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werden, obwohl derjenige sol-
che Schichten nicht mehr fah-
ren kann (darf). Ich erinnere
mich an Berichte (nicht über
VW), nach denen mit anderen
Tricksereien Zuschläge einge-
spart werden und der Betroffe-
ne keine Chance hat.“

Außerdem hat sich Dr. Joa-
chim Stork, Facharzt für Ar-
beitsmedizin aus Kassel, ge-
meldet. „Es ist keinesfalls
Großzügigkeit des Sozialstaats
oder Gegenstand eines Bun-
desgesetzes (wie der zitierte
Psychotherapeut annimmt),
wenn ein Unternehmen lang-
jährig in Nachtarbeit Beschäf-
tigten nach Schichtbefreiung
aus gesundheitlichen Grün-
den eine Ersatzleistung für die
entfallenen Schichtzuschläge
zahlt“, stellt Stork fest. „Viel-

Und Bolle meint: „Die Leute
sollten froh sein, bei VW zu
sein. Ein kleiner Handwerker
könnte sich einen unprodukti-
ven Arbeiter mit Burnout
nicht leisten, und dieser wür-
de beim großen A landen.“

Darauf antwortet Xizor84:
„Dann landet der Arbeitgeber
auch schnell beim großen A,
nämlich dem Arbeitsgericht.
Aber gut, ins Handwerk wol-
len junge Leute eh nicht mehr
gehen, von daher erledigen
sich die Betriebe von selber.“

Und Tabu ist der Meinung:
„In keinem anderen Unter-
nehmen werden Kranke und
Gebrechliche so intensiv un-
terstützt wie bei VW.“
LasseSvensen schreibt: „Wir

haben interessante Urteile,
wem Nachtzuschläge gezahlt

KASSEL/BAUNATAL. Die Be-
richterstattung über den laut
eines Mitarbeiters und dessen
Psychotherapeuten steigen-
den Druck auf kranke und
schwerbehinderte Arbeitneh-
mer im VW-Werk Kassel in
Baunatal hat für Diskussionen
gesorgt. Auf HNA-Online gab
es zu den Artikeln eine breite
Diskussion. Auch erreichten
uns einige Zuschriften. Hier
Auszüge:
Klaus M. schreibt bei HNA-

Online beispielsweise: „Wa-
rum sollte ein Mitarbeiter an
die Öffentlichkeit gehen,
wenn das, was er berichtet,
nicht stimmt? Dem Psycholo-
gen sind mehrere Fälle aus
dem VW-Werk bekannt, also
stimmt da doch irgendwas
nicht!“

Diskussion um Kranken-Akte
HNA-Online: VW-Mitarbeiter beklagte zunehmenden Druck im Baunataler Werk

mehr ist eine solche Leistung
auch in Deutschland die Aus-
nahme und auf einzelne Tarif-
verträge beschränkt. Der
Volkswagen-Haustarifvertrag
ist eine solche Ausnahme.“

Und ein Mitarbeiter aus Mit-
telhessen von VW meint: Er
arbeite seit 2005 für VW in der
Instandsetzung. Er könne
wachsenden Druck nur bestä-
tigen. „Ich besitze keine Be-
hinderung, habe aber seit
2005 schon einige Kollegen
mit schweren Depressionen
und Verhaltensauffälligkeiten
kennengelernt. Ich habe für
mich entschieden, diesen Weg
von VW nicht weiter zu ge-
hen, und suche mittlerweile
anderweitig.“ (sok)

Im Internet ist es üblich, Spitz-
namen zu verwenden.

Hier arbeiten viele Menschen aus der gesamten Region: Der Um-
gang vor allem mit kranken und schwerbehinderten Beschäftig-
ten wird derzeit diskutiert. Foto: Kühling
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Abnehmen ohne Jo-Jo-Effekt
Beratungswochen zu Diät- und Abnehmkonzepten bei
IHRSonnenstudio Beauty Lounge in der Friedrich-Ebert-Straße 32-34

Im Frühjahr hat die Diät-
und Fitnessindustrie tradi-
tionell Hochkonjunktur –

schließlich wollen die guten
Vorsätze für das neue Jahr
schnell und effektiv umge-
setzt werden. Dabei stellt sich
Jahr für Jahr die gleiche Frage:
wie nehme ich gesund, effek-
tiv und vor allem dauerhaft
ab?

Es ist inzwischen hinrei-
chend nachgewiesen, dass
Diäten – egal welche – unse-
ren Stoffwechsel auf Sparsam-
keit trainieren und er so künf-
tig noch weniger Energie ver-
braucht. Sobald wir nach der
Diät wieder „normal“ essen,
wird er die überschüssige
Energie als Fettreserve spei-
chern – der Jo-Jo-Effekt. So ge-
raten gerade auch diejenigen,
die lediglich einige Problem-
zonen angehen wollen, in die
Diätfalle – die Spirale der Ge-
wichtszunahme.

Der einzige Weg zu einer
gesunden und nachhaltigen
Gewichtsreduktion ist die
Kombination aus sportlicher
Bewegung, richtiger Ernäh-
rung und Kryolipolyse. Dank
des medizinischen Fort-
schritts steht uns heute ein

sehr schonendes Verfahren
zur Verfügung, Fettzellen dau-
erhaft zu zerstören – ohne
Operation, ohne Vakuum, und
ohne Spritzen mit fragwürdi-
ger Chemie.

„Im Durchschnitt verliert
man nach sechs Behandlun-
gen – beispielsweise an Bauch/
Hüfte – 4 bis 6 Kilogramm und
6 bis 8 Zentimeter Bauchum-
fang“, erläutert Gabriele Klein

von Ihr Sonnenstudio „und
zwar auch an den hartnäcki-
gen Stellen, die Sie mit keiner
Diät oder Sport erreicht hät-
ten.“ Nahezu alle Problemzo-
nen können behandelt wer-
den.

Vorteile der neuesten
Kryolipolyse-Technologie:
• sehr schonend, da ohne Va-
kuum (Gefahr von Hämato-

men) und ohne Chemie (Sprit-
zen)
• maximale Effektivität mit 8
Applikatoren gleichzeitig,
EMS und weiterentwickelter
Kältetechnologie
• ideal auch bei hartnäckigen
Problemzonen, die trotz Trai-
ning nicht weichen wollen
• auch kleine oder straffe
Areale behandelbar
• deutlich günstiger als mit
den bisherige Geräten sowie
den chemischen Verfahren,
bei nachweislich größerem Er-
folg.

Anwendung wird zum
Wellnesserlebnis

Die begleitende Ernäh-
rungsberatung sowie die an-
schließende Lymphmassage
unterstützen den Behand-
lungserfolg nachhaltig und
machen die insgesamt zwei-
stündige Anwendung zum
Wellnesserlebnis.

Und das Beste daran: wäh-
rend die Kryolipolyse bisher
ab 400 Euro pro Anwendung
kostete, bietet die „Ihr Son-
nenstudio – Beauty Lounge“
die Behandlung für 99 Euro/
Kombi-Behandlung (Cryo +
Lymphmassage, im 6er-Paket)
an. (rdm)

Interessierte sollten noch
heute ein unverbindliches Be-
ratungsgespräch unter Tel.
05 61 / 1 55 70 vereinbaren.

Unterstützung beim Abnehmen: „IHR Sonnenstudio“ in der Friedrich-Ebert-Straße 32-34 bietet das
neueste Kryolipolyse-Verfahrenmit acht Applikatoren an. Foto: Privat
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