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Die Generalversammlung 2002
Nach 50 Jahren în Pension - Armin Grimm
PV-Präsidentin mit Verstand und Herz
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Sportlich, sportlich...

Die Olympischen Winterspiele
sind schon wieder Vergangen¬
heit, aber Sport ist allgegen¬
wärtig. Der von Georg Fischer
gesponserte Panathlon-Preis
ging dieses Jahr an die Sport¬
lerin Katharina Sutter. Ihre Er¬
folge bei Weltmeisterschaften
und Olympischen Spielen sind
beispielhaft für den Schweizer Sport.
«+GF+ intern» war bei der feierlichen
Übergabe des Preises dabei.
Sportlich ist auch unser Verwaltungsrats¬
präsident Robert A. Jeker. Nicht nur,
weil er innerhalb von drei Tagen an drei
Generalversammlungen teilgenommen
hat. Als Ausgleich zu seinem Berufsleben
als «Profi-Verwaltungsrat» treibt er sehr
viel Sport, vor allem Velo fahren und jog¬
gen. Womit sich Herr Jeker sonst noch
beschäftigt und was er in Zukunft macht,
erfahren Sie auf S. 10.
Christian Meisterhans, Sachbearbeiter
Export bei der Haustechnik AG, steht seit
vielen Jahren im Tor beim Handball. Von
klein auf trainierte er hart und zielstrebig
- und ist heute sogar Torhüter der
Schweizer A-Nationalmannschaft. Auf
Seite 20 erzählt er von seinem Sportler¬
leben und seiner Familie.
Treffsicherheit durch Konzentration und
eine ruhige Hand beweist unser Mitar¬
beiter Giovanni Giardino aus Seewis. Im
Pistolenschiessen scheint er wirklich ein
Naturtalent zu sein. Die Leistungen, die
er innerhalb eines Jahres aktiven Schies¬
sens erbracht hat, sind wirklich beacht¬
lich.
Ich bin nicht überrascht, dass so viele
Mitarbeitende Sport treiben. Nein, viel¬
mehr faszinieren mich immer wieder die
Sportarten, von denen ich zum Teil noch
nie gehört habe - oder wissen Sie, was
Short Track Speed Skating ist? Wenn
nicht, dann sollten Sie den Bericht auf
Seite 25 unbedingt lesen.

Die Sportclub-Sektion Minigolf
steht ebenfalls vor einer neuen
Saison und stellt sich Interessier¬
ten vor. Und auch der Georg
Fischer Tennisclub macht die
Plätze für die neue Spielsaison
bereit. - Genau der richtige
Ausgleich in geselliger Runde!

IMPRESSUM
+GF+ intern, Mitarbeiterzeitschrift der
Georg Fischer Gesellschaften in Schaffhausen,
Seewis, Subingen und Pratteln
Nr. 10? Mai 2002
Erscheint sechsmal jährlich
Verantwortlich:
Katja Hauser (Leitung), Tel. 3769
Ruedi Schulthess IRLS-PR), Tel. 3376
Redaktionelle Mitarbeiterinnen:
Brigitte Auer (RLS-DZS), Tel. 3720
Elvira Blättert (FZT), Tel. 2656

Unsere Pensionäre ruhen indes auch
nicht: Ein Ausflug ins Trammuseum nach
Zürich und die Betätigung der Lachmus¬
keln beim lustigen Nachmittag mit dem
Mundart-Hobby-Dichter «Distelfink»
standen auf dem Programm.

Sigrid Farner (PV, HV), Tel. 2689

Unsere Wintersportler sind beim «Skiund Snöbertag» in Klosters/Madrisa
noch einmal voll auf ihre Kosten gekom¬
men. Bei gutem Wetter und bester Stim¬
mung verbrachten die Skifahrer und
Snowboarder einen schönen Tag in den
Bergen. Ein paar Eindrücke haben sie für
uns festgehalten.

Margret Meier-Volz (LOG), Tel. 3588

Britta Kaminsky IRLS-VS), Tel. 3841
Sarah Glauser (Subingen), Tel. 032 613 22 39
Rosemarie Goedvree (GZ DL), Tel. 3417
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Dirk Müller (SPL), Tel. 3621
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Thomas Steinemann (SPL), Tel. 4220
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Oliver Vögele (KC), Tel. 2264
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Korrespondenten:
Werner Badertscher (Sportclub), Tel. 3453
Heidi Cantoni (Pensioniertenvereinigung),
Tel. 052 625 84 51
Gabriela Herzog (Sozialberatung), Tel. 4202

Insgesamt eine sehr «sportliche» Ausga¬
be des «+GF+ intern». Aber auch für un¬
sere weniger sportlich interessierten
Leser haben wir Lesenswertes zu bieten.
Die Projekte «Clean Water» der Ju¬
biläumsstiftung werden vorgestellt. Aus¬
serdem gibt es einen Einblick in neue
Technologien im Fahrzeugbau. Und das
Berufsbildungszentrum zeigt stolz seine
neu gestalteten Räumlichkeiten.

Redaktionsadresse:
Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG
Katja Hauser, BKS 3769
Postfach
8201 Schaffhausen
Telefon: 052 631 37 69
Fax: 052 631 28 75
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Mitarbeiterinnen: Personaldienst
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Externe: Katja Hauser, Tel. 052 631 37 69,
e-mail: katja.hauser@piping.georgfischer.com
Grafische Gestaltung:
Armin Russenberger

Viel Spass beim Lesen wünscht Ihnen

Meier + Cie AG, Schaffhausen
Druck: Meier + Cie AG, Schaffhausen
Das nächste +GF+ intern erscheint
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Zum Titelbild:
Die Ausrüstung «passt». Die Kinder
der Feuerwehrleute hatten viel
Spass beim ersten Kinderfeuer¬
wehrtag in Seewis.

Foto-. Armando Gansner

Kaleidoskop

NEWS
FLASH
- Die Georg Fischer Immo¬
bilien Service AG saniert die
Überbauung «Steig» in Win¬
terthur. Das Pilotprojekt der Vor¬
sorgeeinrichtung Gebr. Sulzer
AG, Winterthur, umfasst 52
Wohnungen. Ab Mai 2002
werden diese nach dem Kon¬
zept der Immobilien Service AG
saniert. Das anspruchsvolle
Programm sieht vor, je 8 Woh¬
nungen im Dreiwochentakt um¬
zubauen. Trotz Totalersatz des
gesamten Wasserleitungsnet¬
zes stehen den Bewohnern
nach nur 5 Arbeitstagen die
Nasszellen wieder zur Verfü¬
gung. Im Anschluss an das
Pilotprojekt stehen weitere 132
Einheiten zur Disposition.
- Die Georg Fischer Treuhand
AG bietet seit Anfang März
neu auch Beratungsleistungen
im Finanz- und Rechnungs¬
wesen an. Dabei stellt sie nicht
zuletzt ihre Erfahrung mit Georg
Fischer spezifischen Instrumen¬
ten und Methoden wie Frango
zur Verfügung und führt damit
bei Gesellschaften im In- und
Ausland Projekte durch.

Panathlon-Preis 2001
Auch in diesem Jahr wurde der Preis
des Panathlon Clubs an eine erfolg¬
reiche Sportlerin vergeben. Und
wieder einmal bot das Klostergut
Paradies einen würdigen Rahmen.
Katharina Sutter heisst die diesjähri¬
ge Preisträgerin aus Schaffhausen.
Sie errang im Damenbob mehrere
Siege an Weltcuprennen und inter¬
nationalen Rennen, unter anderem
auch den 1. Rang bei den Weltmeis¬
terschaften in Calgary 2000/2001.
Viele Verwandte, Freunde und
Sportkollegen aus der Region nah¬
men an der Feier teil.
In der Laudatio würdigte Marcel
Rohner, selbst mehrfacher Titelträger
bei Olympischen Spielen und Welt¬
meisterschaften im 4er-Bob, die Leis¬
tungen von Katharina Sutter. Sie, die
alle liebevoll «Käthi» nennen, arbei¬
tete hart für den Erfolg. Ihre Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit halfen
ihr, gesteckte Ziele zu erreichen. «Sie
setzte sich im Sport durch, weil sie
ist, wie sie ist», sagte Marcel Rohner.
Seit sieben Jahren fährt Katharina
Sutter nun im gleichen Bob-Team ein Beweis für ihre Beständigkeit.
Lizzi Wirz, Präsidentin des Panathlon
Clubs Schaffhausen, überreichte
den Preis mit den besten Wünschen
für die Zukunft. Im anschliessenden
Apéro fanden die Gäste im Ausstel¬
lungsraum noch Gelegenheit, sich
zu unterhalten und auszutauschen.

- Die Georg Fischer Logimatik AG konnte die Pro Infirmis
als Kunde gewinnen. Pro Infir¬
mis ist ein Unternehmen, das im
sozialen Bereich für behinderte
Menschen beratend und aktiv
tätig ist. Logimatik obliegt die
Betreuung des schweizweiten
Netzwerkes mit ca. 40 Stand¬
orten und ist für den Second
Level Support im Server/Netz¬
werk-Umfeld tätig.
Text: Rosemarie Goedvree

Laudator Marcel Rohner, Preisträge¬
rin Katharina Sutter und die Präsi¬
dentin des Panathlon Clubs, Lizzi
Wirz.

Es war ein stimmungsvoller Ausklang
einer würdigen Ehrung.
Text: Katja Hauser
Foto: Peter Moser

Als Hamburger
im Hombergerhaus
Wenn Ehemalige Zusammenkom¬
men, werden gerne alte Erinnerun¬
gen ausgetauscht und altbewährte
Regeln angewendet. Wer früher in
der Schweizer Armee in den ersten
WK einrückte, wurde Hamburger
genannt und mit Sicherheit auf die
Sonntagswache kommandiert.
Genauso erging es mir am 20. Feb¬
ruar 2002. Zum ersten Mal nahm ich
an der Orientierung des pensionier¬
ten oberen Kaders teil. Konzernchef
Martin Huber informierte über den
Geschäftsgang von Georg Fischer
im Hombergerhaus. Als Hamburger
wurde ich sogleich zum Berichter¬
statter ernannt. Nicht knurrend, son¬
dern dankbar erfülle ich diese Auf¬
gabe.
Auch wenn man als Pensionierter
morgens um elf Uhr die Zeitungen
mit der Berichterstattung über +GF+
bereits gelesen hatte, so war es
doch äusserst interessant, aus erster
Hand, d.h. direkt von Martin Huber
und von Finanzchef Fritz Rufer, zu
hören, wie es unserer Firma im ver¬
gangenen Jahr ging und wie es ihr
vermutlich im laufenden Jahr gehen
wird. Die Erläuterungen waren of¬
fensichtlich so lebendig, dass sich
die Fragen in der anschliessenden
Diskussionsrunde fast ausschliesslich
um den Aktienkurs drehten. Und da
sind bekanntlich jede Erklärung und
jede Prognose genau so richtig wie
falsch.
Ein interessiertes Publikum hatte Ernst
Willi vor sich bei seinen Informatio¬
nen über die 200-Jahr-Feierlichkeiten, haben doch die meisten Anwe¬
senden einen beachtlichen Teil der

4

Geschichte von Georg Fischer miter¬
lebt und mitgestaltet. Zu ihnen hätte
auch Hans Jenny gehört, der
langjährige Pfleger und Chef des
Temperguss-Fittingsgeschäftes, wenn
er nicht kürzlich leider verstorben
wäre. Dankbar wurde seiner in einer
Schweigeminute gedacht.
Gratulieren konnte Martin Huber zu
einer ganzen Reihe runder Geburts¬
tage: Walter Gysel zum 70., Erich
Güldener, Hanspeter Hilty und Hans
L. Roes zum 75., Hans Lustenberger,
Franz Hofmann und Berthold Saemann zum 80. und Hans Weber
zum 90. Offensichtlich ist die Berufs¬
tätigkeit bei Georg Fischer auch
eine günstige Voraussetzung für ein
gesundes hohes Alter.

Grosses Interesse am Seminar
«Optimierung SAP WarehouseProzesse und Supply Chain Mana¬
gement»
Gemeinsam mit ICS Identcode Sys¬
teme AG (Partner von Logimatik für
Lösungen mit Barcodeunterstützungl
hat Logimatik zum obigen Seminar
eingeladen.
Die Optimierung logistischer Prozes¬
se in den Bereichen Inhouse-Logistik
und Distribution stand im Mittelpunkt
des an zwei Nachmittagen in Glatt¬
brugg und Egerkingen durchgeführ¬
ten Seminares. Die Seminarteilneh¬
mer nutzten die Möglichkeit, sich vor
Ort anhand praxisbezogener Vorträ¬
ge sowie Lösungsbeispielen zu infor¬
mieren über:

- Logistiklösungen mit dem SAP
Modul WM (Warehouse Mana¬
gement)
- die Optimierung der SAP Warehouse-Prozesse durch Barcode¬
unterstützung
- Funktionen und Möglichkeiten der
SAP RF-Funkkonsole
- die Optimierung Supply Chain
Management mit TM/3
Die Gelegenheit, während der
Pause sowie beim anschliessenden
Apéro mit den Fachspezialisten
mögliche Lösungen zu diskutieren,
wurde an beiden Seminartagen von
den je ca. 45 Teilnehmenden rege
genutzt.
Text und Fotos: Margret Meier-Volz

Im Namen aller Teilnehmer, insbe¬
sondere auch meiner zwei Hambur¬
gerkollegen Raymond Rahm und Urs
Widmer, wünsche ich Georg Fischer
alles Gute im Jahr 2002, aber auch
in den vielen folgenden Jahrzehn¬
ten.
Wir freuen uns auf die nächste Zu¬
sammenkunft.
Glück auf!
Text und Foto: Rainer Sigrist
Interessiert folgten die Seminarteilnehmer den Ausführungen der
Referenten.

