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| Harms-Haug Station zu machen. Bei KafI fee und Tee,Kuchen und Kerzenlicht kön-
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I Uqk"rrtoß und Gesprächsthemabietet
trauer- | sich eine Ausst.Urr"S an, die Reinhard
SkamiraI Zoske:organisierthat und am Sonntag, 1.
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zu sehen ist, sind die evangelische Küchengemeinde Bergkirchen und der Verein Kunst und Soziales(KuS). . '
Mit der Ausstelh:ng. und Gesprächen
möchte Reinhard Zoske versuchän. dem
Volkstrauertag ,,ein and.eresGewicht zu
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1921 in Pommörn geborenen Ftau, Sie
betreibt seit 19?5 autodidaktische Studien in der Ma1erei. Ihre Werke hat sie in,
bisher 15 Alsstellungen im heimischen
Raum der Öffenttichkeit zugänglich
ge:
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Chemie,
plantneuespro arnm
Energie
derIGBergbäu,
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Mit,einemSchlagmhrals 1200Mitglieder

Sreornncnr. Seit gut, fünf Monaten
lat $e.: Stadthäger Ortsgnrppe'4er IG,
Bergbau, Chemie, Energie. (gCf) nun
schon einen nbuen Vorstand. Daß sich
{T fUnft<Qnfige Gremium eist ietzt der.
Offeltlichkeit präsentiert, hat einen guten Gnurd.l,,Das ist ein komplett neüei:
Vorstand, wir sind teilweisd noch,An-,,
fänger..", berichtet
lant€r..--;
Derrcmetrder Vorsitzende
Vorsltzetde Ma_.r
Ma:i.
thias Wentland. Das im Mai gewählte,
Gremium habe sich erst, einmä einät-,',
\{öNr !_uit.q-üssen, ergänzt Bildungsobmc.nn
I ein-, Karl-Heinz Krämer. Gemeinsam'::äit
hatte dem Zweiten Vorsitzenden Stgp\ai
;einer. Seiffert, K-assierer Heinz Schade-.und
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ortbezogen lu Ortsgruppen zusaulmen- Grt
gefaßt..Zur Ortsgruppe Stadthagen gie- des'l
hören neben der' Kreisstadt nintetn.
Oteinkirchen, , daq Auetal und Ni""l
städt. Gleich2eitig wurde den Ortsgruppen eine gewisse.finanzielle Autonomie . PFL
"eihgeräumt:::'
Zebn. Prozent. der Mitgliedsbeiträge.gehenvon der Zentrale in
Hannover'zurück an die Ortsgrupperi,
diö seiUSt,über'die
Verwendring ent' '
,...
schei den:
Pc
. iDqch ni'cht nui dig organisatorischen gehe
Anforder.ulgen haben dän neuen' Vor., Dorl
stand iä', Anspiuch.lenommen- Ebenso Dorl
gehört die Entwicklung eines Veranstal- wor(
tungprogramms zu' seinen Aufgabeir.' chen
Diö erste große Veranstaltunghaben die tern
-gew9{.E9lgfte1 gerade hinter sich, ge- lialtt
brachtl 80 Jubilare galt esin einer Feiär:' alpf
stunde im Ratskellei zu ehien.'Als'näch- .dasl
stes ist eine Informationsveranstalfung
mitv
zur Einfiihnrng des Euro fiir den B. De- eingr
zember'im Gasthaus Sriße Mutter in fördr
Rolfshagen geplant.
der
' Weiter geht es 1999: Die ZentralverFe, o
anstaltung zum 1. Mai in Helpsen will
der j
die IG BCE als gleichwertigei Partner
Vo
züsammen mit der IG Metall organisie- Grur
ren. In Vorbereitung ist auch ein Aus- elf I\
fl.ug zum Deutschen Erdölmuseum in
. Wietzen: Jugendleiter Thomas Schlüter
arbeitet zudem an an einem Prodamm'
ftir eine musikalische Jugendveränstal-'
tung: Auch äer Bildungiarbeit, rryoilen
sich die Gewerkschafter widmen. Gemeinsam mit Manfred Scholz, pädagogischer Mitarbeiter des BildungswärFes
Arbeit und Leben, planen-sie-zur Zeit
Ha,
Tages-, Wochen- und ebendveranstal- geht:
lw mung
i in der
Wollen
eng-zusammenarbeiten:
'lnteressenten
Manfred
vonArbeitunät-.U.n;
könnensidran denVoniüenden
!tqg! {vonlinks),'Mitarbeiter
derlG .ein n
der deuelG BCE-Vorstand
mit Stephan
Seiffert,neini-3ctrade,
tvtathiaitrüäntf.na,
Th;;;
BCEMaüiasWendand,
HuttenwE27,31688Nien- Schla
Schlüter
undKarl-Heinz
Krämer
sowieBezirksstellenleiter
Günther
iot tt JL: , '----'-W66ffi;
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