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Gesundheit und Schaffenskraft 
ullen Kolleginnen und Kollegen 

Viel Erfolg 
auch 1964 

Ein für uns alle erfolgreiches Jahr ist zu Ende gegangen. Der 
VI. Parteitag der SED gab uns unsere ökonomische Zielstellung, wies 
den Weg vorwärts und vermittelte uns neue Erkenntnisse. Val ja 
Tereschkowa startete als erste Frau in den Kosmos. Das Moskauer 
Atomteststopp-Abkommen war ein schwerer Schlag gegen die kalten 
Krieger, und trotz Rohrembargos fließt sowjetisches Erdöl nach 
Schwedt. 

STÄNDIG überprüft Bereichsleiter Genosse 
Dr. Egon Müller im Prüffeld die Qualität 
der Röhren. Die noch zu hohen Garantie¬ 
leistungen machen nicht nur ihm Sorgen. Auch 
der Kollegin Weber, einer der besten Kon- 
trolleurinnen, liegt sehr viel daran, recht bald 
ein besseres Ergebnis in dieser Beziehung zu 
erreichen 

Neuerrichtete Industrie- und 
Wohnbauten prägen das sozialisti¬ 
sche Gesicht unserer Heimat. Welt¬ 
weite Anerkennung fand unser erster 
Arbeiter-und-Bauern-Staat durch 
seine ökonomischen Erfolge und be¬ 
harrlichen Bemühungen um die 
Sicherung des Friedens. Die Verhand¬ 
lungen unserer Regierung, Westber¬ 
liner Bürgern den Besuch unserer 
Hauptstadt zu ermöglichen, waren er¬ 
folgreich und haben aller Welt ge¬ 
zeigt, was man durch Verhandlun¬ 
gen erreichen kann. Das alles, stimmt 
uns optimistisch und läßt die Mensch¬ 
heit auf weitere Erfolge im Frie¬ 
denskampf hoffen. 

Hin Jahr harter Arbeit liegt hin- 
ler uns. Am 22. Dezember erfüllten 
'Vlr den Jahresproduktionsplan nach 

mit 102.1 Prozent. Dabei sind 
wir mit weniger Arbeitskräften aus- 
Sekommen und haben die Arbeits- 
Produktivität wesentlich gesteigert. 
Wlr haben gut produziert, besser ge- 
U'irtschaftet und damit unseren Ge- 
'vinnplan erfüllt. Dafür gebührt 
aHen unseren Werktätigen, den 
Arl>eitern, den Angestellten, den 
Wissenschaftlern und Ingenieuren, 

unseren Frauen und Jugendlichen 
Dank und Anerkennung. 

Sicher ist aber auch, daß wir un¬ 
serem Staat trotz allem noch einiges 
schuldig geblieben sind. Die für den 
wissenschaftlich-technischen Fort¬ 
schritt entscheidenden Kennziffern, 
wie Selbstkostensenkung sowie die 
Erfüllung des Investplanes und des 
Planteiles Forschung und Entwick¬ 
lung, haben wir nicht erreicht. Und 
hohe Garantieleistungen belasteten 
uns auch im Jahre 1963. 

Das alte Jahr ist nun verabschie¬ 
det. Stolz auf unsere Erfolge und zu- 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Von Woche zu Woche 
Neujahrsgruß. Allen Neuerern 

unseres Betriebes übersandte das 
Büro für Neuererwesen eine 
Glückwunschadresse zum Jahres¬ 
wechsel. 

Umtausch der Personalausweise. 
In der Zeit vom 2. Januar, bis 

zum 31. Dezember 1964 werden die 
Personalausweise für Bürger der 
DDR umgetauscht. Näheres dar¬ 
über bitten wir aus den Tageszei¬ 
tungen oder den öffentlichen Aus¬ 
hängen zu entnehmen. Sie kön¬ 
nen auch telefonisch, in der Re¬ 
daktion anfragen. 

MIT DER STAATSPLANERFULLUNG 
am 22. Dezember 1963 wurden im 
Bereich Bildröhre die besten Kolle¬ 
ginnen und Kollegen als Aktivist 
ausgezeichnet. So auch Joachim 
Schirmer aus der Bereichswirt¬ 
schaft. Er hat einen großen Anteil 
daran, daß in diesem Bereich neue 
Lohnformen entwickelt und einge¬ 
führt werden konnten. Ebenso sorg¬ 
fältig leistet er als Vertrauensmann 
gesellschaftliche Arbeit und hält 
stets engen Kontakt zu seinen Kol¬ 
legen 

An dieser Stelle werden wir künftig den Erfüllungsstand des Planes Neue Technik kontrollieren 
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Tausende Menschen waren in den U 
letzten Monaten auf der Palme. Der g 
monate-, ja oft jahrelang zusammen- g 
gesparte Fernseher blieb dunkel; ruhte n 
sich aus, obwohl er kaum etwas ge- g 
zeigt. Fernsehen — dabeisein? — = 
Wohl kaum! Diagnose: Bildröhre de- g 
fekt — und das kurz vor den Fest- g 
tagen. Aussicht quf Ersatz? — Kaum g 
in diesem Jahr (meinten die Vertrags- g 
Stätten)! g 

Irrtum! Einer Weisung des Betriebs- g 
direktors zufolge wurden im Monat De- g 
zember die aufgelaufenen Rückstände g 
von etwa 16 000 Bildröhren für Ga- g 
rantieleistungen abgedeckt, wovon g 
allein 8400 Stück in der Zeit vom 16. g 
bis 21. Dezember 1963 den Bezirksstel- g 
len des VEB Reparatur- und Garantie- g 
dienst angeliefert wurden. ,ji||| 

Alle machen mit 
Der Entwurf des BKV für das Jahr 

1964, der von einer Kommission er¬ 
arbeitet wurde, liegt vor. Er ist Dis¬ 
kussionsgrundlage für Beratungen 
in den Gewerkschaftsgruppen, Bri¬ 
gaden, Meisterbereichen und Abtei¬ 
lungen. 

Durch die Mitarbeit aller Kolle¬ 
ginnen und Kollegen soll der Ent¬ 
wurf schöpferisch ergänzt werden, 
so daß er wirklich die Basis für 
die im kommenden Jahr zu realisie¬ 
renden Aufgaben wird. Die Kom¬ 
mission hat in den Entwurf keine 

Verpflichtungen aufgenommen, die 

bereits in gesetzlichen Bestimmun¬ 

gen verankert sind. Ebenso auch 

solche nicht, die nicht exakt 

trollierbar sind. Bei Ergänzungs¬ 
und Abänderungsvorschlägen bitten 

wir das zu beachten. 

Der organisatorische Ablauf sieht 
vor, bis zum 20. Januar 1964 den 
Entwurf mit allen Kolleginnen und 

BKV-Entwurf 1964 

Kollegen diskutiert zu haben. Im 
Interesse einer gründlichen Über¬ 
arbeitung sind jeweils von den Be¬ 
ratungen über den Entwurf, von 
den Vorschlägen und Abänderungs¬ 
anträgen zwei Protokolle anzuferti¬ 

gen und eines der BGL und das 
andere der Abteilung AL zuzustel¬ 
len. 

