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Auszeichnung 

für die Besten 
Anfang April fand die geplante 

FlüGB-Kreisdelegiertenkonferenz im 
^VF-Kulturhaus statt. Wie aus allen 
Köpenicker Betrieben nahm auch 
eine Delegation unseres Werkes an 
dieser Tagung teil. In der Diskus- 
sion sprachen Kollegin Roswitha 
Saalfeld und die Kollegen Siegfried 
Brunn, Karl Aschrich sowie Max 
Schulz. 

In der Beratung ging es darum, 
wie die Gewerkschaftsorganisationen 
ihrer Rolle als Schulen des Sozialis¬ 
mus gerecht werden, wie sie die Ar¬ 

beit mit den Menschen in den Mittel¬ 
punkt ihrer Tätigkeit stellen. 

Höhepunkt des Tages war die Aus¬ 
zeichnung der Betriebe mit den höch¬ 
sten Solidaritätsaufkommen. Unter 
den Besten das WF. Foto rechts: Aus 
den Händen des Genossen Rudi 
Strehlow (ganz rechts), 1. Vorsitzen¬ 
der des FDGB-Kreisvorstandes. nahm 
Genossin Roswitha Saalfeld die Eh¬ 
rung für das WF-Kollektiv entgegen. 
Herzliche Glückwünsche übermittelte 
ihr auch Bezirksbürgermeister Horst 
Stranz (links). 
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Muteriulökonomie 
In ihrer Sitzung am 7. April be¬ 

handelte die Betriebsparteiorganisa* 
tion die Erfüllung der Richtlinie des 
■^linisterrates über die Durchsetzung 
^es Systemcharakters auf dem Ge¬ 
riet der Materialwirtschaft. Als 
Grundlage diente der Bericht der Be¬ 

triebskommission der Arbeiter-und- 
Bauern-Inspektion, den Genossen 
Doberenz aus verschiedenen Kontrol¬ 
len zusammengestellt hatte. 

In sehr kritischen Auseinanderset¬ 
zungen zeigte sich, daß es auf dem 
Gebiet der Materialökonomie im WF 

. m 

einige Versäumnisse gibt. An vielen 
Beispielen wiesen die Genossen nach, 
wo noch Reserven stecken, wenn die 
Materialwirtschaft als Bestandteil 
der Leitungstätigkeit ständig kon¬ 
trolliert und so behandelt wird. 

Parteisekretär Genosse Horst Su¬ 
doma faßte den Problemkreis in drei 
Schwerpunkten zusammen und sagte: 
In erster Linie ist die Materialökono¬ 
mie eine politisch-ideologische Frage; 
zweitens , ist notwendig, das •.System 
der Materialökonomie in den:Repro¬ 
duktionsprozeß des Betriebes einzu¬ 
beziehen, und drittens müssen die 
Mitarbeiter direkt. in der Material- 
-wirtschüft auf effektivsten Einsatz 
des Materials drängen. 

GST-Kampfappell 

Am feierlichen Kampfappell der Berli¬ 
ner GST im Ausbiidungszentium Hirsch- 
garten (Foto links) nahmen über 8000 
Kameraden aus Betrieben und Schulen 
teil. Auch Mitglieder der Sektion Motor¬ 
sport und der Hundeitschait unserer 
Betriebsschule waren dabei, als Ge¬ 
nosse Dr. Hans Modrow, Sekretär der 
SED-Bezirksteitüng, das neugeschaffene 
Lenin-Monument enthüllte und den be¬ 
sten Kreisorganisationen Ehrenwimpel 
verlieh. Das Lenin-Wort „Eine Revolu¬ 
tion ist nur dann etwas wert, wenn sie 
sich zu verteidigen versteht“ wurde zum 
Schwur unserer Jungen Sozialisten, ihre 
Deutsche Demokratische Republik zu 
verteidigen. Fotos: Gerhard Lange 

Fania Fenelon 

zu Gast im Werk 

Ein Gast aus Paris, am 13. April, 
17.00 Uhr, auf der Bühne des WF- 
Kulturhauses: FANIA FENELON. 
Überall begeistert sie ihr Publi¬ 
kum. Worin besteht das Geheim¬ 
nis ihrer Aussagekraft? „Ich singe 
sehr gerne meine Chansons für 
junge Menschen, weil ich ihnen 
sagen möchte, liebt euch, küßt 
euch — gebt aber acht auf euer 
Glück, daß es "nicht, durch böse 
Hände zerstört , wird!'‘ Die leb¬ 
hafte, charmante Frau, die diese 
Worte sagt, bewies schon als Kind 
beachtliches musisches Talent. Sie 
studierte .erfolgreich in. Paris und 
stand am Beginn .einer bewußten 
künstlerischen Laufbahn, als das 

• Eindringen der Nazis-in Frank¬ 
reich echtes kulturpolitisches Le¬ 
ben erstickte. Fania ging zur fran¬ 
zösischen , Widerstandsbewegung, 
kämpfte als Mitglied der Resi¬ 
stance um die' Freiheit ihres Vol¬ 
kes. Durch Verrat geriet sie in die 
Fänge der , Gestapo.. Grausame 
Verhöre, Folterungen, Einzelhaft, 
Verschleppungen in die Konzen¬ 
trationslager Auschwitz, Ravens-, 
brück und Bergen-Belsen waren 
die schwersten Stationen ihres 
Lebens. Den 15. April — im Jahre 
1945 für-sie der Tag der Befreiung 
— bezeichnet sie als ihren zweiten 
Geburtstag. Daß Fania Fenelon 
diesen Tag jetzt unter uns,; den 
Bürgern der DDR verlebt, spricht 
für unseren sozialistischen Staat. 
FDJler des WF und Pioniere der 
Patenschule werden der Künstle¬ 
rin und Widerstandskämpferin zu 
danken wissen! 
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MMM für jeden interessant 
Vom 14. bis 25. April Vormessen in den Bereichen 

Die Bewegung der Messen der 
Meister von morgen im Jahre 1970 
steht ganz im Zeichen des Lenin- 
Aufgebotes der Freien Deutschen 
Jugend. Die Losung heißt: 

„Lernt, 'arbeitet und lebt im Gei¬ 
ste Lenins — vollbringt hohe 
Leistungen für die äÜseitige 
Stärkung der DDR!“ 

Sie zeigt, welchen Beitrag die Ju¬ 
gendlichen zu Ehren des 100. Ge¬ 
burtstages W. I. Lenins und des 
25. Jahrestages der Befreiung unse¬ 
res Volkes vom Faschismus voll¬ 
bringen wollen. 

Andererseits ist die MMM-Bewe¬ 
gung für die jungen Kolleginnen und 
Kollegen eine Anerkennung ihrer 
Leistungen, die sich positiv aut ihre 

Wir sind beim 
Subbotnik dabei 

Inzwischen erklärten sich neue Kol¬ 
lektive bereit, am 11. April beim 
Subbotnik mitzumachen — weit über 
3000 Kolleginnen und Kollegen sind 
es. Viele brachten in schriftlichen 
Stellungnahmen zum Ausdrude, 
warum sie sich an diesem freiwilli¬ 
gen unentgeltlichen Arbeitseinsatz 
beteiligen wollen. So teilte uns die 
Brigade „Luchs“ aus dem Werkteil 
Diode mit: 

„Wir nehmen am ersten Subbotnik 
zu Ehren Lenins geschlossen teil. Der 
Erlös des Subbotniks kommt dem 
heldenhaft um seine Freiheit 
kämpfenden vietnamesischen Volk 
zugute. Wir sind der Meinung, daß 
es keinen besseren Verwendungs¬ 
zweck dafür geben kann. 

In unserer Brigade arbeiten über¬ 
wiegend ältere Kolleginnen, die teil¬ 
weise schon Rente beziehen, dennoch 

weitere Mitarbeit auswirkt und ihr 
Selbstbewußtsein fördert. Nicht zu¬ 
letzt sind die Jugendmessen eine 
Aussagekraft über die Arbeit der 
staatlichen Leiter und der gesell¬ 
schaftlichen Organisationen mit der 
Jugend eines Betriebes, 

Die seit 1907 im WF durchgeführ¬ 
ten Bereichs vormessen zeigen, wie es 
die Leitungen verstehen, die Jugend¬ 
lichen an die Aufgaben des Betrie¬ 
bes heranzuführen und sie mit Rat 
und Tat bei der Realisierung zu un¬ 
terstützen.'' ■ 

Sie haben Gelegenheit, sich die Be- 
reichsvormessen in den Fachdirekto¬ 
raten und Werkteilen vom 14. bis 
24. April anzusehen. 

Hier die Ausstellungsräume: 

Fachdirektorat T — 

Bauteil B, Raum 4209 

Fachdirektorat F — 
Bauteil B, Raum 4209 

Fachdirektorate 0 und K — 
Spreebaracke, Speisesaal 

'Fachdirektorat A — 
Vitrinen am Speisesaal-Zeitungs- 

stand 

Werkteil R 
Bauteil B, Raum 3213 

Werkteil D — 
Bauteil V, Lichthof, 4, Geschoß, 

Vitrinen 

Werkteil B — 
Bildröhre, 5. Geschoß, Raum 5706 

Werkteil S (Pankow) — 

Kulturraum (Pankow) 
Willi Benneekenstein 

Kartonagen und andere Verpak- 
kungsmaterialien stellen bekanntlich 
einen Engpaß dar. Das erfordert von 
allen Betriebsangehörigen sorgsam¬ 
sten Umgang damit. Gleichzeitig 
sind die staatlichen Leiter verpflich¬ 
tet, dafür zu sorgen, daß neben dem 
sparsamsten Verbrauch diese Mate¬ 
rialien weitgehendst wiedergewon¬ 
nen werden. 

