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Der Monde 
zwölf / »£« 

Zwölf Monate, ein ereignisreiches, ein erfolgreiches, fürwahr ein 
sehr optimistisches Jahr liegt in wenigen Tagen hinter uns. Es be¬ 
gann mit dem bedeutungsvollen VI. Parteitag der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands und klingt aus mit dem großartigen Be¬ 
schluß des Obersten Sowjets der UdSSR, 1964 den Etat für militä¬ 
rische Zwecke um 600 Millionen Rubel zu kürzen. Dazwischen 
stürmte die erste Frau ins Weltall. WORAUF WIRD ER WOHL ANSTOSSEN, unser Produkttons¬ 

direktor, Genosse Herbert Becker? Wir fragten ihn. „Natürlich 
mit allen Kolleginnen und Kollegen auf die gute Planerfüllung 
1963 und dann auf ein erfolgreiches neues Jahr, daß wir die 
kommenden Aufgaben meistern werden. Auf viel Gesundheit und 
Schaffenskraft. Auf die guten Leistungen in den Kollektiven der 
Bereiche Empfängerröhre, Gasentladungsröhre und Bildröhre.“ 

Die Bürger unserer Hauptstadt 
haben in diesen Tagen lieben Be¬ 
such, weil es sich wieder einmal ge¬ 
zeigt hat: Wo verhandelt wird, kann 
man sich auch verständigen. Auch 
außerhalb der Grenzen unserer Re¬ 
publik kommt man sich näher. Prä¬ 
sident Johnson erklärte sich bereit, 
im kommenden Jahr mit Nikita 
Chruschtschow zusammenzutreffe i. 

Für unsere Kolleginnen und Kol¬ 
legen war wohl der Höhepunkt des 
Jahres schon im Januar, als uns 

Allen 

Nikita Chruschtschow mit seinem 
Besuch ehrte. Wie haben sich doch 
seine Worte bestätigt: „Das bessere 
Leben, von wem kann es geschaffen 
werden? Nur durch eurer Hände 
Arbeit .. . Und wer die Technik 
meistert, ist imstande, den Sieg da¬ 
vonzutragen ..Haben wir uns ein 
besseres Leben geschaffen? Ja, wir 
haben es. Millionen DM wurden für 
Rentenerhöhung, Erweiterung der 

Anträge für Passierscheine gestellt. 
Eine wahrhaft große Duplizität der 
Ereignisse, der Erfolg unserer Hände 

An der Seite Kubas 
Vorbereitungen zu ihrem nächsten 

Brigadeabend treffen zur Zeit die 
Mitglieder der Brigade „Fidel 

Nachtzuschläge und Verlängerung 
des Schwangerschaftsurlaubs zur 
Verfügung gestellt. Millionen DM 
wurden in diesem Jahr für Indu¬ 
striegiganten ausgegeben, wie zum 
Beispiel für die Erdölleitung 
„Freundschaft“, deren Schieber sieh 
am 18. Dezember zum ersten Mal 

öffneten. An demselben Tag wurden 

von Westberliner Bürgern die ersten 

Arbeit. 
Aber richten wir den Blick wieder 

nach innen. Für ihre vorbildlichen 
Leistungen wurden in diesem Jahr 
bisher 97 Kolleginnen und Kollegen 
als „Aktivist des Sieben jahrplanes“ 
ausgezeichnet. Die Medaille „Für 
ausgezeichnete Leistungen“ erhielten 
14 Kolleginnen und Kollegen. Der 
Staatstitel „Verdienter Akti- 
V i s t “ wurde an drei Kollegen ver- 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Castro“. Sie wollen am 2. Januar 
1964 mit dem kubanischen Volk 
gemeinsam den Tag feiern, an dem 
zum ersten Mal nach Jahrhunderten 
die Kubaner ihre Unabhängigkeit er¬ 
langten. An demselben Tag wird sich 
ein Teil der Abteilung zu einer neuen 
Brigade zusammenschließen und sich 
ebenfalls einen verpflichtenden Namen 
geben — „ V i I m a E s p i n “. 

Kolleginnen 
und Kollegen 

sowie ihren 
* 
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TßfottyWr ij Zu Hause geht es gut 
Täglich 800 m:! Gas weniger zu »er- || 

brauchen, als vorgesehen ist, dazu M 
gehört schon allerlei. In manchen Ab- § 
teilungen läßt sich das gar nicht anders lj 
lösen, da hilft nur eines: Aggregate §| 
abschalten. Dann kommt aber keine M 
Produktion zustande. Geht auch wieder H 
nicht, weil der Plan sein Recht »er- = 
langt. Aber es wurde doch geschafft. M 
In den Bereichen Bildröhre, Gasent- ji 
ladungsröhre, Höchstfrequenzröhre und |§ 

Empfängerröhre fand man eine gute M 
Lösung: Durch Arbeitszeitveränderung g 

wurden die Schichten so verlegt, daß g 

die geforderten Kubikmeter eingespart M 
wurden. 

Wo ein Wille ist, g 

da gibt es einen Weg, g 

ohne Tücke, ohne List, 
ohne 'biel Papierbeleg. g 

Unsre Achtung! Liebe Leute, 
morgen auch so, nicht nur heute! 

Kürzlich äußerte sich ein Kollege 
in unserer Redaktion, es sei ihm 
nicht verständlich, warum wir jetzt 
schon, wo der Winter doch noch 
gar nicht richtig begonnen hätte, 
Energie sparen sollen. 

