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Anläßlich des 35. Jahrestages der Gesellschaft für Sport und Technik wurden langjährige verdienst¬ 
volle Funktionäre durch den Betriebsdirektor ausgezeichnet. Foto: Knoblach 

Arbeiten laufen auf vollen Touren 
Notwendigkeit, VorbereKung und Stand der Großreparatur in C 

Um der Forderung der Versor¬ 
gung unserer Bevölkerung mit 
hochwertigen Konsumgütern ge¬ 
recht zu werden, können auch 
wir Farbbildröhrenwerker durch 
eine kontinuierliche Planerfül¬ 
lung unseren Beitrag leisten. 
Flierzu ist die Erhaltung der Ver¬ 
fügbarkeit des Anlagenparkes 
eine wichtige Voraussetzung. 

Der, von August 1986 bis Au¬ 
gust 1987, einjährliche 
3-Schichtbetrieb des Anlagen¬ 
parkes bedeutet für fast alle Ag¬ 
gregate des Farbbildröhrenwer¬ 
kes eine Laufzeit von ca. 5000 
Stunden. 

Diese lange Laufzeit und der 
daraus resultierenden Ver¬ 
schleißgrad macht eine gründli¬ 
che Instandhaltung an fast allen 
Maschinen und Anlagen zum ob¬ 
jektiven Erfordernis. Die hochau¬ 
tomatisierte Produktion stellt 
höchste Anforderungen an die 
Produktionstüchtigkeit der Anla¬ 
gen, welche nur durch Instand¬ 
haltungsmaßnahmen in größe¬ 
rem Umfang erhalten werden 
kann. 

Dieses betrifft ebenso alle pe¬ 
ripheren Anlagen, wie z. B. 
Flachmaske, Wasserwerk (ein¬ 
schließlich Deionenanlage), 
Elektroenergieversorgung und 
Klimatechnik. Zur Realisierung 
aller dieser Maßnahmen ist ein 
längerer Zeitraum der Produk¬ 
tionsruhe erforderlich. 

Entsprechend den Erfahrun¬ 
gen aus der Großreparatur 1986 

sowie in Auswertung der laufen¬ 
den Reparaturarbeiten im letzten 
Jahr, wurde die Großreparatur 
1987 langfristig und systema¬ 
tisch vorbereitet. Unter Leitung 
CTA wurden mit Vertretern aller 
beteiligten Organisationseinhei¬ 
ten monatliche Beratungen 
durchgeführt, wo die prinzipiel¬ 
len Richtlinien und Verfahrens¬ 
weisen abgestimmt wurden. 

Mit der ersten Beratung 
wurde im Januar 1987 begon¬ 
nen. Sämtliche Vorstellungen 
der Instandhaltungsabteilungen 
sowie der Produktionsabteilung 
über zu realisierende Instandhal¬ 
tungsmaßnahmen wurden im er¬ 
sten Schritt erfaßt. 

Im nächsten erfolgte die Ab¬ 
stimmung an diversen Einzelbe¬ 
ratungen über die Notwendig¬ 
keit, technische Realisierbarkei¬ 
ten sowie über die benötigten 
Realisierungskapazitäten. 

Instandhaltungsfremde Forde¬ 
rungen der Produktionsabteilun¬ 
gen, z. B. Maßnahmen zur Ver¬ 
besserung der Arbeits- und Le¬ 
bensbedingungen, wurden 
ebenfalls erfaßt und Kapazitäts- 
sowie Terminabstimmungen mit 
den entsprechenden Fachabtei¬ 
lungen vorgenommen. 

Als Leitdokument für die 
Durchführung der Großrepara¬ 
tur wurde ein Ablaufplan erstellt, 
in dem sämtliche zu realisie¬ 
rende Maßnahmen zeitlich de¬ 
terminiert wurden. 

