täglid? ju 
oer3eid)nen ift. 

Keben all biefer Arbeit rourbe für ben 
Betriebsfport ein eigenes IDerfftabion, 
meldjes inmitten ber Hochofenanlage liegt, 
gefd)affen. Schon 1937 mürbe eine rounber= 
fcljöne Scbmimtnanlage gebaut, bie jid) eines 
großen 3ufprudjs erfreut. tDeitere Anlagen 
unb Hüllen befinben fid? im Bau. 

Als ganj befonbere Anertennung für all 
biefe Aufbauarbeit erhielten mir im oorigen 

Unfcrc tebrlinge beim Sport 
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Unfere Sportanlagen: 

U R K U N D E 
VufGrund meiiierAnordi^uig überden 

*1 A'isui i ipskampf der deutschen Betriebe< 

verleihe id» dem Betrieb 

flßutfctje ftfearofrfc life, 
mstuneim /Rutjr 

D AS LEISTl \ GS A B7. EICIIF N 

für vurbildliWic Sortre um die A »lksgrctumiheit > 

Das Leistungsabzeichen soll Anerken- 

nung für vorbildliche Arbeit und An- 

sporn für zukünftige Leistungen sein. 

A 

I 

I 
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llnfere 

iüerffdjar 

3a^re jutn 1. UTai „Das (bau- 
öiplom für IjerDorragenöe 
£eiftungen". 

Aber feine nod} fo fd?öne unb 
tnertpolle flusjeicfjnung fann uns 
non öer roeiteren Arbeit für unfere 
©emeinfd)aft abfjalten, insbefonbere 
folange bie Arbeitsfameraben ben 
(£inrid?tungen tuie bisher bas größte 
3ntereffe entgegenbringen. Dafür 
bürgen bie Energie unb ber IDille 3m 
CEat unferes ®efoIgfd;aftsfü^rers unb 
unferes Betriebsobmannes, benn 
jufammenfaffenb fann man mofyl 
fagen, ba^ unfere (Jrfolge in erfter 
£inie auf bie äufeerft gute 3ufam= 
menarbeit jmifcben (5efolgfd)afts= 
fül)rer unb Betriebsobmann, bie 
roirflid) als uorbilblicb ju bejeicbnen 
ift, 3urücf3ufütjren finb. 

B. 

10 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Bilö oben: 

Hctrutcnab|d;tcö 

Bilö ncbcn[tcljfnö: 

neujaljrs=flppell öcr Urlauber 

Bilö unten: 

Auf U)eiIjnacf;ts=UrIaub im neuen 
Kameraöfdjaftsljeim 
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<Dic X^crlcfbunrt 6er (Bolbenen ^abne tn Berlin 

•• 

DERFÜHRER 
Jtfl necleitie auf Dorfd]lag 

Des Beidisorganifationsleittts Der 
TlSDpp. unD tetters Der Deutfdien 

prbeitsfront Dem Betrieb 

Beutfdie Eifenmerhe pktiengefellfdiaft, EDeth 
frieDridi EDilhelmsbütie • Hlülheim Buht 

heute am Bationalfeiertag 
Des BeutfchenBolftes DieBejeicfinung 

NATIONAISOZIAIISTISCHER 
MUSTERBETRIEB 
Die pus;eichmmg erfolgt auf ^'nD 
»an P4i^Utn|t»w m aumt mcmuc 
Beifügung oom 29.Bugu(t 1936 über 
nationalfojialiftifcti». TrTu[terbefriebe. 
Blit Der uberreidiung Dtefer UrhunDe 
erhält Die Betriebsgemeinfchaft Das 
Becht, Die flagge Der Beutfdien pt- 

beitsfront mit golDenem BaD unD 
golDenen ftanfen 3U führen. 

Berlin, ben I.Blai 1939 

^lm Dortag 6es 1. UTai 1939 erhielt unfer (Befolgfdjaftsfüljrer fjerr 

Direftor Dr. flöolf H)ir^ aus Öen l^änöen öes $üljrers flöolf filier öas 
Symbol öes Hational^ialiftifdjen rtlufterbetriebes, öie ©olöene $al?ne. 

Unfer Betriebsobmann Pg. ©uftao dtjle berichtet hierüber: 
flm Sonntag, öem 30. April 1939, mar öem ©efolgfdjaftsfüfyrer unö mir 

öas l]ol?e ©lüd befdiieöen, neben oielen anöeren Arbeitstameraöen in öer 

Reid]stan3lei öem $eftatt, öer alljäljrlidi aus flnla^ öer flusjeidpiung non 

Betrieben oor jidj gefjt, bei3Utool}nen. 

