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Unsere Planerfiillung im August

Die Planerfiillung im Monat August
schlieBt mit folgenden Zahlen ab:
Planerfiillung

in MeBwerten91,4%,
Planerfillung

in Abgabepreisen 97,5°/o.
Das bedeutet, daB wir den Plan fiir
den Monat August nicht erfiillt
haben. Es liegt in erster Linie daran,
da wiederum die Metallkeramik-
Rohrenfertigung ihren Plan nicht
erfiillen konnte. Da der Anteil der
MK-Rohrenfertigung am Gesamt-
Plansoll jedoch wesentlich ist, wirkt
sich selbstverstandlich diese WNicht-
erfiillung aus:

Grofe Leistungen

der Mk-Réhrenfertigung

Es mu8 aber darauf hingewiesen
werden, dai die Kollegen aus der
MK-R¢Ghrenfertigung im Monat Au-
gust Enormes geleistet haben und
durch ihren ProduktionsausstoB in
diesem Monat, der gegeniiber den
vorangegangenen Monaten sich um
ein vielfaches gesteigert hat, be-
wiesen haben, daf sie auf dem
besten Wege sind, auch in dieser fiir
unsere Planerfiillung so wichtigen
Position den gestellten Aufgaben in
allernachster Zukunft gerecht zu
werden. Durch den besonderen Flei8
und die aufopferungsvolle Einsatz-
bereitschaft des Fiihrungspersonals
sowie aller Belegschaftsmitelieder
der MK-RGhrenfertigung wurde das
positive Ergebnis des Monats August
erzielt und so ein Durchbruch ge-
schaffen. Die Schwierigkeiten in
diesem Fertigungszweig sind zwar
noch nicht restlos iiberwunden, aber
alle Voraussetzungen sind geschaf-
fen worden, daB8 durch die fleiBige
Arbeit unserer Kollegen ig dieser
Abteilung nunmehr gréBere Aus-
lieferungen bereits im Monat August
vorgenommen werden konnten. Da-

Erhoht Eure Verteidigungsbereitschaft

durch die Entwicklung des SchieB- und Motorsports, des See- und Luftsports

zum Massensport. Werdet Mitglied der Gesellschaft fiir Sport und Technik

mit sind erhéhte Lieferméglichkeiten
fiir die kommenden Monate in weit-
verstarktem MaBe gegeben. Es kann
deshalb nicht anders sein, als daB
wir auch an dieser Stelle der gesam-
ten Belegschaft der MK-Rdéhrenferti-
gung unseren Dank fir ihre erfolg-
reiche Arbeit aussprechen. Wir wol-
len ihnen das mit auf den Weg
geben: Wir miissen uns alle weiter
so intensiv und flei®ig fiir unsere
Aufgaben einsetzen, dann wird die
Entwicklung in der MK-Réhrenferti-
gung einen Stand erreichen, der eine
Ubererfiillung unseres Planes garan-
tiert. In der Bildréhrenfertigung hat
es einige objektive Schwierigkeiten
gegeben, die in besonderem Zusam-
menhang mit der Qualitét des
Leuchtstoffes stehen. Dariiber hinaus
sind auch eine Reihe von subjektiven
Schwierigkeiten aufgetreten, die bei
besserer, zielbewuBterer Arbeit und
besserer Lésung auch der organisa-

torischen Fragen in diesem Ferti-
gungsbereich hatten vermieden wer-
den k6nnen. Es ist anzunehmen, da
die Kollegen aus der letzten erwei-
terten Direktionsbesprechung die
entsprechenden Schliisse gezogen
haben und ihre Arbeit auf diesem
Gebiet verbessern werden.

