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Erholsame Feiertage und
ein gesundes neues Jahr
wünschen eure IG Metall-Betriebsräte
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Michael Häberle
Betriebsratsvorsitzender

>> Liebe Kolleginnen und Kollegen,
2020 neigt sich dem Ende zu und damit verabschieden wir uns von einem Jahr, dass uns
allen viel abverlangt hat. Die Corona Pandemie hat die Welt angehalten, in Atem gehalten und tut es weiterhin. Doch dieses Jahr
hat uns auch vieles gelehrt: Gemeinschaft,
Solidarität und Zusammenhalt haben bei
uns im Betrieb eine wichtige Rolle gespielt.
DANKE, für eure Flexibilität, euer Vertrauen
und vor allem, für eure Beteiligung. DANKE,
für jeden der sich in diesem Jahr an den
Aktionen des Betriebsrats beteiligt und damit ein klares Zeichen gesetzt hat – egal ob
digital oder vor Ort. Ein Zeichen dafür, dass
wir den Wandel aktiv mitgestalten wollen.
Was auch immer das Jahr 2021 für uns bereit
hält – lasst uns auch weiterhin gemeinsam
dafür sorgen, dass unser Standort in den
kommenden Jahren ein Ort bleibt, an dem
wir gerne arbeiten.
Ich wünsche euch erholsame Feiertage,
Gelegenheit um Kraft zu tanken und vor
allem eine schöne Zeit mit euren Familien.
Passt auf euch auf und startet gesund ins
neue Jahr!

Roland Schäfer
Stellvertretender
Betriebsratsvorsitzender

>> Im Rückblick an die positiven oder schönen >> So vielfältig und unterschiedlich, wie wir hier
Ereignisse und Momente zu denken, war in
im Unternehmen sind, so vielfältig und unterden vergangenen, „normalen“ Jahren schon
schiedlich wird auch Weihnachten gefeiert.
nicht einfach. Das Negative und Schwierige
DAS IST AUCH GUT SO
kommt einem schneller in Erinnerung. Dieses Jahr ist das Erinnern an das Schöne noch
Ich wünsche allen Beschäftigten für 2021,
komplizierter.
viel Gesundheit und Geduld. Es wird ein
turbulentes 2021 aber auch gleichzeitig ein
Umso wichtiger ist es, dass wir uns daran erinteressantes Jahr.
innern, was wir alles gemeinsam vollbracht
haben. Nach dem Stillstand die Kurzarbeit,
Nutzt die Zeit für die schönen Dinge im Leben.
ab Sommer weitere Steigerungen der
Ich wünsche allen für die anstehenden FeiProduktion. Vor allem aber, haben wir es
ertage, dass Sie diese im Kreise ihrer Familie
geschafft, weiterhin miteinander im Kontakt
und Lieben verbringen können. Denn DIE
und Gespräch zu bleiben. Wir schaffen es
FAMILIE gibt Kraft und Trost in diesen turbuauch in dieser Zeit, für Beschäftigung und
lenten Zeiten.
die Zukunft des Werkes zu streiten.
Bleibt alle gesund, wir sehen uns in 2021.
Das macht mich optimistisch für die kommenden Jahre. Lasst uns weiterhin miteinander reden und uns gemeinsam für unser
aller Zukunft einsetzen!
Uwe Ramler
PT/M
Ralf Hörning
PT/M, Logistik

>> Gemeinsam sind wir stärker
Michaela Caprazki
PT/S

>> Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich wünsche mir für Euch vor allem Gesundheit, Glück und Frieden. Dass das Jahr 2021
nicht so turbulent wird wie 2020, dass es
wieder möglich ist, sich zu treffen und dass
die soziale Distanz den Alltag nicht mehr so
stark beeinflusst wie 2020.

Katarina Dosen
PT/M

Nach einem Jahr 2020, an das wir uns lange, aber leider nicht immer gerne erinnern
werden, wünsche ich allen Kolleginnen und
Kollegen besinnliche und fröhliche Feiertage
und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021.
Kommt gesund und erholt aus den Feiertagen, damit wir gemeinsam die Zukunft
positiv in eine richtige Richtung für unser
Werk mitgestalten und stemmen werden.

>> Das Jahr nähert sich dem Ende und wir leben
in einer höchst verunsichernden Zeit, in der
es mehr denn je gilt, zusammenzuhalten
und füreinander einzustehen. Denn das ist
unsere „Kraft“, die wir nutzen müssen.
Auch und gerade im privaten Bereich, ist es
wichtig dies zu tun! Familie, Freunde und
Bekannte brauchen wir in der Krise und vor
allem auch nach der Krise, um einen lebenswerten Alltag meistern und ein zufriedenes
Leben haben zu können.
So wünsche ich Gesundheit, ein schönes,
vermutlich andersartiges Weihnachtsfest,
welches ihr sicher gut gestalten werdet.
Kommt gesund und munter ins Jahr 2021.