3m Ratjmen öer feierlichen ©agung öer Reidjsarbeitstammer übergab 

öer $ül?rer uns öie ©olöene $al]ne 3um 3ei<hen, öafe es öem <Sefolgfd;afts= 

fütjrer unö uns in Öen fecfys 3al?ren nationalfo3ialiftifcber Regierung ge= 

lungen ift, unferen Betrieb 3U einem Rlufterbetrieb 3U geftalten. ©emeim 

famer Arbeit muröe öamit gemeinfamer Sieg unö £ofyn juteil. 

Über Öen geftatt lefen mir meiter im „Angriff" nod? folgenöes: 

©s ift nun fdjon ©raöition gemoröen, öafe als Auftatt jum Rationalen 
$eiertag öes öeutfdjen Dolfes öie Beften im £eiftungstampf öer öeutfdjen 

Betriebe ausge3eichnet roeröen. So fanö am Sonntagmittag im RIofaitfaal 

öer Reuen Reidjsfanjlet öie feierlidje ©agung öer Reidjsarbeitsfammer 

ftatt, auf öer öer $ül)rer öie bisher 3um Rationalfo3ialiftifdjen Rlufterbetrieb 
ernannten 103 Betriebe neu beftätigte unö meiteren 99 Betrieben öie 

©olöene Saljne öer DA$. oerliefy. 3^ feiner Anfpradje eröffnete öer Süljrer 

Öen öritten £eiftungstampf öer öeutfdjen Betriebe. 
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ieftfiiwfraöie 
fies pbjritnfns btt 

TlDHnf»’»fn3lnliWfth6n TP.uftjtbc^ticbe 

Betritbeobmonn 

Guftao £hlß 
BjitS hiermit bas pbjridgtn btt nationai- 
(o)iali|tifthtn THuftcrbttriebe ottlithm. 

Bnlin, btn 1. mai 1939 

HeidtootgonifatiiiMkttff bet TIS Dp P 
und leitet öet Deutzen ptbeitsftvnt 

Das feftlidje Büö im ITlofaiifaal rouröe beljerrfdjt öurd? bie 99 neuen 
©olöenen galjnen, neben öenen bie Betriebsfüljrer unb (Dbmänner ber aus= 
gejeicfjneten Betriebe [tanben. fln ber Stirnseite bes Saales bilbeten bie 
früher uerliefjenen gafjnen mit bem golbenen Hab Spalier. 3u beiben Seiten 
ber (Hjrengäfte Sammelten fid? bie Btitglieber ber Reidjsarbeitstammer. 
RTänner ber beutfdjen Arbeit aus allen Sauen erroarteten in bem mürbigen 
Raum ben $üljrer. 

3m Sfjrenljof maren Sfjrenaborbnungen ber IDertSdjaren angetreten, 
beren $ront ber güljrer mit feinem Sefolge abfdjritt, beoor er ben Rtofait 
faal betrat. 

Oer Beauftragte für ben SeiStungsroettfampf ber beutfdjen Betriebe, 
Reidjsamtsleiter Dr.tfupfauer, gab bann einen furjen Überblid über bas 3iel 
ber Arbeit in biefem tDettftreit: Die 3ielfe^ung bes güljrers — bie enbgül = 
tige Sicherung ber 3ufunft feines Doltes —• fo füfjrte er u. a. aus — 
madjt es febem, ber fid? Deutfdjer nennt, jur Pflidjt, all bas an £eiftung 
feinem Dolt ju geben, mas in iljm ftedt, bebeutet aber aud} Derpflidjtung 

aller Derantmortlidjen, bas mertuollfte unb audj roirtfdjaftlidjfte Sut 
„menfdjlidje Arbeitstraft" nidjt unnü^ ju oergeuben unb fid? bamit mit 
einem nur uorübergeljenben Srfolg ju begnügen, fonbern fie auf bas beft^ 
möglidje juförbern, umfomit ff odpeiftungen auf Dauer jugarantieren. 