Wir stellten ihm die Frage: „Sag 
mal, sparst du zu Hause eigentlich 
auch nur mit Kohlen, Strom oder 
Gas, wenn es richtig kalt ist und 
die Kohlen knapp werden, oder 
achtest du nicht auch schon zu an¬ 
deren Zeiten darauf?" — „Na ja, 
zu Hause achten wir schon darauf. 
Bei uns ist es üblich, jeden Monat 
die fixen Kosten zu planen. Meine 
Frau geht dabei sehr klug zu Werke. 
Wenn sie irgendwo und irgendwie 
etwas einsparen kann, dann tut sie 
es. Wir haben es nämlich so aus¬ 
gemacht: Was sie an fixen Kosten 
einspart, kann sie für sich verwen¬ 
den. Na, und ein neues Kleid reizt 

doch wohl jede Frau?“ — „Siehst 
du", sagten wir ihm, „so einfach 
und klar kannst du das zu Hause 
erledigen. Meinst du nun, im Be¬ 
trieb wäre so eine Methode nicht 
angebracht? Stell dir vor, im Durch¬ 
schnitt zahlen wir im Monat 125 000 
DM nur für Stadtgas und Elektro¬ 
energie. Rechne nun mal zwölf Mo- 

Sparsamkeit 
ist ein Grundprinzip 

nate, und schon hast du mehr als 
eine Million DM Kosten auf dem 
Tisch. Meinst du nicht auch, daß 
hier Sparsamkeit ebenso am Platze 
ist wie überhaupt in unserer sozia¬ 
listischen Wirtschaft?“ 

Und dann fragten wir diesen 
Kollegen noch, was er denn sagen 
würde, wenn die Bildröhren, die 
von ihm bearbeitet werden, später 
von den Kollegen in der Geräte¬ 

industrie oder von den Besitzern 
eines Fernsehgerätes unachtsam be¬ 
handelt würden. Ob das nicht eine 
Mißachtung seiner persönlichen Ar¬ 
beit sei. Er gab uns recht. Ja, aber 
ob denn das nicht ins Verhältnis 
gebracht werden könnte, wenn wir 
unachtsam mit Energie im Betrieb 
umgehen, fragten wir ihn noch. 
„So weit habe ich wirklich nicht ge¬ 
dacht", meinte er. „Aber ihr habt 
recht, ich war kurzsichtig. Ich habe 
zwar besonders im vergangenen 
Winter die Heldentaten unserer 
Kumpel in der energieerzeugenden 
Industrie bewundert, hätte nicht mit 
ihnen tauschen wollen. Aber es ist 
schon so: Nicht erst ein strenger 
Winter muß uns veranlassen, die Ar¬ 
beit anderer zu achten. Und spa¬ 

ren? Ja, das soll man auch — un¬ 
abhängig von der Jahreszeit oder 

vom Arbeitsplatz." AeH. 
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Zum Abschied des alten Jahres noch einmal „uff det Schlimme!“ 

Plansilvester 
gemischt 

Zweimal können die Kolleginnen und Kollegen des Bereiches Empfänger¬ 

röhre in diesem Jahr anstoßen. Besser gesagt: einmal taten sie es bereits. 

Und zwar am 13. Dezember. Kein Wermutströpfchen trübte das edle Sekt¬ 

getränk. Das Sortiment ist in Ordnung, die Selbstkosten stimmen, stimmen 

sogar sehr gut. Und was sonst noch alles zum Plansilvester gehört, ist 

alles da. 

Sechs Tage später war es für die lieh sind einige Ursachen dafür ob- 
Kolleginnen und Kollegen im Bereich jektiv. doch lassen wir diese beiseite 
Gasentladungsröhre soweit, daß auch und rücken wir den subjektiven im 
sie melden konnten: Jahresplan er- neuen Jahr mit dem gleichen Elan 
füllt! Und im Bereich Bildröhre ha- auf den Pelz, wie es die Kolleginnen 
ben die Kolleginnen und Kollegen im Jugendobjekt der Empfänger- 
am 22. Dezember ihre Erfüllungs- röhre taten, wie es all die fleißigen 

Der Monde zwölf 
(Fortsetzung von Seite 1) 

liehen. Einem Genossen wurde die 
Verdienstmedaille der Kampfgrup¬ 
pen überreicht, und ein Genosse 
wurde mit der Pestalozzi-Medaille 
geehrt. 

Der Kreis der Ingenieure und 
Facharbeiter wuchs ebenfalls. 27 Kol¬ 
leginnen und Kollegen konnten ihr 
Ingenieurstudium bzw. ihren Mei¬ 
sterlehrgang erfolgreich beenden. 
Den Facharbeiterbrief erwarben sich 
13 Kolleginnen und 22 Kollegen. Und 
die Qualifizierung geht weiter! Um 
die Wissenschaft und Kultur zu 
heben, braucht man nicht nur 
Muskelkraft. Dazu gehören gute 
Maschinen und Fließbandsysteme. 
Und dazu wiederum braucht es ge¬ 
bildete Menschen mit einem exakten 
Wissen. 

Alles in allem eine stolze Bilaiz, 
mit der man einen guten Übertrag 
auf die Habenseite für das kom¬ 
mende Jahr buchen kann. Eine Bi¬ 
lanz, die uns zeigt, wie der Mensch 
erst im Sozialismus zum wahren 
Herren seines Schicksals wird. Ver¬ 
schweigen wir aber auch nicht bei 
einer noch so guten Bilanz aus 
lauter Höflichkeit, daß wir noch 
einige Minuspunkte auf unserem 

Konto zu stehen haben, zum Bei¬ 
spiel die Selbstkosten, die noch zu 
hoch sind und die wir im nächsten 
Jahr in ein Plus verwandeln müs¬ 

sen. Unsere Arbeit, unsere Sorge 
dient einzig und allein dem Men¬ 
schen. Dir, mir, uns allen. Lassen 

Sie uns gemeinsam anstoßen auf 
eine glückliche, erfolgreiche und 

friedliche Zukunft. Ihre Redaktion 

meldung für den Staatsplan ab¬ 
gegeben. 