. Lielbewufies Schaifen im der

Spezialréhre

Der Bereich Spezialrdhren hatte fiir
den Monat August die feste Zusage
gegeben, das Programm zu erfiillen.
Wenn man den gesamten Bereich be-
trachtet, so ist ihnen das auch gelun-
gen. Das ist ein erneuter Beweis
daftir, daS dann, wenn man sehr
energisch, zielbewu8t und vor allem
Kklar in der Aufgabenstellung die ge-
samte Belegschaft flr das Programm
einsetzt, auch die Erfolge nicht aus-

(Fortsetzung auf Seite 2)

Einsparung an Wasserstoii, Strom und Reparaturkosten

Die Kollegen Martin Witter und Al-
fred Joscht aus dem Grobzug, Ko-
stenstelle 472, tiberdachten den Vor-
gang beim Vorbrennen der Molyb-
dan- und Wolframstaébe. In ihrem
Verbesserungsvorschlag wurde ange-
regt, da die Vorbrennschiffchen ver-
gr6Bert und eine gréBere Anzahl von

Staében in einem Arbeitsgang ge-
brannt werden. Der jetzige AusstoB
von zwei Schichten kann den Bedarf
regeln. Da bisher zwei Ofen in Be-
trieb waren und bei Ausfall einer
Schicht eine langere Anheizzeit nodtig
ware, 14B8t man die dritte Schicht
nicht ausfallen, sondern  arbeitet
meist nur mit einem Ofen.

Die Uberpriifung dieses bereits ange-
wandten Verbesserungsvorschlages

brachte erhebliche Einsparungen an
Wasserstoff, Strom und Reparatur-
kosten.

Monatliche Produktionskosten nach
altem Verfahren 892,60 DM

Monatliche Produktionskosten nach
neuem Verfahren 446,30 DM

Monatliche Einsparung 446,30 DM

Die jahrliche. Einsparung betrigt '
5355,60 DM. Das traégt wesentlich zu
unserer Planerfiillung bei. Es kommt
jetzt auch kaum vor, da8 Arbeits-
vorgange, die an den Vorbrennvor-

gang angeschlossen sind, Mangel an
Material haben.

Die Kollegen Joscht und Witter er-
hielten eine Prémie von je 200 DM
zuerkannt.
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Unrerschrockene Kampfer gegen den Faschismus

AUS DER CHRONIK UNSERES BETRIEBES

Wahrend der Zeit der nazistischen
Herrschaft arbeiteten die Kollegen
Francke, Ilgen und Bernicke im
Labor ZLB 9 des Werkes FAO, Ber-
lin-Oberschéneweide, unserem jetzi-
gen VEB ,,HF“. Am Wochenende vor
Pfingsten 1942 wurde der Kollege

Francke, zum Werkdirektor Brunko

gerufen, das war nichts Besonderes,

aber er kam nicht wieder. Etliche
Zeit spater wurde auch der Kollege

Bernicke zur Direktion befohlen. Ehe

er ging, zog er sich den weifen

Laborkittel aus. Sicher ahnte er

etwas... Dann ertoénte ein Klingel-

ruf, ein Zeichen fiir den Kollegen

Ilgen, ebenfalls bei Direktor Brunko

zu erscheinen.

Keiner der drei Kollegen wurde wie-

der gesehen.

Was war nun der Grund, daB die

Kollegen spurlos bei den Nazis

verschwanden? Der Kollege Potter,

damals ebenfalls im (Labor

_

be-

schaftigt, erzahlte mir bei meinem

Besuch im RFT Treptow, seinem

jetzigen Wirkungsfeld, einige BKinzel-

heiten, die doch in ihrer Sparlichkeit

etwas Licht auf diese dunkle Ange-

legenheit werfen.

»Ich wollte den Kollegen Bernicke

sprechen“, berichtete Kollege Potter,

,doch der Abteilungsleiter Bara-

nowski gab mir zu verstehen, daB

der Kollege Bernicke von der Gestapo

abgeholt worden sei. Wir erfuhren

spater, da® Bernicke sich das Leben
genommen hatte. Er konnte bis zu

dem genannten Zeitpunkt

|

seine

judische Abstammung verheimlichen.

Durch die Nachforschungen der Ge-

stapo wurde seine sogenannte nicht-

arische Herkunft festgestellt, und

Bernicke sah sich gezwungen, eine

Konsequenz zu ziehen.“ Auf einem

Sdulenanschlag wurde bekanntge-

geben, daB die Kollegen Francke und

Bernicke zum Tode durch den Strang

verurteilt wurden wegen staatsfeind-

licher Umtriebe.