Unfere Betriebe roerben bann eine fortfdprittlicbe, größte £eiftung 
garantierenbe, alfo „rationelle" ®rbnung gefunben l?aben, roenn fie ficb 
neben ber £öfung betriebstedjnifdjer gragen einmal aud? ber Rtülje unter 
3iel;en, bie in iljrer ©efolgfdjaft unb befonbers in allen ifyren gad^fräften 
liegenden tDerte roirtlicb ju nü^en. Ss ift nidjt nur fojial, fonbern 
3meifellos audj non größtem roirtfcbaftlicben IDert, bas (Xalent, ben 
Sdjaffenben mit befonberen gertigfeiten unb gäfjigfeiten, im Arbeitspro3efe 
bort ein3ufe|en, mo fein Können eine oollftänbige Ausmertung erfährt unb 
einer euentuellen Sntroidlung teinerlei Scbranfen gefegt, fonbern bie tDege 
frei gemacht finb. 

Die Deutfdje Arbeitsfront bentt an ben Rlenfcben — bas ift iljr Auftrag—, 
fie bentt jebocfy babei genau fo an feine £eiftungen roie an feine Sefunbfjeit. 
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Sie Dertritt Öen im Betriebsleben tau(en6fadj bemäljrten fyöcfjjt Rialen unö 

jugleid? l?öd)ft roirtjdjaftlic^en ©runöfa^: (Eine gefunöe betrieblidje rtlenfdjen 
füt?rung unö Betreuung fütjrt jur be(tmöglid?en menfd?lid?en Seijtung. 

Diefen leiftungsföröernöen lüert einer ridjtigen lltenfd?enfüt?rung, Öen 

tDert einer magren „Betriebsgerneinfdjaft", öiefe 3nbegriffe gemeinfamen 

unö gemeinnützigen Schaffens, gegenfeitiger Achtung, befter perfönlicber 
Seiftung unö intenfiufter $öröerung unö (Entmicflung öer flrbeitstraft allen 

Betrieben tlarzumadjen, ift öas ftänöige, unermüölidje Bemühen öer 
Deutfdjen Arbeitsfront. $ür [ie roar es mit öer Derfünöung öes Dierjal?res = 

planes, öiefes Befehls jur ljöd]ften unö betrieblichen Seiftung, ein „ITIufe", 

mittel zu finöen, öie geeignet toaren, Öen Betriebsgemeinfcf?aftsgeöanten 

auf öem fdmellften IDege allen öeutfdjen Betrieben 3U oermitteln, öa ein er= 
folgreidjes Bemühen um höchfte betriebliche Seiftungen öas Beftehen einer 
Betriebsgemeinfchaftsorönung oorausfehte. Der Seiftungsfampf ift befter 

Betoeis eines gefieberten beutfdjen flrbeitsfrieöens. Arbeitgeber unö Arbeit 

nehmer oon einft, fid? 3ermürbenö im Klaffentampf, roetteifern heute als 

Betriebsgemeinfchaft mit Öen anöeren Betriebsgemeinfchaften öer 
öeutfeher Arbeit in öer Sdjaffung befter betrieblidjer ©rönung unö hödjfter 

betrieblicher Seiftung. Das ift öer oom Reidjsorganifationsleiter öem Sei» 

ftungsfampf öer öeutfdjen Betriebe gegebene Sinn, nad] öem er toie bisher 

aud) in 3u!unft feine Ausrichtung erfährt. 

Diefe Stunöe bringt Öen feierlichen Abfdjluh öes 3toeiten Seiftungs» 

tampfes, 3U öem 164000 Betriebe freiroillig angetreten toaren, oon öenen 

auf ©runö ihrer fjditmg unö Seiftung insgefamt 3755 Betriebe, öaoon 

2135 3um erftenmal, oon Öen (Bauleitern öer ItSDAp. mit öem „(Bau» 
öiplom für hoeuorragenöe Seiftungen" unö insgefamt 1731 Betriebe, öaoon 

in öiefem 3ahr 3um erftenmal 1310, mit oerfcbieöenen Seiftungsab3eichen 

oom Reichsorganifationsleiter ausge3eichnet touröen. 

(Eine oftmalige (Erörterung fanö öie $rage: IDelches ift nach Öen Rieht» 

linien öer Deutfctjen Arbeitsfront ein oorbilölicher unö im Seiftungsfampf 

aus3eichnungstoüröiger Betrieb? Der Betrieb, öer eine feftgefd)loffene (Be 

meinfdjaft bilöet, öie 3U jeöer Stunöe ooll auf ihrem Poften fteht; öer Betrieb 

öer in Anertennung öes IDertes eines feöen Sdjaffenöen öiefem öie gebührenöe 
Achtung, feiner Arbeitstraft eine gefunöe Pflege 3uteil toeröen läfet unö 