Wir möchten noch einen Hinweis 
dazu geben, wenn in den einzelnen 
Gruppen der Entwurf diskutiert 
wird, dann sollte das im engsten 
Zusammenhang mit der Vorberei¬ 
tung des 5. Plenums des ZK der 
SED geschehen. Weil beides dem 
gleichen Ziel dient: Schneller, bil¬ 
liger und besser zu produzieren, um 
damit unsere Republik zu einem 
noch größeren Ansehen zu verhel¬ 

fen. Das ist zum Vorteil jedes ein¬ 

zelnen (siehe Interview mit dem Ge¬ 

nossen Jacobsohn „Billiger und bes¬ 

sere Qualität“ auf Seiten 4 und 5). 

III 

Steigerung der Arbeitsproduktivität? Na klar — aber doch nicht auf diese Kosten! 

Was uns die 
Einschätzung 
zeigt 

Die Einschätzung der Planerfüllung in den einzelnen Bereichen 
zeigt uns, wo noch Reserven liegen. Sie zeigt uns aber auch 
gleichzeitig, wo das volkswirtschaftliche Denken einiger Leiter 
gegenüber dem gewachsenen Bewußtsein unserer Werktätigen 
zurückgeblieben ist. 

Viel Erfolg 
(Fortsetzung von Seite 1) 
gleich nachdenklich über noch vor¬ 
handene Schwächen sind wir über 
die Schwelle des neuen Jahres ge¬ 
treten. Große Aufgaben erwarten 
uns 1964. Die Bruttoproduktion steigt 
auf 119,4 Prozent, der zu erarbeitende 
Gewinn auf 135,9 Prozent, und die 
Arbeitsproduktivität ist nach UPP 
auf 117,1 Prozent zu steigern. Da 
heißt es: Herunter mit den Kosten, 
indem wir billiger produzieren und 
die Qualität unserer Erzeugnisse er¬ 
höhen! Das erfordert ein höheres Ni¬ 
veau im sozialistischen Wettbewerb 
und setzt zur Erfüllung des Planes 
Neue Technik und zur Förderung der 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
sowie der Neuererbewegung die 
Initiative jedes einzelnen voraus. 

auch 1964 
Durch die Einführung der neuen 
Technik muß eine ständige Steige¬ 
rung der Arbeitsproduktivität und 
eine Senkung der Selbstkosten er¬ 
reicht werden. 

Gehen wir an die Arbeit! Machen 
wir dem Namen „WF“ auch in die¬ 
sem Jahr Ehre! Schaffen wir für un¬ 
sere gemeinsame sozialistische Zu¬ 
kunft! Dazu unserer gesamten Beleg¬ 
schaft im Jahre 1964 viel Erfolg, Ge¬ 
sundheit und Schaffensfreude! 

Günter Jacobsohn, 
Sekretär der BPO 

Jochen Dunkel, 
Betriebsdirektor 

Wofgang Grzesko, 
BGL-Vorsitzender 

Darum kommt es in den näch¬ 
sten Wochen besonders darauf an, 
die Beschlüsse zur Durchsetzung 
des neuen ökonomischen Systems 
der Planung und Leitung der 
Volkswirtschaft auch in unserem 
Betrieb in allen Bereichen und 
Abteilungen durchzusetzen. 

Das verlangt, selbständig, schöp¬ 
ferisch, mit eigener Verantwor¬ 
tung das Wirken der ökonomi¬ 
schen Gesetze zu fördern und ihre 
bewußte Anwendung meistern zu 
lernen. Klug und mit modernen 
Methoden zu leiten und zu orga¬ 
nisieren, das Neue zu fördern und 
für seine rasche Verwirklichung 
beharrlich zu kämpfen, dabei stets 
den höchsten Nutzeffekt zu be¬ 
rechnen und ständig überlegen, 
wie auch dem einzelnen zum Vor¬ 
teil gereicht, was der Gesellschaft 
am meisten nützt. 

Ein Prüfstein, wie wir diese 
Probleme meistern werden, wird 

die Vorbereitung der 5. Tagung 
des Zentralkomitees der Soziali¬ 
stischen Einheitspartei Deutsch¬ 
lands sein. Beginnen wir sofort 
damit, dann schaffen wir uns die 
Voraussetzung für eine wirklich 
allseitige Planerfüllung am Ende 
dieses so hoffnungsvoll beginnen¬ 
den Jahres. 

Stopp den Verletzungen 
ökonomischer Gesetze 
Vor einigen Monaten setzten die 

FDJ-Kontrollposten überall dort in 
den Produktionsabteilungen Stopp¬ 
schilder, wo offensichtlich die öko¬ 
nomischen Gesetze verletzt wurden. 
Wir schlagen vor, diese Methode 
wieder aufzugreifen. Außerdem bit¬ 
ten wir um Mitteilung, wo solche 
Brennpunkte sind, damit wir helfen 
können, diese zu beseitigen. 

D. Red. 

Wir bitten darum, daß alle 
Verpflichtungen, die zu Ehren 
des 5. Plenums des Zentral¬ 
komitees der Sozialistischen Ein¬ 
heitspartei Deutschlands von 
den Kolleginnen und Kollegen 
abgegeben werden, von den Be¬ 
reichsleitern telefonisch oder 
schriftlich an die Redaktion 
gemeldet we-den. Uns liegt 
daran, die Initiatoren allen 
Betriebsangehörigen vorzustel¬ 
len und ihre Leistungen entspre¬ 
chend zu würdigen. 

Sie tÜF- Muttsek (r)aibe 
Es gibt immer einen Weg Wenn du denkst, 

du hast’n, 
geht kaputt der Kasten; 
Fernsehröhren — 

Mangelware, 
so loar’s noch im letzten 

Jahre; 

Die Melodie vom 
Symphonieorchester, 

nicht mehr hören bis 
Silvester? 

Da muß ja mal der 
Kragen platzen, 

den Fernsehern die 
Feiertage zu verpatzen. 

Als die Proteste 
zogen Kreise, 

schickte WF 16 000 Röhren 
auf die Reise. 

Und die Moral von der 

Geschieht’: 

Wartet auf Proteste nicht! 

Bauet Röhren viele, gute, 

dann ist’s den Guckern 

wohl zumute! 
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Ilm den wissenschaftlich-technischen Höchststand 
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Nutzen aus Verbesserungs¬ 

vorschlägen. Im Planteil Neue 
Technik beträgt die vor¬ 
läufige innerbetriebliche Ziel¬ 
stellung der Grundkosten¬ 
senkung 2 350 000 DM, davon 
durch Nutzen aus Verbesse¬ 
rungsvorschlägen 900 000 DM. 
Es ist erforderlich, im Plan 
Neue Technik weitere Maß¬ 
nahmen aufzunehmen, so daß 
bis zum 31. März 1964 ein Ab¬ 
deckungsgrad von 120 Prozent 
erreicht wird. 

Billiger werden 
Die Genossen und Kollegen aus dem Bereich Vorfertigung schrieben an die Genos- 

■4 sen und Kollegen vom Funkwerk Erfurt einen Brief und gaben damit eine Anregung, 
womit sich im Funkwerk Erfurt die Verpflichtungsbewegung zu Ehren des 5. Plenums 
des ZK der SED befassen sollte. 

m 

m 4 
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Liebe Kollegen, liebe Genossen! Der VI. Parteitag der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands hat uns alle große Aufgaben gestellt: zum Bei¬ 
spiel die Erhöhung der Arbeitsproduktivität und die unbedingte Senkung 
der Selbstkosten. Ein Jahr ist seit diesem historischen Tag vergangen, und 
einiges haben wir erreicht. Jetzt bereiten wir die 5. Tagung des ZK vor. 