Ende 2019 und Anfang 2020 habe ich in
meinen Betreuungsbereichen hospitiert:
Ugur Özdemir
Von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst
Erkan Yildiz
PT/S
bis hin zur Zeitabrechnung. Leider konnten
PT/M
die geplanten Einätze im Werkschutz, bei
der Gastro, im Werksärztlichen Dienst und
P-Bereich wegen Corona leider nicht statt- >> Für das neue Jahr wünsche ich all meinen >> Ich bedanke mich herzlichst bei allen Kollefinden. Ich hoffe das wir das im Jahr 2021
Kolleginnen und Kollegen:
ginnen und Kollegen für die Zusammenarnachholen können.
- 12 Monate Gesundheit
beit in diesem besonders schwierigen Jahr
An dieser Stelle möchte ich mich für Euer
- 52 Wochen Glück
und wünsche Euch allen ein wunderschönes
Vertrauen und euren Rückhalt bedanken,
- 365 Tage ohne Corona
Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch.
es macht Spaß Euch zu betreuen.
- 8760 Stunden ohne Stress
Für 2021 wünsche ich mir persönlich, dass
- 31536000 Sekunden Freude
Ich wünsche Euch allen ein besinnliches und
sich die Menschen wieder mehr Einen und
und zu guter Letzt, besinnliche Feiertage mit
friedliches Weihnachtsfest, dass ihr Zeit mit
gemeinsam für das Gute stehen.
den Liebsten!!!
der Familie verbringen und Kraft für das neue
Jahr tanken könnt.
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Ladislav Priplata
PT/G

Hueseyin Kuecuekelci
PT/G

Michael Alferi
PT/G, QM

>> 13 als Unglückszahl OK, 666 als Unglückszahl >> „Weihnachten steht vor der Tür, einen Lie- >> Krise, Kurzarbeit, Arbeitszeitreduzierung,
noch schlimmer, aber beide sind NICHTS
ben Gruß übersende ich Dir! Lass es Dir gut
Personalabbau, Einsparungen, Ärger und
gegen 2020!!
gehen an allen Tagen, doch überlaste nicht
Stress, Corona, Fußball ohne Zuschauer!
den Magen!“
Die Herausforderungen sind groß und werden
Es gibt Dinge im Leben, die man am liebsten
2021 groß bleiben.
Mit diesen Worten wünsche ich Euch und
aus dem Jahr 2020 streichen würde.
Euren Familien ein Frohes Weihnachtsfest.
Einerseits Angriffe auf unsere Gesundheit
Aber denken wir dabei auch an die positiven
durch Corona. Andererseits Angriffe auf unAn dieser Stelle möchte Ich mich noch bei
Themen und Momente: Beschäftigungssisere Zukunft im Werk Untertürkeim!
Euch für das entgegengebrachte Vertrauen
cherung, T-ZUG für alle, Freunde und Familie,
bedanken. Ich werde auch im neuen Jahr
solidarische Kolleginnen und Kollegen, IG
Man kann nur hoffen, dass der Virus unter
wieder für Euch und Eure Belange eintreten!
Metall, Fußball ohne Zuschauer!
Kontrolle kommt und wir alle hoffentlich bald
ein normales Leben ohne Einschränkungen
Fröhliche Weihnachten und ein gesundes
führen können.
2021!
Aber dass das Unternehmen dieses Virus
und die Krise nutzt, um die Belegschaft und
die deutschen Standorte zu rasieren, ist ein
SKANDAL!!

Adnan Yürekli
PT/S

WIR KÄMPFEN 2021 WEITER FÜR EUCH!!

Volker Wohlfarth
PT/G

Sebastian Zeising
Ich wünsche uns allen in 2021 in erster Linie >> Ich wünsche allen frohe Weihnachten und
PT/S
Gesundheit!! Zusätzlich viel Erfolg in der aneinen guten Rutsch ins Jahr 2021.
stehenden Tarifrunde und ich wünsche uns
Vor allem wünsche ich uns ein infektionsallen einen dicken Pelz, um die Angriffe des
freies, gesundes Jahr 2021.
>> Entschleunigung und Achtsamkeit
Unternehmens auf unsere Zukunft zu ertragen
Betrieblich wünsche ich jedem viel Erfolg
Ich möchte in dieser nie dagewesenen, heund uns zur Wehr zu setzen!!
und unserem Standort eine sichere Zukunft.
rausfordernden Zeit keine abgedroschenen
Bleibt
alle
gesund.
Aber zuerst genießt an Weihnachten ein paar
Motivationssprüche schreiben.
freie Tage im Kreise eurer Familie, soweit es
Wir müssen nicht so tun, als wäre die Welt
möglich sein wird und rutscht gesund ins
in Ordnung, denn das ist sie nicht.
Jahr 2021!