Was hatten diese drei Menschen ver-

brochen? Es sind nur halbbestatigte

Vermutungen, die wir aussprechen

kénnen. Der Terror des faschistischen

Regimes verbot eine vollkommene

Offenheit und Freimiitigkeit in die-

sen Dingen. Deshalb wissen wir sehr

wenig.

HaS dem Faschismus —

Freundschaft der Sowjetunion

Der Kopf dieser kleinen Widerstands-

gruppe war wohl Kollege Francke.

Er war ein groBer Freund der So-

wjetunion, davon machte er auch

gegentiber seinen engeren Mitarbei-

tern kein Hehl. Alle drei haSten

den Faschismus und kampften fur

ein Leben ohne Faschismus und

Krieg. Sie hatten im Werk einen

Sender konstruiert und gebaut, um

mit den Befreiern vom Faschismus,

mit der Roten Armee, in Verbindung

zu treten. Sie hatten die feste Uber-

zeugung,' daB jeder Schlag gegen die

faschistischen Machthaber ein Schritt

vorwarts sein wiirde fiir die Befrei-

ung des eigenen Volkes vom Terror

Unsere Planerfillung im August

(Fortsetzung von Seite 1)

bleiben. Der Monat August beweist

das. Schlecht in der Planerfiillung

des [Bereiches Spezialréhre ist noch

das Zuriickbleiben in einigen alten

Typen. Hier mu8 gerade bei den

Spezial-Stabilisatoren einiges aufge-

holt werden. Wir denken aber, daf8

die Kollegen der Speziairéhre, nach-

dem sie bewiesen haben, daB sie mit

den ihnen iibertragenen Aufgaben

absolut fertig werden, auch diese

Aufgaben schnellstens lésen werden.

Damit wiirde nicht nur die geld-

mRige, sondern ebenfalls die typen-

mifige Planerftillung gesichert.

Das Versuchswerk

mu Schwierigkeiten tiberwinden

Die Kollegen der Gerdatefertigung

hatten die Verpflichtung tbernom-

men, das Augustprogramm zu erftil-

len und die Riickst’nde aus dem

Juliprogramm aufzuholen. Durch ihre

Uberplanerfiillung haben sie dies

auch geschafft. Wir k6nnen die Kol-

legen des Geradtewerkes zu ihrem

Erfolg begliickwiinschen und bitten,

diese Arbeitsmethode beizubehalten,

damit auch. das. Geratewerk. in der

Planerfiillung standig vorn liegt.

Im Stich gelassen haben uns jedoch

die Kollegen aus dem Versuchswerk,

die durch Nichtlieferung des Elek-

tronenmikroskopes und einer Reihe

anderer Gerite, die im Plan festge-

jhalten und auch vom Geratewerk

bestatigt waren, eine Planerfiillung

in der Position Gerate verhinderten.

Wir verkennen auf keinen Fall die

Schwierigkeiten, die gerade im Ver-

suchswerk bestehen. Es gibt mannig-

faltige Sorgen um die benotigten

Einzelteile, Materialien usw., aber

wir denken, da auch unsere Kol-

legen des Versuchswerkes alle An-

strengungen machen soilten, um uns

nicht nur Zusagen zum Monatsplan

zu geben, sondern auch die Einhal-

tung zu gewdhrleisten.

Die Erkenntnisse und Lehren aus der

Augustplanerfiillung zu ziehen, ist

fiir alle verantwortlichen Mitarbeiter

und fiir die gesamte Belegschaft not-

wendig, da wir im Monat September

verstirkt arbeiten, um den Plan fur

das III. Quartal voll erfiillen zu

kénnen. Wir denken, da®B dies im

Interesse aller Kolleginnen und Kol-

legen ist und dai die Erftillung des

Planes im III. Quartal nicht nur eine

Anerkennung fiir die hervorragen-

den Leistungen sein wird, die unsere

Belegschaft vollbringt, sondern gleich-

zeitig beweisen wird, da unser Werk

die, ihm

©

gestellten Aufgaben

|

be-

waltigt.
Inge Wittwer

und vom Krieg. Als Freunde der So-

wjetunion ha8ten sie die Verleum-

dungen iiber das Leben der Sowjet-

menschen und ihre Liebe zu ihrem

Vaterland, die Hitlers Propaganda-

walze leierte, ebenso wie es heute in

Westdeutschland und Westberlin ge-

schieht. Auf der Ausstellung im Lust-

garten, die gegen die Sowjetunion in

der gemeinsten und schmutzigsten

Art hetzte, brach Feuer aus, ein

Fanal fiir alle Deutschen, dai es

Menschen gibt, die besser um diese

Dinge wu8ten und nicht schwiegen.

