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VERSAMIV,*-,
NG/ Industriegewerksrhu

,,Nichtnur amstammtisch
sitzen"

SreorHAGEN.Der Vorstand der Stadt_
häger Ortsgruppe der lndusiriesewerk_
lq:I.
.Rergbau-Chemie_Energle (IG
P.Cfl-ist jetzt komplett. Nachäem sich,
die drei Gewerksdhaften fC e";SU"";
Engrgie, IG Chemie, papier, Keramik
und IG Leder im Sommer fdgg zur IG
hatten, är_
PqP,zusam_mengeschlossen
beitete der Vorstand um den Vorsitzenden Mathias Wendland und ä"rr"r,
Stellvertreter Stephan Seiffert zunächst

kommissarisch. Bei der Mitgliederversämmlung im Stadthäger hatskeller
sind Kassierer Karl-Htinz
Krämer,
Schriftführer Thomas Wichmann und
Jugendleiter Sven Kielgas roffiziell be_
stätigt worden.
Zu.den Mitgliedern der IG BCE gehören qhemalige Bergleute aus dem Land_
Krels Schaumburg, die früher in einer ei_
gq""_1.9ttpgruppe organisiert waren, sowie Mitarbeiter von Betrieben der,dlas_

industrie wie Heye in Obernkirchen,
-üia aus
Unternehmen dör crremischän
a".
Kunststoff verarbeitenden Ind'ustrie sowie der Energiewirtschaft. Insgesamt hat
die neu entstandene Ortsgruppe "ei#d'
1450 Mitglieder aus dem eä*li. Land_
Kre_ls,die zum Teil jedoch in Betrieben
außerhalb der Kreisgebiets arbeiten. Der
Vorsitzende Wendland kritisierte in sei_
nem Vorstandsbericht, dass die vergnüg_
lichen Aktivitäten der IG BCE
eut fä_
sucht gew-esenseien, während sich'an ge_
werkschaftlichen .Aktionen wie der Mön_
schenkette gegen den ArbeitsptatraUbau
sr3drhagen.kaumjemand beteiligt ha_',
ln
be.
,,S.sist nicht nur wichtig, gemeinsam
am ötammtisch zu sitzeh, sondern auch
zuzeigen, wer wir sind und was wir,wollen", sagteWendland
Die Beteiligung der Gewerkschafter
vermisste der Vorsitzende der Ortsgrup_
pe auch bei der Mai-Feier in Heifsen.
Als,,Riesenerfolg,, bezeichneteWend_
land_dageg_en
einö Besichtigung der Fir_
ma Heye-Glas in Germeritreä-n. Auch
Ausflüge nach Heidelberg und zur Ost_
see unternahmen die Gewerkschafter.
Darüber hinaus hat sich eine Motorradgruppe gebildet, die sich in reselmäßigen Abständen trifft. Im korimenden
J_ahrist unter anderem ein Besuch im
Glasmuseumin Gernheim bei petershagen geplant, und auch an der Mai-Feier
will-sich die IG BCE wieder beteiligen.
Nachdem -Jörg Everding, Bezirksdirektor der Volksfürsorge, die Gewerkschaf_
ter unter anderem-üLer die e-üe.rrrors9rg9 informiert hatte, gingen die Mitglieder mit einem Grün[ohf-Ess'en zum
Schriftführer
ThomasWichmann
(rechts)und Kassierer
Karl-Heinz
Krämer(Mitte)verstärken gemütlichen Teil der
dasVorstandsteam
Versammlung
von Mathia,Vri.nUiänU.
Rickmeierüber.
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