Aber trotz aller guter Seiten haben 
wir doch keinen Grund, übermütig 
zu werden. Noch zu hohe Selbst- 

.kosteh, eine noch zu wesentliche Ga¬ 
rantieleistung und einiges andere 
trübt das gesamte Ergebnis in unse¬ 
rem Betrieb. Angestrengt haben sich 
alle unsere Werkangehörigen, mög¬ 
lichst beste Qualität zu erzeugen und 
dabei niedrige Kosten zu ver¬ 
ursachen, doch nicht immer ist es ge¬ 
lungen, so zu leiten und zu lenken, 
daß alle diese Anstrengungen sich in 
einem auszuweisenden ökonomischen 
Wert niederschlugen. Selbstverständ- 

Kolleginnen und Kollegen in der 
Bildröhre in ihrem Wettbewerb be¬ 
wiesen, so wie es unsere jungen und 
alten Neuerer mit ihren Vorschlägen 

zum Ausdruck brachten und auch so, 

wie es bereits im Bereich Vorferti¬ 
gung in einigen Arbeitsabschnitten 
der Fall ist. 

Gute Beispiele gibt es genug. Daß 
sie im neuen Jahr von allen beach¬ 
tet, genutzt und angewandt werden, 
soll unser Streben sein; dann werden 

wir am Ende des Jahres 1964 be¬ 
stimmt Plansilvester feiern, ohne daß 
sich einige Wermutstropfen einge¬ 
schlichen haben. 

Franz unterlag der Un¬ 
sitte, einmal im Monat 
zur Kartenlegerin zu 
gehen. So tat er’s auch in 
der Weihnachtswoche. 
Vielleicht könnte die ihm 
sagen, die gute Alte, ob es 
im nächsten Monat mit 
’nem Fünfer klappt oder ob 
er zu Silvester ’ne schaue 
Bekanntschaft macht, oder 
ob... usw. Nun waFs 
gerade die Zeit der Spit- 

Mystisches 1 
zenzeit. Nicht die Klöppel¬ 
spitze vom Unterrock der 
Alten, nein. Sie wissen 
schon. Und Franz ließ bei 
der Alten vernehmen, sie 
solle doch die vielen 
Leuchten ausmachen, zum 
Kartenlegen brauche Sie 
doch sowieso kein helles 
Licht. Doch, meinte die 
Alte, zu bestimmten 
Tageszeiten müsse es 

beim Kartenlegen immer 
helle sein. „Aber, junger 
Mann, Sie haben’s wohl 
mit der Elektrik oder wie 
das heißt. In den Karten 
sieht es ungünstig aus. 
Machen Sie immer und zu 
jeder Zeit recht helles 
Licht. Sonst passiert Ihnen 
was.“ Am nächsten Tag 
im Betrieb gingen Franz 
die Worte nicht aus dem 

Kopf. Und da fiel sein 
Blick auf eine Lampe, die 
nicht hell war. Knipste 
an, knipste aus, knipste 
an — es kam kein Licht. 
Was ist nur los? Vielleicht 
ist die Birne locker? Er 
schraubte und bums, be¬ 
kam er einen Schlag. Na 
siehste, die Kartenlegerin 
hatte ihm ja einen elek¬ 
trischen Schaden voraus¬ 
gesagt. —nn. 
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Um die Technik zu meistern 
Das aktuelle 

^Senders-Interview 

heute mit dem Direktor unserer Betriebsschule, 
Genossen Alfons Stage, Träger der Dr.-Theodor- 
Neubauer-lVledaille und der Pestalozzi-Medaille 

Schon einige Male haben wir in unserer Betriebszeitung über die Perspektive 
allgemein und konkret, auf unseren Betrieb bezogen, geschrieben. Neben der 
Produktionssteigerung, der Einführung der neuen Technik usw. wurde ebenfalls 
immer die Qualifizierung in den Mittelpunkt gestellt, über diese Probleme 
unterhielten wir uns diesmal mit dem Genossen Stage. 

Frage: Immer wieder — und wahr¬ 
scheinlich wird das in der Betriebs¬ 
schule nicht anders sein — werden wir 
gefragt, warum der Qualifizierung für 
die Perspektive so große Bedeutung 
beigemessen wird? 

Alfons Stage: Die unter sozialisti¬ 
schen Verhältnissen sich in großem 
Tempo entwickelnde neue Technik 
braucht, um dieselbe hervorzubringen 
und zur Bedienung und Wartung der 
Anlagen, Maschinen und Einrichtungen, 
die in fortschreitendem Maße automati¬ 
siert werden, hochqualifizierte Arbeits¬ 
kräfte, und für die Einrichtung und 
Reparatur usw. ebenfalls Spezialisten. 

Es kommt doch nicht nur darauf an, 
die Produktionsmittel auf den höchsten 
Stand zu bringen, auch die Kader 
müssen so ausgebildet werden, daß sie 
mit den wachsenden Anforderungen 
Schritt halten und der neuen Technik 
des Jahres' 1980 gewachsen sind. 

Auch in unserem Betrieb wird sich 
die Technik entscheidend verändern. In 
der Bildröhrenproduktion wird zum Bei¬ 
spiel eine automatische Verkettung ein- 
geführt werden. Außerdem verschiebt 
sich die Produktion der traditionellen 
Empfängerröhren zugunsten der Röh¬ 
ren der kommerziellen Technik, und es 
werden elektronische Bauelemente ge¬ 
fertigt werden, die sich zur Zeit noch in 
der Entwicklung befinden bzw. die wir 
in Wirkungsweise und Technologie noch 
nicht kennen. Dadurch kompliziert sich 
die Arbeit weiter. Die Fähigkeiten und 
Fertigkeiten eines großen Teiles unse¬ 
rer Kolleginnen und Kollegen werden 
bis zum Facharbeiterniveau wachsen 
müssen. 