Bei der diesjährigen Großre¬ 

paratur ist als Besonderheit zu 
beachten, daß parallel zu den 
laufenden Instandhaltungsmaß¬ 
nahmen die Umrüstung der auto¬ 
matischen Beschirmungslinie auf 
die Farbbildröhrentype A 48 er¬ 
folgt. Dieses Investitionsvorha¬ 
ben ist vorrangig abzuarbeiten. 
Die Hauptrealisierer der Großre¬ 
paratur-Maßnahmen sind die Be¬ 
reiche IM und IE sowie unsere 
Hauptabteilung CTA. 

Die Gesamtbeteiligung für 
beide Maßnahmen (Umrüstung 
und Großreparatur), einschließ¬ 
lich der Produktionsarbeiten des 
Farbbildröhrenwerkes sowie der 
Fremdbetriebe wird auf 900 Ar¬ 
beitskräfte beziffert. Der Auslauf 
der Fertigung verlief planmäßig. 
Parallel hierzu wurden Reini¬ 
gungsarbeiten an den Maschi¬ 
nen und Anlagen durchgeführt. 

Gleich am ersten Wochen¬ 
ende nach dem Auslauf am 8. 
und 9. August ist in verschiede¬ 
nen Produktionsabschnitten mit 
der Demontage begonnen wor¬ 
den. Den Schwerpunkt bildete 
hierbei die Beschirmungslinie. 
Während des Großreparatur-Zeit¬ 
raumes wird ein täglicher Rapport 
durchgeführt, wo alle anfallen¬ 
den Probleme beraten' werden 
und der Fortgang der Arbeiten 
kontrolliert wird. 

Die Arbeiten laufen auf vollen 
Touren um die ordnungsgemäße 
Wiederaufnahme der Produktion 
ab 31. August 1987 zu sichern. 

Liesecke, Abt. Ltr. CTA 1 

Höchstleistungs¬ 
schichten im Werk 
Farbbildröhre 

Die 71 Kollektive des Werkes 
Farbbildröhre, unter ihnen 15 Ju¬ 
gendkollektive, haben in den an¬ 
läßlich des Weltfriedenstages 
1987 durchgeführten Höchstlei¬ 
stungsschichten am 4. und 5. 
August 1987, trotz erheblicher 
Materialversorgungsprobleme, 

gute Ergebnisse erreicht. So 
konnten die Bereiche Schirm-. 

Masken-Baugruppe eine Tages- 
erfüliung von 104,9 Prozent, Be 
schirmung von 104,7 Prozent, 

Kolbenherstellung von 106 Pro¬ 
zent und Packerei von 108,6 Pro 
zent, abrechnen. Die Vorausset¬ 
zungen für diese Ergebnisse 
schufen auch die Bereiche Sy¬ 
stemmontage mit einer 109,3pro- 
zentigen und Wiedergewin¬ 
nung/Schirmteile mit einer 
1Ö2prozentigen Tageserfüllung. 
Damit wurde die Zielstellung, 
2550 Stück arbeitstägliche Lei¬ 
stung mit 180 Stück überboten. 

Hoher Einsatz für 
reibungslosen Beginn 
der GR und Umrüstung 

Am 8., 9. und 10. August führ¬ 
ten Kollektive des Fachdirektora¬ 
tes Grundfondswirtschaft 
Höchstleistungsschichten zu Eh¬ 
ren des Weltfriedenstages 
durch. 

Sie schufen mit ihrem hohen 
Einsatz wesentliche Vorausset¬ 
zungen für einen reibungslosen 
Beginn der Großreparatur und 
Umrüstung der automatischen 
Fertigungsstrecke im Farbbild¬ 
röhrenwerk. 

Kollegen der Brigaden „Mi¬ 
chael Niederkirchner" und „Ru¬ 
dolf Seifert", IM 6 reinigten und 

erneuerten sämtliche Hauptent¬ 
sorgungsleitungen in den Ferti¬ 
gungsabschnitten „Flachmaske" 
und „Wiedergewinnung". 