Sind wir als Betriebskollektiv un¬ 
serer Verantwortung schon voll ge¬ 
recht in dieser Beziehung? Eine 
Frage, die sich jeder Kollege, beson¬ 
ders jeder staatliche Leiter selbst 
beantworten sollte. 

Ein Beispiel soll zeigen, daß wir 
mit Hilfe des Haushaltsbuches und 

wollen alle an diesem Sonnabend Schaftserklärungen der Brigaden, 
mit ihrer Teilnahme beweisen, daß alle von dem Gedanken getragen, 
der Solidaritätsgedanke für sie kein einen Beitrag zum Nutzen der Ge- 
leeres Gerede ist“ Seilschaft und für die Solidarität zu 

So und ähnlich lauten die Bereit- leisten — in Leninschem Geist. 

Zusätzliche Plätze 
Unser Betrieb schuf zusätzlich zu 

den bereits bekannten Plätzen für 
die Feriengestaltung die Möglichkeit, 
daß durch Austausch mit dem pol¬ 
nischen Betrieb Celma zwei Wander¬ 
gruppen mit Schülern der 8. bis 
10. Klasse (14 bis 16 Jahre) die Bes¬ 
kiden in Volkspolen durchwandern 
können. 

Die erste Wanderroute geht vom 
3. bis 13. Juli 1970 und die zweite 
Wanderroute vom 6. bis 16. August 
1970 mit jeweils 17 Schülern. Leiter 
der Wandergruppen ist Kollege 
Scharsich aus WG. 

Bei der Werbung der Schüler, die 
die AGL vornehmen, ist Vorausset¬ 

zung, daß gute schulische Leistungen 
und gute Disziplin nachgewiesen 
werden können. Dazu ist eine Ab¬ 
schrift des letzten Halbjahres-Zeug- 
nisses erforderlich. 

Die Unkosten betragen 150 Mark 
und setzen sich zu je einem Drittel 
aus Fahrtkosten, Unterkunft-Ver¬ 
pflegung und Taschengeld zu¬ 
sammen. 

Anmeldungen sind bis zum 4. Mai 
1970 in der Abteilung VA 2 (Spree¬ 
baracke I, Zimmer 40) abzugeben, da 
wir die Visa beantragen müssen. 

Herbert Scholz, Gruppenleiter 

Noch mehr möglich 
der damit möglichen materiellen 
Anerkennung für Materialkosten- 
Einsparungen Initiativen werteten 
und Erfolge erzielten. 

Das Kollektiv der Transport¬ 
kolonne des WF hat unter anderem 
die Aufgabe, die leeren Papp-Con¬ 
tainer von Bildröhrenkolben der 
Verschrottung zuzuführen oder zum 
Rücktransport ins Fernsehkolben¬ 
werk zu verladen. Da diese Verpak- 
kung als Einweg-Verpackung ihren 
Dienst nach dem einmaligen Umlauf 
getan hat und mit den Bildröhren¬ 
kolben bezahlt ist, stünde formal 
einer pauschalen Verschrottung 
nichts im Wege. 

Unsere Transportkolonne arbeitet 
jedoch nicht formal! Sie sortierte die 
verwendungsfälligen Kartonagen 
von den nicht mehr verwendungs¬ 
fähigen getrennt und führte jede 
Kategorie ihrer Bestimmung zu. Da¬ 
mit erhielten sie unserer Volkswirt¬ 
schaft in den letzten drei Jahren 
wertvolle Rohstoffe und erarbeite¬ 
ten für den Betrieb einen zusätz¬ 
lichen Gewinn von etwa 260000 
Mark. Für diese Leistungen erhiel¬ 

ten die Kollegen die entsprechende 
materielle Anerkennung. 

Die Initiative des Kollektivs 
führte jedoch nicht dazu, die aufge¬ 
deckten Reserven planwirksam zu 
machen und die Wiedergewinnung 
der Kartonagen unter strenge Kon¬ 
trolle der staatlichen Leiter zu neh¬ 
men. 

Für Leihverpackungen gibt es ein 
Kontrollsystem. Damit erzielten wir 
bereits gute. Erfolge und vermieden 
außerplanmäßige Kosten wegen 
nicht termingerechter Rückgabe der 
Leihverpackungen. Sollte es nicht 
möglich sein, auch für bezahlte, je¬ 
doch wiedergewinnungsfähige Ver¬ 
packungen in Zusammenarbeit zwi¬ 
schen dem Direktorat Beschaffung 
und Absatz und den Werkteilen ein 
ähnliches System zur Erschließung 
weiterer Reserven zu schaffen ? 

Nur durch gemeinsame Arbeit und 
eine straffe Organisation können 
wir einen wirksamen Beitrag zur 
Durchsetzung einer hohen Material¬ 
ökonomie leisten. 

(Diesen Beitrag übermittelte 
' uns Kollege Schubert, ÖR 1) 
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Dringend gesucht! 
Bitte gleich melden 

Für die Sommerferivngestal- 
tung in den Betriebsferien¬ 
lagern Stollberg und Pohrsdorf 
bei Tharandt brauchen wir 
dringend Rettungsschwimmer. 
Kolleginnen und KqUegen, die 
sich für diese Aufgabe ausbil¬ 
den lassen wollen, melden sich 
bitte in der Abteilung VA 2 
(Spreebaracke, Zimmer 40), bei 
Kollegen Scholz (Telefon 29 22). 

Anfang Juni 1970 beginnen 
die Grundlehrgänge für Ret¬ 
tungsschwimmer, die mit dem 
Befähigungsnachweis absehlie- 
ßen. Voraussetzung ist eine 
Grundausbildung beim Deut¬ 
schen Roten Kreuz. 

Für die oben genannten 
Ferienlager suchen wir auch 
dringend Gruppenleiter sowie 
ausgebildete Schwestern oder 
Gesundheitshelfer Der Einsatz 
fällt in die Zeit vom 6. bis 
23. Juli und vom 23. Juli bis 
10. August 1970 (Stollberg) — 
vom 4. Juli bis 28. August 1970 
geht es um Pohrsdorf bei Tha¬ 
randt. 

Interessenten melden sich 
wie oben. Sollten Sie in Ihrem 
Bekanntenkreis jemand für 
diese Aufgabe finden, so kön¬ 
nen auch sie sich bei uns mel¬ 
den. 

Schulungen 
Am 16. April 1970 von 15 bis 

16 Uhr: Xufklärungs- und 
Kontrolltrupps, LS-Keiler; von 
15.30 bis 16.30 Uhr: B.-u.-L- 
Schutz, Zug Lehmann,-Speise¬ 
raum II. 

Am 17. April 1970 von 15.15 
bis 16.15 Uhr: B. -u.-i.-Schutz, 
Zug Lenz, E-Werkstatt. 

Neu geregelt 
Nachstehend auszugsweise 

die Neuregelung für Lolm¬ 
und Gehaltstermine 1970 
(Werk-Bekanntmachung Nr. 
1/1970): 

Lohtvabschlagszahlunge« er¬ 
folgen wie bisher am 24. Ka¬ 
lendertag des jeweiligen Mo¬ 
nats (21. 4., 19. 5., 23. 6., 21. 7., 
18. 8., 22. 9., 20. 10. 24. 11., 
15. 12. 1970). 

LoUnrestzalilungen künftig 
nicht mehr am 10 Kalendertag, 
sondern arrt 8. Arbeitstag des 
dem Abrechnungsmonat fol¬ 
genden Monats (13. 4„ Kl 5., 
10. 6., 13. 7.. 13. 8., 10. 9., 13. 10 , 
11. 11., 1«. 12. 1970). 
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„Einmal“, so sagt Modratschek 
aus, „einmal, es war viele Jahre vor 
dem Kriege, erschien bei mir ein pol¬ 
nischer Genosse, der in Prag lebte. 
iGenosse Modratschek, ich komme 
hur, um Ihnen einen Gruß vom Ge¬ 
nossen Lenin auszurichten.“ 

>Von wem?“ fragte ich erstaunt. 

.Vom Genossen Lenin Sie wissen 
doch, wer das ist ?‘ 

Wie Modroischek 
erfuhr, wer Mayer wur 
Aus „Späte Reportagen" von Egon Erwin Kisch 

■Freilich weiß ich. wer das ist. Das 
ist der Linke von der russischen Par¬ 
tei. Aber ich kenne ihn nicht persön¬ 
lich.“ 

Nun war das Erstaunen aut seiten 
des Polen. ,Säe kennen ihn nicht? Ich 
komme gerade aus Krakau ,(er kann 
aber auch .Warschau“ gesagt haben, 
ich erinnere mich nicht mehr genau), 
•und da hat Lenin zu mir gesagt: 
^Venn Sie wieder in Prag sind, müs- 
sen Sie zum Genossen Modratschek 
Rehen und ihn von mir grüßen. Aus¬ 
drücklich hat er mir das eingeschärft.“ 

Mir blieb nichts anderes übrig, als 

mich beim Überbringer des Grußes 
zu bedanken, aber erklären .konnte 
ich mir das, nicht, denn ich hatte 
Lenin nie gesehen, und daß er mich 
vom Hörensagen kennen sollte, war 
ausgeschlossen; weil ich außerhalb 
der tschechischen Partei niemals her¬ 
vorgetreten bin. 

