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Liebe Kolleginnen und liebe 
Kollegen! 
 
Wir möchten helfen!  
Als wir die Bilder der Flutkata-
strophe aus Nordrhein-Westfalen 
und dem Rest der Republik ge-
sehen haben, war uns klar, dass 
wir helfen müssen.  
  
Nicht nur unser Arbeitgeber hat 
sofort reagiert, wir als Metaller 
tun das auch. Kurzentschlossen 
ist bei den Vertrauensleuten aus 
dem Bereich B4.6 Roland 
Motuzas die Idee eines  Money-
pool geboren.  
 
Diese Idee möchten wir als ge-
samter Bereich B4 unterstützen. 

Auf diesem Paypal-Konto könnt 
ihr bis zum 28.07.2021 euren 
Beitrag einzahlen. Das gespen-
dete Geld wollen wir an eine Or-
ganisation übergeben, die die 
Flutopfer direkt unterstützt.  
 
Da wir parallel zur Sammlung 
schauen, für welche Organisa-

tion wir uns genau entscheiden, 
werden wir euch dazu in einem 
gesonderten Schreiben noch in-
formieren.  

Link zum Moneypool (Paypal): 
https://paypal.me/pools/
c/8BeBL5uA1y 
Vielen Dank an Dominik Meier 
(VST-1/3) fürs Einrichten des 
Moneypools. Für Fragen steht 
Dominik euch gern zur Verfü-
gung. 
 

 
Euer  
Achim 

Wir im B4 sammeln für Flutopfer 

  

(Quelle: tagesschau.de) 

Unser neues VKL-Mitglied für den Bereich B4 

In der letzten Ausgabe haben wir 
unser langjähriges VKL-Mitglied 
Olaf Winkler verabschiedet und 
wollen nun unserem „frisch“ ge-

wählten Mitglied der Vertrauens-
körperleitung die Gelegenheit 
geben, sich kurz vorzustellen.  
Stefan – Du hast das Wort. 

Dass ich Stefan heiße, wissen 
die Wenigsten. Meistens werde 
ich Gonzo genannt, nach einer 
Figur aus der Muppet Show. Die-

https://paypal.me/pools/c/8BeBL5uA1y
https://paypal.me/pools/c/8BeBL5uA1y
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IG Metall verteilt zum 75-jährigen Jubiläum Eis  

und der B 4 beteiligt sich aktiv! 

WIR starten einen Weltrekord-
versuch! 

75.000 Eis in 75 Stunden. 

Aus 5 Tonnen Erdbeeren, 800 Li-
tern Milch und 320 Litern Sahne 
hat eine kleine Bremer Eismanu-
faktur 75.000 Eis am Stiel herge-
stellt, mit denen wir in dieser Wo-
che – zu unserem 75-jährigen Be-
stehen – einen neuen Weltrekord 
aufstellen wollen. Unser Ziel: In-
nerhalb von 75 Stunden die meis-
ten Eisportionen verteilen! Das gab 
es noch nie. Wenn wir das schaf-
fen, dann übertreffen wir den Ver-
gleichsrekord aus Italien und holen 
einen neuen Weltrekord nach 
Deutschland. Los geht es am Mitt-
woch, 21. Juli, um 9 Uhr.  

Wir wollen mit unser Aktion Men-
schen zusammenbringen – und wir 
wollen den Kontakt, der durch 
Corona gelitten hat, wieder aktivie-
ren“, betont Flavio Benites, erster 
Bevollmächtigter und Geschäfts-
führer der IG Metall Wolfsburg.  
 
Der Rekordversuch endet am 
Samstag, 24. Juli, um 12 Uhr. Im 
Erfolgsfall werden wir dann mit ei-
ner Urkunde ausgezeichnet und 
offiziell ins Buch der Weltrekorde 
aufgenommen. 
 
Natürlich haben wir uns auch als 
B4 an dieser Aktion beteiligt. Wer 
hat auch schon die Gelegenheit 
bei einem Weltrekordversuch live 
dabei zu sein. Daher haben wir 
uns kurzentschlossen entschieden, 
bei der Aktion zu unterstützen und 
zum Rekord beizutragen.  Der Be-

reich 
B4.7 
(Tanja 
Düring) 
hat  
100 Eis 
am 
Stiel 
geor-
dert 
und 
dann sind Tanja Düring, Denis 
Kiessling, Giusi Lo Presti, Con-
chetta Scarlata und Christine Mo-
retti am Mittwoch, den 21. Juli in 
das Altenpflegeheim Fallersleben 
gefahren und haben dort den Seni-
oren ein leckeres Eis zum Nach-
tisch gebracht. Die Bewohner des 
Hauses waren über die eisige 
Überraschung sehr erfreut. Nicht 
so oft denken die Leute bei Eis so-

(Fortsetzung auf Seite 3) 

sen Spitznamen habe ich seit 
nunmehr gut vierzig Jahren. 
 