>> Besinnliche Zeit für Euch und Eure Familie.

Milos Raskovic
PT/M

>> Kolleginnen und Kollegen, ein turbulentes
Jahr geht zu Ende.
Die Auswirkungen von Covid haben uns allen
einiges abverlangt. Die Werkleitung und der
Vorstand haben mit unnötigen Provokationen zusätzlich für Blutdruck gesorgt.

Lasst uns im neuen Jahr weiter gemeinsam
für unsere Interessen einstehen.

Wir können entscheiden, wie wir damit
umgehen möchten.

Es war wohl das turbulenteste Jahr, das wir
je erlebt haben.

Jede Krise birgt auch eine Chance. Eine
Chance für mehr Entschleunigung und
Achtsamkeit im sonst so hektischen Alltag.

Deswegen wünsche ich mir für das nächste
Jahr viel Kraft und Gesundheit für Euch und
eure Angehörigen.

Zeit in der Natur. Zeit mit unseren Lieben.
Eine Chance für mehr Wertschätzung für uns
selbst und unsere Mitmenschen.

Nur gemeinsam und mit Respekt, Verständnis
und Solidarität schaffen wir es durch das
nächste Jahr!

Für mehr Dankbarkeit, wenn wir morgens gesund aufwachen. Für mehr Hilfsbereitschaft,
Mitgefühl, für mehr WIR und ein bisschen
weniger ICH.

Genießt die freie Zeit, auf dass wir uns mit
neuer Energie im neuen Jahr wiedersehen!

Wir müssen zusammenstehen, um die
Zukunft des Werkes gemeinsam zu sichern.
Jetzt in der Weihnachtszeit gibt es hoffentlich Gelegenheit, sich auf das Wesentliche
zu besinnen: Gesundheit und Familie. Ich
wünsche Euch ein gesegnetes Weihnachtsfest, viel Gesundheit für das Jahr 2021.

Manche Dinge können wir nicht ändern aber
andere können wir aktiv mitgestalten.

Es wird nicht immer so bleiben, es kommen
wieder hellere, unbeschwertere Zeiten. Und
so lange wünsche ich mir, dass wir gemeinsam daran glauben und das Beste aus jedem
neuen Tag machen.

Klaus Kaupert
RD
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>> Eine wirklich heftiges 2020 geht nun langsam
zu Ende. Für die kommenden Tage und das
neue Jahr wünsche ich Ihnen allen Hoffnung,
neue Gedanken und schöne Momente.
Bildquellen: stock.adobe.com: S. 1 ©Jenifoto; S. 2, 3 + 4
Bleiben Sie alle gesund!
(Icons) © picoStudio; S. 2 + 3 © krissikunterbunt
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Andreas Jahn
PT/T

Monika Müller-Bertrand
PT/T

Constanze Heidbrink
RD

>> Das Jahr 2020 verlief vollkommen anders >> Ich freue mich auf erholsame und friedvolle
als erwartet. Die Auswirkungen der CoronaFeiertage für meine Familie und mich. Aber
Pandemie, die Veränderungen in der Automeine Gedanken sind auch bei den Menmobilindustrie und die damit verbundenen
schen, denen es nicht so gut geht. Auch im
Herausforderungen für unsere Demokratie
reichen Deutschland gibt es Armut und Verund unsere Gesellschaft haben uns allen
einsamung. Leider klafft die Schere zwischen
viel abverlangt. Dass unsere BundestagsabWohlstand und Existenznot immer weiter
geordneten einmal auf den Fluren des
auseinander.
Für mich ist es wichtig,
Parlamentsgebäudes angegangen werden,
Ich wünsche mir für das neue Jahr Frieden,
dass wir gerade jetzt etwas näher zusamerschüttert mich und hätte ich mir nicht vorwieder mehr soziale Gerechtigkeit und natürmenrücken und uns gemeinsam wehren.
stellen können. Da tun die Weihnachtstage,
lich Gesundheit. Dem Daimler wünsche ich
Vielleicht auch endlich Mitglied in der IG
mit ihrer Ruhe und Besinnlichkeit gut und
die richtige Weichenstellung für Forschung
Metall werden und zusammenstehen, denn
geben neue Kraft.
und Entwicklung und der Produktion am
Solidarität gewinnt und nur gemeinsam sind
Diese Kraft werden wir brauchen, um im
Standort Untertürkheim – seit 1903 eine
wir stark.
neuen Jahr weiter für unsere Ideen von Freiuntrennbare Symbiose. Diese Tradition muss
Ich wünsche allen ein friedvolles Weihnachtsheit und Demokratie einzutreten – sowohl
bewahrt werden und darf nicht dem Sparzfest und erholsame Tage zusammen mit euren
bei uns am Standort als auch in unserer
wang zum Opfer fallen.
Familien und Freunden, Tage eines partnerGesellschaft.
schaftlichen Miteinanders.