Mindestens ein Jahr später kommt 
der Genosse Nemec vom Internatio¬ 
nalen Kongreß in Brüssel zurück und 
sagt mir: ,Du, Modratschek, Genosse 
Lenin hat mir aufgetragen, dich 
herzlich zu grüßen.“ 

Jetzt war die Sache noch geheim¬ 
nisvoller. Denn im selben Jahr, 1912, 
also zwischen dem ersten Gruß und 
diesem zweiten, hatte in unserem 
Parteihaus die Konferenz der russi¬ 
schen Bolschewik; stattgefunden, 
und ich wußte, daß Lenin dabei¬ 
gewesen war. (Er hatte, glaube ich, 
im Hotel ,Myska“ am Rand der Vor¬ 
stadt Zizkov gewohnt, ohne zu ahnen, 
daß dieses Hotel von Polizeistreifen 
geradezu betreut wurde, wenn auch 
aus Sittlichkeitsgründen.) Also, wenn 
mich Lenin wiederholt grüßen läßt, 

warum besuchte er mich nicht bei 
seinem Aufenthalt in Prag? Ich fand 
absolut keine Antwort auf diese 
Frage. 

Dann kam die russische Revolution, 
und aus ihr hob sich die Gestalt Le¬ 
nins heraus, des Mannes, den zu ken¬ 
nen ich mich beim besten Willen 
nicht erinnern konnte — und ich habe 
ein gutes Gedächtnis — und der mich 
grüßen ließ. 

Da sah ich Lenins Bild und rief 
meine Frau: ,Sakra, weißt du, wer 
dieser Lenin ist? Das ist unser 
Mayer!“ 

Meine Frau beugte sich nun auch 
über die Zeitung und sagte: ,Natür¬ 
lich ist es der Mayer.“ 

Um darüber Sicherheit zu haben, 
begann ich meine alten Papiere zu 
durchstöbern, ob sich — obwohl ich 
während des Krieges alles verdäch¬ 
tige Material verbrannt hatte — nicht 
die Reste meines Briefwechsels mit 
Mayer darin fänden.“ 

•.Bloß ein Stück Papier?11 

Weshalb bestehen wir so auf völ¬ 
kerrechtlicher Anerkennung der 
^ÜR? Sollten nicht beide Seiten ein 
Stück zurückstecken? Warum halten 
'v'r an unseren Forderungen fest? 
M'cigen, die auftauchten im Zusam¬ 
menhang mit dem Treffen der bei¬ 
den Regierungschefs aus der DDR 
ünd der BRD in Erfurt. Viele Ge- 
sf"'äche und Unterhaltungen gab es 
dazu in größeren und kleinen Grup¬ 
pen und Versammlungen. Auch in 
~|lrkeln des Parteilehrjahres und der 

t-U tauchten diese Fragen auf. 
So meinte ein Jugendlicher im 

Werkteil Bildröhre: „Wozu denn die 
v<i i kerrech tlich e Anerkennung cfer 

DR? Das ist doch bloß ein Stück 
Papier.“ 

Auf der internationalen Pressekon- 
Wenz im Januar gab Walter Ul- 
richt darauf Antwort, was für ein 
aterschied zwischen völkerrecht- 

lchen Beziehungen, welche die DDR 
ordert, besteht, und staatsrechtlichen 
eziehungen 
eziehungen“ 

oder „innerdeutschen 
, die Bonn möchte. 

„Wir wollen uns einmal die 
Rechtslage etwas näher betrachten: 
Ein Staat, der mit einem anderen von 
ihm unabhängigen Staat Verträge 
schließen will, aber gleichzeitig leug¬ 
net, daß der andere Staat als Völker¬ 
rechtssubjekt existiert, verletzt damit 
das geltende Völkerrecht. Er bekun¬ 
det damit, daß er 
a) entweder den Partner als nicht 
souveränes, nicht gleichberechtigtes 
und letztlich seiner eigenen Staats¬ 
gewalt unterworfenes Staatsgebilde 
betrachtet, zu dem nur staatsrecht¬ 
liche , Beziehungen möglich wären, 
oder daß er 
b) von vornherein gar nicht die Ab¬ 
sicht hat, rechtswirksame Vereinba- 
rung'en abzuschiießen. Was die kon¬ 
krete Haltung der Bonner Regierung 
betrifft, so enthält sie beide Varian¬ 
ten. Die Haltung der Bonner Regie¬ 
rung der DDR gegenüber ist eine 
Verletzung . elementarer Grundsätze 
des geltenden und allgemein ver¬ 
bindlichen Völkerrechts. Hier tritt 
das Festhalten an dem annexionisti- 

schen Anspruch der westdeutschen 
Bundesrepublik, sich die DDR unter¬ 
zuordnen, klar zutage. 

Weshalb die verschiedenen Bonner 
Regierungen so hartnäckig völker¬ 
rechtlichen Verträgen aus dem Wege 
gehen wollen, ergibt sich unter ande- 
rim aus efner westdeutschen Denk¬ 
schrift, welche im Jahre 1967 formu¬ 
liert worden ist. Verfasser war Herr 
Wilhelm Wolfgang Schütz. Dort ist 
dargelegt, die Konstruktion angeb¬ 
lich innerdeutscher Sonderverhält¬ 
nisse iri den Beziehungen der beiden 
deutschen Staaten zueinander habe 
zum Ziel, die DDR zunächst unter- 
zuordnen und sie schließlich mit Ge¬ 
walt zu beseitigen. Denn — ich zitiere 
wörtlich — „Bürgerkrieg oder bür- 
gerkriegsähntiche Erscheinungen sind 
innerstaatliche, nicht außenpolitische 
Vorgänge“. , 

Das Völkerrecht verpflichtet alle 
Staaten, 
# die souveräne Gleichheit und Un¬ 
abhängigkeit der Staaten zu achten, 
® sich nicht in die inneren Angele¬ 

genheiten anderer Staaten einzu¬ 
mischen, 
# Beziehungen auf der Grundlage 
der Gleichberechtigung der Staaten 
zu entwickeln, 
# sich der Anwendung oder Andro¬ 
hung von Gewalt zu enthalten, die 
gegen die territoriale Unverletzlich¬ 
keit oder politische Unabhängigkeit 
irgendeines Staates gerichtet ist. 

Die Prinzipien des Völkerrechts, so 
wie sie in der Charta der Vereinten 
Nationen festgeiegt sind, stellen eine 
Einheit- dar und sind in ihrer Ge¬ 
samtheit auf die Sicherung des fried¬ 
lichen Nebeneinanderbestehens von 
Staaten gerichtet. 

Die DDR ist es also nicht nur 
ihrem eigenen Volk, sondern den 
Völkern Europas schuldig, diese so¬ 
genannten innerdeutschen Zumutun¬ 
gen, die nur der Politik der Re¬ 
vanche und der Aggression des deut¬ 
schen Imperialismus eine vertrag¬ 
liche Rechtfertigung verschaffen sol¬ 
len, mit aller Schärfe und Konse¬ 
quenz zurückzuweisen. 
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Genossen in entscheidenden Jahren Aussprache xur Kritik der Brigade 

„Lebensfreude" 

In der dritten Januar-Ausgabe, in freude", Werkteil Röhren. Er stellte 
diesem Jahr veröffentlichten wir den an die Spitze des Artikels, den er im 
Beitrag des Kollegen' Werner Namen seiner Brigade schrieb, diese 
Schroedter aus der Brigade „Lebens- drei Fragen: 

Wo Kosten senken, wenn wir sie nicht kennen? 

Wann klappt endlich die 

Materialbereitstellung? 

Wie steht es mit den Arbeits- und 

Lebensbedingungen? 

Zu Beginn des Monats April — die 
inzwischen verstrichene Zeit ist viel 
zu lang — fand eine Aussprache zu 
den von der Brigade „Lebensfreude“ 
aufgeworfenen Problemen statt. 
Außer von Vertrauensmann Werner 
Schroedter hatten wir von vier wei¬ 
teren Kolleginnen und Kollegen ihre 
Gedanken zur Frage: Auf großer 
Fahrt — bist du dabei? im „WF- 
sender“ veröffentlicht. 

Wie sie alle „auf großer Fahrt 
dabeisein“ wollen, beweist das un¬ 
duldsame und kritische Auftreten 
unserer Kolleginnen und Kollegen. 

Doch lesen Sie nun, was die Dis¬ 
kussion ergab, die sich auf Initiative 
der Leitung der Abteilungspartei¬ 
organisation im Werkteil Röhren 
entfachte. 

An der Beratung nahmen außer 
vier Mitgliedern der genannten Bri¬ 
gade teil: die Kollegen Hartwig 
(Werkteilleiter), Endemann (Be¬ 

reichsleiter), Foerster (Montage¬ 
leiter) und Genosse Aribert Woll- 
schläger (APO-Sekretär), er leitete 
die Aussprache. 

Kollegen besser 
infermieren 

Im Mittelpunkt der sachlichen und 
aufgeschlossenen Aussprache standen 
alle Hinweise, die das Kollektiv „Le¬ 
bensfreude“ aufgeworfen hatte. Dar¬ 
unter solche Probleme wie: Konti¬ 
nuität des Produktionsablaufes, 
Transportmittel, Lager, Kolben¬ 
wäscherei, Aufschlüsselung der 
Kennziffern für die Fertigung jedes 
Kollektivs von Beginn des Jahres an, 
Ausweis der Reparaturkosten, Be- 
und Entlüftung der Fertigungsräume, 
Anbringen von Meßmitteln für Ener¬ 
gie und das Einführen eines Geträn¬ 
kes speziell für Hitzfearbeiter. 