Remo Soldati (rechts) referierte über die Optimierung
Supply Chain Management mit TM/3, Andreas Kaiser
(links) über Logistiklösungen mit dem SAP Modul WM.
Hans Kopp und Dr. Franz Hofmann
im Gespräch.
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Standort/Konzern/Unternehmensgruppe

Die Generalversammlung im Jubiläumsjahr
Von der Vergangenheit, dem Heute und der Zukunft

Die diesjährige Generalver¬
sammlung der Georg Fischer AG
stand ganz im Zeichen des
Jubiläums und des gegensätz¬
lichen Verlaufs im vergangenen
Geschäftsjahr. Die Wiederwahl
von zwei der neun Verwaltungs¬
räte und die Gründung der
Jubiläumsstiftung «Community
Benefit» standen auf der
Traktandenliste.

Strahlender Sonnenschein über Schaff¬
hausen. Vor der ehemaligen Stahlgiesserei im Mühlental fahren Busse und Autos,
Fussgänger sind unterwegs. Die Aktionä¬
rinnen und Aktionäre von Georg Fischer
sind auf dem Weg zur diesjährigen
Generalversammlung des Konzerns.
In der Halle wird die Atmosphäre durch
das Jubiläum geprägt. Ausstellungswän¬
de informieren über die Geschichte des
Konzerns und die von der Jubiläumsstif¬
tung «Community Benefit» gesponserten
Projekte mit Thema «Clean Water».
Die Aktionärinnen und Aktionäre setzen
sich an die mit Blumen dekorierten Tische,
Mineralwasserflaschen mit dem Jubiläumslogo, ebenfalls Teil der «Clean Water»Initiative, stehen bereit. Auf jedem Platz
liegt ein Doppelmeter als Geschenk.
Die 200 cm dokumentieren auf der einen
Seite die Entwicklung von Georg Fischer,
auf der anderen Seite die Geschichte der
Schweiz und die wichtigsten Errungen¬
schaften der Menschheit über die letzten
200 Jahre.
Bis zum Beginn der Generalversammlung
untermalt die Werksmusik den Film zur
Erinnerung an die I50-Jahr-Feier von
1952. Der Schwarz-Weiss-Film flimmert
über die Leinwand und veranschaulicht
die Situation im 150. Jahr von Georg
Fischer.

Schwelgen in der Vergangenheit
Als Verwaltungsratspräsident Robert A.
Jeker ans Mikrofon tritt, wird es still. Er
eröffnet die 106. Generalversammlung,
begrüsst alle Gäste, Aktionärinnen und
Aktionäre, die Pressevertreter. Robert A.
Jeker gibt einen Überblick über das
Programm des Nachmittags. Der Bericht
über das abgeschlossene Geschäftsjahr
2001 sowie ein Ausblick auf das laufende
Jahr erwartet die Aktionärinnen und
Aktionäre.
Bevor Robert A. Jeker das Wort an Kon¬
zernchef Martin Huber übergibt, stellt er
das Jubiläum in den Vordergrund. Die
Geschichte Georg Fischers, die 1802 im
Mühlental ihren Anfang nahm, über den
Generationenwechsel bis hin zum Auf¬
stieg zu einem international agierenden
Unternehmen, wird an den prägnanten
Punkten dargestellt. Bis heute.
Dann übergibt Robert A. Jeker das Wort
an Martin Huber. Bei der Generalver¬
sammlung im Jubiläumsjahr hatte sich die
Konzernleitung gewünscht, Besseres ver¬
künden zu können. Aber die Hochs und
Tiefs, die die Wirtschaft letztes Jahr
durchleben musste, schlagen sich auch
auf das Ergebnis von Georg Fischer nie¬
der. Nach Mehrarbeit im ersten Quartal,
brach im zweiten Halbjahr der Absatz¬
markt in den vier Geschäftsfeldern ein,
und es mussten Konsequenzen gezogen
werden.
Für die Aktionärinnen und Aktionäre sind
diese Nachrichten nicht überraschend. Abstimmung durch
Spätestens seit der Bilanz-Medien-Konfedie Aktionärinnen und
Aktionäre.

6

renz ist bekannt, dass Georg Fischer das
Ergebnis vom Vorjahr bei weitem nicht
erreicht hat.
Deshalb schlägt der Verwaltungsrat eine
Festsetzung der Dividende auf 7 Franken
pro Aktie vor. Es meldet sich ein Redner
zu Wort. Er bringt den Antrag vor, statt
der vorgeschlagenen Dividende eine
Nennwertrückzahlung in Höhe von 15
Franken pro Aktie auszuschütten. Chief
Financial Officer Friedrich Rufer unter¬
streicht, wie wichtig eine gute Eigenkapi¬
taldecke ist. Bemühungen, das Umlaufver¬
mögen zu senken und damit die Liquidität
zu verbessern, würden durch eine Sen¬
kung des Eigenkapitals zunichte.
Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmen
deshalb auch dem Vorschlag des Verwal¬
tungsrates zu: Eine grosse Mehrheit ist für
die Dividende von 7 Franken.
Auch bei der Abstimmung über die Wie¬
derwahl der beiden Verwaltungsratsmit¬
glieder Ulrich Graf und Bruno Hug gibt
es keine Überraschungen. Beide sind für
weitere vier Jahre in ihrem Amt bestätigt.
Positiv in die Zukunft
Im weiteren Verlauf der Generalversamm¬
lung steht vor allem die Entwicklung des
Unternehmens im Mittelpunkt. Für das
Jahr 2002 sind weitere Kosteneinsparun¬
gen geplant. Die gute Integration der
getätigten Akquisitionen wird zum Tragen
kommen und sich positiv auf die Entwick¬
lung auswirken. Investitionen und neue
Entwicklungen deuten ebenfalls auf einen
Aufwärtstrend hin. Ziel ist es, die industri¬
elle Führung auszubauen und Werte zu
schaffen.
«Clean Water»
Werte schaffen will Georg Fischer auch
mit der Jubiläumsstiftung «Community Be¬
nefit». Diese wird in den nächsten Jahren
verschiedene Projekte fördern, die mög¬
lichst vielen Menschen zu mehr Lebens¬
qualität verhelfen sollen. «Clean Water»
ist die erste dieser Initiativen und wird
dieses Jahr Projekte zur Versorgung mit
sauberem Wasser in verschiedenen Län¬
dern fördern.
Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmen
für den Vorschlag des Verwaltungsrates,
auf eine Jubiläumsdividende zu verzich¬
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ten. Durch die Bereitschaft auf den Ver¬
zicht wird ein Franken pro Aktie der Ju¬
biläumsstiftung überschrieben. Die Stif¬
tung verfügt durch diesen Beschluss der¬
zeit über 3,5 Mio. Franken.
Auch die Gratulanten zum Jubiläum sind
dazu aufgefordert, statt Geschenken lie¬
ber Geld an die Jubiläumsstiftung
zu spenden. Georg Fischer hofft,
durch weitere Spenden noch
mehr Projekte fördern zu können.
Gesellschaftlicher Ausklang
Nach dem offiziellen Teil werden
die Aktionärinnen und Aktionäre
zu einem Abendessen eingeladen,
begleitet von der Werksmusik.
Das Essen unterscheidet sich in
diesem Jahr von dem der Vergan¬
genheit. Im Jubiläumsjahr werden
die Anwesenden mit gefüllter
Schweinsbrust in Pilzsauce, Rüebligemüse und Kartoffelstock verwöhnt. Das
obligatorische «Schaffhuuser Göxli» fällt
zum Bedauern vieler dieses Jahr aus. An¬
geregte Unterhaltungen liessen den
Abend in angenehmer Atmosphäre aus¬
klingen.
Als die letzten Gäste die Halle verliessen,
hatten die Menükarten und alle Doppel¬
meter einen neuen Besitzer gefunden.
Es war wieder eine gelungene Veranstal¬
tung, und auch im nächsten Jahr wird die
ehemalige Stahlgiesserei Schauplatz der
Generalversammlung sein.
Text: Katja Hauser
Fotos: Heinz Hasler

Flavio Cotti, Ulrich
Brehmi und Robert
A. Jeker ins Gespräch
vertieft.

Das Schaffhauser
Fernsehen interviewt
Martin Huber.

«Clean Water» als Jubiläumsgeschenk

Um Armut nachhaltig zu bekämp¬
fen, müssen Staat und Privatwirt¬
schaft neue Partnerschaften in der
Entwicklungszusammenarbeit eingehen. An einer Medienkonferenz
in Bern vom 27. März stellten die
Georg Fischer AG - die zum 200Jahr-Jubiläum eine Stiftung grün¬
dete und die Jubiläumsdividende
in Projekte für sauberes Trinkwas¬
ser («Clean Water») investiert und die Direktion für Entwicklung
und Zusammenarbeit (DEZA) eine
erste «Public Private Partnership»
vor.
«Im Jubiläumsjahr nimmt der Konzern
seine unternehmerische Verantwortung in
ganz besonderer Weise wahr, indem er
das Programm <Community Benefit)
startet», so Martin Huber, Präsident der
Konzernleitung. Die dafür gegründete
Stiftung verfügt über ein Startkapital von
3,5 Millionen Franken, was einem Franken
pro Aktie entspricht. «Unsere Aktionärinnen
und Aktionäre verzichten im Dienst einer
guten Sache auf einen Jubiläumsbonus»,
betont Martin Huber und verweist noch
einmal auf das klare Abstimmungs¬
ergebnis an der diesjährigen General¬
versammlung.
1 000 000 000 Menschen
ohne ausreichend Trinkwasser
20 Liter sauberes Wasser braucht ein
Mensch pro Tag - dann hat er genug
Flüssigkeit zum Trinken, Kochen und für
die Hygiene. Weit über einer Milliarde
Menschen stehen jedoch weniger als
20 Liter sauberes Wasser zur Verfügung.
Sie müssen dies jeden Tag mühsam
suchen. Im Jubiläumsjahr konzentriert
sich Georg Fischer deshalb auf das
Projekt «Clean Water», das möglichst
vielen Menschen an ausgewählten
Destinationen Is. Kasten) Zugang zu sau¬
berem Trinkwasser verschafft. Dafür steht
in diesem Jahr eine Million Franken zur
Verfügung. Auf die Frage, ob Georg
Fischer die Beiträge zu «Clean Water»
nicht als Vorinvestition für eigene
Geschäfte betrachte, entgegnete

CLËAM WATER

«Clean Water»-Projekt in Kamerun: Nach der Erstellung einer
Trinkwasseranlage ist ein markanter Rückgang an wasserbedingten
Krankheiten feststellbar - insbesondere bei Kindern und Älteren.

Martin Huber, dass die meisten Empfän¬
gerländer zumindest vorderhand keine
interessanten Märkte seien. Bei der
Sanierung im bulgarischen Regionalspital
Dobric kämen zwar Mitarbeitende und
Produkte von Georg Fischer zum Einsatz,
bei den anderen Projekten sei es hinge¬
gen billiger und vor allem einfacher,
geeignetes Material im Land selbst zu
beschaffen. Die Mehrzahl dieser Projekte
realisiert Georg Fischer zusammen mit
erfahrenen Hilfsorganisationen vor Ort,
die teilweise im Auftrag der DEZA tätig
sind. «Intern» wird in den nächsten Aus¬
gaben auch über einzelne Projekte
berichten.
Georg Fischer als Vorbild
An der unter dem Titel «Public Private
Partnership» stehenden Medienkonferenz
bezeichnete Walter Fust, Direktor der
DEZA, die neue Partnerschaft zwischen

Privatwirtschaft und Staat als viel verspre¬
chend. In den Zielländern könnten so
Arbeitsplätze geschaffen werden. Daraus
entstehe ein ökonomischer Mehrwert und
resultiere zusätzliche Kaufkraft. Langfristig
werde so ein Beitrag zur Reduktion der
Armut geleistet. Solche sozialen Investi¬
tionen lägen im langfristigen Interesse
weltweit tätiger Privatunternehmen. «Ich
hoffe, dass das Beispiel Georg Fischer in
Wirtschaftskreisen Nachahmung findet,
und freue mich, in absehbarer Zeit mit
diesem Unternehmen über positive Erfah¬
rungen und Resultate berichten zu kön¬
nen», resümierte Walter Fust.
Wer das Projekt «Clean Water» finanziell
unterstützen möchte, kann dies in Form
einer Spende tun. Ein steuerbefreites
Spendenkonto wurde bei der Schaffhau¬
ser Kantonalbank, 8201 Schaffhausen,
Kontonummer 710.700-7 101, Postkonto
82-50-5, eingerichtet.
Text: Bernd Junkers
Foto: Helvetas

Herr
Martin Huber
CEO Georg Fischer
Amsler-Laffonstr. 9
8201 Schaffhausen
Sehr geehrter Herr Huber
Es gibt sie noch - die positiven Mel¬
dungen von Schweizer Unterneh¬
men! Georg Fischer sei Dank. Eigent¬
lich gehört das Kränzlein aber den
Aktionären und Aktionärinnen ge¬
wunden, die an der Generalver¬
sammlung beschlossen haben, auf ei¬
nen Jubiläumsbonus zu verzichten.
Auf diesen hätten sie Anspruch ge¬
habt, weil der Konzern in die Jahre
gekommen ist: Die alte Dame feiert
heuer den 200. Geburtstag. Wir gra¬
tulieren! Einerseits zum erreichten
Alter - vielmehr aber noch zur Idee,
mit den 3,5 Mio Fr. Jubliäumsdividende eine Stiftung «Community Be¬
nefit» zu errichten, die sich inskünf¬
tig für eine bessere Lebensqualität in
armen Ländern einsetzen wird. In
Zusammenarbeit mit der Direktion
für Enwicklung und Zusammenar¬

beit des Bundes will die Stiftung un¬
ter anderem Projekte für sauberes
Trinkwasser finanzieren. In Ländern
wie Moçambique, Kambodscha oder
Kamerun leistet die Jubilarin damit
einen direkten Beitrag zu nachhalti¬
gem Wirtschaftswachstum. Gäbe es
Bundessubventionen für die Image¬
pflege unseres Landes: Sie wären un¬
ser Vorschlag!
Ihre Charlotte Jacquemart

Äusserst positiv berichteten
die Medien über das
Engagement von Georg
Fischer; auch die Öffentlich¬
keit zeigte sich begeistert.
Hier stellvertretend ein
Leserbrief aus der «Han¬
delszeitung».

