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Die
Bundesregie
muss das Hartz IV
setz (mehr dazu i
W-Frage) noch e
neu berechnen.
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entlich
bräuchte
ch die Jugendabung des SV Baunhagen Geld für Anhaffungen. Aber bei
r
Mitgliedervermmlung des Vereins
tschlossen sich die
ortler spontan, den
enschen in Haiti zu
lfen. Stolze 1 000 Euspendeten die Vernsmitglieder
und
unde des Vereins
Haiti. Trotzdem soll
e Jugendarbeit nicht
kurz kommen.
Ein kleiner Pieks kann Leben retten. Viele Fröndenberger wissen das und
gehen fleißig zur Blutspende des Deutschen Roten Kreuzes.
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Treffpunkt Windühle gibt es ein neuAngebot für SechsZwölfjährige. Einal im Monat öffnet
nntags das „Café
put“ seine Pforten
Spiel, Spaß und
annung. Das Café
t von 14 bis 18 Uhr
öffnet. Der Eintritt ist
i.
Anmeldungen
d nicht nötig.

Das hat gestern
wichtigste Gerich
Deutschland, das
desverfassungsger
entschieden. Die
ter haben gesagt,
die Berechnung
Hartz IV-Geldes ve
sungswidrig ist. Da
deutet, die Be
nung des Geldes
stößt gegen das G
gesetz in Deutschla
Das bedeutet
nicht, dass Hartz
Empfänger demn
automatisch mehr
bekommen. Denn
Karlsruher Richter
ben nicht gesagt,
das Hartz IV-Gel
wenig ist.
Die Richter habe
diglich mit der R
rung geschimpft,
die nie wirklich be
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Blutspender retten Leben. Fast 1 600 Fröndenberger haben das
im vergangenen Jahr
getan.
Das Deutsche Rote
Kreuz (DRK) hat jetzt
die fleißigen Spender
geehrt. Darunter auch
Klaus Urban und Herbert Rubke. Sie haben
sage
und
schreibe

schon 100-mal ihr Blut
zur Verfügung gestellt.
Das Blut der Spender
wird nach der Spende
untersucht, aufbereitet
und Einrichtungen wie
zur
Krankenhäusern
Verfügung
gestellt.
Wenn jemand schwer
verletzt oder sehr krank
ist, hilft oft nur noch eine Bluttransfusion. Das
heißt, dass das frische

Spenderblut
dem
Kranken
übertragen
wird.
Der Ortsverein Fröndenberg des DRK hat
im vergangenen Jahr
17 Blutspendetermine
durchgeführt.
1 579
Spender gaben dabei
ihr Blut ab. 102 davon
ließen sich zum ersten
Mal den kostbaren Lebenssaft abzapfen.
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0 Opel-Mitarbeiter
Deutschland verlieihre Jobs. Allein im
k in Bochum wer1799 Mitarbeiter
ündigt.

Jetzt hat die amerikanische Mutterfirma General Motors einen Plan
gemacht, wie sie Opel
retten kann.
Weil immer weniger
Autos verkauft werden,
el geht es schon braucht Opel nicht
ge Zeit schlecht. mehr alle seine Mitar-

beiter. In ganz Europa
will Opel 8300 Mitarbeiter entlassen.
Um Opel wieder auf
Vordermann zu bringen, will General Motors bis 2014 elf Milliarden Euro in Opel investieren. Ohne Hilfe kann

GM aber nicht so viel
Geld aufbringen.
GM möchte deshalb
Geld von den Ländern
haben, in denen es
Opel-Werke gibt. Von
Deutschland fordert der
Opel-Chef Nick Reilly
1,5 Milliarden Euro.

In drei Monaten
der Tarifvertrag fü
Arbeiter im Bereich
tall aus.

Schon heute will d
Metall in NRW Ge
che mit den Arbe
bern führen. In e
Tarifvertrag sind d
beitszeit und der
geregelt. Die IG M
vertritt die Forderu
der Arbeiter. Me
setzt sie sich für
Lohn ein. Eine kon
Forderung nach
Lohn hat die IG M
diesmal aber
Weil die Krise der
tall-Branche zu s
fen macht, will sie
mal einen Weg fin
wie Jobs gerettet
den können.