Punkt für Punkt beantworteten 
die staatlichen Leiter die einzelnen 
•Fragen.' Dabei zeigte sich, daß in¬ 
zwischen einiges in die Wege geleitet 
worden ist und die berechtigte Kri¬ 
tik der Kolleginnen und Kollegen 
nicht ungehört blieb. So sind z. B. 
Verhandlungen im Gange, um eine 
Zwischenlösung für das Lager zu 
schaffen, bis andere Räume zur Ver¬ 
fügung stehen. Was die Be- und Ent¬ 
lüftung betrifft, tut sich .ebenfalls 
einiges. Dieses Projekt ist in Arbeit, 
und der Artikel im „WF-Sender“ 
gab erneut den Anstoß, an der Lö¬ 
sung der Aufgabe dranzubleiben. Die 

■Ventilatoren, an den Fenstern wer¬ 
den durch stärkere aüsgewechselt. 
Der Vorschlag mit der Kittelwäsche 
ist auch in Arbeit. ■ 

Einen recht, lebhaften Gedanken¬ 
austausch gab es zur Kritik -an der 
Kontinuität des Produktionsablaufs 

und der Aufschlüsselung der Kenn¬ 
ziffern. „Wie es gegenwärtig aus¬ 
sieht, so darf es auf keinen Fall blei¬ 
ben“, betonte Werkteilleiter Hartwig. 
„Wir sind bereits dran, die Zusam¬ 
menhänge zu untersuchen. Es besteht 
ein Operativprogramm, das zum Ziel 
hat, die Lage im ganzen Werkteil zu 
analysieren und zu verändern“, teilte 
Kollege Hartwig den Kollegen mit. 
Was speziell die Materialzulieferun- 

Jgen, den Verbrauch und deren spar¬ 
same Planung betrifft, so befaßt sich 
damit eine zentrale Arbeitsgruppe. 

Soweit zum Inhalt des Gesprächs, 
das zeigte, mit welchem Ernst sich 
alle Teilnehmer darauf vorbereitet 
hatten. 

Zum Schluß betonte Kollege Hart¬ 
wig noch einmal ausdrücklich, daß 
sicher einige Fragen schon längst be¬ 
antwortet wären, wenn sich jeder 
Leiter noch mehr darum bemühte, 
unsere Werktätigen umfassend zu in¬ 
formieren. Genosse Wöllschläger 
dankte den Anwesenden für die 
offene kameradschaftliche Aus¬ 
sprache und erwähnte, daß es eben 
zu den Vorzügen unserer sozialisti¬ 
schen Gesellschaftsordnung gehört, 
die Schöpferkraft der Werktätigen 
voll zu nutzen, ihre Vorschläge zu 
-hören, zu prüfen und umzusetzen.. 

In' . vier Wochen, trifft sich der 
gleiche Kollegenkreis noch einmal, 

-um. den Stand; der Erfüllung.der Aufr 
gaben zu kontrollieren. 

Redaktion 
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Heute beginnen wir mit einer Ar¬ 
tikelserie über den Werkteil Diode. 
Von seiner Entwicklung, deren 
Tempo das Wirken der Menschen in 
diesem Kollektiv bestimmt, hängt 
viel für die Volkswirtschaft der DDR 
ab: Ob wir wollen oder mcbt, Auf¬ 
gaben und Tempo bestimmt objek¬ 
tiv die wissenschaftlich-technische 
Revolution, die sich auf alle hochent¬ 
wickelten Industrieländer in der 
Welt auswirkt. Doch unser großer 
Vorzug ist, daß in der DDR die Ar¬ 
beiterklasse unter Führung der mar¬ 
xistisch-leninistischen Partei die 
Macht fest in den Händen hält und 
somit alle Probleme im Interesse der 
ganzen Gesellschaft lost. Diese un¬ 
umstößliche Tatsache zeichnet das 
Wesen unserer Politik: Alles mit 
dem Volke, alles durch das Volk, 
alles für das Volk. 

Was wir schaffen, wie wir leben, 
hängt also von uns selbst ab. Diese 

■ 

■ 

Im 
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Gedanken waren Ausgangspunkt ur 
eine Parteiaktivtagung im Weri e'l 
Diode im August des vergang- 
Jahres. Drei Fragen richteten. "11' 
kurz zuvor an die APO-LeituiW’ m 
denen es um den Standpunkt.?ur 
Aufgabenerfüüung im Werkteil '‘nS- 
Eine Vielzahl Schwierigkeiten ,e 
sich damals vor den Genosse®' li • 
die Planerfüllung klappte nisht'; LSt' 
gelegte Maßnahmen kamen nio!j,s<?' 
fort zum Tragen, einige Leiter 
teten nicht eng mit den gesellsci '■' 
liehen Organisationen zusah'^11' 
Kurz gesagt: Es gab allgemein®". n' 
Zufriedenheit. 

In der Fertigungsüberwachung irn 
Werkteil Diode sind die Koi!PS'nnen 
(v. I. n. r.) Sonja Fredrich, lrene 
Reichel und Kollege Jürgen FrOnl<e 
tätig (Foto oben). 

Als Kontrollmesserin arbeitet 
gin Hannelore Peteison (Foto l'n^sl 
im gleichen Bereich. 

Um einige interessante Probl®me 
im Werkteil ging es bei der B*ra- 
tung (Foto rechts). Werktelllelter 
Heini Hornung (vom rechts). '10" 
duktionsleiter Werner Zetzsche (°a" 
hinter), Heinrich Wo'ters, Verbni" 
wörtlicher für Wettbewerb und O110" 
iifizierung (ganz links) sowie ®e_ 
reichsleiter Heino Schilfer unie1^0*" 
ten sich über Formen und Metho^f11 
des sozialistischen Wettbewerbs im 
Werkteil Diode. Dabei liegt ihnen 
besonders daran, die Ergebnisse der 
besten Kolleginnen und Kollegen zu 
popularisieren, um sie allen' Milar" 
beilern zu übermitteln. 

Fotos: Gerhard bange 

Eine Parteiaktivtagung 
gab den Anstoß 

Vielfältig und aufschlußreich ist die Debatte „Auf großer Fahrt sind 
wir dabei", die seit einigen Monaten in den Spalten unserer Betriebszei¬ 
tung zu finden ist. Ebenso vielfältig sind die Initiativen der Kolleginnen 
und Kollegen, die bisher ihre Gedanken dazu niederlegten. Unzählige 
Beispiele beweisen, wie. hartnäckig und unerbittlich die Genossen dm* .e- 

Iriebsparteiorganisation an allen Abschnitten des Werkes um das Erfül¬ 
len der Beschlüsse kämpfen, damit wir Höchstleistungen vollbringen. Sie 
sind sieh dessen bewußt, daß von ihrem Auftreten, von ihrer persön¬ 
lichen Einsatzbereitschaft in entscheidendem Maße abhängt, wie sich das 
WF-Koilektiv für die hohen Aufgaben in den siebziger Jahren rüstet. 

Beschlüsse und Tatln 

Diese Unzufriedenheit bewies aber 
auch, daß man sich nicht einfa®1 mil 

den Tatsachen abfand. In dieser 
Situation rief die Leitung der APO 
das Aktiv der Genossen zusammen 
und beschloß in einer Parteiaktiv¬ 
tagung: „Alle Genossen treten sofort 
in ihren Kollektiven auf und legen 
den Standpunkt zupn ITangeschehen 
dar. Sie orientieren auf maximale 
Ausnutzung der Arbeitszeit, auf 
sparsamsten Verbrauch an Material 
und auf höchste Planerfüllung. Es ist 
kompromißlos gegen Mängel in der 
Leitungstätigkeit aufzutreten.“ Und 
am Ende des festgelegten Maßnah¬ 
meplanes hieß es: „Zur Verwirk¬ 
lichung dieser Beschlüsse erhalten 
alle Genossen den Kampfauftrag, 
sich an die Spitze ihrer Kollektive zu 
stellen und selbst ein Beispiel an 
Disziplin und Einsatzbereitschaft zu 
geben.“ 

So geschrieben und beschlossen am 
10. September I960. 

Wie sieht es nun nach sieben Mo¬ 
naten im Werkteil Diode aus? Er¬ 
füllte die Abteilungsparteiorganisa¬ 
tion, was sie sich vornahm? Das ist 
nicht so einfach in Bausch und Bo¬ 

gen zu beantworten. So widersprüch- 
lich und kompliziert die Entwicklung 
im großen ist, so ist sie auch im klei¬ 
nen. 

Ergebnis Hegt auf 
der Hand 

Eine Vielzahl Probleme gilt es 
noch zu lösen, nicht alle Menschen 
entwickeln sich gleichzeitig — aber 
das Ergebnis liegt dennoch eindeutig 
auf der Hand: Der Werkteil Diode 
hat keine Planschulden mehr Das 
Kollektiv wuchs mit seinen kompli¬ 
zierten Aufgaben. Während der 
Werkteilleiter an der Aktivtagung 
der APO im September 1909 noch als 
Gast teilnahm, steht ec heute in der 
Kampffront mit seinen Genossen. 

Das Jugendobjekt „Sojus V“ 
festigte sich. In der Golddrahtdiode 
taten die Genossen der Parteigruppe 
gemeinsam mit Abteilungsleiter 
Kollegen Zimmermann einen Schritt 
nach vorn. Aus dem Werkteil boten 

wir auf der Leipziger Frühjahrs¬ 
messe einige wichtige Erzeugnisse an. 
Hunderte Kolleginnen und Kollegen 
bilden sich fachlich und politisch 
weiter. Und so könnten wir die 
Reihe der Erfolge fortsetzen. Doch 
wir wollen mehr zeigen. Wir schil¬ 
dern in den nächsten Wochen und 
Monaten in einer ganzen Artikelserie 
an Hand von Beispielen das W7ie — 
mit welchen Methoden das Kollek¬ 
tiv in der Diode den Umschlag in 
eine neue Qualität der Arbeit er¬ 
reichte. 