Die Kollegen Francke, Ilgen und

Bernicke sind nach Aussagen von

Kollegen, die mit ihnen zusammen-

gearbeitet haben, an dieser patrioti-

schen Tat beteiligt gewesen. Das

sagte mir der Kollege Baranowski,

damaliger Abteilungsleiter bei FAO,

heute beschaftigt im Ministerium fur

Fernmeldewesen.

Auer Bernicke waren sie Manner,

die eine Familie hatten und um die

es, wie der Kollege Potter meinte,

,als Mensch wirklich sehr schade ist“.

Vorbild und Mahnung

Diese Menschen, die im Leben

charaktervoll und korrekt ihren Weg

gingen und die kein Terror brechen

konnte, sind uns Vorbild in unserer

heutigen Arbeit beim Aufbau des

Sozialismus. Sie sind uns aber Mah-

nung, gegen jede faschistische

Regung zu kampfen, die in West-

deutschland und Westberlin bereits

wieder zahlreich festgestellt werden.

Wir haben Anzeichen, die uns die

gefahrliche Situation zeigen, begon-

nen beim Verbot demokratischer Or-

ganisationen bis zum Mord an den.

Kollegen Kamieth, Miiller und Schoén-

herr. Die zahlreichen faschistischen

Organisationen treiben ihr Unwesen

und terrorisieren Menschen, die fur

den Frieden ihre Stimme erheben.

Unsere geballte Kraft unserem Auf-

bau, dem Schutz unserer Errungen-

schaften vor den  faschistischen

Terrorgruppen in Westberlin und

Westdeutschland und dem Kampf

um ein friedliches, demokratisches

Deutschland als eine Einheit, die von

keinen geziichteten faschistischen

Schliger- und Morderbanden bedroht

wird.

Wir bitten alle Kollegen, die uns zu

dem Fall der Widerstandsgruppe im

Werk FAO etwas sagen kénnen, dies

der Redaktion mitzuteilen.

HUNIUNUUNULOULUUUERUUUUULUUAUUEUTUUUT

Zu schnell gerechnet?

Wie kommt es, da8 bei der Lohnaus-

zahlung am 7. September verschie-

dene Kollegen zuwenig Geld aus-

gezahlt bekamen?: Die Kolleginnen

muBten sich die Restzahlung selbst

abholen, so z. B. vier Kolleginnen der

Kostenstelle 432.

Was haben die Kollegen vom Lohn-

biiro dazu zu sagen?

Ginter Bahr

Industriesalon S.



Levut die Heimat vertcidigen!

Die Jugendlichen des Werkes fir
Fernmeldewesen ,,HF“ sind hell be-
geistert von dem BeschluB des Mi-
nisterrates der DDR, bei uns die
Gesellschaft fiir Sport und Technik
aufzubauen. Wir haben dadurch die
MoOglichkeit, eine grundlegende Aus-

Unsere jungen Menschen sind be-
geisterte Mitglieder der Gesellschaft

fur Sport und Technik.

bildung in den technischen Sportarten
zu erhalten.

Wilhelm Pieck sagte auf dem IV. Par-
lament in Leipzig in seiner grofen
Rede zur deutschen Jugend:

Der Schutz und die bewaffnete Ver-
teidigung dieses ersten wahrhaft
demokratischen und friedliebenden

 

deutschen Staates ist jetzt zur wich-
tigsten Aufgabe der deutschen Ju-

gend geworden.

