Entwicklung
Nach der bestandenen Ingenieurprüfung
als Diplomingenieur für Nachrichtentechnik
folgte automatisch die Übernahme durch die
Firma Dr.–Ing. Rudolf Hell, nun aber als Angestellter.
Mein neuer Arbeitsplatz war für viele
Jahre das Werk I in Dietrichsdorf und dort
zogen wir aus dem Labor B in den Neubau
auf der anderen Straßenseite. Beide Gebäude
waren mit einem Übergang verbunden.

beitnehmervertreter für den neuen Aufsichtsrat bestimmt hatten, kam dieser am 26.
Oktober 1971 zur ersten Aufsichtsratssitzung
zusammen. Dr. Hell zog sich aus dem aktiven Geschäftsleben zurück.
Die Kantinenführung unter Herrn Wagner
und die Bedienung, die das Essen an den
Platz brachten, achteten sehr genau auf die
Einhaltung gewisser Regeln.

Übergang vom Alt- zum Neubau. Später auch
mal Seufzerbrücke genannt

Ab Dezember 1970 gab es Informationen
für die Mitarbeiter der Firma Dr.-Ing. Rudolf
Hell. Vor uns lag als Weihnachtsgabe und
Weihnachtsüberraschung die erste Ausgabe
unserer Firmenzeitschrift, die den Titel trug:
„für uns alle” später: „Hellaktuell”. Diese
wurde 1991 nach der Fusion zur LinotypeHell AG eingestellt.
Viele Neuerungen und Änderungen gab es
im Jahr 1971. Wie Dr. Hell uns schon auf
einer Betriebsversammlung Anfang des Jahres mitgeteilt hatte, wurde im Juli aus der
Kommanditgesellschaft eine Gesellschaft
mit beschränkter Haftung. Der neue Name
lautete „Dr.–Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel“.
Durch die langjährige, positive Zusammenarbeit mit der Firma Siemens Aktiengesellschaft und da kein leiblicher Nachfolger
vorhanden war, wurde eine engere Bindung
zu Siemens angestrebt. Das erklärt auch die
mehrheitliche Beteiligung der Siemens AG
mit 60%.

HELL

Dekor

Jeder Mitarbeiter hatte seinen Platz,
immer am gleichen Tisch und er wurde dann
auch immer von der gleichen Dame bedient.
Auf den eingedeckten Tisch brachte man die
Kartoffeln, das Fleisch und Gemüse in
Schüsseln. Es wurde streng geahndet, wenn
jemand sich nicht abgemeldet hatte, wie es
schon mal vorkam, wenn man z. B. zu einer
Besprechung ins Werk III musste. Am nächsten Tag gab es eine „Verwarnung“.
Peinlich genau wurden auch die Fleischstücke gezählt, wenn nicht alle zum Essen erschienen. Bei sieben Personen konnten doch
keine acht Stücke Fleisch verschwinden.
Trotzdem zauberte Herr Wagner immer ein
preiswertes, schmackhaftes Essen.
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Das

Der erste Aussichtsrat wurde nun gewählt.
Nachdem wir am 4. und 5. Oktober die Ar-
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