Dabei ist natürlich noch längst 
nicht alles zur Zufriedenheit ge¬ 
regelt. Ständig tauchen neue Pro¬ 
bleme auf, gibt es Fragen zu beant¬ 
worten, gibt es Auseinandersetzungen 
mit alten Gewohnheiten. Aber die 
Kolleginnen und Kollegen packen 
unter Leitung der Parteiorganisation 
ohne Aufschub ihre Aufgaben an. Sie 
setzten sich bereits neue Ziele. So 
verteidigte der Werkteil Diode vor 
wenigen Tagen seine Wettbewerbs¬ 
verpflichtungen im Kampf um den 
Titel „Sozialistischer Werkteil“. 

B-, 
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Zum ersten Mal Im WF 

Zum ersten Mal steht im WF ein 
so großes Kollektiv im Kampf um 
den Staatstitel. Zu Ehren des 100. Ge¬ 
burtstages W. I. Lenins und zum 
25. Jahrestag der Befreiung .des 
deutschen Volkes vom Faschismus 
durch die siegreiche Sowjetarmee 
nehmen sich die Mitarbeiter in der 
Diode das vor. Bis Jahresende sollen 
sich deshalb alle Kolleginnen und 
Kollegen in Brigaden um den be¬ 
gehrten Titel bewerben. 

So finden wir als Begründung in 
der Verpflichtung diese Gedanken: 
„Die Tatsache, daß wir als Produ¬ 
zenten gleichzeitig sozialistische 
Eigentümer sind, verbindet uns mit 
der hohen Verpflichtung, eine ent¬ 
sprechende Verantwortung für das 
Ganze zu tragen.“ 

In wenigen Worten zeigt sich hier 
der tiefe politische Inhalt dieser öko¬ 
nomischen Aufgabenstellung. „Ver¬ 
antwortung für das Ganze zu tragen“ 
heißt eben, für die Stärkung der Re¬ 
publik und damit für die Sicherung 
des Friedens zu arbeiten und zu 
lernen. 

Auftakt Rund-Tisch- 
Gespräch 

Die guten und sichtbaren Ergeb¬ 
nisse der gemeinsamen Tätigkeit des 
Kollektivs in der Diode brachte die 
enge Zusammenarbeit zwischen Par¬ 
tei, Gewerkschaft und Werkteillei¬ 
tung. Uber die verschiedenen Formen 
und Methoden, die zum Erfolg führ¬ 
ten, die künftig aus der Arbeit her¬ 
aus geboren werden, berichten wir in 
den nächsten Monaten im „WF-Sen¬ 
der“. Auftakt dazu war ein Rund- 
Tisch-Gespräch beim Betriebsfunk. 
Daran nahmen Parteisekretär Horst 
Sudoma, APO-Sekretär Karl-Heinz 
Dietrich sowie die Kollegen Hornung 
und Schillei aus dem Werkteil Diode 
und Kollege Tcise.aus dom techni¬ 
schen Bereich teil. Sie sprachen vor 
allem über Probleme, die es in den 
kommenden Wochen in der Diode zu 
lösen gilt. Dabei geht es um die wei¬ 
tere1 Rationalisierung, um das Aus- 
und Weiterbilden der Werktätigen 
ebenso wie um die täglidie Plan¬ 
erfüllung. Darum: besorgen Sie sich 
immer rechtzeitig den „WF-Sender“ ! 

;/, ■ (Aufgeschrieben mit Genossen 
Heinz Wolters)’ 

h 
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„Tag der offenen 

Tür11 - ein 

■Viele Formen der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit entwickelten 
sich in der über zehnjährigen Ge¬ 
schichte der Bewegung sozialistisch 
arbeiten, lernen und leben. Uner¬ 
schöpflich ist der .Quell, denn er ent¬ 
springt der schöpferischen Initiative 
der' Menschen, die sich in unserer 
Gesellschaft. frei entfalten können, 

F,ine neue Form auf diesem Ge¬ 
biet entwickelte die Brigade „Le¬ 
bensfreude“;, Werkteil Röhren. Sie 
organisierten vor kurzem einen „Tag 
der offenen Tür“ und schreiben dar¬ 
über. 

„Um auch die Ehepartner der 
Kollektivmitglieder mit unseren 
Produktionsproblemen vertraut zu 
machen, führen wir nach Absprache 
mit der Bereichsleitung einen ,Tag 
der offenen Tür“ durch.“ 

So steht es im Brigadevertrag ge¬ 
schrieben. Nachdem wir die erfor¬ 
derlichen Genehmigungen eingeholt 
hatten, was ohne Schwierigkeiten ge¬ 
schah, erhielten wir am Freitag, dem 

Erfolg 

20. März, den Besuch unserer Ehe¬ 
partner.' x 

Kollege Bober begrüßte die Gäste, 
im Namen des Kollektivs, und Ab¬ 
teilungsleiter Kollege Bär gab einen 
kurzen Einblick in den Ablauf unse¬ 
rer -Produktion. Dabei erläuterte er 
an einigen Beispielen die Verwen¬ 
dungszwecke der Röhren. So nannte 
er u. a. die Bestückung, von Radar¬ 
anlagen der Fischereiflotte, Sende¬ 
röhren für den Rundfunk- und Fern- 
sehbetrieb und einige andere an¬ 
schauliche Beispiele. Diesem Einfüh¬ 
rungsvortrag schloß sich eine Besich¬ 
tigung der Werkstätten an. Äußerst 
interessiert sahen sich die Gäste die 
Arbeitsplätze ihrer Ehemänner an 
(siehe Ifoto). Die Mehrheit der Ehe¬ 
frauen war zum ersten Mal in so 
einem großen Betrieb. Wenn ihre 
Männer ihnen auch schon mal dar¬ 
über erzählt hatten, so konnten sie 
sich dennoch keine rechte Vorstel¬ 
lung von unseren Werkstätten ma¬ 
chen. So war dieser Besuch für sie 
ein besonderes Erlebnis. 

1 ft 
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Zum Abschluß* der Besichtigung 
entwickelte sich bei einer Tasse 
Kaffee noch ein angeregtes Gespräch 
mit dem Kollektivleiter und dem 
Vertrauensmann. Übereinstimmend 
meinten die Gaste, daß dieger Besuch 
für sie sehr lehrreich und wertvoll 
war. 

Da für keinen von uns die Gedan¬ 
ken an der Arbeit am Werktor 
enden, bringen die Ehepartner nach 
diesem Besuch sicher noch mehr 
Verständnis und Interesse dafür auf. 

wenn sich die abendliche Unterhal¬ 
tung am „häuslichen Herd“ mit 
Problemen der Arbeit und des sozia¬ 
listischen Kollektivs beschäftigt. 
Jetzt können sie sich unter dem Dar¬ 
gelegten etwas vorstellen, kennen die 
meisten Kollegen und die anderen 
Arbeitsplätze und wissen mitunter 
auch, worum es geht, wenn sie die 
Betriebszeitung lesen. 

Werner Schrocdtcr 
Vertrauensmann des Kollektivs 

„Lebensfreude“ 

Büdungsvorlauf für die nächsten Jahre 
Kollektiv „Pestalozzi" sammelte reiche Erfahrungen in der Patenarbeit 

Eine wichtige Aufgabe beim 
Kampf um den Staatstitel sieht un¬ 
ser Kollektiv in einer intensiven Pa¬ 
tenschaftsarbeit mit der Schulklasse. 
Das trägt zur Entwicklung auf bei¬ 
den Seiten bei. Nach langen Über¬ 
legungen und Diskussionen entschie¬ 
den wir uns als Kollektiv für den 
Namen „Pestalozzi“. Er ist verbun¬ 
den mit den erforderlichen Anstren¬ 
gungen aller Koilektivmitglieder 
zur Realisierung der übernommenen 
Verpflichtungen im Patenschaftsver¬ 
trag. 

Das Leben und Wirken von Pdsta- 
loz/i, der u. a. seine wissenschaft¬ 
lich fundierten pädagogischen 
Grundsätze dahingehend gestaltete, 
das Menschengeschlecht durch Er¬ 
ziehung und Bildung zu veredeln; 
dessen Ideal es war, die Ärmsten der 
Armen zu bilden, und der es sich 
zum Grundsatz machte, den Unter¬ 
richt immer praxisbezogen und an¬ 
schaulich zu gestalten, soll für uns 
Vorbild bei der Mithilfe im Erzie- 
hungsprozeß der Patenschüler sein. 
Getreu einem wichtigen Grundsatz 
von Pestalozzi, die Erziehung der 
Kinder und Schüler wirklichkeitsnah 
zu gestalten und die Schüler früh 

Im „WF-Sender“ Nr. 12 veröffentlichten wir einen Beitrag vo n T».‘Fe¬ 
gen Raiihei über die Wirksamkeit der Patenschaftsarbeii zwischen seiner 
Brigade und einer Schulklasse. Im Mittelpunkt dieses Artikels standen 
die vielfältigen Formen der Zusammenarbeit zwischen Schule und Be¬ 
trieb, die letztlich dem einen Ziel 
unserer jungen Generation. 

Lesen Sie dazu folgenden Beitrag 
tung. 

zur Selbständigkeit zu erziehen, wo¬ 
bei sich durch eigenes Denken und 
Tun die Krätle des Kindes bilden 
sollen, wollen wir über die polytech¬ 
nische Bildung die Schüler unserer 
Patenklasse miterziehen helfen. 