«Clean Water»-Projekte im Überblick
4 Kambodscha: Haustechnik und Sanitäranlagen in einer Geburtsklinik in Siem Reap
(in Zusammenarbeit mit der Stiftung Kantha Bopha)
4 Mocambique: Wiederinstandstellung der kommunalen Wasserversorgung in Ntamba
(in Zusammenarbeit mit Helvetasl
4 Kamerun: Bau und Instandstellung der kommunalen Wasserversorgung in Kishong und Guzang
(in Zusammenarbeit mit Helvetas)
4 Ecuador: Bau und Instandstellung einer kommunalen Wasserversorgung (in Zusammenarbeit mit Helvetas)
4 Schweiz: Sanierung der Sanitäranlagen in einem Bergbauernhaus in Niederurnen GL
(in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Berghilfel
4 Bulgarien: Sanierung der Wasserinstallation im Regionalspital Dobric
(in Kooperation mit dem Verein Partnerschaft Schaffhausen-Dobric)
4 Kolumbien: Realisierung eines Projektes zur Verbesserung der Wasserversorgung
(in Zusammenarbeit mit Helvetas)*
4 Guatemala: Instandstellung einer kommunalen Wasserversorgung
(in Zusammenarbeit mit der Stiftung Vivaos Major)*
4 Indien: Instandstellung einer kommunalen Wasserversorgung (in Zusammenarbeit mit «Terre des hommes»)*
4 Afghanistan: Installation von 50 Ziehbrunnen zur Versorgung ländlicher Gebiete
(in Zusammenarbeit mit Verena Frauenfelder)
4 Äthiopien: Realisierung eines Projektes (in Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk von Karl-Heinz Böhm)*
4 Tansania: Realisierung eines Projektes zur Wasserversorgung in Wicliff (in Zusammenarbeit mit Kurt Neck)*
(* = in Evaluation)
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«Vom Konjunkturaufschwung rasch profitieren»

Robert A. Jeker, seit nun¬
mehr 22 Jahren im
Verwaltungsrat (VR) bei
Georg Fischer und seit
vier Jahren amtierender
Verwaltungsratspräsident,
stellte sich in seinem
Büro an der Messe Schweiz
in Basel den Fragen
der «lntern»-Redaktion.

Intern: Mehr als ein Zehntel der
Zeitspanne «200 Jahre Georg Fischer»
haben Sie massgebend mitgeprägt.
Welche Bedeutung hat Georg Fischer
für Sie?

Robert A. Jeker: Zu Georg Fischer
hatte ich immer eine ganz spezielle
Beziehung, denn dort habe ich eine
enorme Entwicklung erlebt: Wir hat¬
ten Anfang der 90er-Jahre ja sehr
schwierige Zeiten, aber es ist uns
gelungen, das Unternehmen wieder
auf Vordermann zu bringen. Das
bereitet dann besonders viel Freude.
Heute haben wir eine kristallklare
Strategie und sind sehr gut positio¬
niert.
Sind Sie in die Jubiläumsaktivitäten
des Georg Fischer Konzerns involviert?

Selbstverständlich. Im Verwaltungs¬
rat wurde schon im letzten Jahr
darüber debattiert und entschieden.
Ich denke zum Beispiel an die
Jubiläumsstiftung. Im VR sind auch
Ideen zur Gestaltung der Festivitäten
entstanden: Wir wollen während
des ganzen Jahres aktiv sein und
Personal sowie Kunden einbeziehen,
und zwar an allen Standorten,
überall soll man spüren, dass
Georg Fischer ein 200-jähriges Un¬
ternehmen ist - und dies auch noch
unter gleichem Namen und am glei¬
chen Ort, was den Hauptsitz betrifft.
Das ist ja wirklich eine Ausnahme.

Gut gelaunt bei der alltäglichen Zeitungslektüre:
Verwaltungsratspräsident Robert A. Jeker.

Ausserdem nehme ich persönlich an
verschiedenen Anlässen teil.
Die Rede an der diesjährigen
Generalversammlung haben Sie
selbst verfasst. Ist dies üblich bei
einem Verwaltungsratspräsidenten?

Ob das üblich ist, weiss ich nicht,
aber ich schreibe meine Reden wenn immer möglich - am liebsten
selbst. Schliesslich will der Zuhörer
ja wissen, wie der VR-Präsident die
Sache beurteilt, wie er denkt. Selbst¬
verständlich ist es mir willkommen,
wenn mir jemand Inputs gibt, aber
ich behalte mir vor, das so zu ge¬
stalten, wie ich das für richtig halte.
Mich beeindruckt zum Beispiel, dass
Bundesrat Leuenberger seine Reden
selbst schreibt; man spürt quasi den
Menschen, der hinter den Worten
steht - und das ist mir wichtig.
Sie gelten heute als einziger «Profi¬
verwaltungsrat» der Schweiz. Wie
entstand der Entschluss, sich aus¬
schliesslich auf Verwaltungsrats¬
mandate zu konzentrieren?

Ich wurde relativ jung, 1983, Präsi¬
dent der Generaldirektion der
Schweizerischen Kreditanstalt, der

SKA und heutigen Credit Suisse
Group. Von Anfang an habe ich ge¬
sagt, dass man eine Spitzenposition
in einem derart komplexen inter¬
nationalen Unternehmen nur für

tt
Wir haben bei
Georg Fischer eine
kristallklare Strate¬
gie und sind sehr
gut positioniert.
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acht bis zehn Jahre bekleiden soll,
weil man dann wieder neue Heraus¬
forderungen braucht. Und tatsäch¬
lich: Im Jahre 1993 erhielt ich eine
sehr attraktive Offerte von Stephan
Schmidheiny. Dort habe ich drei
Jahre im Verwaltungsrat seiner Hol¬
ding- und Beteiligungsgesellschaften
gewirkt. Anschliessend war mir klar,
dass ich niemanden mehr vertreten
möchte, sondern nur noch für mich
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selbst, als selbstständiger Ver¬
waltungsrat arbeiten möchte.
Und dies habe ich seither reali¬
siert.

Auf der anderen Seite sollte
man - wie im Falle ABB - aber
unterscheiden zwischen Brand¬
stiftern und Feuerwehrleuten.
Ich gehörte zu den Feuerwehr¬
leuten.

Sie wurden im Jahre 1999 zum
besten Verwaltungsrat gewählt.
Was bedeutet dies für Sie?

Ich messe dem keine grosse
Bedeutung bei. Diese Rang¬
listen werden aufgrund aus¬
gewerteter Fragebogen erstellt:
Das ist für mich wie beim Kunst¬
turnen oder Eiskunstlauf, wo es
Punkte gibt. Ich ziehe eine
Bewertung vor, bei der man als
Erster im Ziel ist, bei der klar ist,
dass man die Nummer eins ist. 1999
war ganz einfach ein Jahr, in dem
wir - in verschiedenen Unternehmen
- besondere Erfolge verzeichnen
konnten.
In der zweiten Märzwoche haben Sie
innerhalb von drei Tagen an drei
Generalversammlungen - Swiss Steel,
ABB, Georg Fischer - teilgenommen,
davon zweimal als VR-Präsident. Wie
bereiten Sie sich darauf vor?

Die Vorbereitung erfolgt in enger
Zusammenarbeit mit dem General¬
sekretär und der Geschäftsleitung,
und zwar früh genug und sehr
sorgfältig. Ich denke hier vor allem
an die Referate und an die Vor¬
bereitung der Fragen-AntwortenListe. Dann ist das kein Problem.
Können Sie ein Beispiel aus
der Fragen-Antworten-Liste
nennen?
O ja, bei der Georg Fischer Gene¬
ralversammlung hatten wir ein Wortbegehren von jemandem, der eine
höhere Dividende wollte, und zwar
nicht in Form einer Dividende, son¬
dern in Form einer Kapitalrückzah¬
lung. Wir haben im Vorfeld sorgfäl¬
tig überlegt, wie die Ausschüttung
im Jubiläumsjahr gestaltet werden
soll, also waren wir auf eine derarti¬
ge Frage vorbereitet und konnten im
Sinne des Unternehmens entspre¬
chend antworten. Der Antrag auf

Geben Ihnen die Medien die
Chance, dies richtig zu stellen?

Ja. Ich hatte zum Beispiel in der
«Handelszeitung» Gelegenheit,
zu den Fragen ausführlich Stel¬
lung zu nehmen.

Robert A. Jeker steht der «Intern»Redaktion Red und Antwort.

Kapitalrückzahlung wurde an der
GV denn auch eindeutig verworfen.
In den letzten Monaten wurden Sie
von der Schweizer Presse des öfteren
kritisiert. Wie gehen Sie mit dieser
Kritik um?

Man muss unterscheiden, in welcher
Zeitung was steht. Selbstverständlich
lese ich sehr sorgfältig, was bei-

((
Ich schreibe
meine Reden am
liebsten selbst;
der Zuhörer will
ja wissen, wie
der VR-Präsident
denkt.

Sie waren auch in ausländischen
Aufsichts- bzw. Verwaltungsräten
aktiv - so unter anderem bei
Pirelli, Bayer, bei Banken in Frankreich
und im Mittleren Osten. Worin liegt
der Unterschied zu Schweizer Unter¬
nehmen?

Die gesetzlichen Grundlagen für die
Verwaltungsratstätigkeiten sind sehr
unterschiedlich; das Verhältnis eines
Aufsichtsrats zur Konzernleitung in
Deutschland unterscheidet sich mar¬
kant vom Verhältnis eines Verwal¬
tungsrats zur Konzernleitung in der
Schweiz. Dennoch kann man von
der internationalen Praxis profitieren
- sie bildet eine faszinierende Basis
meiner Tätigkeit.
Gibt es ein Unternehmen, bei
dem Sie gern im Verwaltungsrat
Einsitz genommen hätten, dies
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spielsweise in der «NZZ» und den
«Financial Times» steht; und selbst¬
verständlich muss man zu Fehlern
stehen. Ich kann mit Kritik leben,
wenn sie berechtigt ist.

Stammplatz: der begeisterte Jogger
Robert A. Jeker und die «joggende»
Bronzeskulptur.
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aber - aus welchen Gründen auch

Sie sind ein gelernter «Banker» und

immer - nicht realisieren konnten?

sitzen im Verwaltungsrat von reinen

Nein, das gibt es nicht. Aber da ich
aus Basel komme, wo die Chemie
eine dominierende Rolle spielt, wäre
ein Verwaltungsratsmandat in einem
ansässigen Chemieunternehmen
vielleicht erstrebenswert gewesen.
Da ich jedoch bei Bayer Leverkusen
war, hat sich das erledigt.

Industrieunternehmen wie Georg
Fischer. Wird man im Laufe der Zeit
zum Allrounder?

Bei einem Verwaltungsrat ist neben
der Qualifikation der einzelnen Leute
auch dessen Zusammensetzung
enorm wichtig. Ich habe beispiels¬
weise immer gern mit Edwin Somm

Ein VR-Präsident auf schmalen Reifen
Wenn es an Generalver¬
sammlungen um «Facts and
Figures» geht, steht er oft im
Rampenlicht: Robert A. Jeker,
von Beruf Verwaltungsrat.
Doch wie sieht sein Leben
ausserhalb dieser Bühne
aus?
An einem Samstag in 2 Stunden
und 12 Minuten rund um den
Zürichsee - mit dem Rennvelo; der
67-jährige Basler Robert A. Jeker
sieht in der sportlichen Betätigung
den grossen Ausgleich zu seinem
Berufsleben. In der letzten März¬
woche flog der Verwaltungsrats¬
präsident von Georg Fischer für
eine Woche nach Spanien in die
Ferien. Eine Woche, die es in sich
hat, denn 1000 Kilometer verbringt
er dort auf dem Velosattel. «Da¬
nach macht es erst richtig Spass,
und dann schaffe ich den Zürich¬
see auch unter zwei Stunden»,
lacht er verschmitzt. Und diese
Trainingswoche bildet zudem für
ihn die Basis, wenn der Schweizeri¬
sche Radfahrerbund zur Tour über
drei, vier Alpenpässe «bittet». Ob
Gotthard, Lukmanier, Oberalp
oder Furka, Grimsel, Susten: kein
Pass ist ihm zu hoch.