Frage: Kann man daraus entnehmen, 
daß der Schwerpunkt in der Qualifi¬ 
zierung auf Facharbeiterabschluß liegt? 

Alfons Stage: Ja, wir haben dibse 
Orientierung als Schwerpunkt, die Aus¬ 

bildung zum Facharbeiter vorzunehmen. 
Bis zum Jahre 1970 werden etwa 2000 
Facharbeiter zusätzlich in unserem Be¬ 
trieb benötigt. Die Ausbildung von 
Lehrlingen wird aber nur etwa 1100 
Facharbeiter hervorbringen. Darum hat 
die Erwachsenenqualifizierung die Auf¬ 
gabe, bis 1970 mindestens 900 Fach¬ 
arbeiter auszubilden. Das bedeutet, 
daß allein 1964 mindestens fünf Fach¬ 
arbeiterlehrgänge beginnen müssen. 
Der größte Teil dieser auszubildenden 
Kollegen werden Frauen sein. Ihr An¬ 
teil wird etwa 70 Prozent betragen. 
Für unseren Industriezweig wird für 

diese Produktionsfacharbeiter ein neues 
Berufsbild mit entsprechenden Lehr¬ 
plänen entwickelt, das im Januar 1964 
fertiggestellt sein wird. Dieser Elektro- 
beruf heißt: Mechaniker für elektroni¬ 
sche Bauelemente. 

Frage: Müssen nun alle interessierten 
Kolleginnen oder Kollegen sofort mit 
einer Facharbeiterausbildung beginnen, 
oder besteht die Möglichkeit eines sy¬ 
stematischen Heranführens an die zu 
lernenden Probleme? 

Alfons Stage: Das richtet sich nach 
den Voraussetzungen, die die Kollegen 
für die Ausbildung mitbringen. Nach¬ 
dem Schulabschluß, nach den Arbeits¬ 
erfahrungen und eventuell auch nach 
dem Alter. Diejenigen Kollegen, die 
nicht sofort und unmittelbar mit der 
Facharbeiterausbildung beginnen kön¬ 

EIN BEGEISTERTER MOTORSPORTLER ist unser 
heutiger Gesprächspartner, wenn es seine Zeit 
erlaubt. Hier sehen wir ihn, wie er mit seinem 
„Junior" aufmerksam eine Fahrtroute für eine 
Rallye des MC Fernsehelektronik im ADMV 
betrachtet 

Gültig ab 2. Januar 1964 
Um ein einheitliches System in der Behandlung der sozialistischen 

Arbeitsgemeinschaften und Neuerervereinbarungen zu erreichen, gilt ab 
2. Januar 1964 folgende neue Regelung: 

Um Neuereraufgaben durch Kol¬ 
lektive zu lösen, werden sozialisti¬ 
sche Arbeitsgemeinschaften gebildet. 
Zur Bildung einer sozialistischen Ar¬ 
beitsgemeinschaft gehört prinzipiell 
der Abschluß einer Neuerer- 
vereinbarung. 

Die sozialistischen Arbeitsgemein¬ 
schaften mit Neuerervereinbarung 
werden entsprechend der Verordnung 
über die Förderung und Lenkung der 
Neuererbewegung behandelt (GBl 
Teil II, Nr. 68 vom 1.8.63). 

Ab 2. Januar 1964 gelten in diesem 
Zusammenhang einheitlich nur noch 
die Formulare für Neuererverein¬ 
barungen mit dem Aufdruck „Sozia¬ 
listische Arbeitsgemeinschaft“. 

In Ausnahmefällen (Schwerpunkt¬ 
aufgaben, Havarie- und Kata¬ 
strophenfälle usw.) kann eine sozia¬ 
listische Arbeitsgemeinschaft mit 
Wettbewerbsvertrag gebildet werden. 
Nachdem dafür die zuständige Be- 
reichsleitung den Antrag gestellt hat, 
muß die Betriebsleitung diesen An¬ 
trag genehmigen bzw. darüber ent¬ 
scheiden. 

Uber alle organisatorischen Fragen . 

werden die Bereichsneuererbrigaden 

noch speziell unterrichtet. Außerdem 

kann zu jeder Zeit beim BfN unter 

Apparat 29 54 zurückgefragt werden. 

Werner Bartel, TN 720 

UNSER NEUER FDJ-SE- 
KRETAR. Seit dem 3. De¬ 
zember 1963 ist Genosse 
Siegmar Krause 1. Se¬ 
kretär unserer FDJ-Grund- 
organisation. Er ist Di¬ 
plomjurist und arbeitete 
zuvor im Büro für Indu¬ 
strie und Bauwesen der 
Bezirksleitung Berlin der 
FDJ. Siegmar ist außer¬ 
dem Mitglied der FDJ- 
Bezirksleitung, Für seine 
verantwortungsvolle und 
schöne Aufgabe wünschen 
wir ihm viel Erfolg 

nen, sollten einen halbjährigen Vor¬ 
bereitungskursus, in dem spezielle na¬ 
turwissenschaftliche Fächer behandelt 
werden, absolvieren. 

Es gibt aber auch umgekehrte Mög¬ 
lichkeiten, daß Kollegen mit guten 
Voraussetzungen eine verkürzte Aus¬ 
bildung durchlaufen, daß all diese 
Möglichkeiten auch im Schichtsystem 
durchgeführt werden, läßt die Viel¬ 
seitigkeit der Aufgaben erkennen. 

Selbstverständlich schließt die Aus¬ 
bildung zum Facharbeiter die prak¬ 
tische Arbeit mit ein, wobei in der 
Grundausbildung die Kollegen zeit¬ 
weilig in Lehrwerkstätten zusammen¬ 
gefaßt werden müssen. Auch dort sind 
Bemühungen im Gange, die Ausbil¬ 
dungsmöglichkeiten zu verbessern. 