Neben der engen Verbindung zwi¬ 
schen Betrieb und Schule sehen wir 
unsere Aufgabe darin, die Schüler in 
allen Entwicklungsstadien der Schul¬ 
zeit zu bewußten sozialistischen 
Staatsbürgern zu erziehen. Sie sol¬ 
len beizeiten die Anforderungen er¬ 
kennen, die die stürmische Entwick¬ 
lung der Wissenschaft und Technik 
an sie stellt, damit sie später im Ar¬ 
beitsprozeß in der Lage sind, die 
moderne Technik zu meistern. Nicht 
zuletzt leisten wir damit einen Bei¬ 
trag, den notwendigen Bildungsvor¬ 
laut' für die nächsten Jahrzehnte 
sichern zu helfen. 

dienen: staatsbürgerliche Erziehung 

einer Brigade aus der Hauptbuchhal- 

Zur Zeugnisübergabe für das 
erste Schulhalbjahr 1969/70 über¬ 
legten wir gemeinsam mit der 
Lehrerin der Patenklasse, wie wir 
diesen Tag als Feier gestalten kön¬ 
nen, um ihn für die Schüler zu 
einem schönen Erlebnis zu machen. 
Alle Mitglieder^ des Kollektivs be¬ 
teiligten sich und landen sich zu die¬ 
sem feierlichen Akt in der Schul¬ 
klasse ein. Erregt warteten die Kin¬ 
der auf den spannenden Augenblick. 
Mit pädagogischer Sachkenntnis er¬ 
läuterte die Klassenlehrerin den 
Schülern vorher die Bedeutung eines 
Zeugnisses und schätzte bei der 
Übergabe die Lernergebnisse jedes 
Schülers ein. Dann überreichten wir 
im Aufträge des Kollektivs den fünf 
besten Schülerinnen und Schülern 
ein Anerkennungsschreiben der Bri¬ 
gade und für jeden ein Märchenbuch. 

Erlebnisreicher Nachmittag 
Zu Ehren des 100. Lenin-Geburtstages traf sich unser Kollektiv zu 

einem feierlichen Brigadenachmittag. Kollegin Grabowski berichtete über 
die wichtigsten Etappen aus Lenins kampferfülltem Leben und zeigte 
dazu eine Farb-Dia-Reihe, die das gesprochene Wort einprägsam unter- 
stnch. , 

Anschließend sprach unser Brigadeleiter Kollege Friedei über die histo¬ 
rische Bedeutung des Bestehens der Sowjetunion und über ihren Kampf 
gegen den Imperialismus für die Erhaltung des Weltfriedens. 

Diese Stunden zu Ehren Lenins gehören mit zu den erlebnisreichsten 
der Brigade. Wir wünschen den anderen Kollektiven eine ebenso gut 
'gelungene Feier. 

Kollektiv „20. Jahrestag der DDR“ 

Da uns die Klassenlehrerin bestä¬ 
tigte, daß sich die ganze Klasse beim 
Lernen im ersten Halbjahr große 
Mühe gegeben hatte, bekamen alle 
Schüler Süßigkeiten von uns. 

Dann mußten die Kinder gleich 
die Zeugnisse anscbauen. Und als 
schließlich einige gemeinsame Fotos 
gemacht waren, gaben uns die Schü¬ 
ler einen kleinen Einblick in ihr er¬ 
reichtes Lernniveau. Sie lasen uns 
einen auf der Schultafel vorgeschrie¬ 
benen Text gemeinsam vor und san¬ 
gen zwei Lieder. Ach, beinahe hätte 
ich es vergessen, vor dieser Feier¬ 
stunde schenkten die Schüler unse¬ 
rem Kollektiv selbstgebastelte Le¬ 

nin-Mappen. Natürlich freuten wir 
uns sehr. Wir hatten der Klasse ein 
gerahmtes Bild von Pestalozzi und 
ein Exemplar des Patenschaftsver- 
trages mitgebracht. 

Eine gelungene Überraschung be¬ 
reiteten schließlich die Schüler den 
Frauen unseres Kollektivs, indem 
sie am Vorabend des Internationa¬ 
len Frauentages zu uns kamen und 
neben der Überreichung von selbst¬ 
gebastelten Papierblumen ihr ein¬ 
studiertes Programm, das sich- aus 
Liedern und Rezitationen zusam¬ 
mensetzte, sehr gekonnt vortrugen. 

Die Patenschaft befindet sich zwar 
noch in den Anfängen, doch schon 
jetzt kann man sagfen, daß sich be¬ 
reits zwischen der Schulklasse und 
dem Kollektiv eine herzliche Atmo¬ 
sphäre entwickelte, die sehr gute 
Voraussetzungen für die weitere Zu¬ 
sammenarbeit bietet. Wir iiaben uns 
yiel vorgenommen. Es kommt in er¬ 
ster Linie darauf an, solche Mittel 
und Wege in der Patenschaftsarbeit 
zu wählen, die ein echter Beitrag 
zur Erziehung der Schüler im Geiste 
unserer sozialistischen Gesellschaft 
sind. In dieser Richtung die weitere 
Zusammenarbeit auszubauen ist das 
Ziel der künftigen Patenschaftsarbeit 
unseres Kollektivs. Wir sind der 
Auffassung, daß wir neben der akti¬ 
ven Einflußnahme auf die gesell¬ 
schaftliche Entwicklung der Schüler 
mit unserer Patenschaftsarbeit er¬ 
heblich dazu beitragen, daß die 
Schüler sich bereits im frühen Le¬ 
bensalter zu schöpferisch denkenden 
und handelnden Bürgern unseres 
Staates entwickeln, die in der Lage 
sind, die Aufgaben der nächsten 
Jahrzehnte vorbildlich zu meistern. 

Thomas Mokasch, 
Verantwortlicher für Patenschafts¬ 

arbeit 
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ARBEITSSCHUTZ 
Heute kurz zwei Beispiele, die be¬ 

weisen, welche Umstände zu Unfäl¬ 
len führen können. 

In der ASAO 215 wird gefordert, 
daß bei der Reparatur von Fernseh¬ 
geräten ein Trenntransformator zwi¬ 
schenzuschalten ist. Fast alle Fern¬ 
sehgeräte sind in sogenannter AU- 
strorntechnik verschaltet, das bedeu¬ 
tet, daß ein Pol der Netzleitung mit 
den Chassis verbünden ist. Bei un¬ 
günstiger Polung des Netzsteckers 
liegt die volle Netzspannung von 
220 V am Chassis der Geräte an. 
Werden die gesetzlichen Bestimmun¬ 
gen über den Betrieb von Meß- und 
Hilfsgeräten in den 'vVerkstätten ein¬ 
gehalten, so sind alie diese Geräte, 

wie Oszillographen, Prüfsender, Löt¬ 
kolben und Arbeitspiatzleuchten, 
über Schuko-Anschlußdosen geerdet. 
Hier genügt das gleichzeitige Berüh¬ 
ren eines dieser Geräte und des 
Chassis des zu reparierenden Gerä¬ 
tes, um sich der Vollen Netzspannung 
auszusetzen. Unfälle, oft mit Todes¬ 
folge, beweisen die Gefährlichkeit 
einer solchen Berührung. Wenn auch 
die ASAO 215 nur für Fernsehgeräte 
gilt, so bestehen Gefahren auch bei 
der Reparatur anderer Allstrom¬ 
geräte, wie z. B. Rundfunkempfän¬ 
ger. 

Es ergibt sich daher die Notwen¬ 
digkeit, jeden Arbeitsplatz, an dem 

diese Arbeiten durchgeführt werden, 
entsprechend auszurüsten und fol¬ 
gendes zu beachten: 

Der Trenntrafo muß eine Belast¬ 
barkeit von 300 VA besitzen und 
eine Sinusform der Aüsgangsspan- 
nung gewährleisten; 

er' muß in der Ausgangsspannung 
variabel sein, um auftretende Tole¬ 
ranzen der Netzspannung ausglei- 
chen zu können; 

die Höhe der Ausgangsspannung 
muß über einen eingebauten Span¬ 
nungsmesser ahgezeigt werden kön¬ 
nen; 

der Trenntrafo soll von der Preis- 
und Formgestaltung, her eine univer¬ 
selle Anwendbarkeit gewährleisten. 

x Das sind Mindestförderungen, die 
das einwandfreie und gefahrlose Re¬ 
parieren dieser Geräte gewährlei¬ 
sten. Die Bezugsquelle (Typen¬ 
bezeichnung ST 300, Anschaffungs¬ 
preis 281,20 M) ist der VEB Indu¬ 
strievertrieb Rundfunk und Fern¬ 
sehen, 90 Karl-Marx-Stadt, Berns- 
dorfer Straße 5 a. 

Hier ein anderes Beispiel — mit 
einer Silikon-Spray-Fiasche. 

Eine solche leere Flasche landete 
mit anderen Abfällen auf einem 
Schuttwagen, der hauptsächlich dem 
Transport von Asche dient. Diese 
Asche war noch warm. Auf dem Wa¬ 
gen zerknallte die Flasche, Ihr obe¬ 
rer Teil flog ungefähr 15 m weit 
durch die Luft. In den auf die Fla¬ 
sche gedruckten Hinweisen heißt es 
ausdrücklich, daß die Flasche nicht 
über 50 Grad Celsius erwärmt und 
nicht direkter Sonnenbestrahlung 
ausgesetzt werden darf. 

Bei diesem Zerknallen muß ange¬ 
nommen werden, daß die Flasche 
über 50 Grad Celsius erwärmt 
wurde. Hinzu kommt, und das haben 
Überprüfungen bestätigt, daß in den 
leeren Flaschen ein Überdruck ver¬ 
bleibt. Deshalb muß man in den Ab¬ 
teilungen, wo mit Spray-Flaschen 
umgegangen wird, sehr sorgfältig 
sein: Es ist notwendig, daß die Aus¬ 
gabe einer vollen Flasche pur gegen 
Rückgabe der leeren erfolgt. 

