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Fußballturnier der lG Metall Bremerhaven
Der WindCup ist eine Veranstaltung, die die Betriebsräte der Windindustrie Bremer-

haven in Kooperation mit der lG Metatl im fahre 2010 ins Leben gerufen haben. Tei[-

nehmerinnen und Teitnehmer des diesiährigen Turniers Waren Mannschaften von

Areva, Weserwind, PowerBlades, Repower sowie CSC und Ambau aus Cuxhaven.
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Die Firmenleitung der Repower

Systems SE untersagte - für viele

unverständlich - den Mitarbei-
tern, mit dem betriebseigenen Tri-

kots aufzulaufen. Die Repower-

Firmenleitung möchte nicht mit
der IG Metall in Verbindung ge-

bracht werden. Um keinen Arger

zt provozieren, hat sich die

Mannschaft von Repower kurzer-

hand entschlossen, mit Trikots der

IG Metall aufzulaufen, um an die-
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Arbeitssuchende
ffiffi 4. Oktober, 16 Uhr

Handwerksausschuss
ffi 11. Oktober, 18 Uhr

Frauengruppe
ffiffi 11. Oktober, 17 Uhr

Arbeitskreis Senioren
und Seniorinnen
W 17. Oktober, g Uhr

0rtsvorstand
Wffi 18. Oktober, 8 Uhr

B-Team
ffiW 19. Oktober, 14 Uhr
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sem Turnier teilzunehmen. Bei

durchwachsenem Wetter wurde

wie schon im letzten fahr hervor-

ragender Fußball geboten.

Sowohl die Zuschauer sowie

auch die einzelnen Mannschaften

zeig|en den Veranstaltern, dass es

auch in diesem |ahr wieder eine

gelungene Veranstaltung war und

man sich schon jetzt auf das kom-

mende )ahr freut.

Auch war fiir das leibliche

Wohl ausreichend gesorgt. Durch

den Einsatz des Ersten Bevoll-

mächtigten der IG Metall Bremer-

haven, Karsten Behrenwald, ist es

gelungen, Sponsoren zu finden,
die einen Getränkewagen sowie

Grill kostenlos zur Verfügung ge-

stellt haben. Ein großes Lob geht

auch an die Belegschaft von Areva

Wind, die dafür gesorgt hat, dass

ausreichend freiwillige Helfer zur

Verfügung standen, die im Ge-

tränkewagen sowie am Grill ge-

holfen haben.

Es gab in diesem |ahr zwei

Sieger. Einmal einen sportlichen
Sieger - die Mannschaft von

PowerBlades, die irn Endspiel die

Mannschaft von CSC mit 3:2 be-

zwang sowie auch der Verein der

Kinderhozpiz Bremerhaven/Cux-

haven, der sich über eine Spende

freuen durften.

Die Veranstaltung war rund-

um gelungen. ]etzt geht es bereits

in die Planungfir 2012. ww,
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Bezirksleiter
Meinhard Geiken

Siegermannschaft von PowerBlades

Gemeinsame Versammlung Bremen und Bremerhaven
Die Delegiertenversammlung beschließt die weitere Zusammenarbeit.

Am 5. Sep-

tember war
die diesjährige

gemeinsame

Delegierten-

versammlung

der beiden

Verwaltungs-
stellen Bre-

men und Bremerhaven. Als

Hauptgast war der neue Bezirks-

leiter Meinhard Geiken anwesend.

In seiner Rede ging es auch um die

Mitgliederentwicklung in den Be-

trieben. Damit die IG Metall

durchsetzungsftihig bleibt, müs-

sen wir verstärkt in den Betrieben

eine positive Mitgliederentwick-
Iung erreichen. Dies soll durch
Schwerpunktset-

zung der einzelnen

Verwaltungsstellen
geschehen. Wir
wollen erreichen,

dass wir bis zum

fahresende dort ei-

ne positive Ent-
wicklung von fünf

Prozent mehr Mitgliedern haben,

sagte Geiken. Für uns als Bezirk

sind die Leitbranchen vor allem

die Automobilindustrie, die Luft-
fahrt und die Windenergie. m