Mit Unterstützung der Dach¬ 
decker und Dachklempner lei¬ 
stete das Kollektiv „Einheit", IM 
5 im Zweischichtsystem zusätz¬ 
lich Rüstarbeiten in der „ Wieder¬ 
gewinnung". 

Dadurch wurde erreicht, daß 
die Kollegen der Abteilungen IM 
6 und IM 7 einen Tag vorfristig 
ihre geplanten Arbeiten auf neh¬ 
men konnten. 

In dieser Ausgabe: 
• Tage der Wissenschaft und Technik 

1987 

• Aktiver Beitrag zur Stärkung der 
Landesverteidigung 

• Reserven für höhere Effektivität liegen 
bei uns 

• Bilanz des MMM-jahres 1986/87 - 
Niveauunterschiede 

• Ein langer Weg zum VIII. Turn-und 
Sportfest i - 
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K^D Tage der Wissenschaft 
und Technik 1987 

Vortragsreihe und Ausstellung zur Entwicklung 
der Industrie in Oberschöneweide 

Die Betriebssektion der KDT 
führt vom 7. 9. 87-11. 9. 87 die 
„Tage der Wissenschaft und 
Technik 1987" durch. Als Beitrag 
zur 750-Jahr-Feier unserer Stadt 
ist u. a. eine Vortragsreihe und 
eine Ausstellung zur Entwick¬ 
lung der Industrie in Oberschö¬ 
neweide vorgesehen, die in en¬ 
ger Zusammenarbeit zwischen 
den Betriebssektionen der KDT 
und den Betriebsgruppen der 
Urania aus dem VEB KWO, dem 
VEB TRO und unserem Betrieb 
gestaltet werden. Folgende Ver¬ 
anstaltungen sind vorgesehen: 

Montag, den 7. September 
1987, 14.00-16.00 Uhr im Vor¬ 
tragssaal des Kulturhauses 

L. Ffille: „Ergebnisse, Erfah¬ 
rungen und Probleme bei der 
Optimierung der Entwicklung 
und Produktion von neuen Er¬ 
zeugnissen" 
(Vortragsveranstaltung mit an¬ 
schließender Diskussion) 

Dienstag, den 8. September 
1987, 14.00-17.00 Uhr im Ter¬ 
rassensaal des Kulturhauses 

W. Krause, Ortschronistin: 
Heimatgeschichte Oberschöne¬ 
weide 1850-1900 

Obering. W. Hube, KWO: Das 
Kabelwerk und die Nachrichten¬ 
technik. 

Dr. M. Richter, WF: Vom Au¬ 
tomobilwerk zum Elektrobetrieb, 

Ing. W. Sieber, TRO: Aus ei¬ 
ner Werkzeugmaschinenfabrik 

entstand das Transformatoren¬ 
werk. 
(Vortragsreihe zum Thema „100 
Jahre Industrie in Oberschöne¬ 
weide"). 

Mittwoch, den 9. September 
1987, 9.00-13.00 Uhr im Vor¬ 
tragssaal des Kulturhauses. 

Koll. Dir. Scheffler; Koll. Jäk- 
kel: Erfahrungsaustausch zu Pro¬ 
blemen der Neuererbewegung 
mit Experten aus dem Betrieb 
Tesla Vrachlaby (CSSR) 

Mittwoch, den 9. September 
1987, 11.00-15.00 Uhr, im 
Werkteil H-A (UNO) 

Koll. Dr. Claus: Problembera¬ 
tung zur mittel- Und langfristigen 
Entwicklung von LED, LEA und 
Kopplern mit ausgewählten An¬ 
wendern. 

