
de von Annelie Buntenbach, 
DGB-Bundesvorstand.

Da der 1. Mai aber nicht 
nur dafür da ist, ein weithin 
sichtbares Zeichen zu setzen, 
sondern auch um uns auszu-
tauschen und kennenzuler-
nen, findet anschließend das 
Familienfest statt, musikalisch 
begleitet durch die Gruppe 
Blue Alley (Rhythm & Blues). 
Neben den zahlreichen Infor-
mations- und Verpflegungs-
ständen gibt es für unsere klei-
nen Besucherinnen und Besu-
cher auch noch ein Kinderfest 
mit Hüpfburgen, Rollrutschen 
und vielem mehr.

Bitte beachtet auch die Ta-
gespresse auch, ob es aktuelle 
Änderungen im Ablauf geben 
wird.

Aktuelle Informationen zum 1. Mai:
 bielefeld.igmetall.de
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tauschen und uns 
zu vernetzen. Un-
sere Veranstaltung 
beginnt um 10.30 
Uhr mit einem De-
monstrationszug 
ab dem DGB-Haus 
in der Marktstraße 
durch die Innen-
stadt zum Ravens-
berger Park. Der 
Demozug wird 
dort circa gegen 
11.15 Uhr ankom-
men. Unmittelbar 
nach Ankunft des 

Demozuges startet dann die 
Maikundgebung und nach die-
ser das Familienfest.

Nach der Eröffnung durch 
den DGB-Stadtverbandsvorsit-
zenden Dirk Toepper von Verdi 
folgt das Grußwort des Ober-
bürgermeisters Pit Clausen 
und anschließend eine Maire-
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Plakat des DGB zum 1. Mai 2020
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Solidarisch ist 
man nicht alleine! 
1. MAI Gewerkschaften rufen auf zur Teilnahme 
an Demonstration und Kundgebung.

 Der 1. Mai 2020 fällt in diesem 
Jahr auf einen Freitag und viel-
leicht auch direkt in die Tarif-
runde der Metall- und Elektro-
industrie. Als Tag der Arbeit ist 
es unser Tag als Gewerkschafte-
rinnen und Gewerkschafter, 
um ein starkes und deutliches 
Zeichen zu setzen, uns auszu-

TERMINE

■ Jugend für den 1. Mai 
18. April, 10 Uhr, 
 Geschäftsstelle Bielefeld, 
Marktstraße 8 
 Der 1 . Mai ist seit jeher einer 
der wichtigsten Tage für die 
Gewerkschaften! Um diesen 
entsprechend vorzubereiten, 
treffen wir uns gemeinsam mit 
unseren Schwestergewerk-
schaften der DGB-Jugend am 
18. April um 10 Uhr in der Ge-
schäftsstelle Bielefeld. Wenn 
Ihr Zeit und Lust habt, kommt 
vorbei, verbringt einen schö-
nen Tag mit uns und helft mit 
bei den Vorbereitungen. Für 
Verpflegung ist selbstver-
ständlich gesorgt. Um besser 
planen zu können, meldet 
Euch bitte umgehend per 
E-Mail bei unserem Jugendse-
kretär Robin Grunenberg an:

  robin.grunenberg@ 
igmetall.de

■ Neue Vertrauensleute 
28. April, 16.30 Uhr bis 18.30 
Uhr, Geschäftsstelle Bielefeld. 
Markstraße 8  
Vertrauensleute der IG Metall 
sind der Garant für gute Arbeit 
und Tarifverträge im Betrieb. 
Vertrauensleute werden alle 
vier Jahre von den Mitgliedern 
der IG Metall in den Betrieben 
gewählt. Sie sind Ansprech-
partnerinnen und -partner für 
alle IG Metall-Mitglieder in 
den  Arbeitsbereichen und sor-
gen dafür, dass die Interessen 
der Beschäftigten im Betrieb 
und in der IG Metall Gehör fin-
den. Leider gibt es nicht in al-
len Betrieben Vertrauensleute. 
Möchtest Du bei Euch Ver-
trauensleute wählen? Dann 
lass Dich auf unserer Veran-
staltung informieren und mel-
de Dich per E-Mail an: 

 bielefeld@igmetall.de
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Ortsjugendausschuss – eine aktive Gemeinschaft
Am letzten Februar-Wochenen-
de fand die Klausur des Ortsju-
gendausschusses der IG Metall 
Bielefeld in Beverungen statt. 
Die jungen Kolleginnen und 
Kollegen haben sich intensiv 
mit der neuen Jugendkampa-
gne »Organice« auseinander-
gesetzt sowie in der Ausstel-
lung in Dalheim einen genau-
en Blick auf Verschwörungs-
theorien – damals wie heute – 
gerichtet und erkundet, was 
diese mit der Gesellschaft ma-
chen. Der Sonntag stand dann 
ganz im Zeichen der Jahrespla-

nung und der Neuwahl des Lei-
tungskollektivs. Interesse auch 
mal beim Ortsjugendaus-
schuss mitzuwirken? 

Dann kommt bei unserem 
Treffen am 21. April um 17 Uhr 
vorbei. Wir freuen uns auf 
Euch!

Der Ortsjugendausschuss »beweist« die Existenz von Bielefeld!
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