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Aus alten Archiven 

Je unwahrscheinlicher, desto glaubwürdiger 

Ein gemeinsfreies Archiv (zeno.org) bietet eine Fülle alter Bilder. Sie sind 
irgendwo entstanden – oder eventuell und sogar einige davon in Solingen. 
Aber sie passen oft zu dieser Stadt, zu diesem Autor, zu dieser Fabu- und 
Spekuliererei … :-) ! 

Die Zusammenstellung dieser Dokumentati-
on machte viel Arbeit. Hier der Autor bei 
seinen intensiven Bemühungen, der Tatsa-
che auf den Bechergrund zu gehen, dass im 
Wein die Wahrheit liegt:  

Der Autor in jungen Jahren und seine Gat-
tin:  
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Solche Texte zu schreiben, ist durchaus 
Mühe. Der Autor gibt sich dieser Qual hin: 

Doch der Autor hat das Sekretariat angewie-
sen, regen Kontakt it der Leserschaft zu hal-
ten.  
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Es werden laufend Casting-Fotos für das Schreibbüro entgegengenommen: 

 

Auch Doppelbewerbungen sind willkommen 
– ... 

 

…. - vor allem auch, wenn sie deutlich ma-
chen, dass den Bewerber und -innen deutli-
che musische Talente innewohnen: 
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Die Arbeit in der Redaktion ist druchaus mit gesellschaftlichen Verpflichtungen verbunden.  

 

In lebensbedrohlichen Situationen steht der 
Chef persönlich für Erste-Hilfe-Maßnahmen 
wie Mund-zu-Mund-Beatmung zur Verfü-
gung 
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Insbesondere im Um-
gang mit Texten wird 
vom Personal sehr 
viel Phantasie abver-
langt. Daher ist nicht 
jeder für solche Jobs 
geeignet.  

Auch im Multimedia-
Sektor sind gewisse 
musikalische Fähig-
keiten von konkretem 
Vorteil. 

 

„Multi-Channel-Publishing“, der Umgang mit 
modernen Nachrichten-Vertriebswegen muss 
aus dem FF beherrscht werden.  
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Die tägliche Beobachtung der Weltpresse ist unumgängliche Be-
dingung, um den geistigen Herausforderungen in einem Redak-
tionsbüro gerecht zu werden.  

Hingegen darf vom Personal erwartet werden, auch für die not-
wendigen Erholungspausen im stressigen Büroalltag Sorge zu 
tragen und beispielsweise ein gemeinsames Zweites Frühstück 
zuzubereiten.  

 

Ebenfalls darf auch eigenverantwortliches  
Handeln erwartet werden, demzufolge auch 
jeder für die Folgen seines Tuns selbst Sorge 
trägt ist.  
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Kontakte innerhalb der Belegschaft sollte auf rein berufliche 
Angelegenheiten beschränkt bleiben, weitergehende Rechte 
stehen nur dem Chef zu. 

Dieser Grundsatz gilt grundsätzlich auch auf Beleg-
schaftsfesten: 

 

Für kritische und einsame Lebenssituationen steht rund um 
die Uhr eine psychosoziale Interventions-Helpline zur Ver-
fügung:  
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Das Verfassen von edlen 
und dem Publikum ge-
fallenden Texten sach-
lich-fachlicher Art ist 
die grundsätzliche Auf-
gabenstellung in die-
sem Redaktionsbüro. 
Ebenso ist für eine ge-
eignete Bi ldauswahl 
resp. Illustrierung zu 
sorgen. Hier die Ar-
beitsprobe eines Mitar-
beiters: 

Das gilt auch für das 
spontane Verfassen von 
instruktiven Texten zu 
gegebenen Anlässen, 
wie diesem hier: 
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Für körperliche Fitness sorgt ein firmeneigenes Gym, in dem vor 
allem auch Ab- und Auftauchen gefördert wird.  

Ebenso beliebt sind Mannschafts-Sportarten, etwa Beach-Volleyball.  

 

Umstritten ist immer 
wieder die Frage nach 
der richtigen Beklei-
dung. Nun, es gibt eben 
auch solche, die beim 
Ausüben des Sports viel-
leicht ein wenig hinder-
lich sein mag.  
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Gemeinsame Aus-
flüge mit der ganzen Familie gehören ebenso zum Social Welfare Programme.  

 

 

Jährlich einmal findet auch das beliebte Pensionärstreffen statt, das sich großem Zuspruchs erfreut.  
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Firmeninterne Dokumentationen 

Insbesondere die Meetings stehen stets un-
ter einem besonderen Motto. Hier die Ver-
triebsmannschaft, die soeben von einer er-
folgreichen Werbeschlacht heimkehrt. Im 
Gegensatz zu anderen Firmen raten wir von 
Bordellbesuchen ab, sofern sie nicht unum-
gänglich sind.  

 

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewähr-
leisten, leisten wir uns einen Pool so ge-
nannter Springerinnen, die auf Abruf in 
allen möglichen und unmöglichen Positio-
nen eingesetzt werden können. Auch ge-
schäftlich.  

Das gilt auch für die Versandabteilung (Ex-
pedition).  
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D i e 
Buchhalter und Controller haben stets einen wachsamen Blick auf das Budget und die unnötigen Ausgaben.  

Schon seit Jahren wird in unserem Unternehmen ausgebildet. Diese Aufgabe untersteht einer eigens für besondere 
pädagogische Fähigkeiten geschulten Gouvernante.  