Das konkrete Ziel in diesem Jahr 
für unseren Betrieb und insbesondere 
für unseren Bereich heißt: Runter 
mit den Kosten! In den letzten Mona¬ 
ten haben wir dazu schon Vorberei¬ 
tungen getroffen, indem wir die 
Organisation des Arbeitsablaufes 
verbesserten. Ein Teil der staatlichen 
Leiter wurde als Schichtmeister ein¬ 
gesetzt. Durch bestimmte Maßnah¬ 
men wurde die Arbeitszeit voll ge¬ 
nutzt usw. Wir wenden die neue 
Technik und die Besttechnologien an, 
die uns ebenfalls dazu verhelfen, von 
den Kosten herunterzukommen. 

Bei uns wurde die Glasringtech¬ 
nologie für Miniaturröhrenscheiben¬ 
füße entwickelt. Die Glasring- 
absprengmaschinen wurden nach 
dem Glaswerk Altenfeld (Thür.) ver¬ 
lagert. Dadurch ist es möglich, die 
Glasringtechnologie auch im Funk¬ 
werk Erfurt einzuführen. Nun wird 
zwar von Euch diese Technologie an¬ 
gewendet, aber die Kosten blieben 
bisher die gleichen. Für uns bedeutet 
das jährlich 600 000 DM Mehrkosten, 
weil Eure Scheibenfüße pro Stück 
0,11 DM teurer sind als die unseren, 
obwohl beide nach der gleichen Tech¬ 
nologie hergestellt werden. 

MITGLIED DER BEREICHSKOMMIS¬ 
SION SPEZIALROHREN DER ABI ist 
Ottmar Vogt, Abteilungsleiter für 
Oberflächenbearbeitung im Bereich 
Höchstfrequenzröhre. Auf Grund seiner 
soliden Fachkenntnisse als Ingenieur 
wählten ihn seine Mitarbeiter in diese 
Funktion und übertrugen ihm damit 
eine verantwortungsvolle Aufgabe 

Wie uns bekannt wurde, benötigt 
Ihr zuviel Zeit, um 

a) das Beschneiden und Biegen auf 
ungarischen Automaten, 

b) das Beschneiden der Füße auf 
Erfurter Automaten durchzusetzen. 

Bei uns liegen für das Beschneiden 
bereits dreijährige Erfahrungen vor, 
die Euren verantwortlichen Kollegen 
auch schon seit dieser Zeit bekannt 
sind. Für das Beschneiden und Bie¬ 
gen sind die Erfahrungen ein Jahr 
alt und auch seit diesem Zeitpunkt 
Euren verantwortlichen Kollegen be¬ 
kannt. 

Wir arbeiten mit dieser Technolo¬ 
gie bedeutend wirtschaftlicher. Mit 
weniger Arbeitskräften stellen wir 
die gleiche Menge her. Der durch 
manuelle Arbeit bedingte Ausschuß 
fällt weg. Wir sind bei guter Quali¬ 
tät billiger geworden. Zu beachten 
ist außerdem noch, daß im Zuge der 
Rekonstruktion der Betriebe unserer 
WB die Scheibenfüße künftig nur 
noch in Eurem Betrieb hergestellt 
werden. 

Genosse Walter Ulbricht fordert in 
seinem Brief an alle Grundorganisa¬ 
tionen der SED in den Betrieben, die 
5. Tagung mit einer großen Verpflich- 
tungsbewegimg vorzubereiten. Wir 
wären Euch daher sehr dankbar, 
wenn auch Ihr uns aus Euren jahre¬ 
langen Erfahrungen heraus eben¬ 
falls Anregungen geben könntet, wie 
wir bei uns noch billiger produzieren 
können und dabei die Qualität stei¬ 
gern. 

Wir hoffen, recht bald von Euch zu 
hören, und wünschen Euch einen 
guten Start ins neue Jahr, viel 
Erfolg und für Euch und Eure Ange¬ 
hörigen die beste Gesundheit. 

Die Genossen und Kollegen aus dem 
Bereich Vorfertigung im VEB Werk 

für Fernsehelektronik in Berlin 

Das aktuelle 
„Sender"-Interview Probleme sind zu lösen 

ln unserem letzten Interview, das 
wir mit dem Direktor unserer Betriebs¬ 
schule führten, tauchte das Problem 
der Unterbringung der Kinder von 
sich qualifizierenden Frauen auf. Wir 
setzten uns daraufhin mit dem Ar¬ 
beitsdirektor Genossen Kurt Stein-? 
a u in Verbindung. 

Frage: Wie kann man den Frauen 
die Unterbringung ihrer Kinder er¬ 
leichtern? 

Kurt Steinau: In den Tageskinder¬ 
gärten, die von unserem Betrieb be¬ 
treut werden, besteht für jede sich 
qualifizierende Frau die Möglichkeit, 
ihr Kind erst dann abends abzuholen, 
wenn der Unterricht zu Ende ist. Es 
wurde ein genereller Spätdienst ein¬ 
gerichtet. Auf die örtlichen Kinder¬ 
gärten haben wir keinen Einfluß. Es 
müßte sich aber auch hier ermög¬ 
lichen, in jedem Stadtbezirk zumin¬ 
dest einen Stützpunkt für Kinder, 

deren Mütter sich in der Qualifizie¬ 
rung befinden, einzurichten. Vielleicht 
können unsere Volksvertreter, die Ge¬ 
nossinnen Hannelore Templiner 
und Luise Schmidt, in einer ihrer 
nächsten Zusammenkünfte dieses Pro¬ 
blem zur Sprache bringen, um über 
den Magistrat generell eine dement¬ 
sprechende Einrichtung zu erreichen. 

Frage: Besteht die Möglichkeit für 
Frauen, die in unserem Betrieb ar¬ 
beiten, sich qualifizieren, aber ihre 
Kinder noch in einem örtlichen Kin¬ 
dergarten haben, diese Kinder in 
einem unserer Tageskinderheime un¬ 
terzubringen? 

Kurt Steinau: Das müßte sich auf 
jeden Fall ermöglichen lassen. Wir 
sind daran interessiert, daß sich un¬ 
sere Frauen weiterbilden. Also müs¬ 
sen wir auch helfen, die Kinder un¬ 
terzubringen. Kolleginnen, die in die¬ 
ser Beziehung Wünsche haben, wen¬ 

den sich am besten an die Kollegin 
Hermann oder die Genossin 
Köh n in der Abteilung Arbeit. 

Frage: Was dient unseren Frauen 
außerdem noch zur Erleichterung 
ihres Studiums? 

Kurt Steinau: In begründeten Ein¬ 
zelfällen kann ein Studientag gewährt 
werden, wo sonst normalerweise kei¬ 
ner gegeben wird. Dieser Antrag muß 
in Vereinbarung mit dem jeweiligen 
Bereichsleiter gestellt werden. 

Ebenso muß der Bereichsurlaubs¬ 
plan so aufgestellt werden, daß die 
sich in der Qualifizierung befindlichen 
Frauen ihren Urlaub in den Seme¬ 
sterferien nehmen können. 