Frage: Oft fällt es unseren Frauen 
schwer, sich für eine Qualifizierung zu 
entscheiden, weil sie mit vielen anderen 
Aufgaben belastet sind. Welche Ver¬ 
günstigungen gibt es für die Frauen, 
die ihnen eine Ausbildung erleichtern 

helfen? 

Alfons Stage: Gerade bei der Aus¬ 
bildung zum Facharbeiter werden un¬ 
seren Frauen besondere Vergünstigun¬ 
gen gewährt. So wird zum Beispiel der 
theoretische Unterricht an einem Werk¬ 
tag während der Arbeitszeit durchge¬ 
führt. Das setzt voraus, daß die Frauen 
in besonderen Lehrgängen zusammen¬ 
gefaßt werden, um ihnen das Lernen zu 
erleichtern. Die Frauen haben außerdem 
die Möglichkeit, in Studienzirkeln und in 
Konsultationen bei den Lehrern sowie 
bei ihren Paten individuelle Schwächen 
und Lernschwierigkeiten zu überwinden. 

Die Praktika für die Frauen wird 
etwas ausgedehnter sein als die Aus¬ 
bildung der meist technisch vorgebil¬ 
deten Männer. Auch unterrichtsmetho¬ 
disch soll die Lernarbeit durch ver¬ 
stärkte Experimente, Filme, Exkursio¬ 
nen usw. unterstützt werden. 

Schwierigkeiten bereitet einigen 
Frauen zur Zeit noch die Tatsache, daß 
fast alle Kindergärten Berlins um 
18 Uhr schließen und es keinen gene¬ 
rellen Spätdienst für Kinder der sich 
qualifizierenden Frauen gibt. 

Als Redaktion möchten wir dem Ge¬ 
nossen Stage für dieses Interview dan¬ 
ken. Wenn Sie noch irgendwelche Fra¬ 
gen dazu haben, wenden Sie sich bitte 
an die Redaktion. 
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APFEL, NUSS UND MANDELKERN, dazu 
Bücher, Kognak, Zigaretten und Konfekt ver¬ 
packten „Weihnachtsmanngehilfinnen" aus 

dem Empfängerröhrenaufbau (im Bild oben 
Karin Stiefel, Elfriede C e i g I e und Bri¬ 
gitte Krämer) mit viel Liebe und Geschick 
zu sieben Weihnachtspäckchen für Soldaten 
unserer Patenkompanie. Jedes Päckchen hatte 
einen Wert von 30 DM. Den gesamten Betrag 
sammelten die Kolleginnen vom Empfänger¬ 
röhrenaufbau in ihren Brigaden und Bändern. 

NACH EIGENEM GESCHMACK konnten sich 
unsere Jüngsten im Kindergarten am Weih¬ 
nachtsstand die Süßigkeiten aussuchen (Bild 
links). DAS SCHÖNSTE WEIHNACHTS¬ 
GESCHENK für Herma Gutsmann (Bild 
unten) war ihre Auszeichnung als Aktivist am 
22. Dezember als beste Settferin der A-Schicht 

Der 
Kinder 
Neujahr 
Von Max Zimmering 

Wenn das Jahr die Augen 
schließt, 

müde von der langen Reise, 

wenn das klare Bächlein 
fließt 

munter murmelnd unterm 
v Eise, 

wenn der Sonne schrägem 
Strahl 

flimmert im Kristall der 
Scheiben, 

lernt man schon die neue 
Zahl 

eines neuen Jahres schreiben. 

GROSSE FREUDE bereitet 
es dem Leiter der Schicht C, 
Genossen Helmut Scholz, 
immer, wenn er die Prä¬ 
mien im Tageswettbewerb 
auszahlen kann (Bild 
rechts). Und seine eigenen 
Leistungen? Bescheiden 
winkt er ab, wenn davon 
die Rede ist. Dabei ist er 
der beste Leiter von allen 
drei Schichten, und diese 
Leistung wurde mit seiner 
Auszeichnung als Aktivist 
am 22. Dezember aner¬ 
kannt. ^ 

DER POPULÄRSTE MANN 
in diesen Tagen war der 
Weihnachtsmann (Bild 
rechts außen). In allen 
Kindergärten und Kinder¬ 
krippen unseres Betriebes 
stattete er seinen Besuch 
ab und erfreute die Her¬ 
zen unserer Kleinen. Mit 
strahlenden Augen und 
manchmal doch etwas be¬ 
klommen (der Weihnachts¬ 
mann kennt doch alle ver¬ 
gangenen Streiche und 
Dummheiten) sagten sie 
ihm guten Tag. Aber die 
Neugier besiegte alle Be¬ 
fangenheit, denn der alte 
Mann aus dem Märchen¬ 
land hatte für jedes Kind 
etwas mitgebracht 
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Wenn des Tannenbaumes 
Grün 

leiht der Stube Duft und 
Farben, 

wenn die Kerzen flammend 
blühn 

zwischen dichten 
Nadelgarben, 

spürt man schon den festen 
Schritt 

der noch nicht geschauten 
Tage, 

und sie locken: „He, komm 
mit! 

Träume! Hoffe! Wünsche! 
Wage!“ 

Glücklich war das alte Jahr, 

machte glühen Herz und 
Wangen. — 

Hell und schön und 
wunderbar 

wird das neue uns empfangen. 