Joggen anstatt Lunch
In einer normalen Woche legt
Jeker 100 Kilometer auf seinem
Velo zurück, hinzu kommen 20 bis
30 Kilometer Joggen. Wann er
dies macht? «Im Winterhalbjahr
jogge ich in der Mittagspause,
wenn andere zum Lunch gehen, im
Sommer - wenn es heller ist - ab¬
solviere ich mein Pensum in den
Morgenstunden, vor der Arbeit.»
Und ein begeisterter Tennisspieler
ist er auch noch, «dafür bin ich sel¬
tener auf Partys zu sehen, auch für
mich hat der Tag nur 24 Stunden».
Robert A. Jeker, ein gebürtiger Bas¬
ler. Liegt da nicht nahe, dass er

zusammengearbeitet, der aus dem
industriellen Bereich kam und eine
hervorragende Ergänzung bildete,
weil er ganz andere Fragen stellt als
ich, der aus dem finanziellen Bereich
kommt. Durch die vielseitige indus¬
trielle Tätigkeit habe ich mittlerweile
auch gelernt, die richtigen Fragen im
Industriebereich zu stellen und
Schlussfolgerungen zu ziehen.

sich an der Basler Fasnacht enga¬
giert? «Das ist lange her, als Junge
habe ich getrommelt und die Fas¬
nacht ganz intensiv miterlebt;
nachdem ich jedoch Jahre im Aus¬
land verbracht habe, war die Bas¬
ler Fasnacht für mich nicht mehr
das Gleiche, das mich einst faszi¬
niert hatte. Sie hat sich von einem
lokalen Ereignis zu einem nationa¬
len, ja internationalen gewandelt.»
Da bereitet ihm der FC Basel, der
neue Schweizer Fussballmeister,
schon wesentlich mehr Freude.
Jeker, der ab und zu ein Heimspiel
des FCB besucht, schwärmt von
der tollen Atmosphäre im neuen
Stadion: «Das ist wie die General¬
versammlung bei Georg Fischer,
das ist wirklich etwas Grossartiges,

Im Kreise seiner Familie (v. I.): Tochter Sandra, Gattin Vreni, Robert A.,
Tochter Karin und Sohn Martin.
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Bei einem Verwaltungsrat ist neben
der Qualifikation der
einzelnen Leute auch
die Zusammensetzung
enorm wichtig.
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Bei Georg Fischer gibt es für
Verwaltungsräte bzw. VR-Präsidenten
eine Altersbeschränkung, von der
auch Sie betroffen sind. Halten Sie
dies für eine gute Regelung?
Sollte man sogar eine Amtszeit¬
beschränkung einführen?

Vom Prinzip her sind das gute
Regelungen. Ich halte solche Be¬
schränkungen jedoch für unnötig.

Menschen in diesen Positionen soll¬
ten Entscheide fällen können, die für
das Unternehmen am besten sind.
Und dazu gehört auch der rechtzei¬
tige Rückzug aus Verwaltungsräten.
Für mich ist es ein Zeichen von Ent¬
scheidungsschwäche, wenn man
derartige Fragen nicht anspricht.

wenn man spürt, wie man
da verankert ist.»
Vertrauenskultur
unumgänglich
Befragt nach seinen Tugen¬
den, verweist Jeker spontan
auf seine Zuverlässigkeit.
Dies sei ihm in Qualifikatio¬
nen immer wieder bestätigt
worden und vermutlich
auch in seinem Sternzei¬
chen - Jungfrau - begrün¬
det. «Ich wäge meine
Entscheide sorgfältig ab;
ich glaube, das ist typisch
schweizerisch.»
Und was ist das Schlimmste, was
ihm passieren kann? «Wenn man
Leuten vertraut und im Nachhinein
feststellen muss, dass man für
dumm verkauft, hintergangen
wird.» Und wie geht er damit um?
«Die Bewältigung dieser Situation
ist sehr anspruchsvoll, denn die
Normalreaktion wäre, dass man
misstrauischer wird. Das ist aber
genau das, was ich vermeiden
möchte. Ohne Vertrauenskultur ist
es unmöglich, zusammenzuarbei¬
ten. Man muss mit derartigen Ent¬
täuschungen umgehen und alles
tun, um eine Wiederholung zu ver¬
meiden. Aber man ist nie davor
gefeit.»
Lieblingsland USA
Grosse Teile der Welt hat er gese¬
hen, längere Auslandaufenthalte in
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Robert A. Jeker bei der Ausübung seiner Lieblingssportarten: Tennis spielen,
Joggen und Velo fahren.

Frankreich, Italien - beide Länder
stehen auf seiner kulinarischen Hit¬
liste ganz weit oben -, den USA
und Argentinien stehen in seinem
«Curriculum vitae», wobei ihn die
USA am meisten geprägt haben.
«Ein faszinierendes Land, weil
Marktwirtschaft und Wettbewerbsgeist weit fortgeschritten sind. Ein
Amerikaner hat Freude am Erfolg,
bewundert ihn, während er bei uns
oft Neid kreiert.» Auch seine Frau
hat er im Land der unbegrenzten
Möglichkeiten kennen gelernt eine Zürcherin. Die enge Bezie¬
hung zu den USA ist geblieben:
«Ich habe dort in einer Familie
gelebt, zu der ich heute noch
Kontakt habe, und meine drei
Kinder haben zumindest je ein
Semester in den USA studiert.»

Ob er sich vorstellen kann, in
den USA zu leben? «Aber sicher,
das kann ich auch jetzt noch,
obwohl ich ausserordentlich
gerne in der Schweiz, speziell
in Basel, bin.»
Hat er bei seinen beruflichen Akti¬
vitäten genug Zeit für die Familie?
«Leider nein, aber wenn ich auf
meinen Reisen etwas Besonderes
entdeckt habe, erkunde ich dies
später mit meiner Frau genauer.»
Für die Zukunft nimmt sich der Viel¬
beschäftigte vor, kürzer zu treten.
«Ich möchte mit meiner Frau unse¬
ren kulturellen Interessen nachge¬
hen und mehr Zeit für meine bei¬
den Enkel haben.» Wer Jekers
Zuverlässigkeit kennt, weiss, dass
er diesen Worten Taten folgen
lässt.
■

ZESTtfffJW.
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In einem Interview mit der
«SonntagsZeitung» befürworten
Sie eine strikte Trennung von
Verwaltungsrat und Geschäfts¬
leitung. Doch bei Georg Fischer
ist genau dies nicht der Fall Martin Huber ist CEO und Dele¬
gierter. Wie gehen Sie damit
um?

Die Aussage bezieht sich vor
allem darauf, dass nicht die
gleiche Person Präsident des
Verwaltungsrates und der
Konzernleitung sein sollte. Der
Verwaltungsrat ist eine überwachungs- und Genehmi¬
gungsinstanz. Wenn die ex¬
ponierteste Person sich selbst
überwachen müsste, kann das
keine gute Lösung sein.
Eigentlich sehe ich die vollendete
Trennung zwischen Verwaltungsrat
und Konzernleitung als Ideallösung.
Ich bin das auch gewohnt aus dem
Bankenbereich, wo das gesetzlich
vorgeschrieben war und ich das als
zweckmässige Lösung empfunden
habe. Selbstverständlich kann es im
Einzelfall Ausnahmen geben. Bei
Georg Fischer funktioniert das mit
Martin Huber hervorragend.
Ein Blick in die Zukunft. Wie geht
es weiter mit Georg Fischer?

Wir haben mit den vier Unterneh¬
mensgruppen, die starke Markt¬
stellungen innehaben, eine ideale
Struktur. Sie sind Technologieführer
in ihrem Bereich und halten Markt¬
anteile, die absolut erstrebenswert
sind. Ich bin der festen Überzeu¬
gung, dass ein derartiges «Premium
Conglomerate» die ideale Form ist.
Leider werden diese Vorteile in der
Börsenbewertung zu wenig wieder¬
gegeben.
Wie lässt sich die Börsenbewertung
verbessern?

Es ist unsere eigene Leistung, die
letztendlich die Börsenbewertung
ausmacht. Wir müssen beweisen,
dass wir vom Konjunkturaufschwung
rasch profitieren können.

den USA, in Asien, in Europa
läuft, dann spürt man, wo die
Konjunktur hinläuft.
Beabsichtigen Sie, über Ihre
Erfahrungen als Verwaltungsrat
ein Buch zu publizieren?

Ich wurde schon verschiedent¬
lich darauf angesprochen. Es
wäre sicher interessant, nieder¬
zuschreiben, wie es wirklich
war und nicht, wie es beschrie¬
ben wurde.
Gibt es Geheimnisse, die man
nicht ausplaudern darf?

Will im nächsten Jahr kürzertreten
und mehr Zeit für Familie, Sport und
Kultur haben: Robert A. Jeker.

cc
Wir haben
mit den vier
Unternehmens¬
gruppen, die starke
Marktstellungen
innehaben, eine
ideale Struktur.
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Rechnen Sie mit dem Aufschwung
bis Ende des laufenden Jahres?

Absolut, denn es sieht so aus, als
wenn die Konjunktur sukzessive mit geographischen Unterschieden
- anziehen würde. Aber ganz unter¬
schiedlich in den vier Unternehmens¬
gruppen, weil sie im Konjunkturzyk¬
lus nicht alle am gleichen Ort sind.
Wenn die Leiter der Unternehmens¬
gruppen in den Verwaltungsratssit¬
zungen darüber referieren, wie es in

Nein, wenn die Geschehnisse
genügend zurückliegen. Zudem
ist dies eine Möglichkeit, Miss¬
verständnisse auszuräumen. Es
könnten sich diejenigen äussern, die
involviert und an den Entscheiden
beteiligt waren.
Sie feiern im Sommer Ihren
67. Geburtstag. Was macht Robert
A. Jeker in fünf bzw. in zehn
Jahren?

Ich bin daran, meine VR-Mandate
sukzessive abzubauen. Zwei habe
ich jetzt abgegeben, im nächsten
Jahr werden es vielleicht zwei wei¬
tere sein. Ich möchte mehr Zeit für
meinen Sport haben. Hinzu kommen
kulturelle Interessen und natürlich
die Familie. Während der aktiven
Zeit kann man die Kontakte mit den
Leuten, mit denen man gut aus¬
kommt, nicht so pflegen, wie man
sollte. Aber das wird sich in Zukunft
ganz sicher ändern.
Herr Jeker, wir danken Ihnen für das
Gespräch und wünschen Ihnen alles
Gute.

Text: Bernd Junkers
Fotos: Gilbert Projer und aus dem
privaten Album von Robert A. Jeker
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Pensionskasse

Kurzbericht Geschäftsjahr 2001

Der Stiftungsrat behandelte im Berichts¬
jahr an drei Sitzungen die laufenden Ge¬
schäfte. Er befasste sich aus Anlass der
dramatischen Börsenentwicklung sehr in¬
tensiv mit Vermögensanlagen. Trotz turbu¬
lentem Börsenjahr änderte der Stiftungs¬
rat die Anlagepolitik nicht. Er ist über¬
zeugt mit einer konstanten Strategie rich¬
tig zu liegen.
Er beschloss, den Rentenempfängerinnen
und -empfängern eine einmalige zusätzli¬
che Rente auszuzahlen.
Die zum Ausgleich von Kursschwankun¬
gen gebildete Schwankungsrückstellung
auf Anlagen wurde im Berichtsjahr auf¬
grund der ungünstigen Börsenentwicklung
im Umfange von 122 Mio. Franken bean¬
sprucht. Zusammen mit der Rückstellung
auf Liegenschaften beträgt die zweckge¬
bundene Schwankungsrückstellung nun
noch 39 Mio. Franken oder 4,4% der ge¬
samten Aktiven.
Zukünftige Überschüsse werden zum Er¬
reichen der vom Stiftungsrat festgelegten
Zielgrösse verwendet (per 31.12.2001
130 Mio. Franken).
Die Liegenschaften sind zu Anschaffungs¬
werten abzüglich Abschreibungen bilan¬
ziert. Durch den Verkauf einer Liegen¬
schaft beträgt der Marktwert neu 20Z6
Mio. Franken (Vorjahr 208,0 Mio. Fran¬
ken).
Mit Stichtag 31.12.2001 erstellte der Ex¬
perte, Herr Willi Halter, eine versiche¬
rungstechnische Bilanz. Das erforderliche
Deckungskapital per 31.12.2001/
1.1.2002 wurde aufgrund der techni¬
schen Grundlagen EVK 2000/4% errech¬
net und entsprechend angepasst. Nach
Zuweisung an die versicherungstechni¬
sche Rückstellung ergibt sich ein
Deckungsgrad per 31.12.2001 von
100,1 % (wie Vorjahr).
Der vollständige Jahresbericht 2001 kann
bei der Kassenverwaltung (MFB 3806/
3819) bezogen werden.
Text: Rudolf Werdenberg

2001

2000

0,0
32,6
629,3
13,1
195,7
13,9
884,6

0,0
175
778,9
72
1976
12,2
1013,4

Passiven
Bankverbindlichkeiten
Kreditoren/Rechnungsabgrenzung
Schwankungsrückstellung auf Anlagen
Rückstellung auf Liegenschaften
Fremdkapital

2001
0,1
6,9
18,0
21,0
46,0

2000
0,0
1,4
140,0
21,0
162,4

Arbeitgeber Beitragsreserve
Fonds Teuerungsbeihilfen für Rentner
Sicherungsfonds Rentner
Fonds für freiwilliges Alterskapital
Sparguthaben Aktive
Deckungskapital Rentner
Versicherungstechnische Rückstellung
Entwicklungsreserve
Stiftungskapital
Total

1,4
71
12,0
10,9
2675
504,3
35,0
0,4
837,2
884,6

1,4
10,3
11,5
14,1
284,3
494,3
34,1
1,0
849,6
1013,4

BETRIEBSRECHNUNG (in Mio. CHF)
Ertrag
Arbeitnehmer-Beiträge
Arbeitgeber-Beiträge
Freizügigkeitseinlagen
Abnahme versicherungstechn. Rückstellung
Abnahme Schwankungsrückstellung Anlagen
Entnahme aus Fonds Teuerungsbeihilfen
Entnahme aus Fonds freiw. Alterskapital
Abnahme Sparguthaben Aktive
Abnahme Entwicklungsreserve
Vermögensertrag
Verschiedenes

2001

2000

8,0
11,7
8,6
0,0
122,0
3,6
3,7
52,6
0,0
-86,2
0,0
124,0

77
11,8
73
36,6
1,2
0,0
0,0
48,8
34,9
29,6
0,0
177,9

49,0
3,6
0,0
0,0
22,5
10,7
25,1
10,0
0,0
0,9
0,0
2,8
124,6

43,6
0,0
9,2
0,0
16,3
11,5
25,5
36,6
25,1
6,4
0,0
2,5
176,7

Übertrag an Enlwicklungsreserve

- 0,6
124,0

1,2
1771

STATISTIK
Aktivversicherte
Renten bestand

2001
1 546
2 438

2000
1 592
2 494

BILANZEN zum 31. Dezember 2001 und 2000 (in Mio. CHF)
Aktiven
Guthaben bei den Arbeitgeberfirmen
Bankguthaben
Wertschriften
Hypothekaranlagen
Liegenschaften
Aktive Rechnungsabgrenzung