Freitag, den 11. September 
1987, 14.00-16.00 Uhr im Vor¬ 
tragssaal des Kulturhauses 

Prof. Römer, Humboldt-Uni¬ 
versität: Die gesellschaftlichen 
und fachlichen Anforderungen 
an den Ingenieur in der Gegen¬ 
wart und in der Zukunft. 
(Vortragsveranstaltu ng) 

Für die Problemberatung und 
für den Erfahrungsaustausch am 
9. September 1987 ist die Teil¬ 
nahme nur mit entsprechenden 
Einladungen der KDT-Fachsek- 
tionen T bzw. H-A möglich, wäh¬ 
rend die Einladungen zur Vor¬ 
tragsreihe am 8. September 1987 
von der Betriebssektiön der KDT 
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und der Betriebsgruppe der 
Urania herausgegeben werden. 

Die vom 7. 9. 1987-11. 9. 1987 
im J.-R.-Becher-Zimmer des Kul¬ 
turhauses vorgesehene Ausstel¬ 
lung über die Entwicklung des 
Industriegebietes in Oberschö- 
.neweide enthält u. a. zahlreiche 
interessante Fotos und Exponate, 
die die Vorgeschichte und die 
Entwicklung unseres Betriebes 
bis zur Gegenwart widerspie¬ 
geln. Dazu gehören beispiels¬ 
weise Fotos von der Errichtung 
des Gebäudes der Nationalen 
Automobilgesellschaft NAG 
(1916), von der Aufnahme der 
Elektronenröhrenfertigung und 
des Fernmeldeapparatebaues 
der Fernmeldeapparatefabrik 
Oberspree - FAO (um 1938) und 
Exponate wie der Fernsehemp¬ 
fänger „Leningrad", Oktalröh¬ 
ren, Miniturempfängerröhren, 
Sende- und Höchstfrequenzröh¬ 
ren, Bildaufnahme- und Bildwie¬ 
dergaberöhren sowie optoelek¬ 
tronische Bauelemente. 

Rückfragen zu weiteren Ein¬ 
zelheiten der Veranstaltungs¬ 
reihe „Tage der Wissenschaft 
und Technik 1987" sind ab 
17. 8. 87 an den Koll. Dr. 
Schmidt, Telefon 33 78 zu rich¬ 
ten, während der Besuch der 
Ausstellung rechtzeitig mit dem 
Koll, Müller/Telefon 29 64 zu 
vereinbaren ist. Waldhausen 
Öffentlichkeitsarbeit BS-KDT 

Dokumente zur Berliner Stadtgeschichte von ihren Anfängen bis 
zur Gegenwart sind noch bis zum 28. August in der Berliner Stadt¬ 
bibliothek zu sehen. 

Foto: ADN-ZB/Zimmermann 

Dankfür 
die Krimis 

Wenn am 28. August die 
Berliner Journalisten auf 
dem Alex ihren alljährlichen 
großen Solidaritätsmarkt ver¬ 
anstalten, sind natürlich 
auch wir von den Berliner Be¬ 
triebszeitungen wieder mit 
von der Partie. In diesem 
Jahr allerdings haben wir uns 
vorgenommen, mit einer At¬ 
traktion besonderer Art auf¬ 
zuwarten; einer Krimi-Bouti¬ 
que. Und dafür, liebe Fem- 
sehelektroniker, brauchen 
wir Ihre Hilfe. Gesucht sind 
Kriminalromane, -erzählun- 
gen, Kurzgeschichten, egal 
ob in Paperback- oder Pracht¬ 
ausgabe, die in Ihrem Bü¬ 
cherregal nur noch als 
Staubfänger fungieren, ein¬ 
fach, weil der Gärtner ja doch 
immer der Mörder ist, die 
aufregenden Storys einge¬ 
fleischter Privatdetektive uns 
schon lange nicht mehr hin-« 
ter dem Ofen vorlocken, und 
die knisternde Spannung 
eben doch nur beim erst¬ 
maligen Lesen so richtig 
Gänsehaut verursacht. 