Wer motht mit?-Petri Heil! 
Her Beschluß des Staatsrates der 

HDR vom 20. September 1968 über 
die Aufgaben der Körperkultur und 
des Sports bei der Gestaltung des 
entwickelten gesellschaftlichen Sy¬ 
stems des Sozialismus in der DDR ist 
die Richtschnur für die perspekti- 
visehe Entwicklung des Sportes, 
^on den Aufgaben, die uns der 
Staatsratsbeschluß aufzeigt, erwach¬ 
en auch der Grundorganisation des 
WF Verpflichtungen, die weiterhin 
Schritt für Schritt in die Tat umzu- 
setzen sind. Mit diesem Artikel wer- 
ken wir für den Deutschen Angler- 
t’erband (DAV). Er ist der zweit- 
“'ößte Verband der DDR. Doch der 

Liebe Eltern, schicken Sie Ihr Kind 
— ob Mädchen oder Junge — in 
unsere Grundorganisation des DAV! 
Die Anschaffungskosten für das 
Friedfischangeln und die Beiträge 
sind gering. Die Anleitung Ihrer 
Kinder übernehmen erfahrene Sport¬ 
ler. Eine Bedingung ist allerdings zu 
erfüllen: Das Alter muß wenigstens 
sechs Jahre betragen, und das Frei¬ 
schwimmerzeugnis muß absolviert 
werden. 

Weiterhin haben wir vor, die 
Frauenmannschaft zu verstärken. 
Weiche Kollegin möchte Mitglied un¬ 

Ani Sonntag, dem 19. April 1970 
findet ein Volkssport-Angeltag statt. 
Wir rufen die Nichtangler, auch die 
Direktions- und BGL-Mitglieder, 
auf, an diesem Wettkampf teilzu- 
nehmen. Angelgeräte und Köder sind 
vorhanden, die besten Sportfreunde 
der Gruppe stehen Ihnen anleitend 
zur Seite. Vielleicht läßt sich ein 
guter Fang landen! Die ersten drei 

‘mgelsport soll noch weiteren Krei- 
Ser> der Bevölkerung zugänglich ge- 
uiacht werden, um bei diesem schö- 

j r>cn Ausgleichssport in der Natur 
j ^<?ue Kräfte für die Erfüllung der 
I Aufgaben im Betrieb zu sammeln. 

serer Betriebsgruppe werden? Mel¬ 
dungen nimmt der Hauptkassierer, 
Sportfreund Schramm (Telefon 27 84) 
entgegen. 

Und nun: Jeder mann,an jedem Ort 
— jede Woche mehrmals Sport! 

Sieger des Wettkampfes erhalten 
Preise und Urkunden! 

Treffpunkt: 7.30 Uhr Anglerheim, 
Beginn 8 Uhr — Ende 10 Uhr mit 
Siegerehrung. Zu erreichen: Halte¬ 
stelle Pionierrepublik — Weiskopf¬ 
straße. 

Meldungen nehmen die Sport¬ 
freunde Pauling (Telefon 22 76) und 
Hoffmann (Telefon 26 35) entgegen. 

Im Aufträge des Leitungskollektivs 
Hans Hoffmann, 1. Vorsitzender 

Die zurückgegebenen Spray-Fla¬ 
schen sind dann von einem be¬ 
stimmten Werktätigen mit Augen¬ 
schutz zu öffnen. Erst dann ist die 
Flasche als „harmlos“ zu betrach¬ 
ten und kann in den Schrot! wan¬ 
dern. 

Inspektion für Arbeitsschutz und 
technische Sicherheit 

Nachruf 

Plötzlich und für uns alle uner¬ 
wartet verstarb am 30. März 1970 
unsere Kollegin 

Erna Brauer 

im Alter von 63 Jahren 
Sie war seit 1956 im Werk und 
langjährig als Sekretärin tätig. 
Wir haben eine schätzenswerte 
und stets hilfsbereite Kollegin 
verloren, deren Andenken wir 
immer in Ehren halten. 

Die Mitarbeiter 
der Hauptabteilung TAG 

j 

Speisenplan vom 20. bis 24. April 1970 
Essen zu 0,70 M 

I* Und II* Erbseneintopf mit 

GurcStas: L Wurstgulasch, Kartoffeln, 
ka»Tfee’ II- überbackenq Jagdwurst, Mak- 
*ar°*U, Gurke 

; I. Fisch gebraten, Kartoffeln, 
Beete: II. gekochter Klops, Kartof- 
Krautsalat 

kn*!nerstag: I. ein Teller Suppe, Eier- 
^<Wen’ II. Topfwurst, Kartoffeln, Saucr- 

: I. Rinderbraten, Kartoffeln, bayr. 
kotjj ’ II- Bratwurst, Kartoffeln, Sauer- 

Dienstag: Schwalbennest (aus Hack¬ 
fleisch), Möhren, Kartoffeln 

Mittwoch: Brühnudeln mit Huhn, Pudding 

Donnerstag: Fisch gebraten, Senfsoße. 
Kartoffeln, Apfelmus 

Freitag: Kotelett gedünstet, junge Erbsen, 
Kartoffeln 

Essen zu 1,00 M 

Montag: Schweinesteak, Letsdiosoße, 
grüne Erbsen, Kartoffeln 

Dienstag: Bulette, grüne Bohnen, Kartof¬ 
feln 

Mittwoch: Gemüseeinlopf mit Fleisch. 
Brot, Pudding 

j^onkost 6.*# M 
A”"'hm,sein TeUer Suppe' Eierkuchen, 

Donnerstag: Fisch gebraten, Kartoffeln. 
Senfsoße. Krautsalat 

Freilag: zwei Setzeier, Spinal. Kartoffeln 
Änderungen Vorbehalten — Werkspeisung 

y 

et 

»Du '*'e fanden Sie das Schnitzel?“ — 
,ch Zufall, untei einer Kartoffel.“ 

Spitzfindigkeiten 

„Was ist eine Redaktionssekretä¬ 
rin ?“ 

„Viel mehr!“ 
★ 

Er hatte einen gewichtigen Artikel 

geschrieben. Was allerdings nur der 

Setzer mit gutem Gewissen bestäti¬ 
gen konnte. 

vom te se den ZU- he 

ter be- rück ber- be- hol- 

al- ei- win- des rau- ge 

le- in der ner lings freit 

glück 

im 

sebwü früh- sind durch in 

ben- sei- bä- net- ström 

che nungs blick le sich che 

den ta- zog hoff- und grü- 

Bei richtiger Wortzusammenstellung er¬ 
geben die Silben des Rösselsprungs ein 
Zitat aus Goethes „Faust“. 

Auflösung aus Nr. 12 

Waagerecht: 1. Lanthan. 6. Sein, 7. Rist. 
9. Palette, 12. Hals, 14. Taft. 17. Uta. 13. 
Pferd, 20. Ufa, 21. Naht, 22. Maat, 2.3. 
Rho, 24. one. 25. Lose, 27. Arom, 23. Uri, 
30. Epode. 31. Ale, 33. Mine, 35. Eton, 30. 
Rastral, 40. Soda, 41. Hahn, 42. Elstern. 

Senkrecht: 1. Lips. 2. Ana. 3 Tee. 4. Art. 
5. Niet. 6. Spat, 8. Tuff, 10. Luft, 11. Turm, 
12. Hubraum. 13. Lanolin, 15. Automat. 
13. Tapeten, 18. Phase, 19. Darre, 16. Epos. 
27. Ader, 29. Rips, 32. Lohn, 34. Erde, 35. 
Elan, 37. Aal, 38. Tat, 39. Ahr. 

Unsere Schachaufgabe 

m 
i 

| 4? I 
1 ' * 

^ ' k 
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G. Latzei — aus „Schwalbe“ 1956 
Matt in zwei Zügen 
Weiß: Kg«, De«. Tc2, Se4 
Schwarz: Ke5, Bd«, g3 

Ich zitiere aus „Grasemann Problem¬ 
schach“: Ganz erstaunlich, achtspcichi- 
ges weißes Springerrad in „Miniaturaus¬ 
gabe“. 

Paul Müller 

Auflösung von Nr. 12 (Grasemann) 

1. Ld« Se5t 2. Kiät Se4t 3. Lc5. 1. . .. 
Sgöt 2. KeSf Se4f 3. Lf4. 

Von den Schachmeistern Dr. Kraemer 
und Dr. Zepler in ihrem 1907 erschienenen 
Buch „Problemkunst im 20. Jahrhundert“ 
als „erstaunlich“ bezeichnet. 
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SSaUo, junge Leute: Hier spricht der WF-lugendsender 

Conrad Blenkle 

und unsere Arbeit 

Seit Anfang 1968 . besteht in • Alt- 
Stralau eine Gedenkstätte für, Con- 

; rad Bio.nkio, dessen Namen unsere 
Grundorganisation trägt. ; Schriften, 
Briefe und Dokumente geben Aus- 

' kunft über: Leben und Kämpf des 
Kommunisten, der äin 20. Januar 
1943 von den Faschisten ermordet 
wurde. ■ 

Diese Stätte zeigt dem, der sie stu- 
‘ diert, eine Etappe . deutscher Ge¬ 
schichte, die eng verbunden ist mit 
den Lehren der Klassiker des Mar¬ 
xismus-Leninismus. In ihrer politi¬ 
schen Tätigkeit stützten sich die 
deutschen Kommunisten besonders 
auf die Lehren, Lenins. Sie vermittel¬ 
ten, geboren aus der revolutionären 

: Praxis der jungen Sowjetunion, 
»wertvolle Erfahrungen für' 'den 
Kampf der deutschen Arbeiterklasse. 
Sie sind heute Kompaß bei der Ge¬ 
staltung des entwickelten gesell¬ 
schaftlichen Systems des Sozialismus. 
In den letzten Monaten berichtete 
der „WF-Sender“ ständig darüber 
und wird auch weiterhin die Aktu¬ 
alität der Lehren Lenins in unserer 
heutigen Zeit nachweisen. 