Aufwand
Rentenleistungen
Zulagen an Rentenbezüger
Leistungsverbesserungen Rentner
Leistungsverbesserung Aktive
Leistungen bei Austritten
Verzinsung Sparguthaben Aktive
Erhöhung Sparguthaben Aktive
Erhöhung Deckungskapital Rentner
Bildung Fonds
Erhöhung versicherungstechn. Rückstellung
Erhöhung Schwankungsreserve Anlagen
Verschiedenes

22,9%
13,6%

22,1%

38,7%
6,7%
in Mio. CHF

in Mio. CHF

in %

71,14

Wertschriften

629,3

38,7

Festverz. Anlagen CHF

22,12

Liegenschaften

195,7

13,6

Festverz. Anlagen FW

59,6

30,2

Aktien Schweiz

144,2

22,6

Aktien Ausland

156,1

in %

6,74

Rechnungsabgrenzung,
Hypotheken, Bankguthaben
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Wertschriftenaufteilung

Gesamte Vermögensstruktur

243,4
85,6

Zusammenarbeit

Projekt Goliath - eine neue Generation Elektroschw

DieElektroschweissmuffen dn 125-225 mm
wurden ursprünglich an den drei Stand¬
orten Schaffhausen, Subingen und Hun¬
tington produziert. Im Rahmen des Joint
Venture zwischen Georg Fischer +GF+
und Wavin AG zu Georg Fischer Wavin
AG wurde ein Projekt zur Vereinheitli¬
chung der Produkte gestartet. Die ProjektZiele waren:
-

Seit Herbst 2001 stehen in den beiden
Werken Schaffhausen und Subingen zwei
neue Produktionsanlagen zur Herstellung
der Elektroschweissmuffen dn 125-225 mm,
wobei die Synergien der Werke genutzt
wurden. Das heisst, im Werk Schaffhau¬
sen wird die Gruppe dn 125-160 mm
und im Werk Subingen die Gruppe dn
180-225 mm produziert.

Optimale Qualität
Ansprechendes Design
Minimale Herstellkosten
Soweit möglich Verwendung der
bestehenden Anlagen

Im Projektteam wurden in einer ersten
Phase ca. zehn verschiedene Produktions¬
varianten besprochen und bewertet. Mit
Hilfe einer Nutzwertanalyse wurde die
beste Produktionsvariante ermittelt und
das Detailprojekt gestartet. Aufgrund der
bestehenden Infrastrukturen wurde das
Projekt in zwei Gruppen, dn 125-160 mm
Werk Schaffhausen und dn 180-225 mm
Werk Subingen, aufgeteilt. In enger
Zusammenarbeit mit der Formenbeschaf¬
fung und den verschiedenen Lieferanten
konnte das Detailprojekt zügig vorange¬
trieben und die Realisierung gestartet
werden.

Die Anlage
im Werk Subingen ...
... die Anlage im Werk
Schaffhausen ergänzen
sich hervorragend.

Die neue Schweissmuffe.

Nach einer Projektierungs- und Realisie¬
rungsphase von ca. 1,5 Jahren wurde die
Produktion an beiden Standorten fast
gleichzeitig aufgenommen.
Die Kosten beider Anlagen beliefen sich
auf ca. 6 Mio. Franken.

eissmuffen dn 125-225 mm

Der Ablauf der vollautomatischen Produk¬
tion läuft in folgenden Schritten ab:
- Spritzen eines Wicklungsträgers auf
einer Büchse/eines Kerns in einer ersten
Spritzgiessmaschine
- Bewickeln des Wicklungsträgers in
einer speziellen Station
- Fertigspritzen des bewickelten Trägers
in einer zweiten Spritzgiessmaschine
- Durchlaufen einer Kühlstrecke
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Die erste Stufe: das Spritzen des
Wicklungsträgers.

Die Wickelzelle für die neue Schweissmuffe.

- Kontrolle des Widerstandes und der
Schweissanzeigen
- Auspressen der Büchse/des Kerns
Mit diesen Anlagen stehen in unseren
Werken zwei technisch hochwertige Au¬
tomaten, die einen weit höheren Output
garantieren als die «frühere» konventio¬
nelle Produktion und einen entscheiden¬
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den Beitrag zur Herstellkostenreduktion
leisten.
Wir alle sind sehr «happy» mit diesen
Anlagen, obwohl es natürlich bei solch
komplexen Anlagen auch nicht ohne Kin¬
derkrankheiten geht. Aber mit der nötigen
Sorgfalt und Erfahrung werden wir diese
auf ein Minimum reduzieren können.
Text und Fotos: Fredy Biedermann

Unternehmensgruppen

Zukunft. Die richtige Entscheidung in der Gegen
Technologie-Trends in der Automobilindustrie

Das Auto der Zukunft
leichter, sicherer und
um weltschonender
zu gestalten, versteht
die Automobilindust¬
rie als eine ihrer ver¬
nehmlichen Aufga¬
ben. Die Unterneh¬
mensgruppe Fahr¬
zeugtechnik verfolgt
die Trends im Auto¬
mobilbau bereits in
der Konzeptfindung,
denn den ganzen
Tag sind wir mit Pro¬
dukten umgeben, die
immer kleiner und
leichter, dabei aber
leistungsfähiger und
multifunktionaler
werden. Ein Beispiel
par excellence sind
die modernen Kom¬
munikationsmittel
wie Handys, Palm
Pilots und Laptops.

Insgesamt sieben Kategorien von Mega¬
trends werden von Experten bei der Be¬
trachtung der Zukunft in der Automobil¬
industrie erkannt. Neben den Trends
bezüglich sich verändernder Kunden¬
bedürfnisse (1) und Rahmenbe¬
dingungen 12), alternativer
Antriebe (3), Elektronisierung (4), Personal- (5)
sowie Organisationsent¬
wicklung (6) listen die Ex¬
perten ein weiteres Haupt¬
feld auf, den Trend zum
Leichtbau (7). Aluminium,
Kunststoff und Magnesium
werden in nächster Zukunft
das höchste Material-AnteilsWachstum im Automobilbau
einnehmen. Der Materialmix im
Gesamtfahrzeug verschiebt sich wei¬
ter zu Gunsten der zwei Werkstoffe
Aluminium und Kunststoff - bei Aluminium
von acht Prozent in 2000 auf 13 Prozent
in 2015, bei Kunststoffen im gleichen Zeit¬
raum von acht auf zehn Prozent, denn
Leichtbau-Konstruktionen verringern den
Energieverbrauch und bieten dennoch
ein Höchstmass an Stabilität und Sicher¬
heit.
Dem Kundenwunsch (1) nach Modell- und
Variantenvielfalt begegnen die OEM
( = Original Equipment Manufacturer) mit
neuen Strategien, in denen nach dem
Baukastenprinzip Kombis, Limousinen
oder Coupés aus verschiedenen Modu¬
len zusammengesetzt werden.

Aber auch bei den
Kraftfahrzeugen las¬
sen sich diese Trends
erkennen.

Dem Konstrukteur selbst ist es zunächst
einmal gleichgültig, mit welchem Material
seine Problemlösung gelingt, der Einsatz
leichter Werkstoffe ist aber auf Grund der
sich verschärfenden Umweltgesetzge¬
bung 12) ein Erfordernis.
Bei den alternativen Antriebskonzepten
(31 kommt die Brennstoffzelle erst 2015.
Bis 2010 erreichen alternative Antriebe
einen Anteil von etwa zehn Prozent.
Elektrik, Elektronik und Software (4) drän¬
gen Mechanik und Hydraulik zurück. Der
Elektronik- und Softwareanteil nimmt im
Schnitt von 22 auf 35 Prozent pro Fahr¬

zeug zu, bei der Verknüpfung der zahlrei¬
chen Elektronikkomponenten und Fahr¬
zeugsysteme wird Softwareentwicklung
zur Schlüsselkompetenz.
integrierte Navigationssysteme und
Bordcomputer (5/6) bieten Fahrkomfort
und entlasten den Fahrer in kritischen
Situationen.

Sidestick- das
Ende des Lenkra¬
des? Elektronik
und Hydraulik
könnten es
möglich machen.

wart

wird um die Pre-Crash-Sensorik erweitert,
um im Falle eines Unfalls die Kollisions¬
punkte im Vorhinein zu errechnen und die
passiven Elemente entsprechend
vorzukonditionieren.

Zukunftsweisend:
Der neue BMW der
7er-Reihe. Umfang¬
reiche Neuerungen
unterstützen den
Fahrer.

Mit annähernd 90 Innovationen legte
BMW mit dem neuen 7er-Modell die
Messlatte für den Wettbewerb hoch.
BMW baute die Anbindung seiner Fahr¬
zeuge an das Internet aus. So ist nicht
nur Online-Banking aus dem fahrenden
Auto heraus möglich, sondern der Fahrer
wird auch mit dem momentspezifischen
Umfeld vernetzt: intelligentes Fahren.
Ein Beispiel: Kommt hinter der nächsten
Kuppe eine Kurve, so meldet dies der
GPS-Satellit durch einen leichten Gegen¬
druck im Gaspedal
und mahnt so, die
Geschwindigkeit zu
reduzieren, überdies
werden die Scheinwer¬
fer so gedreht, dass sie
die Kurve optimal aus¬
leuchten.

Mit künftigen Assistenz¬
systemen lassen sich
Gefahrensituationen
frühzeitig erkennen. In
der Frontbeleuchtung erlaubt das intelli¬
gente «Pixellight» unter Zuhilfenahme
mehrerer hunderttausend Kleinstspiegel,
Fahrerinformationen aus den Frontschein¬
werfern auf die Fahrbahn zu projizieren
und zudem das Blenden entgegenkom¬
mender Fahrer zu vermeiden. Night-Vision-Systeme unterstützen den Fahrer bei
der Erkennung von Hindernissen während
der Dunkelheit. Das Sicherheitssystem
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Für jeden Kunden kann heute ein wirklich
einzigartiges Auto gebaut werden, so
macht z. B. ein Fingerprint-System Auto¬
mobile jetzt noch individueller. Dank
dieser innovativen Technologie erkennt
ein Auto durch Berührung unterschiedliche
Personen. Nach der Programmierung
seiner Fingerabdrücke kann der Fahrer
sein Auto ganz persönlich einstellen: die
Sitzposition, die Temperatur, das Fahrver¬
halten und die Radiosender. Mit der
Identifizierung des Fingerabdrucks lässt
sich das Fahrzeug öffnen und der Motor
starten - Schlüssel sind überflüssig.
Und worauf sollten Automobilhersteller
künftig achten, um nicht an den Bedürf¬
nissen der Kunden vorbei zu entwickeln?
Um die Effizienz des Antriebs zum Vorteil
des Endkunden zu machen, fokussieren
die Automobilbauer mehr auf das Thema
Gewichtsreduktion. Die Fortschritte im
Leichtbau 171 werden durch die überpro¬
portionale Zunahme von Komfort und
Sicherheitselementen kompensiert. So
wiegen z. B. neue Modelle trotz Alumi¬
niumfahrwerk und innovativem Einsatz
von Kunststoffen rund sieben Prozent
mehr als die Vorgänger. Hessen sich in
der neuen Generation das Fahrzeug¬
gewicht um 15 Prozent reduzieren und
antriebsseitig vergleichbare Fortschritte
in der Effizienz wiederholen, verbräuchte
ein neues Modell im Durchschnitt statt
10 nur 7,5 Liter Benzin auf 100 Kilometer.
Diese Herausforderung nehmen wir an!
Text: Elvira Blättert
Fotos: BMW und DaimlerChrysler

Mitarbeiter
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«Ich war und bin mit Begeisterung dabei»
Interview mit dem Nationalliga-A-Torwart Christian Meisterhans

Als Neuling oder
auch «Ignorantin»
auf dem Gebiet des
Handballs kannte ich
Christian Meister¬
hans, den berühmten
Torwart der Schaff¬
hauser Kadetten und
der Nationalliga-AMannschaft, nicht
einmal beim Namen.
Das änderte sich
aber rasch, als er bei
uns in der Haustech¬

Ursula Meier-Keles: Christian, wie
bist du eigentlich auf diesen Sport
gekommen?
Christian Meisterhans: Ich spielte zuerst
Fussball bei den FCS-Junioren. Dort war
ich aber im Mittelfeld, weil Torwart sein,
fand ich nicht sehr spannend.
Bei einem «Schaffhauser Moskitoturnier»
musste ich dann aber als Torhüter einspringen, da die vorgesehenen zwei Mit¬
spieler nicht kamen. Und ich liess keinen
einzigen Ball durch! Das führte dazu,
dass ich nun auch beim FCS «Goali»
wurde und auch gut war.
Bald darauf, das heisst in der 3. Klasse,
fragte mich ein Klassenkamerad, ob ich
nicht Lust hätte, beim Handball GelbSchwarz Schaffhausen mitzuspielen, sie
suchten einen guten Torwart. Und so
begann meine Handball-Karriere.

nik AG an fing zu ar¬
beiten. Ich musste
feststellen, dass um
mich herum lauter
Kenner und viele
Fans des Handballs
waren und sind. Das
folgende Interview
war für mich ganz
einfach wahnsinnig
interessant. Ich wuss¬
te gar nicht, dass es

Und hast du nie mehr auf einem ande¬
ren Posten gespielt?
Doch. Einmal für etwa 3 Monate versuch¬

te ich mich im Feld. Meine Kollegen mein¬
ten aber recht schnell, es sei doch besser,
ich ginge wieder ins Tor zurück.
Du warst auch in der Junioren-Nationalmannschaft U21 ?
Ja. Im 2. Lehrjahr wurde ich gefragt und
habe insgesamt 30 Länderspiele bestrit¬
ten.
Und die Lehre nebenher?
Ja. Um ausreichend trainieren zu können,
bekam ich zusätzlich 3 bis 4 Wochen frei.
Der Rest des Trainings fand während der
Ferien statt.
Wie und wann bist du in die Nationalliga-A-Mannschaft gekommen?
Bei den U21-Länderspielen gibt es «Sich¬
tungsturniere», das heisst Leute von der
«Nati A» schauen zu und bieten dann
die besten Spieler auf.
Im Jahr 1993, also 22-jährig, hat es
dann geklappt, und ich war und bin mit
Begeisterung dabei. Seither habe ich
bei rund 130 Länderspielen mitgemischt.
Hast du da sofort bei jedem Spiel
mitgespielt?
Nein. Am Anfang war ich 3. Torwart
und konnte nur spielen, wenn die zwei
anderen Goalis abwesend oder verletzt
waren. Peter Hürlimann, damals 1 . Tor¬
hüter, hat aber auf Ende Saison aufge¬
hört, und ich war schnell besser als der
2. Torhüter und wurde deshalb schon
1994 1 . Goali der «Nati A».

um diesen Sport,
aber vor allem um
die Person Christian
Meisterhans, so viel
zu erzählen gibt.