Gesucht: Krimis für den 
Solibasar auf dem Alex! Viel¬ 
leicht schauen Sie mal zu 
Hause nach und bringen die 
Bücher einfach mit. Wir wür¬ 
den uns freuen. Gleichfalls 
danken wir allen, die bereits 
viele Krimis brachten. Übri¬ 
gens sind auch Kinderbüchr 
gefragt. 
Redaktion „WF-Sender“ 

Erfahrungsaustausch 
per Wandzeitung 

Die BGL ruft anläßlich der Intensivierungskonferenz der 
BPO zum zentralen Wandzeitungswettbewerb auf! 

Motto: „Mit Berliner Tempo - Aufgedeckt, was in uns 
steckt!" 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Verdeutlicht bitte mit den Wandzeitungen: 

1. Wie habt Ihr mitgeholfen, die Voraussetzungen für die 
Durchführung der Höchstleistungsschichten zum Weltfrie¬ 
denstag 1987 zu schäften? 
2. Welche Ergebnisse der Höchstleistungen könnt Ihr ab IV. 
Quartal 1987 als Dauerleistungen abrechnen? 
3. Welchen Beitrag leistet Ihr zur Durchsetzung der ökono¬ 
mischen Strategie entsprechend Euren Wettbewerbsver¬ 
pflichtungen? 
Gestaltet den Wandzeitungswettbewerb zu einem öffentli¬ 
chen Erfahrungsaustausch 

Jede AGO hat die Möglichkeit, ihre zwei besten Wandzei¬ 
tungen bis zum 23. September 1987 an die BGL/Agit./Prop. 
zu melden. 

Es können 6 Plätze vergeben werden. 

Fleißige WFIer 
Gabriele Heine, 
Beauftragte für Arbeiterwohn¬ 
heime 

Kollegin Heine zeigt bei der 
Bewältigung ihrer täglichen Ar¬ 
beitsaufgaben Verantwortungs¬ 
bewußtsein und Einsatzbereit¬ 
schaft, auch über die normale 
Arbeitszeit hinaus. 

Durch rationelle Zimmerbele¬ 
gung konnte sie dem Betrieb er¬ 
hebliche Mietkosten ersparen. 
Nur durch ihr umsichtiges Arbei¬ 
ten und Engagement ist es zu 
verdanken, daß die japanischen 
Spezialisten im Arbeiterwohh- 
heim untergebracht werden 
konnten. 
Bernd von Pichowski, 
Raumpfleger in Sl 01 (Pankow) 

Kollege von Pichowski hat be¬ 
sonders in der Rekonstruktions¬ 
phase der Heizung bisher große 
Einsatzbereitschaft und Eigenin¬ 

itiative gezeigt. Bei der Beseiti¬ 
gung von Bauschmutz, bedingt 
durch Demontage und Montage 
der Heizkörper sowie durch Aus¬ 
wechseln der Fenster wirkte er 
unermüdlich in drei Stockwer¬ 
ken. 
Margot Mauer, 
AGV Planung, Abrechnung, 
Analyse 

Die Arbeitsgruppe der Kolle¬ 
gin Mauer ist über einen langen 
Zeitraum stark unterbesetzt. 

Ihrer großen Einsatzbereit¬ 
schaft und ihrem rationellen Ar¬ 
beiten ist es zu verdanken, daß 
alle Schwerpunktaufgaben im II. 
Quartal 1987 gelöst werden 
konnten. 

Dazu gehörte die gesamte Er¬ 
arbeitung des Planteiles Arbeits¬ 
und Lebensbedingungen 1988. 

Hörend, 
AGO S 

311 Wohnungen im ersten 
Halbjahr modernisiert 

Durch die Maßnahmen zur Er¬ 
füllung des Volkswirtschaftspla¬ 
nes und des kommunalpoliti¬ 
schen Programms des Stadtbe¬ 
zirks Köpenick wurden im er¬ 
sten Halbjahr folgende Verbes¬ 
serungen der Wohnbedingun¬ 
gen erreicht: 

Fertigstellung des Wohngebie¬ 
tes Müggelheimer Straße - 
Nordseite mit 463 Wohnungen 
und vier Funktionsunterlagerun¬ 
gen (Biergaststätte, Spirituossn- 
geschäft, Friseur, Chemische 
Reinigung). 