>> Mit den Sparprogrammen
2020 ist der Wind in allen
Bereichen des Unternehmens sehr rau geworden.
Viele Beschäftigte sind verunsichert und wissen nicht,
was die Zukunft bringt.

Dadurch gelingt es euch allen hoffentlich
viel Kraft und Energie zu tanken, um für die
vielen Herausforderungen im nächsten Jahr
gewappnet zu sein.

Antonio Potenza
IG Metall

>> Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Tobias Thym
SBV

>> Gesundheit und Zufriedenheit
Gesund und mit Freude dem Leben mit der
Familie, Freunden und der Arbeit nachzugehen – ist das nicht der Wunsch von uns
allen?! Leider hat nicht jeder dieselben Voraussetzungen.
Wir müssen uns deshalb immer wieder selbst
fragen: Wie würde es mir gehen, wenn eine
dieser Voraussetzungen nicht vorhanden
wäre? Ich wünsche mir, dass alle Menschen
die gleichen Voraussetzungen haben.
In diesem Sinne, Gesundheit und Freude für
das kommende Jahr.

Ein anstrengendes Jahr mit vielen Herausforderungen neigt sich dem Ende zu.
Jetzt ist der Zeitpunkt, euch ein aufrichtiges
Dankeschön für euer Vertrauen, euer vielfältiges Engagement und die vertrauensvolle
Zusammenarbeit zukommen zu lassen.
Gemeinsam haben wir viel bewegt! Aber
für den Erhalt unserer Demokratie, für mehr
Gerechtigkeit und eine solidarische Gesellschaft, müssen wir auch weiterhin gemeinsam kämpfen.

Markus Probst
RD

>> Normalität fürs neue Jahr,
mal wieder jemanden umarmen.
Mit all meinen Kollegen in einem Raum
sitzen.
In der Tarifrunde lautstark seine Forderung
umsetzen
sowie Gesundheit und Reichtum für alle!

Udo Bangert
RD

Ich wünsche euch und euren Familien frohe
und erholsame Feiertage und einen guten
>> Für das neue Jahr wünsche ich mir wieder
Start ins neue Jahr.
mehr Wertschätzung für die Mitarbeiter,
Ich hoffe, dass ihr über die Feiertage die
die sich mit viel Herzblut für die WeiterentZeit genießt, um Energie zu schöpfen, damit
wicklung des Standortes einsetzen. Weiter
wir gemeinsam die Herausforderungen des
wünsche ich Zeit zum Kraft schöpfen und
Jahres 2021 gestalten können.
erholsame Tage mit der Familie.

Betriebsversammlung am 07. Dezember 2020 findet nicht statt
Alternative: Info-Video Ende KW 50
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
aufgrund der besorgniserregenden und weiterhin angespannten Corona-Situation und den
damit verbundenen Schutzmaßnahmen, kann die für den 07. Dezember geplante Betriebsversammlung nicht stattfinden.
Als Alternative wird der Betriebsrat gemeinsam mit der Standortleitung ein Informationsvideo
für euch bereitstellen, das Ende der KW 50 erscheinen wird und über einen Link für einen
längeren Zeitraum online zur Verfügung steht.
Dieses Format kann eine klassische Betriebsversammlung selbstverständlich nicht ersetzen
– aber wir freuen uns, eine Möglichkeit gefunden zu haben, euch auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten auf dem Laufenden zu halten.
Passt auf euch auf, haltet Abstand und vor allem: Bleibt gesund!
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Fotini Kiosse
PT/G

>> Ich wünsche mir im Betrieb einen respektvollen Umgang und eine Wertschätzung der
Beschäftigten, die auf allen Ebenen gelebt
wird und nicht nur auf dem Papier steht.
Froh bin ich über die Dankbarkeit für meinen
Einsatz, wenn er für zufriedene Kolleginnen
und Kollegen sorgt. Wünsche allen schöne
Weihnachten: KALA XRISTOUJENNA
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