Welche wichtigen Stationen hast du als
«Nati-A-Goali» mitgeprägt?
Im Jahr 1995 bestritten wir die WM in Is¬
land. Dafür waren wir 8 Wochen unter¬
wegs, und da haben wir auch die Quali¬
fikation für die Olympischen Spiele in At¬
lanta geschafft! Für diese Olympiade
1996 bereiteten wir uns während ca. 6
Wochen in Trainingslagern in Frankreich
und Schweden vor und blieben insge¬
samt 6 Wochen in Atlanta.
Im Jahr 2001 haben wir uns für die EM
2002 in Schweden qualifiziert. Die EM
selbst habe ich nicht mitgespielt, da ich
eine Verletzung hatte.
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So «nebenbei» hast du ja auch immer
bei den Kadetten gespielt. Was lief da
Interessantes?
Nach der WM in Island 1995 wechselte
ich zu Pfadi Winterthur, damals die beste
Schweizer Mannschaft. Während der
drei Jahre, in denen ich in dieser Mann¬
schaft gespielt habe, haben wir drei Mal
die Champions-League-Qualifikation
geschafft und kamen bis ins Viertelfinal.
1998 wechselte ich wieder zu den Kadet¬
ten zurück, und wir wurden Vize-Schweizer-Meister, das erste Mal für die Kadet¬
ten! Und bis letzte Saison schafften wir es
jedes Mal unter die ersten drei.
All diese Höhepunkte, die du
schon erreicht hast, das bedeutet viel
Training. Was heisst das genau?
In der 1 . Mannschaft trainieren wir
während der Meisterschaften 5 bis 6 Mal
pro Woche etwa 2 Stunden. Und zusätz¬
lich noch 2 bis 3 Krafttrainings- und Lauf¬
einheiten pro Woche. «Daneben» natür¬
lich die Spiele.
Und als «Nati-A»-Spieler stehen auch
Trainings und Spiele an. Diese sind aber
meistens «im Block» von 5 bis 7 Tagen bis
zu mehreren Wochen.
Wo bleibt da die Freizeit?
Ja, die ist kaum vorhanden. Aber das
war schon immer so. Wenn meine Freun¬
de im Sommer im Schwimmbad waren,
ging ich zum Training. In den Ferien war
ich in Trainingslagern der «Nati A» über¬
all in Europa - aber die Länder selbst
haben wir kaum wahrgenommen. Aus¬
gang war im Allgemeinen auch kleinge¬
schrieben. Am nächsten Tag hatte ich
entweder Training oder ein Spiel.
Bei meiner Lehrabschlussprüfung als
Sanitärinstallateur spielte ich am Abend
zuvor noch ein Meisterschaftsspiel. Dann
kamen 3 Tage Prüfung, und am Abend
des letzten Tages Hessen meine Mitlehr¬
linge eine Fete steigen, während ich mein
nächstes Spiel spielte.
Du bist seit 10 Jahren verheiratet. Wie
erlebt deine Frau diese HandballGoali-Karriere?
Wir haben uns mit 21 über einen Hand¬
ball-Kollegen kennen gelernt. Mit 23
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haben wir geheiratet. Für eine Hochzeits¬
reise hatten wir keine Zeit. Aber nach
Ende meiner Karriere werden wir das
nachholen. Meine Frau wusste, was auf
sie zukommen würde. Aber es stimmt, sie
ist schon viel allein. Und vor allem muss
sie alles managen - Familie, Haushalt
und mich.
Du arbeitest im Moment 60%. War
das immer so?
Ja. Ich habe immer 60 bis 80% gearbei¬
tet. Handball-Torwart ist kein Lebensjob.
Da möchte ich schon vorbereitet sein am
Ende meiner Karriere. Bei der Pfadi Win¬
terthur hätte ich mal Profi sein können...

Mitarbeiter
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dem werde ich weiterhin Krafttrai¬
ning machen.
Vielleicht werde ich «Goali»-Trainer
bei den Kadetten und/oder der
«Nati A».
Und ich werde 100% arbeiten.

Christian Meisterhans mit seiner
Tochter Deborah.

Du bist jetzt 33. Wie lange wirst du
noch weitermachen?
Mein Vertrag läuft in drei Jahren aus.
Dann sehen wir weiter...
Wenn du einmal aufhörst, dann wirst
du sehr viel Zeit haben. Was wirst du
machen?
Ich werde mich vor allem mehr um meine
Familie kümmern. In diesem Sommer be¬
kommen wir ein zweites Baby. Ich möchte
Wasserball als Hobby betreiben. Ausser¬

Zurzeit bist du verletzt, aber
normalerweise, wie sieht dein
Arbeits-/Trainingstag aus?
Damit ich meine 9-jährige Tochter
jeden Tag sehe, starte ich meinen
Arbeitstag relativ spät. Ich komme
zwischen 8.30 und 9.30 Uhr zur
Arbeit.
Um 12.00 Uhr geht es dann ins
Training. Und von 13.30 bis etwa
18.00 Uhr arbeite ich wieder.
Danach fahre ich direkt zum Training,
wo wir uns meistens zuerst eine halbe
Stunde eine Videoanalyse ansehen.
Von 19.00 bis 21.30 Uhr ist dann das
Training. Ich komme gegen 22.00 Uhr
nach Hause, wo ich noch etwas esse.
So gegen Mitternacht gehe ich schlafen.
Und deine Verletzung?
Ich habe mich Mitte November beim
Spielen verletzt. Seit Ende März habe ich
das Kraft- und Lauftraining wieder aufge¬
nommen. Anfang Mai werde ich
das Hallentraining mit der «Nati A»
in Magglingen beginnen. Ich unter¬
nehme alles, damit ich im Mai wie¬
der beim Qualifikations-Spiel der
«Nati A» gegen Polen dabei sein
kann. Da die Kadetten aus der
Meisterschaft ausgeschieden sind,
gibt es bei ihnen bis Juni kein Trai¬
ning mehr.
Text: Ursula Meier Keles
Fotos aus dem privaten Album von
Christian Meisterhans

430 NLA-Spiele, 130 Länderspiele
und 58 Europa-Cup-Spiele: Christian
Meisterhans lebt für den Handball.
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Mein Hobby: Pistolenschiessen

Schiessen ist die Fähigkeit des
Menschen, festgelegte Bewe¬
gungsabläufe präzise und regel¬
mässig zu wiederholen. Die dafür
nötige technische Fertigkeit, die
nötige Kondition und die gute
geistige Verfassung müssen durch
zielgerichtetes, konsequentes
Training erarbeitet werden.

Bianca Hartmann: Giovanni, seit
wann bist du diesem Sport «verfallen»
und wie bist du dazu gekommen?
Giovanni Giardino: Pistolenschiessen hat
mich schon immer interessiert. Im Septem¬
ber 2000 «schnupperte» ich einen Monat
beim Pistolenverein in Küblis. Ich war
sofort begeistert und hatte, wie sich
herausstellte, Talent. Da aber während
der Wintermonate eine Pause eingelegt
wird, trat ich dem Verein erst letzten
Frühling definitiv bei.
Talent? Super! Aber um wirklich gut
zu werden, braucht das nicht jahre¬
lange Übung, wie es andere Sportar¬
ten abverlangen?
Ja, normalerweise schon, aber ich war
von Anfang an recht gut, zum Teil besser
als andere, die schon jahrelang übten.
Und mit zweimal Schiess-Training pro
Woche wurde ich schnell noch besser.
Das muss ja ein riesiger Frust für
diejenigen gewesen sein!
Nein, nein, die haben sich für mich
gefreut, zumindest sah das immer so aus.
Dann hast du also keine Neider?
überhaupt nicht. Wir kommen alle sehr
gut miteinander aus und freuen uns über
jeden Erfolg eines unserer Mitglieder.

Da die Ausrüstung an
sich schon leicht ist, Pisto¬
le und Ohrenschutz, ist
dieser Sport rein gewichtsmässig nicht an¬
strengend. Natürlich, die
Konzentration fordert
Mann wie Frau stark. Ge¬
fährlich ist dieser Sport
ganz und gar nicht. Es
gibt Regiemente, die vor¬
schreiben, wie man sich
zu verhalten hat, z. B.
wenn fertig geschossen
wurde, Magazin aus der
Pistole nehmen, die Siche¬
rung rein und den Verschluss offen lassen!
Und so kann nichts passieren!
Konntest du schon viele Erfolge ver¬
zeichnen? Wenn ja, was hast du denn
gewonnen?
Ich wurde in drei Turnieren
Erster. Eines davon war der
«Klosterser Bezirksmeister», bei
dem über 50 Schützen mit¬
machten. Bis jetzt konnte ich
mich bei jedem Turnier unter
den ersten 10 platzieren, was
für ein «Greenhorn» wie mich
recht gut ist. Am schönsten ist
es, einen Kranz zu gewinnen.
Sonst gibt es noch Extrapreise
wie Marmorwanduhren, Kranz¬
karten, Medaillen u.v. m.
Zu guter Letzt fragte ich Giovanni, wie
er uns das Tolle an seinem Hobby in
zwei, drei Sätzen beschreiben würde:
«Wie auch im Leben hat man Ziele. Um
mit sich zufrieden zu sein, möchte man
sich ständig verbessern. Beim Schiessen
ist das genau gleich; man möchte immer
wieder einen solchen <Kick> erleben.»

Wie viele Mitglieder seid ihr? Frauen?
Wir haben 30 Mitglieder, davon leider
nur eine Frau. Es schiessen wenig Frauen,
aber die wenigen sind dafür recht gut!

Das ist ein gelungenes Schlusswort,
und ich bedanke mich an dieser Stelle
ganz herzlich für das ehrliche Inter¬
view und wünsche Giovanni Giardino
auch weiterhin alles Gute und viele
sichere Treffer!

Ist es denn für Frauen zu anstrengend
oder zu gefährlich?

Text: Bianca Hartmann
Fotos: Giovanni Giardino
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Erster Kinderfeuerwehrtag in Seewis

Unter dem Motto «Feuerteufel,
weg mit dir, wir verhüten Brände
hier» fand am 27. 10. 2001 der
erste Kinderfeuerwehrtag der
Betriebsfeuerwehr Georg Fischer
+GF+ Kunststoffarmaturen Seewis
statt, zu welchem alle Kinder der
Feuerwehrleute ganz herzlich
eingeladen waren.
Unser Anliegen war es, den Kindern die
Aufgaben der Feueiwehr näher zu brin¬
gen, und so liess sich ein kurzer Theorie¬
teil nicht vermeiden. Mit dem Videofilm
von «Funki Füür», dem Feuerteufel, zeigten
wir interessant, aber dennoch unterhalt¬
sam, Wichtiges zur Brandverhütung sowie
zu den Gefahren von Feuer und Rauch
auf. Später ging es ausgerüstet mit Feuer¬
wehrhelm und einem Sack voll Theorie
zum Startposten des speziell für diesen
Anlass aufgestellten Hindernislaufs. Um
zu demonstrieren, wie dichter Rauch die
Sicht behindert und die Arbeit wie auch
die Orientierung erschwert, erwartete
unsere Kinder als Erstes ein künstlich ver¬
rauchter Tunnel. Beim zweiten Posten galt
es, mit Wasser gefüllte Becher durch
einen Kriechtunnel und im Slalom über
ein Hindernis zu transportieren, dabei
natürlich so wenig Wasser wie möglich
zu verschütten. Auch ihre Zielgenauigkeit
mussten die Kinder unter Beweis stellen,
indem sie mit der Eimerspritze auf eine
speziell für diesen Tag gefertigte «Funki
Füür»-Zielwand zielten. Spätestens jetzt
war klar, dass wir es hier mit kleinen
Feuerwehrprofis zu tun hatten. Was sich
auch am zweitletzten Posten, Büchsen¬
schiessen mit dem Strahlrohr, bereits wie¬
der bestätigte.
Beim letzten Posten wurde vorsorglich
gemeinsam ein Schaumteppich ausge¬
legt, um kein Risiko einzugehen. Danach
mussten die Kinder zeigen, was sie an
diesem Tag gelernt hatten - Theorie und
Praxis waren gefragt:
In einem angefertigten Holzhäuschen
wurde eine Kerze angezündet. Diese fiel
in den Papierkorb, entfachte ein Feuer,
welches sich schnell ausbreitete und das
ganze Haus in Flammen aufgehen liess.
BäiLS

An einem speziell ein¬
gerichteten Telefon
alarmierten die Kinder
die Feuerwehr und ...
tatü tata, die Feuer¬
wehr Seewis liess
auch nicht lange auf
sich warten und fuhr
mit lautem Sirenenge¬
heul auf unser Werk¬
areal. Alle Kinder
durften einsteigen
und mit Blaulicht um
unser Werk fahren.
Wieder am Ort des
Ereignisses musste
das bereits lichterloh
brennende Holzhaus
mit Hilfe von bereit¬
gestellten Eimerspritzen gelöscht werden.
Bravo, geschafft!