Außerdem haben wir im BKV-Ent- 
wurf für 1964 eine Verpflichtung für 
den Kaufmännischen Direktor aufge¬ 
nommen, die unseren Frauen ein 
reichhaltiges Angebot an Halbfertig¬ 
gerichten gewährleisten soll. 
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Billiger 
und bessere 
Qualität 

Zur Vorbereitung der 5. Tagung des Zentralkomitees der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands wandte sich der 
Erste Sekretär, Genosse Walter Ulbricht, in einem 
Brief an die Grundorganisationen der SED in den Betrie¬ 
ben. Diese Tagung, die in der Zeit vom 3. bis 7. Februar 
1964 stattfindet, wird von großer Bedeutung sein. Wir 
sprachen darüber mit dem 1. Sekretär unserer Betriebs¬ 
parteiorganisation, Genossen Günter Jacobsohn. 
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Frage: Womit wird sich das 5. Ple¬ 
num des Zentralkomitees beschäf¬ 
tigen? 

Günter Jacobsohn: Es wird prüfen, 
wie wir in der Deutschen Demokra¬ 
tischen Republik — in jedem einzel¬ 
nen Betrieb — die Beschlüsse des 
VI. Parteitages der SED erfüllt 
haben. 

Unsere eigenen Erfahrungen zei¬ 
gen uns, daß diese Bilanz unbedingt 
positiv sein wird. Im letzten Jahr 
hat sich vor allem das ökonomische 

Denken unserer Kolleginnen und 
Kollegen gut weiterentwickelt. Im¬ 
mer mehr Menschen verstehen es, 
daß sie selbst durch ihr Denken, 
durch ihrer Hände Arbeit ihren eige¬ 
nen Wohlstand bestimmen. Sie haben 
begriffen: Der einzig mögliche und 
sichere Weg zur Erhöhung des Le¬ 
bensstandards ist die Steigerung der 
Arbeitsproduktivität, ist die Erhöhung 
der Qualität der Erzeugnisse und ist 
die Senkung der Kosten. 

Frage: Kann man, was die Ergeb¬ 

nisse unseres Betriebes betrifft, un¬ 
eingeschränkt von einer positiven 
Bilanz sprechen? 

Günter Jacobsohn: Nein, so absolut 
kann man das nicht. Wir können mit 
Recht darauf stolz sein, so wichtige 
Kennziffern des Staatsplanes 1963 
wie die Bruttoproduktion, die Stei¬ 
gerung der Arbeitsproduktivität, den 
Gewinn und andere Planteile erfüllt 
bzw. übererfüllt zu haben. Wir wür¬ 
den uns jedoch selbst Sand in die 
Augen streuen und einen gefähr¬ 

lichen Weg beschreiten, wollten wir 
übersehen, daß wir wichtige Positio¬ 
nen des Planes 1963 nicht erfüllt 
haben. Wir haben die geplante Selbst¬ 
kostensenkung nicht erreicht. Wir 
haben noch große Schwächen in der 
Erfüllung des Planes Forschung und 
Entwicklung. Wir haben Rückstände 
in der Erfüllung des Investitionspla¬ 
nes, und auch in der sortiments¬ 
gerechten Produktion sind wir un¬ 
serem Arbeiter-und-Bauern-Staat 
einiges schuldig geblieben. 
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GESCHAFFT! So konnte Ge< 
nosse Walter Stolle arrt 
22. Dezember die Wandzei-^ 
tung in seiner Abteilung, def 
Werkstatt Thiemerf, -<tijf deO; 
neuesten Stand bringen* 
Für andere Abteilungell 
und Bereiche sollte dies^ 
mustergültige Wandzeitur 
— und nicht nur die, du«? 

■ 

die Arbeit wo 
und Vorbild!! 
regung tut 
dienen. Einer 
©in© Woncize 
fen macht nicht, nur Freud* 
des regt audt an zu neuert 
Taten .. 
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II 

Frage: Welche Aufgaben haben 
Parteiorganisation und Belegschaft 
zu lösen, um die 1963 erzielten Er¬ 
folge zu festigen und die aufgetre¬ 
tenen Schwächen zu überwinden, 
damit wir den Plan 1964 in Ehren 
erfüllen werden? 

Günter Jacobsohn: Auf allen Ebe¬ 
nen gilt es, sofort die Erfahrungen 
des Jahres 1963 auszuwerten und 
konkret zu schlußfolgern für die 
eigene Arbeit im neuen Jahr und 
nicht erst darauf zu warten, ob von 
»oben“ etwas angewiesen wird. 
Wenn wir jetzt das 5. Plenum vor¬ 
bereiten, so kommt es darauf an, 
täglich den Plan zu erfüllen und alle 
Kräfte auf die zu lösenden wissen- 
schaftlieh-technischcn Aufgaben zu 
konzentrieren. Die Hauptaufgabe be¬ 
steht darin, bei den Selbstkosten der 
Produktion das internationale Niveau 
zu erreichen und zu unterbieten. 
»Runter mit den Kosten“ muß das 
Leitmotiv für jede Kollegin, für 
jeden Kollegen im Jahre 1964 sein. 

Wir rufen alle Kollegen auf, sofort 
eine breite Vcrpllichtungsbewegung 
zur Lösung der wissenschaftlich- 
technischen und ökonomischen Auf- 
Sabcn des Jahres 1964 zu entwickeln. 
Jeder einzelne sollte sich zu Ehren 
des 5. Plenums des ZK der SED eine 
kontrollierbare Verpflichtung auf- 
erlegen, wie er gedenkt, seinen per¬ 
sönlichen Anteil an den zu erfüllen¬ 
den Aufgaben des Jahres 1964 zu 
'eisten. Zum Beispiel: Wie werde ich 
helfen, den Zeitraum für die Ent¬ 
wicklung und die Überleitung neuer 
Erzeugnisse in die Produktion zu ver¬ 
kürzen? Oder: Was kann ich tun, da- 
oait unser Betrieb durch verbesserte 
Qualität von den außerordentlich 
hohen Garantieleistungen bei Bild¬ 
röhren und anderen Erzeugnissen 
herunterkommt? Für alle gilt die 
Präge: Wie kann ich helfen, billiger 
Und trotzdem mit höherer Qualität 
Xu Produzieren? Dabei sollten wir 
nicht vergessen: Der einzelne kann 
viel. Schneller, besser und billiger 
jedoch wird ein Problem kollektiv 
gelöst. Nutzen wir die sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit und vollbringen 
'vir mit ihrer Hilfe neue große Ta¬ 
to11! zu denen einer allein niemals 
imstande sein wird. 

Frage: Die Erfahrungen des zu¬ 
rückliegenden Jahres beweisen, un¬ 
sere Kolleginnen und Kollegen sind 
bereit. Großes zu leisten. Oft wissen 
sie aber nicht, auf welche Schwer¬ 
punkte sie sich konzentrieren müs¬ 
sen, um einen größtmöglichen Wir- 

ungsgrad zu erreichen. Wie kann 
man das verändern? 