Übergabe eines Wohnhauses 
mit 90 altengerechten und 60 
weiteren Wohnungen in der 
Grünen Trift. 

Durch Baubetriebe wurden 
311 Wohnngen modernisiert, 
darunter 43 Wohnungen durch 
Betriebe des Bezirkes Erfurt. In 
229 Wohnungen wurde ein IWC 
und in 195 ein Bad bzw. eine Du¬ 
sche eingebaut. 

In der Köpenicker Altstadt und 
in der Edisonstraße wurden 26 
Fassaden instandgesetzt. 

Für 435 Wohnungen wurden 
Strangerneuerungen - Sanitär 
bzw. Gas durchgeführt. 

93 Dächer mit einer Dachflä¬ 
che von 22 465 m2 wurden in¬ 
standgesetzt. 

32 Wohnungen wurden rekon¬ 
struiert. 

Im Rahmen der FDJ-Aktion 
„Um- und ausgebaut" wurden 50 
Wohnungen übergeben. 

Insgesamt wurden 1933 Haus¬ 
reparaturpläne vollständig abge¬ 
arbeitet. 

62 Hausgemeinschaften wur¬ 
den im Berichtszeitraum mit der 
„Goldenen Hausnummer" ausge¬ 
zeichnet (damit insgesamt 132) 

Per 31. Mai wurden 641 
Wohnraumversorgungen durch¬ 
geführt, darunter 541 für die Ab¬ 
arbeitung des namentlichen Ver¬ 
gabeplanes. 

162 Rentnerwohnungen wur¬ 
den in der Bürgerinitiative reno¬ 
viert. 

5400 m2 Grünfläche wurden 
neu gestaltet und 2463 Bäume 
gepflanzt. 

Die Beleuchtung und Repara¬ 
tur der Müggelturmtreppen 
wurde abgeschlossen. 

Der Radweg Fürstenwalder Al¬ 
lee wurde von der Schönblicker 
Straße bis Grünelinder Straße in 
Beton ausgebaut. 

Der Gehwegbau in der Sport¬ 
promenade von Karolinenhof bis 
Gaststätte Richtershorn wurde 
abgeschlossen. 
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35. Jahrestag 
der Gesellschaft für Sport und Technik 

Aktiver Beitrag zur Stärkung der 
sozialistischen Landesverteidigung 

Am 7. August begingen die 
in den 24 700 Sektionen und 
Grundorganisationen organi¬ 
sierten Mitglieder der GST 
den 35. Jahrestag der Grün¬ 
dung ihrer Organisation. Mit 
der Bildung der GST am 7. 
August 1952 wurde ein neuer 
Abschnitt bei der patrioti¬ 
schen Erziehung der Werktä¬ 
tigen, besonders der Jugend, 
eingeleitet. Seit nunmehr 35 
Jahren erfüllt die GST die ihr 
von der Partei der Arbeiter¬ 
klasse übertragenen Aufga¬ 
ben, die Wehrbereitschaft 
und Wehrfähigkeit der Werk¬ 
tätigen zu fördern, den Ju¬ 
gendlichen ein fundiertes 
Rüstzeug für ihren Wehr¬ 
dienst zu vermitteln und 
wirksam zur Wehrkrafterhal¬ 
tung der Reservisten beizu- 

laments der FDj entspro¬ 
chen, eine solche Massenor¬ 
ganisation zu schaffen, in der 
sich vor allem junge Bürger 
durch die vormilitärische 
Ausbildung und wehrsportli¬ 
che Betätigung auf die Vertei¬ 
digung ihres Vaterlandes vor¬ 
bereiten können. 