KLEINE LEUTE GANZ GROSS. Das war ein Hallo und eine Freude, als in der 
vorigen Woche Junge Pioniere der Patenklasse vom Bereich Empfängerröhre 
als kleine „Weihnachtsengel" zu den Kolleginnen und Kollegen kamen. Natür¬ 
lich wurden die Produktionsstätten entsprechend den Vorschriften in weißen 
Kitteln besichtigt. Und anschließend wurde gemeinsam gespeist. Das schmeckte 
besser als bei Muttern. Na, schließlich kann man ja auch nicht jeden Tag sein 
Mittagsmahl im Gästespeiseraum eines so großen Betriebes einnehmen, der die 
Bildröhren herstellt, auf denen die Kleinen (und nicht nur die Kleinen) all¬ 
abendlich das Sandmännchen begrüßen können 
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UNSERE VETERANEN Heiniti, Zim- 
fn e r m a n n und Briesemeister ha¬ 
ben viele Jahre vorbildlich in unserem Be¬ 
trieb zum Nutzen für die Gesellschaft ge¬ 
wirkt. Sie gehörten zu den vielen anderen 
Rentnern, die sich am 17. Dezember zur 
Weihnachtsfeier trafen. Daß d eses Tref¬ 
fen nicht das letzte gewesen ist, bestätigte 
Gertrud Göhlich in "ihrer Begrüßung, 
als sie den Anwesenden mitteilte, alle 
Vierteljahr in diesem Kreis zusammenzu¬ 
kommen. Nach dem Kulturprogramm wurde 
tüchtig das Tanzbein geschwungen, und 
auch der Erfahrungsaustausch mit jünge¬ 
ren Arbeitskollegen kam nicht zu kurz 

AUCH HERZLICH GELACHT wurde an 
allen Tischen. Hier ist es der Genosse 
Karl Perret, dem besonders unsere 
Kindertanzgruppe gut gefiel 

Stimmung schlug 
hohe Wellen 

Mit großer Freude waren wir der Einladung 
der BGL zu einer Weihnachtsfeier am 17. De¬ 
zember im Kulturhaus gefolgt. Die Stimmung 
steigerte sich im Laufe des Nachmittags. Schon 
die Begrüßung der stellvertretenden BGL-Vor¬ 
sitzenden, die gleichzeitig die Grüße der Partei- 
und der Werkleitung überbrachte, ließ uns emp¬ 
finden, daß wir Veteranen des Betriebes nach 
wie vor zum Kollektiv des Werkes gehören. 
Ebenso gelungen war die Einleitung des Pro¬ 
gramms, wo uns die Kleinsten vom Kindergarten 

mit Weihnachtsliedern überraschten. Audi die 
Kindertanzgruppe, die neben vielen anderen 
Künstlern auftrat, bewegte uns freudig. Für all 
die Liebe und Freude, die uns bereitet wurde, 
möchte ich im Namen aller WF-Veteranen herz¬ 
lich danken. 

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kol¬ 

legen ein gesundes, und frohes Weihnachtsfest, 
eine gute Planerfüllung und einen guten Start 

ins neue Planjahr, Prosit Neujahr! Wölfling 
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NACHDEM ALLE RENTNER ihr Weihnachtspäckchen — für die 
Frauen enthielt es Kaffee und Konfekt, und die Männer konnten 
sich an Weinbrand und Zigarren laben — erhalten hatten, nutz¬ 
ten auch die BGL- und AGL-Mitglieder die Gelegenheit, um kleine 
Julklappgeschenke auszutauschen. Hier nimmt unser BGL-Vorsit¬ 
zender das ihm zugedachte in Empfang. Wir möchten an dieser 
Stelle nicht versäumen, dem Genossen Wolfgang G r z e s k o 
herzlich zu seiner Auszeichnung als Aktivist zu gratulieren, die ihm 
am 20. Dezember vom Bezirksvorstand der IG Metall im FDGB 
überreicht wurde 

■ 
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STRAHLENDAEMPFANGEN unsere kleinen Tänzerinnen das „Ho¬ 
norar“ für ihre netten Darbietungen: Schokolade 
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VHal so, mal so: Jnteressuntes für jedemmn 

KÜSSEN IST KEINE 
SÜND... Es könnte aber 
auch schon Training sein 
für das Faschingsfest mit 
dem „WF-Sender“ am 
15. Februar, wo selbstver¬ 
ständlich Kußfreiheit auf 
dem Programmzettel steht. 
Oder ist es ein Vor¬ 
geschmack fürs neue Jahr? 
Na, dann Prosit Neujahr! 

MÄRCHEN AUCH IM NEUEN JAHR. Sagen 
Sie nicht, die seien nur für Kinder. Die Deut¬ 
sche Staatsoper brachte im November in einer 
Neuinszenierung von Erich-Alexander Winde 
die Märchenoper „Händel und Gretel", Mu¬ 
sik von Engelbert Humperdinck, heraus. Und 
sie hatte Erfolg. Darum sollten auch Sie es 
nicht versäumen, sich rechtzeitig für diesen 
Kunstgenuß die so raren Eintrittskarten zu si¬ 
chern. Auf dem Szenenfoto stellen sich vor: 
Edda Schalter (Hänsel), Renate Hoff Cretel) 
und Gertrud Stilo (Knusperhexe) 
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Im Winter zum Frauensee 

Die Knie beugt! 
Auf Wunsch vieler Kolleginnen 

unseres Betriebes beginnen wir am 
Mittwoch, dem 8. Januar 1964, wieder 
mit dem Gymnastikzirkel. Der Zirkel 

wird von Frau Melanie Lictsche ge¬ 
leitet und findet jeweils mittwochs 
von 14 bis 15 Uhr für Schichtarbeite¬ 

rinnen und von 16 bis 17 Uhr für 
alle übrigen Kolleginnen statt. Wer 

teilnehmen möchte, melde sich recht- 

Bis zum 10. Januar haben Sie noch 
Zeit, sich zu entscheiden und sich 
dann in der Abteilung Lohn und so¬ 
ziale Fragen zu melden, wenn Sie 
interessiert sind, als Pioniergruppen¬ 
leiter zu wirken. In unserem Pionier¬ 
lager „M. I. Kalinin“ treffen sich in 
der Zeit vom 10. bis 22. Februar 1964 

zeitig im Kulturhaus, Telefon 23 86. Kinder im Alter von 13 und 14 Jah- 
Für ein Vierteljahr kostet dieses ren, um am Winterferienlager der 

anzug gegen zünftiges Wintersport¬ 
zeug ausgetauscht werden. Ansonsten 
hat auch die Natur am Frauensee im 
Winter ihre Reize. 