Günter Jacobsohn: Dazu ist es not¬ 
wendig, vor allem die Führungstätig¬ 
keit und die Leitungs- und Organi¬ 
sationsarbeit auf allen Ebenen unse¬ 
res Betriebes zu verändern. Die 
leitenden Funktionäre unseres Be¬ 
triebes, die Bereichsleiter und Abtei- 
rmgsleiter, die Meister und die 
unktionäre der gesellschaftlichen 
.'ganisationen müssen allen Kolle- 
mnen und Kollegen die Aufgaben 
es Planes 1964 erläutern. Sie müs- 

sie konkret darauf hinweisen, 
e ihre Arbeit verbessert werden 
an. Dabei gilt es, neue, wirkungs- 

ere Formen anzuwenden, um sie 
materiell zu interessieren. Der sozia- 
ls ische Wettbewerb ist auf die 

wc. tvorpunkte des jeweiligen Ent- 
lcklungsbereiches bzw. des jeweili- 
n Produktionsabschnittes zu rich- 
n- Für die zu lösenden Aufgaben 
« Planes Neue Technik — allseitig 

termingerecht — muß die ge- 
samte Belegschaft kämpfen. 

m 

QUALITÄT IST, was als Qualität anerkannt 
wird. Das entscheidet in letzter Instanz das 
Prüffeld. Diese verantwortungsvolle ^Auf¬ 
gabe führt im Prüffeld des Bereiches Bild¬ 
röhre einer der jüngsten Messer, Kollege 
Peter N e u ma n n (Bild links), aus. In An¬ 
erkennung seiner vorbildlichen fachlichen 
Arbeit wurde auch er als Aktivist des Sieben- 
jahrplanes ausgezeichnet, wozu wir herzlich 
gratulieren 

stehen. Und in den gewerkschaft¬ 
lichen Mitgliederversammlungen soll¬ 
ten alle Kolleginnen und Kollegen 
kollektiv beraten und offen darlegen, 
was sie meinen. 

In unserem großen Kollektiv 
steckt so viel Klugheit und 
Schöpferkraft, so viel Verant¬ 

wortungsbewußtsein, daß es uns 
um die Erfüllung der dem Werk 
für Fernsehelektronik gestellten 
Aufgaben nicht bange zu sein 
braucht, wenn jeder einzelne 
sich verantwortlich fühlt und 
danach handelt. 

DER HOHE AUSSCHUSS im 
Bereich Bildröhre war im ver¬ 
gangenen fahr eines unserer 
brennendsten Probleme, die 
es zu überwinden galt. Leucht¬ 
stoff und Wasserglas, ab* 
brechende Pumpspitzen und 
Sockelfehlerl waren in diesem 
Zusammenhang Begriffe, die 
uns immer wieder Kopfzer¬ 
brechen bereiteten. So auch 
unserem Genossen. Erwin 
F e I s k e (Bild unten), Leiter 
der physikalischen Gruppe 
und Parteigruppenorganisator 
in diesem Bereich, der sich 
um die Beseitigung elektri¬ 
scher Fehler bemühte. Für 
seine Erfolge bei der Aus¬ 
schußsenkung wurde er als 
Aktivist ausgezeichnet. Herz¬ 
lichen Glückwunsch! 

iasi:*iiiag 

All 
blerrti 

öle von mir erwähnten Pro- 

lungen. 
e Werden in den Parteiversamm- 
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ssnder stop der wf-jiigendsender stop der wf-jugendsender stop der wf-jugendsender stop der wf-jugendsender stop der wf-jugendsender stop 

‘Vas heiße Siseu 
ungefaßt 

Viel wurde schon über den Gitterkerbwickelautomaten, der in 
Leipzig zur MMM eine „Goldene“ erhielt, über die Bedeutung, 
über seine geistigen Väter gesprochen, diskutiert und ge¬ 
schrieben. Aber über seine eigentlidie Entstehungsgeschichte 
ist nur wenig bekannt. Heute sollen Sie etwas mehr darüber 
erfahren. Nicht zuletzt darum, weil es auch aus dieser Ge¬ 
schichte zu schlußfolgern gilt. 

Die Geschichte fing etwa vor einem halben Jahrzehnt an. Es lag ein Auftrag 
vor, das zwischenwindungsfreie Wickeln zunächst technisch zu lösen. Man hatte 
bereits Verbesserungsvorschläge, die eingereicht wurden, in die Praxis umzu¬ 
setzen versucht. Immer klappte es nicht. Dieser Auftrag baute auf den vorhan¬ 
denen Automaten auf, worauf es im wesentlichen ankam, um nicht erst grund¬ 
sätzlich einen neuen Automaten entwickeln zu müssen. Dieser Auftrag wurde 
von zwei Kollegen, die ihre Gedanken fixierten und für ein Patent anmeldeten, 
ausgeführt Nur ein Nachteil war dabei: Der umgebaute Automat funktionierte 
nicht. So kam man zur allgemeinen Erkenntnis: Es geht nicht. 

Und nun wurden die neuen Wik- 
kelköpfe geboren. Aber das ging bei¬ 
leibe nicht so ohne Geburtswehen 
über die Bühne. Beinahe vier Jahre 
gingen ins Land, bis die drei Väter 
— Karl-Heinz Mulack, Uwe Webers 
und Helmut Zaworowski — ihr Kind 
so weit hatten, daß es von seiner 
Existenz, seinem Wert und seinem 
Nutzen allgewaltig überzeugte. 

Da die ganze Gesdhichte sehr 
knifflig war, reizte sie diese drei 
jungen Neuerer. Zum anderen war 
die Abteilung Gitterwickelei mächtig 
in der Klemme, es fehlte an allen 
Ecken an Arbeitskräften. Also rück¬ 
ten sie zu dritt diesem vermeint¬ 
lich nicht lösbaren Problem ganz 
dicht auf die Fersen. Dann war es 
mit dem ersten Muster soweit. Es 
lief einigermaßen, und flugs wurden 
vier Automaten danach umgebaut. 
Und schon wieder gab es einen 
Pferdefuß. Es konnten nicht alle 
Gitter darauf gewickelt werden. Nur 
diejenigen, die eine gleichmäßige 
Steigung hatten. Was nun? Kamen 
kluge Leute, sagten: „Geht nicht, 
variable Gitter kann man nicht wik- 
keln.“ Punkt. Aufstecken? Nein, das 
wollten die drei schon gar nicht. 
Hinter den nicht gerade schmalen 
Rücken der „Geht-nicht“-Meiner 
bauten sie. Eigentlich haben sie’s zu¬ 
nächst zusammengezimmert, das 
Funktionsmuster. Dann wurde pro¬ 

biert. Es ging! Nun eine Hiobsbot¬ 
schaft aus Erfurt: Der Stein des 
Weisen sei da, und mit 180 Grad 
Drehung wandte sich alles nach 
Erfurt. Pfundige Sache sollte es dort 
sein. Nun fingen unsere drei an zu 
boxen, ohne dabei wirklich die 
Fäuste zu benutzen. Manchmal hät¬ 
ten sie es wohl gern getan, um die 
unsichtbaren Wände einzurennen. 
Eine überbetriebliche Arbeitsgemein¬ 
schaft schaffte dann den Wende¬ 
punkt! Die Wickelköpfe Berlin und 
Erfurt wurden gegenübergestellt. 
Dann fiel die Entscheidung eindeutig 
und klar zugunsten des Berliners. 
Er wurde anerkannt, und nicht nur 
das, in allen Röhrenbetrieben unse¬ 
rer Republik wird heute mit diesem 
Wickelkopf gearbeitet. 

Seit dem 1. Januar 1963 wird in 
unserer Gitterwickelei mit diesem 
Kopf gearbeitet. Damit ist ein wich¬ 
tiger Schritt für die Grundlage der 
weiteren Automatisierung in der 
Gitterfertigung getan. Ein Arbeits¬ 
gang — das Zwischenwindungentfer¬ 
nen — entfällt. Damit wird für die¬ 
sen wegfallenden Arbeitsgang auch 
kein Material mehr benötigt. Typen¬ 
bedingt ist das unterschiedlich. Auf 
ein Gitter kommen 2 bis 4 cm Mo¬ 
lybdän, was eingespart wird. 