Die kleinsten Feuerwehr¬
profis der Betriebs¬
feuerwehr +GF+ Kunst¬
stoffarmaturen Seewis.

Bei Brot und Wurst vom Grill kam auch
der gemütliche Teil nicht zu kurz. Frisch
gestärkt nahmen dann auch alle Kinder
das Diplom des ersten Kinderfeuerwehr¬
tages der Betriebsfeuerwehr Kunststoffar¬
maturen Seewis gerne entgegen und
freuten sich ebenso über den Dank für
ihren eifrigen und unermüdlichen Einsatz.
An dieser Stelle nochmals ein herzliches
Dankeschön allen Helfern, Kaderleuten
der Feuerwehr und der Geschäftsleitung,
ohne diese die erfolgreiche Durchführung
des Kinderfeuerwehrtages gar nicht mög¬
lich gewesen wäre!
Text: Bianca Hartmann
Fotos: Armando Gansner

Kleine und grosse Profis «in action».
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Mein Hobby: Short Track Speed Skating

1
Adrian Wetzel ist ShortTracker und flitzt scheinbar
leichtfüssig übers Eis. Es sieht
zwar einfach aus, aber es for¬
dert enorm viel Kraft, Ausdau¬
er und eine ausgefeilte Tech¬
nik, um die engen Kurven in
dieser extremen Schräglage
ohne grossen Tempoverlust zu
meistern.
Adrian-Mario Wetzel, 27, arbeitet
bei der Georg Fischer Rohrleitungs¬
systeme AG im Werkunterhalt. Er
betreibt seit 7 Jahren eine nicht
ganz alltägliche Sportart: Short
Track Speed Skating. Mit 16 Jahren
begann er mit dem Schlittschuhlau¬
fen. Damals kaufte er sich ein Sai¬
sonabonnement und stand täglich
auf dem Eis. Als ihn Kollegen frag¬
ten, ob er denn nicht beim Short
Track mitmachen möchte, wurde
seine Neugier geweckt. Er hatte
diese Sportart bis dahin nicht ge¬
kannt, wollte es aber auf jeden Fall
einmal ausprobieren. Eine kleine
Schwierigkeit gab es allerdings
noch: Für das Eisschnellläufen
braucht man Spezialschuhe. Adrian
hatte eine Schuhgrösse, die nicht für
Mietschuhe vorgesehen ist. Glück¬
licherweise war zu der Zeit ein
2-Meter-Mann im Team, der ihm
gerne seine Schuhe für eine Probe¬
lektion überliess. Gesagt, getan!
Adrian hatte gleich viel Spass und
blieb dabei.

Adrian Wetzel in
seiner zweiten
Heimat: die Eisbahn
auf der Breite in
Schaffhausen.

Schweizer Meisterschaften statt. Ad¬
rian Wetzel wurde Dritter hinter sei¬
nen Club-Kollegen Sascha Lauber
und Andreas Tanner und bestätigte
damit seine gute Leistung vom Vor¬
jahr.
Die Short-Tracker kennen eine 11monatige Saison. Nur gerade im
April nach dem letzten Wettkampf,
wenn es kein Eis mehr gibt, wird
kurz ausgesetzt. Ab Mai wird das
Training mit Sommersportarten wie
Schwimmen, Rennen, Radfahren,
Inlineskating und Krafttraining fort¬
gesetzt. Im August geht es dann ab
nach Frankreich in ein 1-wöchiges
Trainingslager. Im Anschluss an
diese Woche findet bereits wieder
der erste Wettkampf statt - erste

Standortbestimmung für die kom¬
mende Saison. Ab September gibt
es auch in Schaffhausen wieder Eis
und das Training wird intensiviert.
Um in den Wettkämpfen vorne
dabei zu sein, muss Adrian Wetzel
einen grossen Teil seiner Freizeit ins
Training investieren. Auf die Frage,
was er neben dem Short Track noch
tut, lächelt er und meint: «Arbeiten,
essen und schlafen.» Er scheint nicht
unglücklich darüber zu sein, denn er
sagt auch: «Ich will in meinem Sport
etwas erreichen. Dafür muss ich
etwas tun. Solange es mir Spass
bringt, werde ich auch dranblei¬
ben.»
Text und Fotos: Claudine Saurer

Was ist Short Track?
Der Name Short Track Speed Skating, zu deutsch Kurzbahn-Eisschnelllauf, weist darauf
hin, dass dieser Sport auf einer normalen Eisbahn (Hockeyfeldl betrieben werden kann.
Mit 14 Markierungen (Blocks) wird eine ovale Rennstrecke mit 110 Metern Umfang ab¬
gesteckt, die im Gegenuhrzeigersinn zurückgelegt wird. Spitzenläufer schaffen eine
Runde in einer Zeit unter 9 Sekunden. Das ist nur möglich, wenn in den Kutven eine
extreme Schräglage gefahren wird.

Ohne Fleiss, kein Preis

Seit rund drei Jahren investiert Adri¬
an Wetzel 6-mal die Woche 1 bis 2
Stunden ins Training und bestreitet
nationale und internationale Wett¬
kämpfe. Das Training findet nicht
ausschliesslich auf dem Eis statt,
Ausdauer- und Krafttraining gehören
ebenso zum wöchentlichen Pro¬
gramm.
Nach und nach stellten sich auch
die Erfolge ein. Am 9./10. März
2002 fanden in Schaffhausen die
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In einem Wettkampf laufen jeweils vier bis acht Läufer direkt gegeneinander. Die ersten
beiden Läufer jeder Serie qualifizieren sich für die nächste Runde. Im Finallauf werden
dem Rang entsprechend Punkte verteilt. Gesamtsieger des Wettkampfes ist, wer über
die vier zu laufenden Distanzen (500 m, 1000 m, 1500 m, und 3000 m) am meisten
Punkte aufweist. Es werden auch Staffeln IRelay) mit vier Läufern pro Team gelaufen.
Dort betragen die Distanzen 3000 m für Damen und 5000 m für Herren.
Als Short-Track-Läufer muss man über Kraft, Ausdauer und Technik verfügen. Darum ist
ein vielfältiges Training angesagt, um die geforderten Ansprüche zu erreichen. Ersatz¬
training sind zum Beispiel Rad fahren oder Joggen. Die ausgefeilte Technik kann aber
nur auf dem Eis trainiert werden. Short Track selber eignet sich ideal als Ausgleichsport
zum Beispiel für Inlineskater oder Fussballspieler.
Mehr Informationen über Clubs, Trainings, Kurse und Meisterschaften finden Sie im
Internet unter www.shorttrack.ch.

Mitarbeiter

Ein halbes Jahrhundert bei Georg Fischer
Armin Grimm tritt in den wohlverdienten Ruhestand

Können Sie sich vorstellen, 50 Jahre bei
Georg Fischer zu arbeiten?
Armin Grimm war mit knapp 15 Jahren
aus familiären Gründen gezwungen,
Geld zu verdienen.
Als Springer trat er in die damalige Rä¬
derbearbeitung auf dem Ebnat ein. 36
Jahre später verlegte man den gesamten
Betrieb ins Werk Singen, und man trug
ihm an, ebenfalls in Deutschland zu ar¬
beiten. Das wiederum gefiel dem altein¬
gesessenen Klettgauer weniger. Er zog
das Angebot als Postdienstangestellter
bei der internen Post im MFB vor.
Wer kennt Armin Grimm nicht, wenn er in
seinem blaugrauen «Gwändli» und den
gelben Couverts unter dem Arm bei
Wind und Wetter, Schnee und Regen die
Post von einem Gebäude zum anderen
trug. Er habe in dieser Zeit viel dazuge-

Heute beschränken sich seine körperlichen
Aktivitäten auf tägliche Spaziergänge mit
seinem Hund. Gesundheitlich leider etwas
angeschlagen, will er sein jetziges Leben
ein wenig ruhiger angehen und die Zu¬
kunft nehmen, wie sie kommt.
Wir wünschen Armin Grimm noch viele zu¬
friedene Jahre und gesundheitliche Stabi¬
lität.
Text und Fotos: Sigrid Farner

Gut lachen: Pensionär
Armin Grimm und Mauro
Fontana.

Die besten Wünsche
für den Ruhestand gab es
auch von Fritz Rufer.

Armin Grimm geht nach 50 Jahren
Georg Fischer in Pension.

lernt und betonte, wie gerne er bei
Georg Fischer angestellt gewesen sei. Im
April 2002 trat Armin Grimm in den wohl¬
verdienten Ruhestand. Ein halbes Jahr¬
hundert arbeitete er bei Georg Fischer.
In jungen Jahren war er sportlich sehr
aktiv. Er pflegte die Geselligkeit im Sport¬
verein, beteiligte sich am Nationalturnen,
war Schwinger und Ringer.
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Pensionierte

V

Pensioniertenvereinigung +GF+
Ein Ausflug und andere
Aktivitäten
59 Personen stiegen am 14. 2. 2002 in
Schaffhausen am Bushof für die Schluss¬
veranstaltung der Pensioniertenvereini¬
gung in den Bus ein. Es ging nach Zürich
zum Albisgüetli, wo wir in das Nostalgie¬
tram umstiegen und uns quer durch
Zürich zum Tramdepot Zürich Höngg fah¬
ren Hessen. Interessiert horchten wir den
witzigen Erläuterungen des Besichtigungs¬
leiters. Er schilderte die Geschichte und
Entwicklung des Trams auf sehr lustige
Art. Wir durften die Tramveteranen inspi¬
zieren, berühren und sämtliche Hebel und
Knöpfe betätigen. Im Trammuseum erfuh¬
ren wir noch mehr Wissenswertes über
das Tram. Die alten Gefährte werden
aufwändig restauriert, um solch nostalgi¬
sche Ausflüge zu ermöglichen. Es werden
laufend Sponsoren gesucht, denn diese
Restaurationen sind sehr kostspielig.
Im Museum konnten Bücher zum Thema
Tram gekauft werden. Sogar ein Buch
über das Schaffhauser Tram und das
Schleitheimerbähnli fanden wir im Ange¬
bot.
Der Apéro war wegen des schlechten
Wetters schneller vorbei als sonst. Alle
freuten sich, als sie wieder im warmen
Bus Platz nehmen durften. Jetzt ging es
ins Gasthaus Weinigen, wo wir uns beim
«Zvieriteller» stärken und a
konnten - ein geselliger Abschluss
interessanten und erlebnisreichen

Alles
einsteigen
bitte!

Die Generalversamm¬
lung der Pensionierten¬
vereinigung vom 20. 3.
2002 war ein voller Er¬
folg. Noch nie waren
so viele Gäste anwe¬
send. Sogar in den
«Schaffhauser Nach¬
richten» konnte darü¬
ber ein von Jo Becher
abgefasster Bericht ge¬
lesen werden. Nach
der Versammlung ser¬
vierte Walter Reutimann vom Hombergerhaus einen gesponser¬
ten Zvieriteller.

Alle Teilnehmer folgen
aufmerksam den
Erklärungen des Führers
im Museum.

Text: Heidi Cantoni
Fotos: Luigi Cantoni

hat Spass an dieser A

Vorschau
Am 13. 6. 2002 ist eine Jurarundfahrt und die Besichtigung des Spielautomatenmu¬
seums in L’Auberson geplant. Alle, die Lust haben und schon immer etwas über die
Entstehung von Spielautomaten wissen wollten, sind herzlich eingeladen, an der
Fahrt teilzunehmen. Wir freuen uns über eine rege Beteiligung.
Die Wanderung in der Zügenschlucht wird auf nächstes Jahr verschoben. Der Wan¬
derleiter und Präsident der Pensioniertenvereinigung hat im März eine Hüftoperation
glücklich überstanden und kann diese Wanderung noch nicht leiten.
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Schade, dass sich am
27. 3. 2002 nicht mehr
Personen zur Lesung
von Hans Flügel, dem
Mundart-Hobby-Dichter alias «Distelfink»,
eingefunden hatten.
Seine satirischen Ge¬
dichte brachten alle
zum Lachen. Seine Epi¬
soden sind aus dem
Leben gegriffen, und
wir hätten ihm noch
lange zuhören können.
Es war ein sehr kurz¬
weiliger und amüsanter
Nachmittag.
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Personalvertretungen