Herbert Scholz, Sachbearbeiter 

Vergnügen jede Kollegin 10 DM. 
Gerhard Brückmann, 

Zirkelsekretär 

Pioniere teilzunehmen. Natürlich 
muß dann in ihrem Reisegepäck der 
sonst für Ferienlager übliche Bade- 

o Woche vom 
30.12.63 - 4.1.64 

Am 2. Dezember wurden die 
Kollegin Alice Hoffman aus 
der Gütekontrolle der Höchst¬ 
frequenzröhre nach zwölfjähriger 
Betriebszugehörigkeit und die 
Kollegin Helene Scholz aus 
der Kostenstelle PV 6, ebenfalls 
nach langjähriger Betriebszu¬ 
gehörigkeit, herzlich verabschie¬ 
det. Am 31. Dezember scheiden 
die Kollegen Johann Rollauer, 
Abt. KM 2, nach ISjähri- 
ger Betriebszugehörigkeit, Luise 
T r o m p t e r , Kst. KV 3-860, 
und Willi G o m b e r t. Kst. KV 
5-772, nach Überschreitung der 
Altersgrenze aus unserem Werk¬ 
kollektiv aus. Allen Genannten 
herzlichen Dank für ihre treue 
Mitarbeit und alles Gute für ihren 
Lebensabend. 

Unsere Schachaufgabe 
G. Latzei 7 aus Grasemann „Problemschach“' 

Matt in zwei Zügen 

Weiß: Kc8, Ddl, Tb8, Th5, Lgl, Se8, SdS 
(7 Figuren), Schwarz: Kc6, Ta5, Th2, Lh6, Sc5, 
Sc7, Br.6, a7, c4, e7 (10 Figuren). 

Auflösung aus Nr. 49 (A. Volkmann) 

1. Le4 DXe4. TikeS 2. Dcf. matt. 1. . . . DXb4 
2. De5, SXb4 matt. 1. . . . Sf5 2. Sc5 matt. 1. 
. .. Sd7 2. Tc4 matt. 1. ... T3g5 2. Sf3 matt. 
1. . . . T6g5 2. Se6 matt. 

Müller, Sektion Schach 

m. so 
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Essen zu —,70 DM 
Montag: Erbseneintopf mit Speck und 

Fleisch 
Dienstag: Delikateßhering, Remou¬ 

ladentunke, Röstkartoffeln 
Donnerstag; Gemüseeintopf mit 

Fleisch 
Freitag: Schmorbraten, Rotkohl, 

Salzkartoffeln 
Sonnabend: Schaschlyk, Mayonnaisen¬ 

salat. 

Essen zu —,70 DM (Schonkost) 
Montag: Brühgrieß mit Fleisch 
Dienstag: Gekochter Klops. Kapern¬ 

tunke, Blumenkohl, Kartoffelbrei 
Donnerstag: Gemüseeintopf mit 

Fleisch 
Freitag: Rindfleisch, Möhrengemüse, 

Kartoffelbrei. 
Änderungen Vorbehalten! Werkküche 

Scfiascfilyfc und AAastika 
Gekürzte Wiedergabe der Reisenotizen von Gerhard Maeder , 2. Fortsetzung 

Das Kombinat kündigt sich schon 
von weitem durch drei Riesenschorn¬ 
steine an. Einer davon ist aus Alu 
und trägt die Aufschrift „Ehre“. 

Vor fünf Jahren war hier noch 
nichts. Heute ist das Brgunkohlen- 
kombinat „Mariza Osten“ der größte 
Energiekomplex sowie der größte Be¬ 
trieb Bulgariens. Auch deutschen 
Fachleuten und Maschinen aus der 
DDR begegnet man hier. In der Bri- 

kettfabrik sollen 1964 zehn Millionen 
Tonnen mehr Kohle im Tagebau ge¬ 
fördert werden. 

Wir besichtigen eine Halle, die von 
einer Zentrale automatisch gesteuert 
wird. Das Kraftwerk ist noch nicht 
vollendet. Einige Turbinen befinden 
sich noch im Bau. Die Gesamtleistung 
beträgt zur Zeit täglich 150 600 kW. 
Von den fertigen Turbinen wird eine 
von einem Mann bedient. In einer 

Schaltzentrale zeigen Alarmgeräte 
an. wenn irgendwo etwas nicht in 
Ordnung ist. 

Wie überall, so wurden wir auch 
hier sehr herzlich empfangen! Die 
bulgarischen Freunde waren voll des 
Lobes für die Maschinen, besonders 
für die Abraumbagger, die zu den 
begehrten Importartikeln aus unserer 
Republik gehören. 