Schmiede das Eisen, solange es 
heiß ist. Sie taten es, der damalige 
Einrichter und heutige Meister Karl- 

Heinz Mulack, der damalige Meister 
und heutige Abteilungsleiter Uwe 
Webers und der Werkzeugmacher 
Helmut Zaworowski. Sie schmiede¬ 
ten meisterhaft. Ein Erfolg für unse¬ 
ren Betrieb. Weit über die Grenzen 
unserer Republik hinaus ist heute 
der Gitterkerbwickelautomat be¬ 
kannt. Die Entstehungsgeschichte mit 
ihren vielen Hindernissen sollte uns 
zu denken geben. Treffen wir nicht 
auch heute noch hier und dort auf 
unsichtbare Wände? Die brauchen 
wir nicht. Was uns hilft, ist Mut und 
Kühnheit, auch wenn es darum geht, 
jungen Menschen Aufgaben zu über¬ 
tragen. Wir wären schlechte Lehr¬ 
meister, würden wir der Jugend 
nichts Zutrauen. : AeH. 

Aus dem Plan 
zur Förderung 
der Initiative 
der Jugend (Entwurf) 

Bereich Höchstfrequenzröhre. 
In Vorbereitung des Deutschland¬ 
treffens der Jugend zu Pfingsten 
1864 ist, ausgehend von den Er¬ 
fahrungen des Jugendobjektes 
„Systemaufbau“, der gesamte 
Bereich zum Jugendobjekt zu ent¬ 
wickeln. 

Themen für Ingenieurkollektive. 
Um die Jugend in die verantwort¬ 
liche Lösung von Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten einzube¬ 
ziehen, werden den Angehörigen 
der jungen Intelligenz acht The¬ 
men zur Bearbeitung übergeben. 

Jugendliche arbeiten mit. An 
12 Forschungs- und Entwicklungs¬ 
themen arbeiten Jugendliche ver¬ 
antwortlich mit. 

Für junge Neuerer. Aus dem 
Plan Neue Technik erhalten die 
jungen Neuerer von ihren Be¬ 
reichsleitern konkrete Aufgaben. 
Im Bereich Bildröhre sind es zwei, 
im Bereich Vorfertigung ebenfalls 
zwei, im Bereich Empfängerröhre 
sind es vier Aufgaben, im Bereich 
Gasentladungsröhre ist es eine 
Aufgabe, im Bereich Höchstfre¬ 
quenzröhre sind es fünf und im 
Bereich Diode drei Aufgaben, die 
gelöst werden sollen. 

AM 23. DEZEMBER 1963 fuhr unsere Delegation — Kolleginnen aus den Be¬ 
reichen Empfängerröhre, Bildröhre, Vorfertigung und Diode sowie eine muntere 
Kinderschar aus unserem Kindergarten — mit einem BVG-Bus in Richtung Johan¬ 
nisthal, Wir hatten neben 102 Weihnachtspäckchen, vielen Grüßen und Wünschen 
etwas Verspätung geladen. Aber diese kleine Panne machten unsere Kleinen 
bei den Soldaten wieder wett. Sie sangen Weihnachtslieder, trugen Gedichte 
vor und bereiteten damit unseren großen Patenkindern viel Freude. Überrascht 
nahmen die Soldaten die mit viel Liebe und Sorgfalt gepackten Päckchen (so 
wie hier im Empfängerröhrenaufbau wurden in allen Bereichen in den Tagen 
vor Weihnachten eifrig die Päckchen gepackt und jedes mit einem schriftlichen 
Weihnachtsgruß versehen) in Empfang. Leider konnte unser Besuch nur kurz 
sein, da die Soldaten der verantwortliche Dienst an unserer Staatsgrenze er¬ 
wartete. So fuhren wir mit dem Auftrag zurück, allen Kolleginnen und Kollegen 
unseres Betriebes den herzlichsten Dank für die gelungene Weihnachtsüber¬ 
raschung zu übermitteln. Unsere Soldaten hoffen auf ein baldiges Wiedersehen 
anläßlich des Abschlusses des Patenschaftsvertrages. Viel Erfolg wünschen sie 
uns für unsere Aufgaben 1964. Sie werden gewissenhaft und korrekt ihren Dienst 
versehen, damit wir auch wie im vergangenen Jahr in Frieden unserer Arbeit 
nachgehen können. Willi Billeb 
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Vom Leser für d 

OB WIR SCHON ETWAS IN PETTO 
HABEN? Na klar, meint Gertrud 
Becker. Am 15. Februar 1964 
sind wir gemeinsam mit dem „WF- 
Sender" mit von der Partie. So etwas 
läßt man sich doch nicht entgehen. 
Andere auch nicht. So liegen schon 
verschiedene Teilnahmemeldungen 

! lur Programmgestaltung vor. Drin¬ 
gend gesucht wird noch ein „Texter“. 
Der Komponist dazu hat sich bereits 
gemeldet. Also: Wer hat einen Text 
auf Lager? Wir geben einen Tip: 
Die Mädchen im Aufbau des Berei¬ 
ches Empfängerröhre sind nicht nur 
hübsch und schick. Sie verstehen 
auch zu arbeiten, und das nicht 
schlecht. Bestimmt ein lohnendes 
Objekt für einen Schlager„texter". 

Schaschlyk 
und Mastika 

Gekürzte Wieder¬ 
gabe der Reise- 
notizen von 
Gerhard Maeder / 
3. Fortsetzung 

Unser nächstes Ziel war das 
Schwarze Meer. Unser Weg führte 
vorbei an neuen Häusern aus Ziegel¬ 
steinen, an einem chemischen Werk 
von etwa 300 Quadratmeter Grund¬ 
fläche und vor allem an riesigen 
Weinfeldern. Sie müssen sich vor¬ 
stellen: Wie bei uns die Kartoffel 
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wächst, so wächst dort in Bulgarien 
der Wein. Dafür gibt es nur wenig 
von unseren geliebten Erdäpfeln. 
Der Wein nimmt nicht nur die 
größte Anbaufläche ein, er ist auch 
der größte und ökonomischste Ex¬ 
portartikel für Bulgarien. Dann be¬ 
gegneten wir auf den Straßen den 
bulgarischen „Pferden“, den grauen 
„la-Gesellen“ und Mn und wieder 
Kuh- und Schafherden. Die auffal¬ 
lend schwarze Erde, die Obstplan¬ 
tagen und Mais-, Sonnenblumen-, 
Melonen-, Tomaten-, Paprika- und 
Hopfenfelder wirkten wie ein orien¬ 
talisch gewebter Teppich. Typisch 
für das bulgarische Landschaftsbild 
sind noch niedriges Buschwerk und 
kahle Berghänge. Bäume wie bei 
uns trifft man nur vereinzelt an. Da¬ 
für findet man nur wenige Kilo¬ 
meter voneinander getrennt Spru¬ 
delbrunnen an den Landstraßen. An 

einem machten wir Rast und labten 
uns bei 30 Grad Celsius. Willkom¬ 
men für unsere Kost waren uns 
Weintrauben und Pfirsiche, die uns 
von Händlern, die es zu Haufen an 
diesen Brunnen gibt, angeboten 
wurden. Dann ging die Fahrt weiter. 
Vorbei an Strohhütten, die als Vieh¬ 
ställe dienen; an Feldern, die durch 
Sonneneinwirkung in Brand geraten 
waren; an LPG, an Feldern, die von 
Traktoren bearbeitet wurden; an 
Bewässerungsanlagen und Baumwoll¬ 
feldern. Über uns immer azurblauer 
Himmel mit einigen Zirruswölkchen. 
Je näher wir dem Schwarzen Meer 
kamen, um so kürzer waren die Ab¬ 
stände , von einem Reklameschild 
zum anderen. Und dann waren wir 
da am Schwarzen Meer. Und in 
Wirklichkeit ist es blau. 