In der Gesellschaft fiir Sport und
Technik k6énnen wir das Schiefen,
Motorradfahren, Reiten, Segelfliegen,
Motorfliegen u. a. erlernen. Damit

zeigen wir den westlichen Kriegs-
brandstiftern, da& wir ihnen nicht
unbewaffnet gegentiberstehen und
ihnen kraftig auf die Finger schlagen
werden, wenn sie es wagen sollten,
unsere stolze Deutsche Demokratische
Republik anzugreifen. Wir sagen es
ihnen ganz klar, daB wir nicht ge-
willt sind, uns unser EHigentum zer-
schlagen zu lassen, eben alles, was

wir erreicht haben.
Die Jugendlichen unseres Werkes,
eines der 66 ehemaligen SAG-
Betriebe, die die Sowjetregierung

in deutsche Hand gegeben hat, haben
durchaus erkannt, wie wichtig es ist,
unsere Deutsche Demokratische Re-
publik vor Saboteuren, Agenten und
Spionen zu schiitzen. Darum haben
sich bis heute (10. September 1952)

schon 130 Freunde bereit erklart, in
der Gesellschaft fiir Sport und Tech-

nik mitzuarbeiten.
Wir rufen alle Jugendlichen und
Alteren Kollegen auf, in der Gesell-
schaft fiir Sport und Technik die Be-
herrschung der technischen Sport-
arten zu erlernen, damit wirgemein-
sam unser Eigentum und unsere

fortschrittlichen Errungenschaften
schiitzen k6nnen vor jedem schmutzi-

gen Angriff der imperialistischen

Kriegshetzer. Lothar Gtinthner

Unsere Jugend
SAGT IHRE MEINUNG
Mit Freuden erhielten wir ein Rund-

schreiben von der Gesellschaft fur

Sport und Technik, das uns groBe

Das technische Minimum

Am Donnerstag, dem 4. September
1952, hielt Kollege Ruhnke vor den

’ fortschrittlichsten Kolleginnen und
Kollegen der ersten Schicht der MK-
Rodhren-Fertigung einen Vortrag tuber
den Aufbau der MK-R6hre. Er schil-
derte in anschaulicher Weise den

Aufbau der Rodhre von der Aufbe-

reitung der Keramikmasse bis zur

SchluBpriifung und Verpackung der

Rohre.

Wer diesen Vortrag aufmerksam ver-

folgt hat, wird zugeben miissen, daB

bei den einzelnen Arbeitsgangen ein

gewisses technisches Verstandnis

vorausgesetzt werden mu8. Leider

fehlt dieses noch bei vielen Kolle-

ginnen und Kollegen. Das zeigte sich

auch bei der anschlieBenden schwa-

chen Diskussion. Es liegt zum Teil

daran, da sich die Kolleginnen und

Kollegen scheuten, Fragen zu stellen,

weil sie glaubten, daB diese als dumm

erscheinen wiirden.Zum gréfReren Teil

liegt es aber daran, dai die Kolle-

ginnen und Kollegen noch nicht das

notige Wissen besitzen, um einem

solchen Vortrag mit der richtigen

Aufmerksamkeit folgen zu k6nnen.

Das beweist uns wieder, da jeder

Kollege, jede Kollegin an der Er-
weiterung und Vertiefung ihres Wis-
sens arbeiten miissen. Es ist heute
von unserer demokratischen Regie-
rung fiir jeden die Moglichkeit ge-
schaffen worden, durch den Besuch
von ‘Volkshochschulen, technischen
Lehranstalten und Hochschulen sich
zu qualifizieren. Es miiBte jeder Kol-
legin und jedem Kollegen klar sein,

daB sie durch gréBeres Kénnen dazu

beitragen, den Fiinfjahrplan schneller

als vorgesehen zu erfiillen und damit

auch schneller in den Genuf, eines

hodheren Lebensstandards zu kommen.