r

Susanne Pollinger, PV-Präsidentin der Georg Fischer Speditionslogistik AG

«Denk positiv - und dir wird Vertrauen
entgegengebracht» i

Sß* ®

Sie ist aufgestellt und fröhlich,
strahlt das gewisse Etwas an Ver¬
trauenswürdigkeit aus, das einen
guten Personalvertreter ausmacht.
1991 trat sie in die damals neu
gegründete Georg Fischer Spedi¬
tionslogistik ein und übernahm
7 999 von Anja Knoblauch das
Amt der Personalvertreterin.
Bald nach Antritt ihrer Tätigkeit als Perso¬
nalvertreterin entwickelte sich in der Ge¬
sellschaft ein angespanntes Arbeitsklima,
hervorgerufen durch ständige Arbeits¬
überlastung, und Susanne Pollinger fühlte
sich mit den allerorts auftretenden Proble¬
men ins «kalte Wasser geworfen». Doch
fasste sie rasch Fuss und gewann das
Vertrauen ihrer Mitarbeiter und Vorge¬
setzten. Durch eine neue Teambildung ist
die Gesellschaft inzwischen auf gutem
Wege, innere Stabilität und Zufriedenheit
zu erlangen. Susanne Pollinger liegt es
sehr am Herzen, ihre positive Einstellung
zum Leben auf ihre Kollegen und Kolle¬
ginnen übertragen zu können, ihnen zu
zeigen, dass sich selbst in der verfah¬
rensten Situation noch ein Ausweg findet.
Sie hat stets ein offenes Ohr für die
Schwierigkeiten ihrer Mitmenschen. «Du
musst zuhören können», sagt sie, «das ist
das Wichtigste.»
Zur Geschäftsleitung hat sie ein gutes
Verhältnis und fühlt sich akzeptiert. Jeder-
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zeit findet sich eine offene Tür, sollte sie
mit einer Problemstellung nicht allein fer¬
tig werden.
Ihr privates Interesse gilt vorwiegend der
allgemeinen chinesischen Medizin. Vor
längerer Zeit beschaffte sie sich ein Buch
über Akupunktur-Massage, die auf altchi¬
nesischer Gesundheitslehre basiert. Sie
besagt, dass der Körper als Ganzes zu
betrachten ist und die Lebensenergie ent¬
lang festgelegter Bahnen fliesst. Als ge¬
lernte Praxisassistentin - ohne medizini¬
sche Vorkenntnisse wäre dies nicht mög¬
lich - absolvierte sie eine Ausbildung auf
diesem Spezialgebiet. So perfektionierte
sie ihr Wissen und steht Mitarbeitenden
bei kleineren «Wehwehchen» hilfreich
bei. «Wird jemand von Migräne oder
dergleichen geplagt und ich kann ihm
helfen, fällt er nicht krankheitshalber aus.
So profitiert auch Georg Fischer von mei¬
nen Kenntnissen energetischer Wirkung
der Akupunktur-Massage», meint sie
überzeugend.
Als Ausgleich unternimmt sie lange Spa¬
ziergänge mit ihrer rehbraunen Leonber¬
ger-Hündin Simba und einmal pro
Woche ist Gymnastik angesagt.
Wir wünschen Susanne Pollinger, die sich
mit so viel positiver Energie, Herz und
Seele für andere einsetzt, weiterin viel Be¬
friedigung bei ihrer Arbeit.
Text und Fotos: Sigrid Farner
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Lehrlinge

Ein weiterer Schritt in die Zukunft

Nicht nur Lernmethoden,
Lehrgänge und Lerninhalte,
sondern auch die Räumlich¬
keiten verändern sich. Am
22. Juni 2001 wurde dem
Berufsbildungszentrum der
erste Preis des mit Fr. 80000.-

Gegenüber der von AGIE SA ge¬
schenkten Erodiermaschine ist nun
auf der frei gewordenen 50 m2 gros¬
sen Fläche das Einrichten des Kunststofftechnologen-Zentrums in vollem
Gange. Dank der Unterstützung von
Georg Fischer Rohrleitungssystem
AG und dem Entgegenkommen der
Firma Engel konnte eine fast neu¬
wertige Spritzgiessmaschine aufge¬
stellt werden.

dotierten Prix Vision zuge¬
sprochen. Dank dieser finanzi¬

Durch die gekonnte Aufstellung der

ellen Unterstützung konnte der

Schreibtische haben bis zu 35 Lehr¬
linge einen angenehmen neuen
Arbeitsplatz.

Aufbau eines Schnupperlehr¬
zentrums für Kunststofftech¬

Auch die Konstruktionsabteilung
machte einen bedeutenden Schritt
in die Zukunft. Mit Beginn des neuen
Jahres wurden alle altgedienten Zei¬
chenbretter entsorgt und durch eine
moderne, zeitgemässe Möblierung
ersetzt.

nologen realisiert werden.

Als erste Massnahme musste ein ge¬
eigneter Raum geschaffen werden.
Zu diesem Zweck wurde der beste¬
hende Pausenplatz der Lehrlinge
aufgelöst und auf einer Galerie
über der Lehrwerkstatt neu einge¬
richtet.

Pausenplatz: Beim Bau des Pausen¬
platzes war für die Lehrlinge beson¬
ders eindrücklich, wie durch die
Firma Betonex ein Teil der Beton¬
decke entfernt wurde.

Spritzgiessmaschine der
Firma Engel mit einer Schliesskraft
von 30 Tonnen.

Diese ist seit Mitte Februar in Betrieb.
An dieser Maschine können in Zu¬
kunft Schülerinnen und Schüler, wel¬
che vor der Berufswahl stehen, den
Beruf des Kunststofftechnologen be¬
schnuppern.
Um das Ganze abzurunden, wur¬
den alle Firmen aus der Region, wel¬
che sich mit der Verarbeitung von
Kunststoffen befassen, um Muster¬
produkte und Firmenporträts gebe¬
ten. Daran wird den angehenden
Lehrlingen die Vielfältigkeit dieses
Berufes gezeigt.

Es muss nicht immer das Teuerste
sein! Das ganze Büromöbelpro¬
gramm stammt von IKEA.

Diese Massnahme hat zur Folge,
dass die ganze Grundausbildung
des Konstrukteurs endgültig umge¬
stellt wird. So braucht es in Zukunft
keine tropfenden Tuscheschreiber
sowie kein Klebeband zum Befesti¬
gen der Zeichnungen mehr. Die Aus¬
bildung konzentriert sich vor allem
auf das Erstellen von FHandskizzen
und das Zeichnen und Konstruieren
auf CAD-Arbeitsstationen.
Text und Fotos: Stefan Süsstrunk
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Sportclub

Winterschlaf ade

Am 27 April beginnt für
den Georg Fischer
Tennisclub auf der Anla¬
ge im Pantli die Saison
2002 mit dem heiss
ersehnten Eröffnungs¬
turnier - vorausgesetzt,
das Wetter spielt mit.
Wie jedes Jahr reisst die Interclub-Saison
auch den Letzten aus dem tiefen Winter¬
schlaf. Spätestens jetzt sind alle hellwach
und trainieren auf die Clubmeisterschaf¬
ten hin. Vielleicht erscheint man ja dieses
Jahr zum ersten Mal namentlich auf der
Clubmeistertafel!
Die Spielkommission des Georg Fischer
Tennisclubs hat auch für dieses Jahr wie¬
der ein ausgewogenes Spielprogramm
erstellt, von dem man sich viele spannen¬
de Spiele erhofft.
Eröffnungsturnier
Nacht-Turnier
1 .-August-Turnier
Pantli Cup
Senioren-Turnier
Schluss-Turnier

27 April 2002
20. Juli 2002
1 . August 2002
21 . September 2002
28. September 2002
19. Oktober 2002
Angel Gutiêrrez beim Walzen der Plätze.

Alle, die im Pantli auf der schönen Anla¬
ge von Georg Fischer einmal unverbind¬
lich den Tennisschläger schwingen wol¬
len, ermuntern wir, ein Mitglied des Clubs
anzusprechen oder einfach mal vorbeizu¬
kommen. Zum Beispiel ist der Spielleiter,
Manfred Epp, im BKS unter Telefon 3947
zu erreichen.
Auch für die weniger Besessenen gibt es
im Pantli immer eine Gelegenheit, beim
gemütlichen Plausch und einem Gläschen
den Feierabend so richtig zu geniessen.
Denn schliesslich steht neben der körper¬
lichen Betätigung der Spass an erster
Stelle.
Text: Manfred Epp
Fotos: Michael Goedvree

Bei den Vorbereitungen: Jack Meier und Chrigel Jacober sorgen für
genügend Spielsand.
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All© Jahre wieder
Zur 27 Delegiertenversammlung des Georg Fischer Sportclubs

Am 20. März eröffnete Präsident Werner
Badertscher die 27 Delegiertenversamm¬
lung des Georg Fischer Sportclubs im
schmucken Vereinshaus der Sektion Ten¬
nis im Schaffhauser Pantli. Speziell begrüsste er die Ehrenmitglieder Manfred
Weigele, Georges Schmid und Beni Stof¬
fel, die Revisorinnen Michèle Kramer und
Angelika Höfler, ebenso Fritz Tschanz
vom Pfausverband der Georg Fischer Ge¬
sellschaften.
Das Protokoll der letzten Delegiertenver¬
sammlung sowie die einzelnen Jahresbe¬
richte und Tätigkeitsprogramme werden
ohne Einwände genehmigt. Die Jahres¬
rechnung schliesst mit einem Ausgaben¬
überschuss von 208780 Franken ab.
Nach dem Verlesen des Revisorenbe¬
richts wird der Kassierin Angelika Werner
Déchargé erteilt, und die Versammlung

«Sportler des Jahres»Preisträger Torsten Müller
kann es kaum fassen.

dankt ihre vorbildliche Arbeit mit einem
kräftigen Applaus.
Zum «Sportler des Jahres 2001» küren
die Delegierten Torsten Müller, Mitglied
der Sektion Badminton, der beim JEKAMITurnier in Thayngen wirklich alles gab.
Unter Applaus überreicht Vizepräsident
Fferbert Büttner den Wanderpokal. Herz¬
lichen Glückwunsch! Torsten Müller
bedankt sich bei den Anwesenden und
ganz speziell bei der Sektionsleiterin
Badminton Angelika Werner.
Als Ersatzrevisorin wurde Susanne
Schweri von der Georg Fischer Treuhand
AG einstimmig gewählt. Geschäfts¬
leitungsvertreter Peter Böser, der krank¬
heitshalber nicht anwesend sein konnte,
hat Sonya Fässler beauftragt, Grüsse und
den Dank der Geschäftsleitung an die
Mitglieder und den Vorstand zu überbrin¬
gen. Die Versammlung wird nach einer
Stunde geschlossen, und die Teilnehmer
geniessen anschliessend an dem gast¬
lichen Ort noch ein feines Abendessen.
Es fliesst noch mancher Tropfen Wasser
den Rhein beziehungsweise Wein die
Kehlen hinunter, bis die Runde sich weit
nach Mitternacht auflöst.
Text und Fotos: Angelika Werner
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Sportclubpräsident
Werner Badertscher
geniesst den guten
Verlauf der Delegierten¬
versammlung.

Sportclub

Minigolf - auch hier kann man Asse schlagen

Unter den acht Sek¬
tionen des Sport¬
clubs Georg Fischer
gibt es seit Jahren
die Sektion Mini¬
golf. Wie der Name
der Sportart es
schon sagt, ist es eine ganz kleine
Einheit von sieben Mitgliedern, die
aber durchaus Mitgliederzuwachs
vertragen könnte. Um Anreize für
diese Sportart zu schaffen, stellt
sie sich wie folgt vor:

Zweck
Ausüben des Minigolfspielens und gesel¬
liges Beisammensein.
Ort
Gespielt wird jeweils am Dienstagabend,
je nach Witterung von Anfang Mai bis
Ende September auf der Minigolfanlage
Langriet in Neuhausen.
Spielregeln
Um den einzelnen Mitgliedern einen
Ansporn zu geben, wird ein Punktelimit
festgelegt. Dieses errechnet sich aus der
durchschnittlichen Punktzahl des vorheri¬
gen Jahres minus ca. sieben Punkte. Das
ergibt das Limit für die neue Saison. Bei
Neumitgliedern wird die durchschnittliche
Punktzahl provisorisch nach drei bis vier
Runden festgelegt und bis Ende der Sai¬
son zwei- bis dreimal angepasst.

Rundendurchschnitt. Saisonmeister ist, wer
das beste Resultat hat.
Winter
Um sich ausserhalb der Saison nicht
ganz aus den Augen zu verlieren,
treffen wir uns einmal im Monat zu ver¬
schiedenen Aktivitäten.
Habe ich Sie neugierig gemacht?
Dann kommen Sie doch mal zum Schnup¬
pern auf die Minigolfanlage Langriet
oder melden Sie sich doch bei der Sek¬
tionsleiterin, Frau Martha Egger,
Tel. 052 643 1810.

Unsere Mitglieder:
1. Reihe von
links nach rechts:
Toni Egger,
Marcel Mamie,
Jörg Schmidlin.
2. Reihe von links nach
rechts: Sylvia Mamie,
Rosmarie Gähler,
Walter Somm,
Martha Egger,
Anita Schmidlin.

Text: Angelika Werner
Fotos: Martha Egger

Turnier
Einmal im Jahr findet das interne Turnier
statt, d.h., an einem von den Mitgliedern
festgelegten Tag wird auf vier verschiede¬
nen Anlagen gespielt. Sollte der Wetter¬
gott an diesem Tag weinen, so wird das
Ganze in die Halle verlegt. Gewinner
des Turniers ist dann die Spielerin oder
der Spieler mit der tiefsten Punktzahl. Bei
gleicher Punktzahl entscheidet, wer mehr
Asse gespielt hat.
Saisonmeister
Am Ende der Saison errechnet man bei
jeder Spielerin und jedem Spieler den
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Ski- und Snöbertag 2002
Klosters Madrisa

2) Hermann, passt er oder passt er nicht?
3) Hans Rosenast: War das ein schöner Tag,
und der Chauffeur hat an alles gedacht.
Toller Service!
4) Oliver Vögele: Ich bin bereit!
5) Hermann Karsai und Gerd Schaber ange¬
regt im Gespräch.
6) Carmen Schiatter, Martina Daffinger, Pepe
Hübscher, Rahel Schiatter und Marion
Schiatter geniessen noch das letzte Ge¬
tränk vor der Heimfahrt.
7) Helene, Nadine und Sepp Kolb, Stefan und
Yves Zöllig stellen sich zum Gruppenfoto.

Fotos: Sonya Fässler
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PPSCHUSS

1 ) Helene Kolb: Wann geht es endlich los?

Rückblick
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2Bie es früher toar...
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Giesserei Werk III, ca. 1926, Mühlental Schaffhausen.
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