(Fortsetzung folgt) 

Neue Lehrgänge 

Wüßte* f it id\a%... 
.. . daß es im Bereich Haupt¬ 

mechanik 29 Brigaden gibt? 

... daß von diesen bereits 
fünf den Staatstitel „Kollektiv 
der sozialistischen Arbeit“ 
tragen? 

. ■. daß seit 1951 in diesem 
Bereich 65 Kollegen als Akti¬ 
vist ausgezeichnet wurden? 

... daß diese 65 Kollegen 
insgesamt 111 Medaillen besit¬ 
zen, da einige Kollegen mehr¬ 
mals ausgezeichnet wurden? 

... daß • • diesem Bereich 
allein drei „Verdiente Aktivi¬ 
sten“ arbeiten? 

... daß ein Kollege dieses 
Bereiches „Bester Meister des 
Industriezweiges“ ist? 

...daß außerdem noch' 
18 Kollegen mit der Medaille 
„Für ausgezeichnete Leistun¬ 
gen“ geehrt wurden? 

Eine Frage: 
auch so sein 

Mit Beginn des neuen Semesters 
— ab Februar 1964 — werden zur 
Verbesserung der Erwächsenen- 
qualifizierung neue Lehrgänge ein¬ 
gerichtet, und zwar zwei Facharbei¬ 
terlehrgänge und drei Vorbereitungs¬ 
lehrgänge. 

Ein Facharbeiterlehrgang für 
Frauen. Ziel: Facharbeiterabschluß 
für elektronische Bauelemente. 

Ein Facharbeiterlehrgang für Män¬ 
ner mit dem gleichen Ziel. 

Ein Vorbereitungslehrgang für 
Frauen zum Beginn der Facharbei¬ 
terausbildung ab 1. September 1964 
mit der besonderen Vermittlung von 
Kenntnissen der Mathematik und 
Naturwissenschaften. Er ist beson¬ 
ders für diejenigen Kolleginnen ge¬ 
dacht, die keinen 10-Klassen-Ab- 
schluß haben. 

Ein Vorbereitungslehrgang für 

Soll es 1964 
2 

Kolleginnen und Kollegen, die ab 
1. Septerhber 1964 ein Meister¬ 
studium beginnen wollen, und ein 
Vorbereitungslehrgang für das In¬ 
genieurstudium. 

Teilnahmemeldungen sind zu rich¬ 
ten an die Betriebsschule — Kol¬ 
legin Riedel oder Kollegin Reimer, 
Tel. 22 92. 

Horst Leihsner, stellvertr. 
Direktor der Betriebsschule 

Treffpunkt 
Kulturhaus 

Was hältst du von der Schulung, 
lieber Kpllege, der du Mitglied 
der Konfliktkommission bist? Wir 
stellen dir diese Frage als Be¬ 
triebsgewerkschaftsleitung ab¬ 
sichtlich am Anfang des neuen 
Jahres. Es war festgelegt worden,' 
monatlich zweimal je eineinhalb 
Stunden einem bestimmten 
Thema zu widmen, um dich so 
mit den wichtigsten Gesetzen, 
Verordnungen und ihren An- 
wendungsmöglichkeiten vertraut 
zu machen. Ziehen wir einen 
einen Strich und kommen zum 
Ergebnis: Wir haben 15 AGL mit 
insgesamt 150 Mitgliedern in den 
Konfliktkommissionen. Drei Vor¬ 
träge fanden statt. Am ersten 
nahmen 33,4 Prozent, am zweiten 
59.4 Prozent und am dritten 
39.4 Prozent der Mitglieder teil. 

Müssen wir dieses Ergebnis 
noch kommentieren? Es bleibt nur 

die Frage offen, wie du als Mit¬ 
glied der Konfliktkommission 
deinen Auftrag erfüllen ' willst, 
wenn du dir in den Schulungen 
nicht das Rüstzeug dazu holst. 

Wolff, Vorsitzender 
der Konfliktkommission 
der Betriebsgewerkschaftsleitung 
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Montag, 6. Januar, 9 Uhr: Arbeits¬ 
gerichtsverhandlung: 15 Uhr: Zen¬ 
traler Frauenausschuß; 16 Uhr: 
ADMV; 16 Uhr: Propagandisten- 
anleitung. 

Dienstag. 7. Januar, 14 Uhr: Kin¬ 
dertanzgruppe; 15 Uhr; Schöffen¬ 
wahl; 19 Uhr: Gemischter Chor 
Schöneweide. 

Mittwoch, 8. Januar, 14 und 
16 Uhr: Gymnastikzirkel; 16 Uhr: 
Philatelisten. 

Donnerstag. 9. Januar, 16.30 Uhr: 
Vortrag mit Lichtbildern „Tucholsky 
und Wilhelm Busch“. 

Freitag, 10. Januar, 14 Uhr: Kin¬ 
dertanzgruppe: 16 Uhr: „Heinrich 
Zille und sein Milieu“; 19 Uhr: WF- 
Tanzorchester, Skat 

Sonnabend, 11. Januar, 18 Uhr: 
Jugendtanzzirkel der Sparte Tou¬ 
ristik; 19 Uhr: Tanzabend des 
Wohngebietsausschusses L 

Unsere Sdiadiaufgabe 
C. Goldschmeding — Aus „Schach“ 1963 

Matt in zwei Zügen 

Weiß: Kh3, Dbl. TcS, Th5, Ld3, Se4, SeS, 

Bb5. e5, e7 (10 Figuren). 

Schwarz: Kd5. Dh8, Ta7. Tb3, Lg3, Sa2, 

Sc4, Bc2, c7. d4, h4 (11 Figuren). 

Auflösung aus Nr. 50 (G. Latzei) 

1. Sb? (droht 2. SXa5 und Sd8 matt) SXb7. 
2. Dd7 matt. 1. . .. Kbö, b6 2. Sd8 matt. 

Müller, Sektion Schach 
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WF tfüt Wlei st er 
Zwei geeignete Lehrbände für Meister und für Meisterschüler 

Nr. 1 

NACHRUF 

Durch einen tragischen Unfall ver¬ 
loren wir am 21. Dezember 1963 un¬ 
sere Kollegin 

HEIDRUN RUX 

In der Chemischen Aufbereitung im 
Bereich Bildröhre war sie durch ihren 
Gerechtigkeitssinn und ihren persön¬ 
lichen Einsatz stets Vorbild und bei 
ihren Kollegen sehr beliebt. Wir wer¬ 
den sie nie vergessen. 

