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Trauer um unseren Freund, Kollegen und Ersten Bevollmächtigten der Geschäftsstelle Bremerhaven

Karsten Behrenwald
12.03.1960 t13.1t.2016

Wir, der Ortsvorstand der IG Metall Geschäftsstelle Bremerhaven

sowie die Beschäftigten, haben mit tiefer Betroffenheit den unerwar-

teten und plötzlichen Tod von unserem Geschäftsführer und Ersten

Bevollmächtigten Karsten Behrenwald aufgenommen. Die Nachricht

hat uns erschüttert und fassungslos gemacht. Wir trauen um einen

guten Freund und Kollegen, der viel zu früh von uns gegangen ist.

In seiner Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenmonteur

beim Dieselmotorenwerk in Rostock trat Karsten Behrenwald als

16-jähriger der Gewerkschaft bei und feierte in diesem |ahr sein

40-jähriges fubiläum. Nach seinem Studium an der Ingenieurschule

für Schiffbautechnik an der Universität Rostock, welches er als

Maschineningenieur abgeschlossen hat, wurde er als Vorsitzender

der Interessenvertretung der Belegschaft des Dieselmotorenwerks

gewählt und nach der Wende dann zum Betriebsratsvorsitzenden.

Als politischer Schwerpunktsekretär begann Karsten Behrenwald

im März 1993 seine hauptamtliche Laufbahn bei der IG Metall Bre-

merhaven. Im Dezember 1994 wurde er zum Ersten Bevollmächtigten

gewählt. Von Beginn an hat sich Karsten Behrenwald mit großer

Leidenschaft für die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben und

insbesondere für die von ihm betreuten Bereiche der Seniorinnen

und Senioren sowie der Arbeitssuchenden eingesetzt. Hierbei hat er

die Geschäftsstelle in all den fahren erfolgreich durch alle Höhen und

Tiefen gelenkt.

Mit seinem Tode haben wir nicht nur einen wertvollen Menschen

und einen aktiven Gewerkschafter verloren, der sich stets für die

Rechte der Mitglieder einsetzte, sondern Bremerhaven auch einen

engagierten Bürger, der sich in der Politik stets für die Interessen der

Beschäftigten stark machte.

Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind in diesen

Stunden bei seiner Tochter Carolin und seiner Lebensgefährtin

Marika Büsing und ihren Kindern.

Karsten Behrenwald wird uns fehlen. Wir werden ihn immer in

Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
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Zweiter Bevollmächtigter