öie Arbeitstraft felbft 3m größtmöglichen Seiftung führt. R)ir fragen nicht 

nad} öer (Befamtfumme an (Belö, öie für irgenö etmas, oft nur fcheinbar 
So3iales, aufgetoanöt rouröe, mir oerurteilen alle Seiftungen, unö mögen jie 

einen großen Rlittelaufroanö beöeuten, öenen ein mirtlidjer tDert für RIenfch 

unö Betrieb ab3ufpredren ift. IPir fragen ein3ig unö allein nad? öer (Befunö 

heit, öem Sebenstoillen, öer Arbeitsfreuöe unö öer Seiftung öer 
(Befolgfdjaft unö toerten fomit alle IDege unö Rlaßnahmen, öie arbeitstraft 

föröernöen unö oolfsertjaltenöen (Eljaratter haf:,en- 

Der Seiftungsfampf ftellt Öen öeutfdjen Betrieben fo3iale Aufgaben, öie 

in allen Punften als gortfdjritt für RIenfch, Betrieb unö Rlirtfchaft 3U 
toerten finö unö 3eid]net öie als Sieger aus, öie anöeren Dorbilö in ß^ialer 
ffaltung unö toirtfd?aftlidier Seiftung fein fönnen. höd?fte Anertennung toirö 

ihnen 3uteil öurd? öie Aus3eid]nung, öie öer $ührer perfönlid} oornimmt, 

xnöem er ihnen öas Redjt oerleiht, für öas fommenöe 3ahr öen (Ehrentitel 
,,Rationalfo3iaIiftifcher Rtufterbetrieb" 3U tragen. $ür öas Arbeitsjahr 

1939/40 ließ öer güßrer insgefamt 202 Betrieben öiefe fchönfte betriebliche 
Aus3eichnung 3uteil roeröen. 

Anfdjließenö oerlas Reichsamtsleiter Dr. fjtipfcmer öie Ramen öer 

99 Betriebe, öie in öiefem 3al}re 3um erftenmal öie Aus3eichnung erhalten 
haben. 

Der $ührer fdjritt öanad] öurd; öie Reihe öer öanf ihrer oorbilölichen 

Arbeit ausge3ei<hneten Betriebsführer unö Betriebsobleute unö örüctte 

jeöem ein3elnen oon ihnen öie ffanö. Auch (Beneralfelömarfchall (Böring unö 
Reichsroirtfdjaftsminifter $unf fprachen öiefen Rlännern Danf unö An 

erfennung aus. Reichsorganifationsleiter Dr. Sey überreichte jeöem Be 

triebsführer öie Urfunöe. 

'PrcifC'Sotrmanu 
Auf öer clagung öer Reichsarbeitsfainnter im Rlofaiffaal 

Reidjsamtsleiter Dr. hupfauer fpriebt. Heben öem Jübret Reictjsleiter Dr. £ey unb (Beneralfelömarfchall (Böring, öahinter öer Stab öes Reichsleiters, Htitglieöer öer Reichs» 
regierung. 3n öer Itlitte öie $abnen öer neuen Rtufterbetriebe. x Dr. IDirh, X x Rg. Sf)k 
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Oer $ül;rer jpridjt über fojtaliffifdje ®cmein[djaftsaufinjiung 
Sr jeidinete in Haren IDorten öie ©runblinien öer fojiaten Heuorönung, feie ber 

nationalfojialismus im beuticben Dolf burebgefe^t bat 

Reidjsaiiitsleiter Or. fjupfauer roäljrenö feiner flnfpradjc 
Die üagung ber Reidisarbeitstammer in ber Reicfysfanjlei rourbe am 30. April non 
bem Beauftragten für ben £eiftungstampf ber beutfdjen Betriebe, Reidjsamtsleiter 

Dr. tfupfauer, eröffnet. 3m Dorbergrunb : ber Jübrer 

Oer Oant für Öen perfönlidjen Ceijtungseinfo^ 
flbolf ffitler unb Jjermann ©öring jeidjnen bie Blänner ber Betriebe aus, bie bas 

Red?t ^aben, ben (Sfjrentite! „Rationalfosialiftifdjer tnufterbetrieb" ju tragen 
flufn. (3): Bocgner 
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Schaft 
tm 

It) erf flab ton 

21 m 1. Hlai bemerfte man fdjon furj 
nad; jefjn Ul}rr mie öie flrbeitsfameraöen 

unferet fjütte, jum Seil jogar mit Ujren 

Stauen, über Styrum jum IDertftaöion 

eilten. 

t)ier angefommen, mürben fie redjt 
halb mitgeriffen non öer Spannung, öie 

alle ergriffen fyatte. Oie Stieöridj XD\b 
Ijelms=t}ütte Ijatte einen großen Sag, bas 

jeigte aud] öie flusfd)müdung bes Stabions 

unö öer teilmeife fertiggeftellten Bauten. 

