Gewerkschaft IG BCE feierte ihr 125 jähriges Bestehen
Ortsgruppe Biedenkopf mitten drin

Zum 125-jhrigen Jubiläum der IG BCE am 19.September starteten die
Mitglieder der Ortsgrupp Biedenkopf mit dem Bus nach Essen, Zeche Zollverein
um mit vielen Tausend weiteren Mitgliedern das 125-jährigen Jubiläum zu
feiern. „Liebe Kolleginnen und Kollegen“, so der Vorsitzende der IG BCE
Michael Vassiliadis, „es ist für uns ein großer Moment, euch heute auf dieser
Feier zu unserem 125 jährigen Jubiläum zu erleben. Wir feiern heute mit Stolz
unser 125-jähriges Bestehen, trotz aller Wiederstände haben wir uns immer
wieder behauptet und die gewerkschaftliche Idee über die Jahrzehnte weiter
getragen. Es war ein langer Weg von den Anfängen bis heute. Wir sind stolz
darauf dass Deutschland in diesen Tagen so vielen Menschen aus anderen
Ländern bei uns Zuflucht bietet. Wir haben nicht vergessen dass es auch in
Deutschland ähnliche Zeiten gab. Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität sind nicht
teilbar oder relativierbar. Jede und jeder Einzelne unter uns in der IGBCE kann
sich gewiss sein Wir stehen hinter Dir. Seit 125 Jahren stehen wir für den
sozialen Fortschritt, das ist die Tradition, auf die wir stolz sind, das ist die Quelle
aus der sich unsere Zuversicht speist, mit uns in die neue Zeit!“ Glück Auf so
der Vorsitzende Michael Vassiliadis zum Abschluss seiner Rede. Die Nordrhein
westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft gratulierte der IG BCE zu 125
Jahren Kampf für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und
Engagement für eine gerechte Gesellschaft. Auf großen Leinwänden wurden
die Reden übertragen, so dass auch auf dem großen Gelände jeder die Reden
sowie die weiteren Veranstaltungen miterleben durfte. Die IG BCE hatte für
diesen Tag ein großes Programm für die Mitglieder, es war für Kinder und
Erwachsene alles da was man sich nur denken kann. Die Reise zum 125jährigen Jubiläum der IGBCE in Essen Zeche Zollverein wird allen Mitgliedern
noch lange in guter Erinnerung bleiben.

Das Foto zeigt die Mitglieder der Ortsgruppe Biedenkopf in Essen Zeche
Zollverein beim 125.Jährigen Jubiläum der Gewerkschaft.