Es mu8 erreicht werden, da die un-

gelernten Krafte sich cine Qualifika-

tion aneignen und mindestens in die

Gruppe der Angelernten aufrticken,

daB diese ihrerseits zu gelernten Ar-

beitern werden und da die Gelern-

ten ihre Fachkenntnisse so erweitern,

da® sie auf das Niveau der techni-

schen Intelligenz kommen. :

Dadurch werden sich die Menschen

mit sozialistischem BewuBtsein ent-

wickeln, so daf sie wissen, daB ihre

Arbeit dazu beitragt, denAufbau des

sozialistischen Deutschlands zu for-

dern. Schwindke

Perspektiven bietet. Da wir schon

immer groRes Interesse ftir den
Motorradsport hatten, k6nnen wir es
nur begriiBen, daB8 sich ein jeder
daran beteiligen kann,

Wir beschlossen, zu dritt aus der
Kst. 611 in die Gesellschaft einzu-
treten.

Harald Kitzing Peter Schroeder
Gunter Martini

Die Jugendlichen gehorten bisher
keiner demokratischen Organisation

an.
x .

Der Fiinfjahrplan sieht die Schaffung

und Ausdehnung unseres Ubersee-
handels vor.

Es ist klar, da8 zum Schutze unserer
Kiisten, Grenzen und unseres Han-
dels SicherungsmaBnahmen getroffen
werden miissen.

Ich will mich in der Gesellschaft fur
Sport und Technik besonders auf
dem Gebiet des Seesports betatigen,
weil er meiner Neigung entspricht.

Irmgard Bolz

Wie steht es
mit dem ,,persénlidien Sciutz

des Arheitsplatzes*?

Wem seine Arbeit keinen SpaB
macht, der leistet nicht so viel und
so.Gutes wie seine Kollegen, die mit

Freude, Lust und BewuBtsein bei der
Arbeit sind, das ist eine klare Sache.
In unserer heutigen Gesellschafts-
ordnung aber beweisen die zahlrei-’
chen Selbstverpflichtungen unserer
Werktatigen, daB ihnen die Arbeit
Inhalt des Lebens gewordenist. Sie
ist sogar zum Symbol ihres Lebens

geworden.
Auch in unserem Werk liest und hort
manoft, da® sich Kollegen verpflich-
tet haben, ihre Maschine bzw. ihren
Arbeitsplatz unter pers6nlichen
Schutz zu nehmen. Wie werden diese
Verpflichtungen nun erfiillt? Werden
sie tiberhaupt beachtet? Eine Ver-
pflichtung auf dem Papier schitzt
nicht vor Sabotageakten, vor mut-
williger Zerst6rung. i
Einige Kollegen werden fragen, was
sie tiberhaupt dabei zu tun hatten,
die Verpflichtung wiirden sie schon

eingehen.
Ich méchte einige Anhaltspunkte
geben: ,
Vor Beginn der Arbeitszeit, der
Schicht, mu8B die Maschine genau
iiberpriift werden, ob nicht Defekte
vorhanden sind, die beim Anlaufen
groBeren Schaden anrichten kénnen.
Beim Stillstand der Maschine muB
darauf geachtet werden, daB keine
fremden Kollegen daran hantieren
oder sich dort aufhalten. Zum per-
sonlichen Schutz wird auch eine ein-
wandfreie eingehende Pflege gehéren.
Dadurch wird ausgeschlossen, daB
durch eigene Schuld Schaden ent-
steht. Standige Uberpriifung des Ar-
beitsplatzes, sofortiges Reagieren auf
Zwischenfalle oder sich bemerkbar
machende Mangel, das Fernhalten
von unbekannten Kollegen, die sich
nicht ausweisen kénnen, werden:
einen stindigen Produktionsablauf
garantieren, der ein grofer Beitrag
zur Erfiillung unseres Planesist.

Horst Rolff, Kst. 561  

Industriesalon S.



Unser Speisesaal soll nett aussehen .. .