(Fortsetzung folgt) 
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Willi verbraucht über und über 
nicht eingeplantes Material. Sagt 
sein Kollege Fritz: „Unsere Plan¬ 
vorgabe verbietet, Material zu ver¬ 
schwenden. Wenn du eine Jahres¬ 
abschlußprämie haben willst, dann 

mußt du endlich anfangen, das Mate¬ 

rial nicht mehr zu vergeuden.“ Dar¬ 
auf Willi: „Sind ja nur noch ein paar 

Tage. Also ist es schon zu spät.“ Und 

Fritz: „Zum Sparen ist es nie zu 
spät!“ Da kam ein Wanderer des 

Wegs und sagte: „Na, dann hat’s ja 
auch noch Zeit!“ 

Der Lehrer im polytechnischen 
Unterricht zur Schülerin Inge: „Wenn 
du dich nicht besserst, schreibe ich 
deinem Vater einen Brief." Inge: 
„Bitte, Herr Lehrer! Verbesserungs¬ 

vorschläge liest mein Vater nämlich 
grundsätzlich erst nach sechs Mona¬ 
ten." (Es handelt sich beim Vater um 
keinen Mitarbeiter unseres Betrie¬ 
bes?) 

UNVERBRIEFTE VERPFLICHTUNG s Alle trier Wochen wieder mal was 
Neues auf dieser Seite von der Freude schöner Spötterfunken. Die 
zum Lesen Verurteilten können gerne ihre Zuschriften, die die Spot» 
terfunken noch besser funken lassen, in der Redaktion abgeben 

„HANNIBAL? Gehen 
Sie bitte vom Tor weg, 
Sie sind nicht einge¬ 
plant!" Empfehlung für 
1964 für diejenigen 
Kostenstellen, die die 
Planstellen überziehen 
wollen 

""t 

Zeichnungen von 
Szymon Kobylinski 
(Polen) aus „Szpilki 
und ihre Zeichner“, 
Andrej Krylow 
(UdSSR) und aus der 
satirischen Zeitschrift 
„Eulenspiegel“ von 
1848 
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JUGENDLICHE INITIATIVE. „Fräu¬ 
lein Meier!!! Haben die jungen 
Neuerer etwa in meinem Zim¬ 
mer auf mich gewartet?“ Preis¬ 
rätsel: Wo mag sich das wohl 
zugetragen haben? 

PERSPEKTIVISCHES Selbstbildnis 
eines Filzlatschentheaterbesu¬ 
chers, der sich bis 1970 für die¬ 
ses Fachgebiet qualifizieren will 

Der Abteilungsleiter, freudig mit dem 
Bildungsplan der Betriebsakademie win¬ 
kend, spricht zur Kollegin Reinemachefrau: 
„Mensch, Schulzen, das Programm, das ist 
doch was für Sie, so eine Weiterbildungs¬ 
möglichkeit!“ Worauf Kollegin Schulze 
lächelnd fragt: „Na, und wie ist das mit 
Ihnen? Gibt’s da nicht auch noch was für 
Sie?“ Abteilungsleiter entrüstet: „Aber 
Schulzen, wo denken Sie hin! Ich bin ja 
bereits in der höchsten Gehaltsgruppe!“ 
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Waagerecht: 2. 
Gemüsepflanze, 
mancher redet ihn 
auch, 5. Zahl, 8. 
Angehöriger eines 
südslawischen 
Volksstammes, 9. 
Wacholderbrannt¬ 
wein, 10. Zeitab¬ 
schnitt, 11. hiervon 
einen Mantel!, 13. 
normalerweise 
nimmt man ge¬ 
hackte Mandeln 
zum Bienenstich¬ 
kuchen, aber es 
geht auch davon, 
14. Auszug aus 
Pflanzendrpgen, 16. 
Kleingebäck 
(Mehrz.), 18. Insel¬ 
bewohner, 20. fin¬ 
det man bei Zola, 
21. kurzhaariges 
Werk, 23. sowje¬ 
tischer Kurort am 
Schwarzen Meer, 25. männlicher Vor- liegt er im Pfeffer, 26. kann gedruckt 
name, 27. gehört zu 5. senkrecht, 28. sein, kann gemästet sein, kann auch 
sieht sich gern im Mittelpunkt?, 29. aus Glas sein, 
kann zur Herstellung von Punsch ver- Auflösung aus Nr. 49 
wendet werden. 30. wird von einem nntnr s RnHor r 
Körperteil gedrückt, 31. je älter, desto 'VaaSer«ch*. 1- Rotor, 5. Bader, 8. 

besser, 32. Stadt am Rhein. fi^Ara Eseln ^^SeMe^o^SIS Senkrecht: 1. Hafenstadt in Japan, 14. Ara, 15. Egeln 18. Seele— SIS, 
2. Fettgebackeries (mundartlich), 3. im 24. Feuerwerk 26 Tafel, 27. Laneu, 2 . 
Restaurant der wichtigste Mensch. 4. Ebert, 29. Ellen, 30. Stall. 
„Regierung“ von Zeus, 5. ist nichts für Senkrecht: 1. Riesa, 2. Tesla, 3. oliv, 
Gallenkranke, 6 weiblicher Vorname, 4. Rigel, 5. Beate, 6. Darre, 7. Rasen, 
7. kann man zum Katerfrühstück ver- 10. Syrte, 12. rege, 16. Loire, 17. Klee, 
wenden. 12. macht man nachts zu, 15. 18. Satte, 19. Effel, 20. Eulen, 21. Arles, 
schäumt l<?ieht über. 16. Gefäß für 29. 22. Senta, 23. Sküll, 25. Wert. 

hoTb?auhsein' «"vorsSit^nach^em HerausgeOer: SED-Be.r.ebspar.e,organ,sa- 
hol blau sfin’19,Y 1 u^SLi i, tlon „WF" Redakteure: Margarete Dlege- 
Einnehmen!, 22. bei der Herstellung ler un(J Aenne Heilmann. Erscheint un- 
derselben nicht zuviel Selters verwen- ter aeT tizenz-Nr. son B des Magistrats 
den, 23. Stadt am Don, 24. drückt aus, von GroB-Berlln Drude: «6) Druckerei 
daß man dagegen ist. 25. manchmal Tägliche Rundschau, Berlin W 8 
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