Sljrenformationen öer Bemegung, Sfl. 

unö f)itler=3ugenb, rüdten ein unö nal;= 

men flufftellung. IDeitfyer l?örte man Öen 

Klang eines IUilitärmarfd]es. „Unfer" 

Bataillon roollte an öer Seiet teilnefymen. 

ITlan fennt es audj fcbon gar nidjt anöers, 

öenn bei allen Deranftaltungen unferer 

ffütte ift bas TRülfyeimer Bataillon burd} 

feine ©ffijiere unö audj feine Htannfdjaften 
oertreten. Sine liebgemoröene Srabition. 

Über öer TRenge taudjte halb öer füljrenbe 

©ffijier tjod? ju Rofe auf unö fjinter il]m 
 in Ijartem Schritt eine Kompanie Solöaten 

mit gefdjultertem ©emeljr. Doran Spieü 

mannsjug unö Rtilitärtapelle. flud? fie 

nahmen flufftellung oor öen Sportbauten. 

Balö fafy man audj Öen Sül?rer öes lüertes, 

Direttor Dr. ü)ir^, unö anbere leitenöe 
Perfönlid^teiten öer Efütte, Öen Kreisleiter 

Pg. Sampljaufen, Öen Kreismalter öer 

Dfl$., Pg. 3orell, Öen Süljrer unferer 
Stanöarte 159, ©berfüfyret Pg. Ri^fdje 

foroie Öen Stanöortfüljrer öer f}itler=3u= 

genö, Pg. Sdjmit;, unö aufeeröem eine 

Reilje oon ®ffi3ieren unferes Bataillons. 

Die $eier beginnt! 

Der Betriebsobmann Pg. Style etyrte 

öie gefallenen ITlitglieöer unferes IDertes, 

öie in treuer Pflictyterfüllung auf öem 

Selbe öer Arbeit geblieben finb. 3ur 
gleictyen 3eit rouröen an ityren ©räbern 

Kränje nieöergelegt. Das Sieb oom guten 
Kameraöen leitete überjur $laggentyiffung. 

Bilö oben: 
(iljrung öer tToten 

Bilö unten: 

tjeifjt Siagge! 

♦übiTimüd 
öer flrbeitsfameraöen, öie feit 1933 auf öem Selöe öer Arbeit geblieben finö 

Sctyott 

Sger 
©ilöemey er 

Breuer 

Rlafef 
Kalffy 
Ityerfelö 

Berger 

Seyers 

IDilmfen 

Solgner 

Sricty 

f^einridj 

ffeinricty 
IDiltyelm 

ffeinrid} 

Sranj 

$rity 
IDiltyelm 

IDiltyelm 

^einricty 
$rieörid) 

flloys 

fjoctyofen 

(Sietyerei 5 
©iefjerei 1 

Sifenbatyn 

©iefeerei 1 
©iefjerei 4 

(Sieberei 1 

©ie^erei 1 

©ietyerei 4 

©iefeerei 4 
Kraft3entrale 

Kraft3entrale 

5. 6.34 

13. 5.34 

17. 9.36 

27. 1.37 

8. 2. 37 

5. 4.38 

29. 4.38 

11. 12. 38 

30. 12. 38 

19. 3.39 

10. 4.39 

10. 4.39 
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Dann fprad; öer ©efolgfdjaftsfüfjrer, Direltor Dr. 
IDtrij, 3U feinen Blännetn: 

„öebe flrbeitsfameraöen! 3*^ i?atte geftern als 
Betriebsfübrer öiefes IDerfes unö als $übrer öer 
©efolgfcfjaft gemeinfam mit öem Betriebsobmann 
Pg. ©uftao &i\e. öie bofye (Hjre, oon unferem güijrer 
in öer Reictjstanjlei empfangen 3U meröen unö non 
ifpn öie b°f?e flus3eid)nung unö flnertennung als 
Itationalfo3iaIiftifd]er BTufterbetrieb für öas IDert unö 
öie ©efolgfdjaft 3U erbalten. 

Don 164000 öeutfcben Betrieben, öie fid} 3um 
Ceiftungstampf gemelöet batten, haben nur 99 Be= 
triebe öiefe flus3eicbnung erbalten. Unter öiefen 
menigen Betrieben befinöet fid] unfere „tjütte", öie 
öamit öas Redjt erbalten bat, für öiefes 3abt bie 
©olöene $abne 3U tragen. 