 

Benchmarks und Zielvereinbarungen sind in unserem 
Unternehmen selbstverständlich. Natürlich passen wir 
diese Werte den individuellen Möglichkeiten der einzel-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, siehe rechts: 

Besonders stolz sind wir auf die einheitliche Firmenklei-
dung, die nach Bedarf freiwillig getragen werden kann. 
Bei Messen und Open Houses ist die Kluft Pflicht.  
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Unsere zahlreichen Außenbüros und Niederlassungen 
liegen stets in verkehrstechnisch günstiger Lage oder in der Nähe wichtiger zentraler Punkte der Republik.  
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Mit unseren 
g e s c h ä f t l i-
chen Aktivitä-
t e n d e c k e n 
wir praktisch 
den gesamten 
mitteleuropäischen Raum ab, von den Küsten der rauhen 
See bis zu den Gestaden der wilden Berge.  

Ein firmeninternes Kommunikationssystem garantiert Echtzeit-Synchronisation sämtlicher Außenstellen mit der 
Zentrale, siehe rechts.  

In industriellen Ballungsräumen haben wir unmittelbaren Kontakt zu allen wichtigen Entscheidungsträgern und 
führen Fachkräften der jeweiligen Branchen.  

Nach Übersee unterhalten wir eine eigene Korrespondenten- und Boten-Dampferflotte.  
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Unsere Firmenzentrale in Solingen bei Köln entspricht 
der Bedeutung des Unternehmens.  

Der Stammsitz des Unternehmens ist im Bergischen Land und insofern haben wir dort noch entsprechende Reprä-
sentations- und Ausstellungsräume: 

 

 



/  — 11.12.19 solingen erzählt16 21

Solingen ist bekannt für seine Klingen, die einst als Ram-
schware die Bezeichnung „Made in Germany“ mit provozierten. 
Hier (rechts) Beispiele der hervorragenden Qualität.  

Natürlich arbeiten wir auch mit dem Segen des Klerus, hier 
einige der von uns gespendeten Kirchen.  

 

Nicht nur im Solinger Stadtteil Gräfrath, 
auch in Ohligs unterhalten wir ausgedehnte 
industrielle Ansiedlungen und betreiben 
herrschaftlichen Hofstaat.  

 

Eines der bekanntesten Bauwerke, das auf unsere Initiative 
zurückzuführen ist: 
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So habenwir uns im Ber-
gischen auch für die 
Neuentwicklung von op-
timalen Verkehrsmitteln 
stark gemacht.  

Im Anschluss daran gelang es der Firma Bayer, endlich Aspirin zu entwickeln. Wir haben diesen Prozess von Anfang 
an mit kritischer Berichterstattung begleitet, weshalb Ärzte es noch heute als Dauermedikamentierung verschrei-
ben.  
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Allein durch unser Gewerbe-, 
Vermögens-, Einkommens-, Lohn-, Hunde- und Kopiersteuer-Aufkommen wurde aus dem einst ruhigen, nahezu 
vergessenen Landstrich des Bergischen eine blühende industrielle und prosperierende, kulturell bedeutsame und 
mit überaus freundlichen Menschen gesegnete Landschaft.  
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Selbst in der 
Nachbar-
stadt von 
Solingen, 
Remscheid, 
konnten 
gewaltige Bauten – hier das völlig überdimensionierte Rathaus, das / oh Niedergang der Sitten / von einer Frau 
geleitet wird – errichtet werden, bevor die Stadt im Jahre 2012 des Herrn irgendwie in die Pleite schlidderte. Was 
Wunder, die Frau ist Sozialdemokration, aber unheimlich lieb und nett. Ob Sie deshalb den Durchblick hat, steht in 
den Röntgenstrahlen, die der Lenneper, also Remscheider Conrad Röntgen zwar nicht hier (sondern in Würzburg) 
entdeckte und zur Anwendung brachte.  

Das erste jemals auf diesem Planeten gemachte Röntgenbild 
zeigt seine Hungerkralle. 

Damit im Zusammenhang* steht auch, dass in Remscheid die 
erste Trinkwassertalsperre im Bergischen Land, sogar einer der 
ersten in Deutschland errichtet wurde.  
*) Remscheider bildeten sich schon immer ein, keiner könne ih-
nen das Wasser reichen, weshalb sie eigenes zu schöpfen hatten.  

 

Ansonsten aber blieb Remscheid, im Gegensatz zu Solingen, 
auf diesem industriellen Niveau stehen.  
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Zur Information: Remscheid und Solingen sind 
enge Nachbarstädte, die sich vor allem dadurch 
gut verstehen und Freunde sind, indem sie gegen-
seitig nur Spott und Hohn für den jeweils anderen 
übrig haben, oder, wie im Falle von Remscheid, 
das gemeinsame Orchester nicht mehr bezahlen 
wollen.  
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Ein kleiner Vorort von Solingen, an 
den irrtümlich die Grafen bzw. Herzö-
ge von Berg ihre Residenz verlegten, 
machte eine ziemliche Karriere. Gut, 
dass viele Solinger – so auch ich – in 
diesem Dorf gearbeitet haben oder 
arbeiten, sonst könnte es sein Niveau 
nicht halten. Wie es um die Stadt be-
stellt ist, sieht man schon, wenn man 
den ursprünglichen Plan beschaut: 
wild.  

Die Uferpromenaden sind inzwischen per-
vertiert. Statt friedlich ruhender Menschen 
sind fast nur noch grölende Besoffene anzu-
treffen.  

Der Marktplatz wird heute überwiegend 
als Kamerastandort für Rosenmontags-
zug-Liveübertragungen benutzt. Wozu 
sollte er auch sonst gut sein? 

Auch im Bereich am Hauptbahnhof hat 
sich bis heute kaum etwas geändert. 
Noch immer fahren hier Straßenbahnen 
vorbei.  

Mit einem Wort: Wenn man sich diese Chronik 
so anschaut, kann man nur feststellen: alle 
sind ganz nett auf den Hund gekommen.  

ENDE 