Im Lenin-Aufgebot des Zentralrats 
der U).J heißt es u. a.: „Die Expedi¬ 
tion ,Aul' den Spuren Lenins' ist die 
spezielle Form zur lebendigen Be¬ 
wahrung der revolutionären Tradi¬ 
tionen der Arbeiterbewegung. Sie 
hat das Ziel, allen Mädchen und 
Jungen das Werk Lenins und dessen 
Verwirklichung im ersten deutschen 
Arbeiler-iind-Bauern-Staat anschau¬ 
lich nahezubringen.“ 

Um diese Forderungen zu ver¬ 

wirklichen, übernahmen wir u. a. 
Forschungsarbeiten. •: So stellten . wir 

■ fest"; daß sich 'Conrad Blenkle in 
■ einer Arbeit aus dem Jahre 1928 mit 
Inhalt und Methodik der max'xi- 
stiSch-leninistischen Bildung be¬ 
schäftigte und sich mit. Mängeln bei 
der leninistischen Erziehung des 
kommunistischen Jugend Verbandes 
auseinandersetzte. Er stellte fest, daß 
der Leninismus' häufig zu eirfem in¬ 
haltslosen Schiagwort gemacht wird, 
und betonte: „In einem Ründschrei- 

, ben von Bezirken, in den Reden un¬ 
serer Funktionäre hört man, wie den 
jüngeren Genössen erklärt wird, 
Leninist sein, heißt unermüdlicher 
Agitator sein; Leninismus heißt, eine 
feste Organisation aufbauen usw. In 
Wirklichkeit bedeutet Leninismus 
viel mein-. Der Leninismus ist die 
von Marx und. Engels begründete 
und von Lenin vervollkommnete und 
abgeschlossene Lehre von der Be¬ 
freiung des Proletariats.“ 

Diese Betrachtung hat in ihrer 
Aktualität nichts eingebüßt. Die_ Hin¬ 
weise von Genossen Conrad Blenkle 
müssen wir auch heule in den Zir¬ 
keln des FDJ-Studienjahres beach¬ 
ten. Nicht überall verstehen es die 
Propagandisten, unsere Jugendlichen 
überzeugend und gründlich mit dem 
Leninismus vertraut zu machen. Con¬ 
rad Blenkle, der der Jugendpolitik 
große Aufmerksamkeit schenkte, 
schrieb: „Der Sinn der kommunisti¬ 
schen Bildungsarbeit ist, an Hand der 
täglichen Kämpfe des Proletariats 
den Inhalt der proletarischen Klas- 
senwissenschaft zu vermitteln.“ 

.... 

Vorhaben geplant 

Sehr aktiv im MC Fernsehelektronik ist 
Kollegin Elfriede Dreesen (links) 
als geschäftsführendes Vorstandsmit¬ 
glied. Im Werk ist sie als technische 
Sachbearbeiterin im rertigungsmittel- 
bau tätig. 

Wir berichteten im „Wp-Sender“ 
bereits ausführlich über die Pläne 
de’s MC Kernsehelektronik im Jahr 
1970. In diesem Zusammenhang zwei 
Termine. Am IO- und 11, April 1970 
findet der, Bezirksmeisterschaftslaüf 
„Rallye WF“ stall. Gleichzeitig gilt 
dieser Lauf als Pokallauf für Motor¬ 
räder um die; Pokgle des Präsidiums 

»des AD.MV der DDR. Am 22. und 
24. Mai 1970 ist die „Interhotel-Ral¬ 
lye 70“, die als Deutscher. Meister-, 
schaftslauf gewertet wird. Daran 
nehmeh alle Fahrerteams ' der DDR 
und'30' Journalisten aus mehreren 
europäischen Staaten teil. 

Doch nicht nur sportliche Großver¬ 
anstaltungen sind in Vorbereitung, 
ein Beispiel für die Vielfalt des ge- 
sel 1.schaftlich-kulturellen Lebens im 
MC ist die Ausfahrt der Sportgruppe 

in das Ferienheim des Betriebes im 
Polenztal (Siehe Foto). 

Auch der lange Winter hielt uns 
nicht davon ab; über kommende Auf¬ 
gaben im -Sommer zu beraten. Oft 
saßen die Sportfreunde mit ihren Fa¬ 
milien zusammen und führten einen 
Erfahrungsaustausch» zu den 1 ver¬ 
schiedensten Problemen. Mittelpunkt 
der Diskussion war die Frage nach 
einem weiteren Aufschwung des 
sportlichen Werts unserer Arbeit. 

Mit Erfolg ■ kann das bewährte 
Team auf» das Jahr 1969 zurüekblik- 
ken. So ■erreichten die Wagenbesat¬ 
zungen Uhlenhut/Levin und Walter/ 
Naue den Sprung in das. National- 
teant Sie werden den MC Fernseh- 
elektronik auch international vertre¬ 
ten. ■ ; ' 

Bernd Kedies 

Wir stellen vor 

Jugendfreund Michael S c h ä m e I 
(Foto links) ist Elekfromechuniker-Lehr- 
ling. Als Leiter der FDJ-Singegruppe im 
WF ist er sicher vielen bekannt. Dieses 
Kollektiv besteht seit 1968 und umfaßt 
jetzt 15 Mitglieder. Zum 20. Jahrestag 
der DDR erhielt die Singegruppe die 
Medaille „Für Pionieitaten ru Ehren 
des sozialistischen Vaterlandes". 

Die Lehre für unsere Grundorga¬ 
nisation daraus: Wir müssen der 
Qualität der Zirkel junger Sozia¬ 
listen mehr Aufmerksamkeit wid¬ 
men. Wenn Conrad Blenkle sagte, 
„es müssen viel mehr Bemühungen 
unternommen werden, um bei. jedem 
Schritt, den unsere Bewegung tun 
muß, den Leninismus als Leitfaden 
zu benutzen“, so gilt das heute noch 
genauso wie vor 42 Jahren. Lenins 
Vermächtnis erfüllen heißt, sich täg¬ 
lich mit ihm zu beschäftigen, seine 
Lehren in der Arbeit anzuwenden 
und — wie Conrad Blenkle sagte — 
die leninistische Bildungsarbeit nie¬ 
mals isoliert von der Tagesarbeit der 
Organisation zu betrachten. 

Heinz Wandelt, 
Leiter der Arbeitsgruppe 

„Conrad Blenkle“ 

Telefongespräch mit: 

Siegfried TrzoB 

Im Sommer dieses Jahres feiern 
wir das 20jährige Bestehen des Pio¬ 

nierlagers „M. I. Kalinin". Ein Fest¬ 
komitee befaßt sich seit Monaten 
mit den Vorbereitungen auf dieses 
festliche Ereignis. In den kommen¬ 
den Wochen informieren wir Sie 

regelmäßig über den Stand der ge¬ 
planten Vorhaben. Dazu heute ein 
Telelongespräch, das wir mit Lager¬ 

leiter Genossen Siegfried Trzoß 
führten. 

Redaktion: Wie sieht es aus mit 
den Vorbereitungen auf das Jubi¬ 
läum? 

Genosse Siegfried Trzoß: Im De¬ 
zember konstituierte sich in Berlin un¬ 
ter Schirmherrschaft der Gesellschaft 
für Deutsch-Sowjetische Freund¬ 
schaft und ihres Vorsitzenden, Prof. 
Dr. Becher, ein Festkomitee, das sich 
mit dem 20. Geburtstag des Zentra¬ 
len Pionierlagers „M. I. Kalinin'1 be¬ 
schäftigt. In diesem Festkomitee ar¬ 
beiten Vertreter des Amtes für Ju¬ 
gendfragen beim Ministerrat der 

DDR, des Zentralrates der FDJ, der 
FDJ-Bezirksleitung und Genossen 

des Trägerbetriebes WF, wie Be¬ 
triebsdirektor Flerbert Becker, Karl 
Thiel (er ist Sekretär des Festkomi¬ 
tees), Klaus Bach (Parteibeauftrag¬ 
ter) und selbstverständlich auch FDJ- 
Sekretär Woifgang Fiain mit. 

Ziel der Arbeit des Festkomitees 
ist es, die Sommerferiehgestqltung 
im Pionierlager Kalinin -als Auftakt 
zur Fendngestaltung im driften'Jahr¬ 
zehnt .der , .Republik ...dürchzuführen,.; 
Da. gibt es natürlich eine. Menge zu 
tun, zu organisieren,-zu plönen und 
vorzübereiten. Jeder Tag im PionieF 
läger soll für unsere Kinder ein uh; 
vergeßliches ■Erlebnis:sein. ■ , 

Redaktion: Können Sie schon 
einige überraschüngen verraten? 

Genosse Trzoß: Anläßiiclr des Ju¬ 
biläums finden Kalinin-Festtage statt. 
Sie sind in der Zeit vom 8. bis 11. Juli 
im Lager am Frauensee, Selbstver» 
stündlich ist der Besuch von sowje¬ 
tischen Ehrengästen geplant. Übtet 
ihnen der Sohn und die Enkelin Kali- 
nins. Auch hervorragende Persönlich 
keiten der Partei, der Regierung der ^ 
DDR sowie Vertreter sozialistischer 
Kollektive sagten bereits ihr Kommen 
zu. Wir werden auch dihe Delega¬ 
tion sowjetischer Pioniere im Lager 
begrüßen. »Mehr erfahren Sie in 
einer der nächsten Betriebszeitun¬ 
gen. 

Redaktion: Wir danken für das 
Gespräch. 
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