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Stille Kranzniederlegung 
für die Opfer aus der „Ausländerkinder-Pflegestätte“ in Velpke 

 

 

Mit unserer stillen Kranzniederlegung setzen wir ein klares Zeichen gegen Antifaschismus“, betonte Katrin Mehr, 
Leiterin des Wohnbezirks Velpke, nach der Veranstaltung. Und Holger Latzel, Vorsitzender der Velpker SPD, fügte 
hinzu: "Die IG Metall Wolfsburg und die SPD stehen für die selben Werte ein, deshalb müssen wir weiterhin Seite 
an Seite ein Zeichen gegen das Vergessen setzen!" 

In den letzten Kriegsjahren wurden verstärkt ausländische Zwangsarbeiter vor allem aus Polen und der Sowjetuni-
on verschleppt und mussten in der deutschen Wirtschaft und auch in der Landwirtschaft unter unglaublich harten 
Lebens- und Arbeitsbedingungen arbeiten; trotz dieser Verhältnisse wurden Zwangsarbeiterinnen schwanger und 
gebaren Kinder. In den Vorstellungen der Nazis sollten Zwangsarbeiterinnen ihre eigenen Kinder nicht aufziehen 
und möglichst bald wieder in den Arbeitsprozess integriert werden. 

Rieseberg-Gedenkveranstaltung 
Am 4. Juli 1933 wurden in Rieseberg zehn Gewerkschafter und ein Studierender von den 

Nationalsozialisten ermordet. Die Gewerkschaften laden jedes Jahr zur Gedenkfeier für 

die Opfer ein. 

Delegierte des Wohnbezirks Velpke haben es sich zur Tradition gemacht, jedes Jahr der Opfer zu gedenken! Die-

ses Jahr hatten wir auf Grund der geltenden Hygieneauflagen keinen Sonderbus, der vom Jasper-Ehrenmal am 

Ruhfäutchenplatz nach Rieseberg gefahren ist. Die Auflagen, wie Abstand halten und gegebenenfalls Mund-Nasen

-Schutz zu tragen, wurden eingehalten.  

Auch dieses Jahr hatten wir eine Musikalische Begleitung. Der Lyriker und Sänger (Johan Voß), sorgte mit seinen 

Beiträgen für eine angemessene Atmosphäre und begeisterte alle Anwesenden.  

  



Öffentliche Veranstaltung  
Tipps gegen Einbrecher /Schutz & Sicherheit zum Nachrüsten 

Organisationswahlen  
Rekordteilnahme von IG Metall-Mitgliedern für die Wahlen in Velpke 

Viele Gäste waren unserer Einladung gefolgt und führten einen konstruktiven Dialog mit unserem Referenten Ma-
rio Dedolf (Kriminalhauptkommissar). „Uns sind diese Mitgliederversammlungen mit Schwerpunkthemen wichtig 
und notwendig für den Dialog mit unseren Mitgliedern“, so Katrin Mehr (Wohnbezirksleiterin)  

Auch Stefan Stolzenburg (stellvertretender Wohnbezirk-Leiter) ist sehr zufrieden mit der Resonanz. „Kurz vor der 
Pandemie haben wir mit unseren Delegierten aus dem Wohnbezirk Velpke vereinbart, die Gastronomen in unse-
rem Bezirk zu unterstützen! Deswegen haben wir uns für die Trattoria Berto entschieden und sind von diesem Fa-
milienbetrieb sehr begeistert“, sagt er. 

Wir werden auch im Jahr 2021 weiterhin Themen der IG Metall Mitglieder aufgreifen und Veranstaltungen planen! 

Die Delegiertenversammlung ist das höchste Gremium der Geschäftsstelle. Sie ist das beschlussfassende Organ 
und tagt mindestens vier mal im Jahr. Alle Mitglieder des Wohnbezirks Velpke wurden aufgerufen, an den Mitglie-
derversammlungen teilzunehmen, um die Leitung des Wohnbezirks und die Mitglieder der Delegiertenversamm-
lung zu wählen. Wir hatten eine sehr hohe Wahlbeteiligung, was selbst die anwesenden Mitarbeiter der Geschäfts-
stelle angenehm überraschte!  

Vielen Dank an unsere IG Metall-Mitglieder des Wohnbezirks! 

Wir freuen uns auf viele Interessante Aktionen mit euch und für euch... 
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