Geboren wurde ich 1966 in Wolfs-
burg und begann 1983 eine Aus-
bildung zum Energieanlagenelekt-
roniker bei Volkswagen. Danach 
kam ich über die Montage in die 
Fachabteilung in Halle 12. Es folg-
te 1990 eine Freistellung zur Wei-
terbildung, die ich 1992 erfolg-
reich abschloss. Nun ging es wie-
der in die Instandhaltung, später 
dann in das sogenannte 
„Akustikteam“. Im Jahr 2000 folgte 
mein Wechsel in die Qualitätssi-
cherung, in der ich noch immer 
beheimatet bin.  
 
Seit 2006 bin ich Vertrauensmann 
und seit 2016 Leitungsmitglied. 
Aktuell bin ich auch erster Spre-
cher für den B 4.4 bei Giuseppe 
Cutrona. Außerbetrieblich bin ich 
Delegierter der IG Metall Wolfs-
burg und stellvertretender Wohn-
bezirksleiter in Velpke.  
Ich bin glücklich verheiratet mit 
Ina und wir haben gemeinsam 

zwei erwachsene Kinder. 
 
Am 24. Juni wurde ich in die Ver-
trauenskörperleitung gewählt, nur 
um kurze Zeit später ein zweiwö-
chiges Seminar zu besuchen, das 
einen Grundbaustein für die Refe-
rentenqualifizierung beinhaltete. 
Da ich als Vertrauensmann im 
Laufe der Jahre viele Seminare 
besuchte, die mich in meiner per-
sönlichen Entwicklung und meiner 
Haltung als Gewerkschafter form-
ten, wollte ich mich aktiv an die-
sem Prozess beteiligen, um mei-
ne Erfahrungen auch weitergeben 
zu können. 
 
Jetzt sind wir natürlich bereits 
stark  mit der Betriebsratswahl im 
kommenden Jahr beschäftigt, 
trotzdem hoffe ich, Gelegenheit zu 
finden, die Kolleginnen und Kolle-
gen in ihren jeweiligen Bereichen 
auch mal kennenzulernen, um so 
auch einen persönlichen Kontakt 
herstellen zu können. 
 
Für den Moment aber kann ich 

euch allen nur einen schönen und 
erholsamen Urlaub wünschen und 
hoffe, ihr und eure Familien blei-
ben gesund! 
 
Danke Gonzo, wir freuen uns auf 
die gemeinsame und intensive 
Zusammenarbeit. 
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fort an uns Alte, sagte eine Bewoh-

nerin.  
 
Aber natürlich haben sich auch die 
anderen B4-Bereiche nicht lumpen 
lassen und sind bepackt mit Eispor

-tionen losgezogen. In der Quali-
tätssicherung werden die Kollegin-
nen und Kollegen am Donnerstag 
mit Eis am Stiel überraschen.  
 
Die Kollegen der IT haben eben-
falls jede Menge Eis am Stiel unter 
die Leute gebracht.  
 
Zu unserem 75-jährigen Jubiläum 
haben wir uns neben dem Weltre-
kordversuch aber noch weitere 
Aktionen einfallen lassen: So wird 
sich an diesem Samstag neben 

unserem Gewerkschaftshaus ein 
Riesenrad drehen. Von 13 Uhr bis 
20 Uhr laden wir euch zu kostenlo-
sen Fahrten mit einem exklusiven 
Blick über ganz Wolfsburg ein. Ne-
ben einer Bühne wird es auch eine 
Hüpfburg und Gratis-Getränke ge-
ben. Die gesamte Veranstaltung 
wird auch LIVE im Radio übertra-
gen – einfach ab 13:00 Uhr auf 
www.hyde-radio.com reinhören. 

(Fortsetzung von Seite 2) 

Termine und Veranstaltungen

Betriebsversammlungen 2021 

 Termine stehen noch aus 

 

Jugendversammlungen 2021 

 Termine werden bekannt 

gegeben  

 

SBV-Versammlungen 2021 

 Termine stehen noch aus 

Werksurlaub 2021 

 02. bis 20. August 2021  

 

Glücklichsein-ist-machbar-Tag 

– der amerikanische Happiness 

Happens Day 

 08. August 2021 

 

Stressbewältigung und Acht-

samkeit  (Onlineangebot) 

 Do 9. Sep 16:00 -17:30 Uhr  

 Do 7. Okt 16:00 - 7:30 Uhr  

(siehe IG Metall Internetseite für 

mehr Informationen) 

http://www.hyde-radio.com
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Nicht das Beginnen wird 

belohnt, sondern einzig 

und allein das Durchhalten 

(Katharina von Siena) 

Impressum: 

IG Metall 

Wilhelm-Leuschner-Str. 79, 60329 Frankfurt 

Vertreten durch den Vorstand, 1. Vorsitzender: Jörg Hofmann 

V.i.S.d.P./Verantwortlich nach § 18 Abs. 2 MStV: Flavio Benites 

Erster Bevollmächtigter und Geschäftsführer 

IG Metall Wolfsburg 

Siegfried-Ehlers-Str. 2, 38440 Wolfsburg 

Kontakt: wolfsburg@igmetall.de 

 

Redaktionsteam B4: Tanja Düring, Christine Moretti, Carsten Peipe, 

Stefan Stolzenburg, Stefan Thode 

Wir wünschen  
allen einen  

schönen  
Sommerurlaub. 

Bleibt  
gesund! 
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