35 Jahre GST sind zugleich 
35 Jahre aktive und aktionser¬ 
probte, enge und kamerad¬ 
schaftliche Zusammenarbeit 
mit dem sozialistischen Ju¬ 
gendverband. Wir sind stolz 
darauf, daß die FDJ bei der 
Bildung der GST Pate stand. 
Seit der Gründung war die 
GST ein aktiver Helfer der 
bewaffneten Kräfte, weil sie 
es immer besser verstand, 
die männlichen Jugendlichen 
zielgerichtet politisch-ideolo¬ 
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tragen*. Der spezifische Bei¬ 
trag der GST zur Stärkung 
der sozialistischen Landes¬ 
verteidigung und damit zur 
Sicherung des Friedens ist in 
diesen dreieinhalb Jahrzehn¬ 
ten ständig gewachsen. Die 
Bildung der GST erfolgte auf 
Initiative des ZK der SED 
durch eine entsprechende 
Verordnung des Ministerrats 
der DDR. Damit wurde zu¬ 
gleich einer Bitte des IV. Par¬ 

gisch, vormilitärisch-tech¬ 
nisch und physisch auf den 
Ehrendienst in den bewaffne¬ 
ten Kräften oder auf einen 
militärischen Beruf vorzube¬ 
reiten. Wenige Wochen sind 
erst seit dem VIII. Kongreß 
der GST - Mitte Mai 1987 - 
vergangen. Es war ein be¬ 
deutender Höhepunkt im Le¬ 
ben unserer Organisation. 
Der Kongreß beschloß die 
notwendigen Maßnahmen, 

um die weitreichenden Be¬ 
schlüsse des XI. Parteitages 
der SED in unserer Organisa¬ 
tion umzusetzen und den 
dort gesetzten Maßstäben zu 
entsprechen. Er ging davon 
aus, daß die hohen Anforde¬ 
rungen an den zuverlässigen 
militärischen Schutz des So¬ 
zialismus größere Vorleistun¬ 
gen durch die GST verlan¬ 
gen. 

Im Sinne der vorgenann¬ 
ten Ausführungen arbeiten 
auch die Genossen und Ka¬ 
meraden der GST-Grundor- 
gamsation „Conrad Blenkle" 
unseres Betriebes. Parallel 
zur Gründung der GST im 
DDR-Maßstab kann unsere 
GO ebenfalls stolz auf 35 
Jahre ihres Bestehens und 
1987 auf eine Mitgliederzahl 

V 
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Während der Festveranstaltung anläßlich des 35. Jahrestages 
der GST. Fotos: Knoblach 

stand der GST die „Ernst- 
Schneller-Medaille" in Gold. 
Bewährte Kader haben seit 
Jahren die GST-Arbeit unse¬ 
res Betriebes geprägt. Viele 
GST-Kameraden haben An¬ 
teil an den bisher erzielten 
Erfolgen unserer GO. Stell¬ 
vertretend für diese Kader 

Ausgezeichnet 
Anläßlich des 35. Jahres¬ 

tages der Gesellschaft für 
Sport und Technik wurden 
Kameraden, die sich um 
die Entwicklung der GST in 
unserem Betrieb beson¬ 
ders verdient gemacht ha¬ 
ben, ausgezeichnet. Zu ih¬ 
nen gehören die Kamera¬ 
den 
Fritz Chlybow, Mitglied 
seit 35 Jahren, 
Manfred Reinhold und 
Hans Fandrich, beide seit 
30 Jahren Mitglied der 
GST. 

Diese drei Kameraden 
trugen gewissermaßen als 

„Aktivisten der ersten 
Stunde" maßgeblich dazu 
bei, daß die GST-Grundor 
ganisation „Conrad Blenk 
le" ihre Aufgaben im Rah 
men der Landesverteidi 
gung erfüllte und auch wei 
terhin erfüllen wird. 
Weiterhin wurden ausge¬ 
zeichnet: 
Horst Saß 
Carola Menzel 
Andre Krentzin 
Frank Pentzin 
Leandro Rayes 
Bernd Woithe 
Silvia Müller 
Olaf Lorenz 
Ulrich Hertz 
Reiner Wittin 

