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m 3. f uti, 16.45 Uhr
Stammtisch Cuxhaven

u;r r4. luli, 9 Uhr
Arbeitskreis Senior/innen

m r5. luti, 15 Uhr
Arbeitskreis Arbeitssuchende

w 16. f uti, r5 Uhr
B-Team

m r5. f uti, 8 Uhr

0rtsvorstandssitzung

lG Metall hat Mitgliederzulauf
ln Bremerhaven gibt es 423 beschäftigte Mitglieder mehr als noch vor einem Jahr.

Die IG Metall Bremerhaven hat in
den Betrieben deutlich mehr Mit-
glieder organisiert als noch vor ei-
nem Jahr.

Viele Kolleginnen und Kolle-
gen haben begriffen, dass es uns
nur mit einer starken IG Metall
und vielen Mitgliedern gelingt,
die Durchsetzungsfähigkeit in
den tarifoolitischen aber auch ge-

sellschaftspolitischen Fragen zu
erhöhen.

Oft ist der Eintritt aber kein
Selbstlaufer. Es bedarf engagierter
Vertrauensleute und Betriebsräte,
die immer wieder ftir die IG Me-
tall werben.

MIT EINER STARKEN IG METALL FÜR BESSERE ARBEITSBEDINGUNGEN

So ist es gelungen, in den Betrie-
ben Lloydwerft, Impress, E.H.H.
Autotec, Bargstedt, Mützelfeldt,
Kramer, und Ludolph, mehr Kol-
leginnen als neue Mitglieder zu
organisieren.

Besonderen Zulauf haben wir
von jungen Menschen.

Der Ortsvorstand bedankt sich

bei allen Werberinnen und Wer-
bern. Stellvertretend möchten wir
der Kollegin Elke Steinke, Be-

triebsratsvorsitzende der Firma
Bargstedt danken.

Innerhalb weniger Monate hat
sie 20 neue Mitglieder geworben.
Für Elke und uns ist klar: Nur mit

einer starken IG Metall las-sen
sich die Ziele in der Tarifpolitik
und Gesellschaftspolitik durch-
setzen. :,

Kollegin Elke Steinke

Urlaub 2008
Wir wünschen allen Kolleginnen

und Kollegen einen schönen und

erholsamen Urtaub.

lG Metall Bremerhaven, Hin-
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04lt- 9 22 o3o, Faxo4Tt-
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Behrenwald (verantwortlich),
ltsabe Zö[[er

25 lahre für die lG Metall aktiv
Die Kollegin llsabe Zöller feiert ihr Dienstiubiläum.

Die IG Metall Bremerhaven gra-
tuliert der Kollegin Ilsabe Zöller
fur ihre 25-jährige hauptamtliche
Tatigkeit. Die Kollegin Zöllerwar
immer loyal gegenüber ihrer Ge-
werkschaft und ihren Kollegin-
nen und Kollegen. Sie trat selbst-
bewusst mit eigenem Kopf ftir die
hiesigen Metallerinnen und Me-
taller ein.

Vor ihrer hauptamtlichen Tätig-
keit war sie freigestellte Betriebs-

ratsvorsitzende bei der Firma
Nordmende. Schon damals wuss-

te sie, wie wichtig Gewerkschafts-

arbeit im Betrieb ist und setzte sie

selbstbewusst um. Sie trat ftir die
Interessen ihrer Kolleginnen und
Kollegen konsequent ein. Ihr da-
maliges ehrenamtliches Engage-
ment ließ sie mit in ihre hauptamt-
liche Tätigkeit einfließen.

Wir danken der Kollegin Zöller
ftir ihre bisher geleistete Arbeit.Kollegin llsabe Zöller

»Das Runde muss ins Eckige«
Viertes Fußballturnier der lG Metall-Jugend war ein Erfolg.

Die IG Metall-fugend setzt sich
nicht nur in den Betrieben fur die
Rechte der jungen Arbeitneh-
mer/innen ein. Die |ugend kann
auch mit dem Ball umgehen. Dies
zeigte sich einmal mehr bei der
vierten Auflage des IG Metall
Fußballturniers der IG Metall-Ju-
gend Bremen, an dem erstmals
eine Mannschaft aus Cuxhaven,
von der Firma Impress teilnahm.

Unseren Cuxhavenern Kolle-
ginnen und Kollegen hat es viel
Spaß gemacht, die Reise auf sich

zu nehmen.

Rund 80 Teilnehmer/innen trafen
sich, um um die begehrten Poka-
Ie zu kicken. Motiviert stürzten
sich die |ugendlichen in einen
ereignisreichen Spieltag und
spielten im Gruppenspiel nach
DFB-Regeln um die ersten drei
Pätze.

Das Team der Mannschaft lmpress Cuxhaven

Allgemeines Warmmachen