Jeder Kollege wird bestatigen kén-
nen, dafS jetzt unser Speisesaal mit
seinen groBen, hellen Fenstern, ge-
schmackvollen Fenstervorhangen und
der neuen Bestuhlung einen sauberen
und gepflegten Eindruck macht.
Mehrmals am Tage sAubern Kollegen
der Kiiche und Hausverwaltung
Tische, Stithle und Fu8bdéden. Wir
lassen es uns also schon etwas kosten,
damit zur Mittags- und Friihstticks-
pause die Kollegen einen immer
saubereh Speisesaal vorfinden.
Die Kollegen werden das als selbst-
verstaéndlich ansehen, und mansollte
meinen, da sie alle diese Einrich-
tungen schaétzen und auch dement-
sprechend behandeln. Leider ist das

, jedoch nicht der Fall. Dafiir einige
Beispiele, die unglaublich klingen
und doch den Tatsachen entsprechen:
Die Essenreste auf den Tellern wer-
den mit Kaffee wtibergossen und
Papierschnitzel dariiber  gestreut.
Mitunter wird auch der Kaffeerest
unter die Tischdecke gekippt. Es ist
sogar vorgekommen, dai bei der
Spatschicht Zigarettenreste, mit Pa-
pier vermischt, in Aschbechern oder

Bierglasern abgebrannt wurden.
Die Kollegen, die auf ihr unsinniges
Verhalten hhingewiesen wurden, ga-
ben zur Antwort: Wozu haben wir
denn die Reinemachefrauen, die ftir
die Saéuberung bezahlt werden. Tisch-
decken liegen mitunter nur kurze
Zeit, sind dann eingerissen oder
durch Zigarettenbrand durchléchert.

Salz auf den Tischen wird verun-
reinigt.
Diese Feststellungen sind recht he-
dauerlich, und das Verhalten der
betreffenden Kollegen 148t erkennen,
da8B sie sich iiberhaupt nicht bewu8t
sind, da8 es sich um ihr erarbeitetes
Eigentum handelt, das sie verschan-
deln. Ferner, dai sie ihren Kollegin-
nen Reinemachefrauen nicht nur die
Arbeit erschweren, sondern sie auch

‘

in einer herablassenden Art kranken.
Die Tische des Speisesaals werden
jetzt mit weiBem Linoleum belegt,
weil dieses zweckmaBiger als Tisch-

decken ist und ebenfalls zur Ver-
schoénerung des Speiseraumes bei-
tragt. Einige Tische sind bereits mit
diesem schénen Linoleum gedeckt
worden. Zwei Tage sind erst um und
schon ist ein Tisch mit Kopierstift be-
kritzelt. ,,Narrenhinde beschmieren
Tisch und Wande“ kann man dazu
wohl sagen.

Jedem verstindigen Kollegen ist es
klar, daB so mit Volkseigentum nicht
umgegangen werden darf, und er wird
entriistet sein iiber das Benehmen
vereinzelter Kollegen. Nicht tiberall
k6énnen die Kollegen der Werkspei-
sung die Betreffenden fassen und
zur Rede stellen. Deswegen erbitten
wir die Mithilfe der Kollegen und
Kolleginnen, auf jene Aufenseiter
erzieherisch einzuwirken, damit diese
luble Erscheinung abgestellt und das
Volkseigentum geachtet wird.

Sturmer

Fréhlidies Speisen im Rohlager

Fur etwa zehn Kollegen im Rohlager,
Halle II, gibt es drei Stiihle und eine
(Bank, die sie sich selbst vom Hof ge-
holt haben,fiir eine gemiitliche Runde
beim Friihstiick. Wer keinen Platz
erwischt, kann sich auf den Material-
kisten lagern. — Vielleicht wird es
auch Winter. Ob es da der Heif®luft-
kérper fiir die ganze Halle schafft,
wo es schon jetzt zieht wie Hecht-
suppe, weil manche Mauern JLuft-
spalten haben? Vielleicht kdnnten
auch die Verbindungsttiren geschlos-
sen werden? Heute haben sie aller-
dings noch keine Riegel. Das erfuh-
ren und sahen wir bei dem Kollegen
Retzlaff.

 

Nach RedaktionsschluB

Die Betriebsgruppe der Freien Deutschen Jugend unseres Werkes HF hat den

Punkt Illa ihrer Verpflichtung zum Wilhelm - Pieck - Aufgebot erftillt, In der

Abteilung Glasverarbeitung wurde eine Jugendbrigadeé geschaffen, die auf der

Grundlage der Franikbewegung in den sozialistischen Wettbewerb eintreten

wird. Die Brigade begann am Montag, dem 15. September 1952, ihre Arbeit.