AGL Riege ARO Schumann 
Bereichsleiter Dr. Müller 

Am 11. Dezember 1963 verstarb un* 
erwartet unser Kollege 

EDMUND AXT 
Einrichter in der Abteilung 

Glasbearbeitung 

Wir verlieren in ihm einen Mitarbei¬ 
ter, der seit 1951 in der Abteilung mit 
unermüdlichem Fleiß tätig war. Beson¬ 
dere Verdienste hatte er sich im 
Neuererwesen erworben, wobei er einen 
erheblichen Anteil an der ökonomischen 
Entwicklung der Abteilung zu ver¬ 
buchen hatte. Sein Fleiß wurde durch 
dreimalige Auszeichnung als Aktivist 
und durch die Verleihung des Ernst- 
Zinna-Preises anerkannt. Er wird allen 
Kollegen unvergessen bleiben. 

Die Kolleginnen und Kollegen 
der Abteilung Glasbearbeitung 

In dem großen Rahmen der Aus¬ 
bildung und Weiterbildung nimmt 
die Ausbildung von Meistern einen 

2. Januar 1964 bedeutenden Platz ein. Von Lernen- 
- den und Lehrenden wurde seit Jah¬ 

ren jedoch ein spürbarer Mangel 

(Zütfierwum 

empfunden: das Fehlen , von Fach¬ 
büchern. die speziell auf die Mei- 
sterausbdldung abgestimmt sind. . 

Diese Lücke hat der VEB Fach- 
buchverlag geschlossen. Es liegen 

zwei Werke „Grundwissen des Mei¬ 
sters“ vor. Im Band I werden die 
Gebiete Mathematik, Physik und 
Chemie behandelt-. Der Band II be¬ 
faßt sich mit den Gebieten Tech¬ 
nische Mechanik, Fertigkeitslehre 
und Technisches Zeichnen. Die Stoff¬ 
auswahl entspricht den Forderun¬ 
gen, die an die Meisterausbildung 
aller Fachrichtungen in den tech¬ 
nischen Grundwissenschaften gestellt 
werden. 

Erfreulich ist die Tatsache, daß das 
Buch in seiner Thematik und in 
seinem Niveau über die zur Zeit 
gültigen Lehrpläne etwas hinaus¬ 
greift und damit bereits der For¬ 
derung entspricht, die Meisteraus¬ 
bildung allmählich auf die Stufe 

Q Woche vom 6.1. bis 11.1.1964 

Essen zu 0,70 DM 
Montag: Wirsingkohleintopf 
Fleisch, 1 Scheibe Brot 

mit 

PECH GEHABT hat dieser kleine 
Mann. Heimlich wollte er aus¬ 
schauen, was wohl die Tanten | 
im Kindergarten alles so machen, 
wenn die Kleinen Mittagsruhe 
halten. Dabei lief er schnur¬ 
stracks dem Fotografen vor die 
Linse. So wurde es ein gelunge¬ 
ner Schnappschuß 

Dienstag: Schweinebraten, Rotkohl, 
Salzkartoffeln 
Mittwoch: Topf wurst, Sauerkraut, 
Salzkartoöeln 
Donnerstag: Schmorbraten, Rotkohl. 
Salzkartoffeln 
Freitag: Fischfilet, Senftunke. Salz¬ 
kartoffeln, Krautsalat 
Sonnabend: Kartoffelsuppe, 1 Wiener 

Essen zu 1, DM 

U 
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. ... 

Montag: Tomatenfleisch, Salzkartof¬ 
feln, junge Schoten 
Dienstag: Linseneintopf mit Fleisch 
und Speck, 1 Scheibe Brot 
Mittwoch: Schnitzel, Mischgemüse, 
Salzkartoffeln 
Donnerstag: Ung. Gulasch, Salzkar¬ 
toffeln, Deli-Gurke 
Freitag: Hackbraten, Rotkohl, Salz¬ 
kartoffeln 

Änderungen Vorbehalten! Werkküche 

der derzeitigen Ingenieurausbildung 
zu heben. Beide Bände sollten sich 
im Besitz jedes Meisters bzw. jedes 
Schülers, der sich zum Meister quaT 
lifiziert, befinden. Der Band kostet 
9 DM und kann an unserem Buch¬ 
stand erworben wrerden. 

TIP für SIE 

Sofern Sie es noch nicht 
getan haben, möchte ich Ihnen 
empfehlen, sich umgehend mit 
dem Entwurf zum BKV 1964 
zu befassen. Ihr Vertrauens¬ 
mann besitzt ihn. Selbst¬ 
verständlich ist es wohl, daß 
Sie sich besonders auf die 
Punkte, die Ihren Arbeits¬ 
abschnitt betreffen, konzen¬ 
trieren werden. Doch ver¬ 
säumen Sie auf keinen Fall, 
den ersten Anhang „Frauen- 
förderungsplan 1964“ 
gründlich zu studieren. Er bie¬ 
tet viele Möglichkeiten zur 
Unterstützung der berufs¬ 
tätigen Frau bei der Quali¬ 
fizierung. Aber vielleicht haben 
Sie dazu noch besondere Vor¬ 
schläge. Ihre Erfahrungen und 
Hinweise dazu nimmt Ihr 
Vertrauensmann bestimmt 
recht gern entgegen, wenn sie 
rechtzeitig kommen. Also noch 
einmal: Lesen Sie den Entwurf 
gründlich, es kann nur zu 
Ihrem Nutzen sein! Dabei viel 
Erfolg wünscht Ihnen 
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Waagerecht: 

1. weiblicher Vor¬ 
name (Kurzform), 
5. Leibesübung, 
8. Schädlingstier, 9. 
wird aus Mehl oder 
Kartoffeln her¬ 
gestellt, 11. Indu¬ 
striestadt an der . 
Elbe, 13. muß in der 
Produktion sehr be¬ 
kämpft werden. 14. 
sowjetische Auto¬ 
marke, 15. Längen¬ 
maß, 18. Vermächt¬ 
nis, 22. Weltraum, 
24. wird von allen 
Wintersportlern 
freudig begrüßt, 26. 
deutscher Dichter, 
27. Kopfschmuck 
(Mehrz.), 28, rus¬ 
sischer Männer¬ 
name, 29. Wohl¬ 
geruch, 30. See in 
Finnland. Absüd, 16. Kekse. 18. Iren, 20. Nana, 

Senkrecht: 1. männlicher Vorname. 2. 21. Kanin. 23. Anapa. 25. Heiko. 27. 
Gefolge, 3. sowjetische Nachrichten- Senf, 28. Mann, 29. Tee, 30. Stuhl, 31. 
agentur, 4. Fluß in Oberitalien. 5. Impf- Wein, 32. Rees. 
Stoff, 6. Gestalt der griechischen Myr 
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thologie, 7. deutscher Arzt und Agro¬ 
nom, Begründer der Landwirtschafts¬ 
wissenschaft. 10. weiblicher Vorname. 
12. Berg bei Innsbruck, 16. Laubbaum 
(mundartlich), 17. Erzählung, 18. Wurf¬ 
seil, 19. Denkspruch. 20. Geschwür, 21. 
Kriechtier, 22. sowjetischer Kurort am 
Schwarzen Meer. 23. Inhaltslosigkeit. 
25. Wäldchen. 

Auflösung aus Nr. 50 
Waagerecht: 2. Kohl. 5. eins, 8. Serbe, 

9. Gin, 10. Aera, 11. Seal, 13. Kopra, 14. 

Senkrecht: 1. Osaka, 2. Krapfen. 3. 
Ober. 4. Hera, 5. Eisbein, 6. Ines, 7. 
Süd, 12. Augen. 15. Sekt. 16. Kanne, 
17. Karpfen, 19. Rizinus. 22. Bowle, 23. 
Asow, 24. anti, 25. Hase, - 26. Ente. 
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