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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auf der letzten Mitgliederversammlung während der A+A 2009 in Düsseldorf wurde ich
als stellvertretender Vorsitzender in den Vorstand des VDGAB gewählt. Auf diesem
Wege möchte ich mich nochmals für das Vertrauen bedanken und gleichzeitig die
Gelegenheit nutzen, mich bei denen, die mich nicht kennen, kurz vorzustellen.
Ich bin 56 Jahre, verheiratet und habe drei Kinder. Nach einer Ausbildung als Radiound Fernsehtechniker und anschließendem Studium der Elektrotechnik gehöre ich seit
1980 der Arbeitsschutzverwaltung NRW an und habe seinerzeit im Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Recklinghausen meine Laufbahn begonnen. Neben Revisionstätigkeiten in den Bereichen der Metall- und Elektroindustrie, sowie der Erledigung von Aufgaben nach dem damaligen Gerätesicherheitsgesetz (heute GPSG) war ich für die
Betreuung von Auszubildenden zuständig und sieben Jahre Vorsitzender des örtlichen
Personalrates.
1997 wechselte ich zur Landesanstalt für Arbeitsschutz NRW, -LAfA- dem jetzigen
Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit NRW (LIGA.NRW) und war dort bis 2005
hauptberuflich in der Ausbildung tätig, die letzten 5 Jahre als Ausbildungsleiter der
ASV NRW. Aufgrund der Verwaltungsstrukturreform erfolgten danach bis 2010 leider
keine weiteren Ausbildungen. Nach meiner „Ausbilderzeit“ leitete ich das Dezernat für
Öffentlichkeitsarbeit, nach der Umorganisation zum LIGA.NRW die Fachgruppe
Intervention/Prävention. Heute koordiniere ich die Programm- und Projektorganisation, einschließlich der Unterstützung der Gemeinsamen Deutschen
Arbeitsschutzstrategie.
Wie sie sehen, eine Vielzahl von unterschiedlichen Tätigkeiten, die ich gerne übernommen habe und die mir bis heute viel Spaß machen.
Dem VDGAB gehöre ich seit Oktober 1985 an. Ich fand es gut einem Verein beizutreten, der meiner beruflichen Überzeugung bis heute entgegenkommt und bundesweit
aktiv ist. „Arbeit und Umwelt gesund gestalten“, dieser Leitgedanke beinhaltet den
Zweck unseres Vereins, die Förderung und Verbreitung von Erkenntnissen auf den
Gebieten des Arbeitsschutzes, der Unfallverhütung, der Sicherheitstechnik und des
Umweltschutzes auf nationaler und internationaler Ebene. Hierfür loht sich der Einsatz
immer.
Zurzeit leite ich die VDGAB-Gruppe im LIGA. Im Vorstand kümmere ich mich insbesondere um den Newsletter und unsere Internetaktualität. Hier diskutieren wir noch
einige Veränderungen um allen Mitgliedern zukünftig interessante Beiträge und
Neuigkeiten zeitnah mitzuteilen. Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung. Sollten Sie
Vorschläge oder Anregungen haben, nehmen wir diese sehr gerne auf. Sprechen Sie
mich an (0211 / 3101-1217) oder schicken mir eine Mail - Soebbe@VDGAB.de. Auch
möchte ich Sie bitten, mir interessante Beiträge oder Vorschläge für Beiträge aus
Ihrer der täglichen Arbeit, aus uns betreffenden politischen Themen oder sonstigen
Anlässen zu übersenden.
Ich hoffe wir sehen uns auf der diesjährigen Arbeitsschutz Aktuell in Leipzig.
Einen schönen Gruß aus Düsseldorf
Ihr Karl-Heinz Söbbe