3n unferer aller Hamen öante id? non gan3em 
f?er3en öem $übrer für öiefe bot?e flus3eicbnung, öie 
er unferer „tfütte" bat 3uteil meröen laffen, unö id) 
uerfprecbe im Hamen öer ©efolgfdjaft, öafe mir uns 
öiefer hoben flus3eid?nung ftets roüröig ermeifen roer= 
Öen, unfere bisherige £eiftung beibebalten unö im 
Sinne öes $ührers fteigern mollen. 

(Es ift mir aber eine grofje $reuöe unö angenehme 
Pflidjt, eudj, lieben flrbeitsfameraöen, öanfen 3U 
fönnen für öie uorbilölicbe fjaltung, öenn öie treue 
©efinnung unö fjaltung öer ©efolgfcbaft ift eine öer 

Der $übrer des Betriebes jpridjt 

Bilö 1 unö 2: Die Übergabe öer $ahtte an Öen Betriebsobmann 

Bilö 3: Sieg=QeiI auf öcTt Snbrer 

* 

Dorausfebungen 3ur (Erringung öiefer flus3eicbnung 
unö flnerfennung als Hational^ialiftifdier HIufter= 
betrieb. 

3d? überreid?e öiefe $ahne öer ©efolgfd?aft unö 
übergebe fie öem Betriebsobmann ©uftao (Eble mit 
Öen fDorten: ,2reue öem §ührer unö ©reue 
öem Daterlanöe' in öer fjoffnung unö mit öem 
H)unfd?e, öab mir in Öen fommenöen 3ahren mieöer 
öie ©olöene $ahne erfämpfen unö erringen mollen 
in unmanöelbarer ©reue 3um Sät?rer, 3um IDoble 
öer ©efolgfd?aft unö 3um f?eil unö Segen öes geliebten 
Daterlanöes." 
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Had? öem begeiferten Appell 6es 
fjerrn Direftor Dr. tPirf ergriff öer 

Krcislciter Pg. dampfaufen 

bas IDort. dr gab feiner $reuöe barüber 
Ausbrucf, baf unferer $riebridj tt)ilf?elms= 
t)ütte bie fofe Ausjeidjnung bes Hatic^ 
nalfojialiftifdjen lUufterbetriebes als erftem 
ITlüIfjeimer IDerf juteil geroorben ift, unb 
beglüdiDÜnfdfe ©efolgfdjaftsfüfrer, Be= 
triebsobmann unb Arbeitsfameraben 3U 
biefer Ausjeidjnung. dr fob feroor, baf 
biefe Ausjeicfnung nidjt bas Derbienft 
eines einjelnen fei, fonbern baf fier ein 
offenficftlicfer drfolg befer famerabfcfaft 
tiefer 3ufö^iTienai:t,eit 3U Der3eicfnen fei. 
dr forberte bie (Sefolgfcfaft auf, fief ber 
Derpflidfung, bie eine fotefe Aus3eicfnung 
im ©efolge fabe, fets toürbig 3U 3eigen 
unb burd? £eifung unb föcffe ITtüfegabe 
bie ©olbene $afne 3afr um 3afr für 
unfer IDer! 3U erfämpfen. 

Aacfbem bas £ieb „Brüber in 3ed?en 
unb ©ruben" uertlungen mar, förte man 
gemeinfam ben Staatsaft aus Berlin. 

Büö oben unb in öer lUitte: 

Sieg ffeil auf Öen Süfrer 

Bilö unten linfs: 

Kreisleiter dainpfaujen fprid/t 

Bilö unten redjts: 

Die IDerffcfar iiberfüfrt öie (Solöene Safne 

jur Derioaltung 
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rüdt ein!" 

„Unfcr Batailfon  

19 

^-1          

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Alle folgen g?sr.annt — — 

Öen Dorgängcn 

Di. »)«!.,dt««, eridjeint „ie„ti)„ta,lid, u»S l.mmt .» ro.rls.nrtö.is,« loit«!»« XSÜ “t''£'",“«"25' “S^ÄtTroX 
D.,la, u„0 ü.ud.t.i 

3 s w ' K©., Düffelöorf, preffeliaus. 
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i/VERKZEITSCHRIFT 

-Sonderausgabe- 
v.l.Mai 19^1 

Eisenwerk Wanheim GmbH 
erhält "Goldene Fahne 
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