(Bericht in der ndchsten Ausgabe.)

 

Fachwissenschait = mal anders

Aufgabe 6 (Nachdruck verboten)

Meister Schmidtke versammelt wieder
seine Schar um sich und legt ihnen
diesmal eine Frage aus dem umfang-
reichen Gebiet der Fernsprechtechnik
vor: Wie ist es nur méglich, daB man
bei einem Ferngespraich einen mit
einer tiefen BaSistimme begabten Ge-
sprachspartnersogleich an derStimme
erkennen kann, obwohl doch iiber
den Fernsprechweg die tiefen Tone
gar nicht tibertragen werden? Hierzu
kurz einige Erlauterungen: Unsere

Fernsprechsysteme tibertragen nur
das Tongebiet von 300 bis 2700 Hz

(Schwingungen je Sekunde). Eine
tiefliegende Stimme hat aber einen
Grundton von etwa 100 Hz, zu dem
dann noch die zahlreichen Oberténe
hinzukommen, die ja der mensch-
lichen Stimmeden spezifischen Klang-
charakter geben. Obwohl also die
tiefen Frequenzen nicht iiber die
Leitungen gehen, kann man sie den-
noch am fernen Leitungsende wieder
abhoren. Allerdings kann man diese
Frequenzen hierbei metechnisch
keineswegs nachweisen, da sie gar
nicht tibertragen werden. — Also
eine recht mysteridse Angelegenheit!

- zu vermeiden.

Wer soll das bezahlen?2.

Vor einigen Tagen sah ich in unserer
Kostenstelle 853 die Kollegin Streh-
low damit beschaftigt, aus luftdicht
verloteten Becherkondensatoren die
als Durchfiithrung durch den Metall-
becher verwendeten Glasperlen aus-
zuloten. ‘

Wie ich erfuhr, werden diese Perlen
fur einen Auftrag bendtigt. Eine
Riickfrage beim zustindigen Arbeits-
vorbereiter ergab, daB8 die Glasper-
len nicht im Handel erhiltlich seien.
Wenn es sich nur um einige Perlen
handeln wiirde, dann kénnte der
Engpafg auf die beschriebene Art
lUberwunden werden. Zu meinem Er-
staunen sah ich jedoch, da die Kol-
legin den Auftrag hatte, 1000 Stiick
vollig in Ordnung befindlicher und

Tu incerer udachetenPiammers

Sozialistischer Wetthewerb

in der PreBtellerfertigung

neuwertiger Kondensatoren auf die
geschilderte Art nur wegen der Glas-
perlen unbrauchbar zu machen.

Es handelt sich um etwa

350 Stiick Becherkondensatoren
0,2uF, 200/600 V ,,dh“ 70° C,
350 Stiick Becherkondensatoren
0,4uF, 250 V,

350 Stuck Becherkondensatoren
0,15uF/50 V.
Fabrikat Siemens & Halske.

Ein solcher Kondensator kostet nach
meiner Ansicht mindestens 1 DM.
Also kosten die giinstigenfalls ausge-
loteten 1650 Glasperlen die Kleinig-
keit von 1000 DM. Dazu kommt dann
noch der fiir diese Arbeit aufgewen-
dete Lohn.

Ich kann mir nicht denken, daB® es
nicht médglich sein sollte, diese Perlen
aus unserer volkseigenen Produktion
(z.B. RFT-Kondensatorenwerk Gera)
zu erhalten und es keine andere
Moglichkeit geben sollte, als die Zer-
storung so wertvoller Bauelemente,.

Es ware richtig, wenn die fiir die
Verschwendung von Volksvermégen
verantwortlichen Kollegen den ent-
standenen Schaden aus_ eigener

' Tasche bezahlen miissen. Vielleicht
kann zu diesen Zeilen selbstkritisch
Stellung genommen werden, um eine
Wiederholung unter allen Umstanden

Helmut Abel, Kst. 853

Wir werden in unserer ndchsten Aus-
gabe ausftihrlich hierauf antworten.

Red.
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