Informationsschreiben an die Rübenproduzenten
Geschätzte Rübenpflanzer, im folgenden Schreiben informieren wir über die aktuelle
Situation im Rübenring.
Kampagne:
Die Hälfte der Kampagne ist bereits vorüber und läuft soweit gut und ruhig. Die turbulente
Zeit nach dem Ausfall des Geschäftsführers sowie die, durch schlechtes Wetter angepasste
Planung hat das Büro stark gefordert. Dank einem grossen Aufwand von Anton Suter,
welcher die Leitung der Planung übernommen hat, konnten wir in einen geordneten Betrieb
zurückkehren. Die Fabrik stellt die Disposition mit kurzfristigen Mengenänderungen immer
wieder vor Herausforderungen. Bei den Abfuhren wird sehr gute Arbeit geleistet und unsere
neuen Fahrer machen einen guten Job, müssen wie wir alle bei einer neuen Arbeit, noch
Erfahrungen sammeln. Die Transportleiter sind ebenfalls im vollen Einsatz, um gute
Abfuhrplanungen zu gestalten und die Rübenabfuhren zu leiten.
Geschäftsführung / Büro:
Das Arbeitsverhältnis mit dem Geschäftsführer Matthias Ramseyer wurde in gegenseitigem
Einvernehmen per 31.10.2020 aufgelöst. Die Leitung der Planung ist aktuell bei Anton Suter.
Toni Leimer unterstützt die Disposition im Bereich der Fahrerplanung und dem Versand der
Aufgebote. Am Telefon supportet an zwei Vormittagen Markus Pfäffli. Nicole Schwab, als
stellvertretende Geschäftsführerin hat zurzeit die Gesamtübersicht und ist zuständig für
Personal, Finanzen und Administration. Matthias Wyss leitet die Werkstattarbeiten und ist für
die Planung der Maschinen und Fahrer verantwortlich. In diesem gut funktionierenden Team
arbeiten wir motiviert für sie, um die Kampagne erfolgreich abzuschliessen.
Klimagruppe / Berichterstattungen Presse:
Wie sie regelmässig der Presse entnehmen können, hat sich die formierte Gruppe mit der
Bezeichnung «Klimaveränderung im Rübenring» engagiert und Unterschriften für eine
ausserordentliche Generalversammlung zur Abwahl der aktuellen Verwaltung gesammelt. Im
Rahmen der schwierigen Situation rund um Covid-19 wird aber so schnell keine Präsenzversammlung möglich sein. Die juristischen Abklärungen bezüglich der statutenkonformen
Durchführung sind in Gange. Die Verwaltung und Geschäftsführung distanzieren sich von
gemachten Aussagen in der Presse bezüglich der Situation im Bereich Personal und
Maschinen. Bis heute konnten die geforderten Mengen an Zuckerrüben jederzeit von uns
geliefert werden und wie bereits oben erwähnt, wird bei den Abfuhren sehr gut gearbeitet.
Die technischen Probleme der ZFA, welche unsere Rübenabfuhren beeinträchtigen haben
nichts mit unseren Mitarbeitern zu tun. Auch funktioniert der Einsatz mit den Maschinen ohne
Reservemaus gut, inklusive Bahnverlad im Jura. Wir bedauern sehr, dass unsere motivierten
Mitarbeiter, sei es draussen oder im Büro, durch die Aktionen der Klimagruppe ständig
verunsichert werden.
Dank an Sie:
Die Verwaltung und Geschäftsführung bedankt sich bei den Rübenpflanzer für die grossmehrheitliche sehr gute Zusammenarbeit und die positiven Rückmeldungen. Wir wünschen
allen Beteiligten einen guten Endspurt der Kampagne 2020.
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