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Jugend zeigt klare Kante gegen Rechts
RESPEKT! Demonstration beim Bowlingturnier als Antwort an die AfD

Mit »Respekt«-Plakaten setzte die Jugend
ein klares Zeichen gegen Rassismus.

Viel Spaß war beim 6. JugendBowlingturnier der oberbergischen IG Metall Jugend garantiert. Aber diesmal wollten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ein Zeichen setzen:
gegen den Rechtsruck und
faschistische Umtriebe in
Deutschland. Deshalb stand
das sportliche Treffen unter
dem Motto »Respekt! Kein Platz
für Rassismus«.
Wut auf die AfD Auslöser war
eine Aktion der AfD in Frankfurt am Main gewesen: Dort

Auch die Gruppenfotos zeigen eine klare Aussage:
»Respekt«-Schilder, wohin man sieht!

hatte die rechte Partei verlangt, ein Schild der »Respekt!«-Kampagne aus dem
Rathaus zu entfernen. Rund
80 junge Menschen aus dem
Oberbergischen hatte das richtig wütend gemacht. Sie nutzten ihr Treffen in der BowlingArena in Overath um jede
Menge »Respekt!«-Schilder
hochzuhalten und politisch
desorientierten Zeitgenossen
klarzumachen, dass Oberberg
bunt, vielfältig und weltoffen
ist. Und dass das auch so bleiben soll.

Heiße Eisen im Feuer Großer
Gewinner des Turniers wurde
das Team der Firma Dörrenberg
Edelstahl. Die Ründerother hatten nicht nur in der Teamwertung die heißesten Eisen im
Feuer. Auch die beste Bowlerin
und der beste Bowler kamen
von Dörrenberg. Aber auch alle
anderen zeigten an diesem
6. März eine tolle Leistung. Deshalb gratulieren wir allen ganz
herzlich und rufen sie auf, auch
in Zukunft klare Kante gegen
die Ewiggestrigen zu zeigen.
Weiter so!

Corona stellt Maikundgebung infrage

TERMINE
■ 21.

April
Senioren-Arbeitskreis
■ 28. April
Ortsvorstand
■ 28. April
Vertrauensleute-Ausschuss
■ 1. Mai
Tag der Arbeit (Kundgebung)
Rechtsschutztermine und Rentenberatung bitte nach telefonischer Absprache

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
natürlich planen wir auch
dieses Jahr eine Kundgebung
am Tag der Arbeit. Die Vorbereitungen sind bereits angelaufen – gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen von
befreundeten Organisationen.
Ob wir uns tatsächlich am
1. Mai auf dem Lindenplatz in
Gummersbach treffen können,
steht allerdings noch nicht fest.
Nachdem auch in Deutschland
Todesopfer zu beklagen sind,

könnte uns die weltweite Coronavirus-Pandemie einen Strich
durch die Rechnung machen.
Da wir nicht wissen, wie
sich die behördlichen Anordnungen bis dahin entwickeln,
müssen wir auch damit rechnen, dass unsere Veranstaltung
nicht genehmigt wird. Bitte
achtet auf unsere Mitteilungen,
weil die Entscheidung auch
sehr kurzfristig fallen kann. Wir
hoffen, dass Ihr alle gesund
bleibt!
Eure IG Metall Oberberg

Neuer Chef sammelt
Pluspunkte
Sieben Jahre nach dem Erwerb hatte der MetalsaKonzern aus Mexiko kein
Interesse mehr an seinem
Bergneustädter Werk. Kurz
vor dem Verkauf sollten
Aufgaben ausgelagert und
deshalb erst 160, dann 120
Beschäftigte entlassen
werden. Inzwischen hat
Bergneustadts größter
Arbeitgeber (wieder mal)
einen neuen Eigentümer,
den kanadischen Autozulieferer Martinrea, der 19,5
Millionen US-Dollar für
das Werk bezahlt hat. Und
diesmal scheint es besser
zu laufen. Vorstandschef
Pat D’Eramo war persönlich angereist, um sich in
zwei Versammlungen den
Kolleginnen und Kollegen
vorzustellen. »Offen und
freundlich« fand er den
Empfang in Bergneustadt
– und genauso beurteilte
die Belegschaft ihren
neuen Chef. Auch Betriebsratsvorsitzender
Frank Meier und IG MetallBevollmächtigter Werner
Kusel zeigten sich zuversichtlich: Unter der neuen
Führung gebe es eine realistische Chance, das
Ruder herumzureißen.
Mitarbeiter von Martinrea
hatten schon seit Wochen
den Betrieb unter die Lupe
genommen. Dass dabei
nicht nur mit den Chefs
geredet wurde, sondern
auch mit den Männern
und Frauen an den Maschinen, brachte dem
neuen Eigentümer viele
Pluspunkte ein. »So etwas
haben wir von Metalsa
nicht gekannt«, stellte Betriebsratsvorsitzender
Frank Meier anerkennend
fest.