von 333 Kameraden verwei¬ 
sen. Nach erfolgreichen An¬ 
strengungen wurde unserer 
GO am 7. 8. 74 der Ehren¬ 
name „Conrad Blenkle" ver¬ 
liehen. Für die kontinuierli¬ 
che aktive und konstruktive 
wehrpolitische Arbeit erhielt 
die GO „Conrad Blenkle" ne¬ 
ben vielen Auszeichnungen 
auf Kreis- und Bezirksebene 
am 7. 10. 79 vom Zentralvor- 

sei der Gen. Hans Fandrich 
genannt. Nachdem er 1958 
seine Tätigkeit als Lehr- bzw. 
Lehrobermeister in unserem 
Betrieb aufnahm, ist sein 
Name eng mit der Entwick¬ 
lung der GST-Arbeit verbun¬ 
den. Hans war viele Jahre 
der Vorsitzende unserer GO, 
übt noch heute sehr verant¬ 
wortungsvolle Funktionen im 
Rahmen der GST aus und 

vertritt seit rund 25 Jahren 
unsere GO als Mitglied des 
GST-Kreisvorstandes Berlin- 
Köpenick. Für seine Verdien¬ 
ste wurde er mehrfach aus¬ 
gezeichnet. Auch am 35. Jah¬ 
restag der Gründung der 
GST zählte er zu den Ausge¬ 
zeichneten zusammen mit 
den ebenfalls verdienstvollen 
Kameraden, wird er auf der 
„Straße der Besten" gewür¬ 
digt. Darüber hinaus konnten 
wir'» anläßlich unseres Jubi¬ 
läums bzw. werden wir bei 
weiteren wichtigen Terminen 
zum gleichen Anlaß (vormili¬ 
tärische Lagerausbildung in 
„Kalinin" vom 31. 8.-5. 9. 87 
sowie während einer Festver¬ 
anstaltung des GST-Kreisvor- 
standes Berlin-Köpenick am 
25. 9. 87) mehrere bewährte 
Kader mit Verdienstmedail¬ 
len bzw. Sachprämien aus¬ 
zeichnen. Allen ausgezeich¬ 
neten GST-Mitgliedern unse¬ 
ren herzlichen Glückwunsch 
und darüber hinaus unserem 
gesamten GO-Kollektiv den 
besten Dank für die bisher 
geleistete Arbeit. Wir sind si¬ 
cher, daß wir auf der Grund¬ 
lage unserer langfristigen 
Entwicklungskonzeption und 
unseres Kampfprogramms 
auch weiterhin den Aufgaben 
und Anforderungen, die uns 
vom XI. Parteitag der SED so¬ 
wie vom VIII. GST-Kongreß 
gestellt wurden, mit klugen 
Ideen und gezielter Initiative 
voll gerecht werden. 

GST-Vorstand 

Er half allen Gegnern des Faschismus: 

Dietrich Bonhoeffer 
Dietrich Bonhoeffer wurde am 4. 

Februar 1906 als Sohn eines nam¬ 
haften Psychiatrieprofessors geboren, 
der seit 1912 die Nervenklinik der 
Berliner Charite leitete. Der Sohn 
hingegen studierte Theologie und 
promovierte 1927 mit einer kirchen- 
soziologischen Arbeit. 

Zwei Tage nach Hitlers „Machter¬ 
greifung“, am 1. Februar 1933, hielt 
Bonhoeffer einen Rundfunkvortrag 
zum Thema „Der Führer und der ein¬ 

zelne in der jungen Generation“. Als 
er vor „Führer und Amt, die sich 
selbst vergotten“, warnte, wurde von 
der Sendeleitung das Mikrofon abge¬ 
schaltet. Als die Nazis am 1. April 
jüdische Geschäfte boykottieren lie¬ 
ßen, solidarisierte sich Bonhoeffer 
mit den verfolgten Mitbürgern in ei¬ 
nem Aufsatz „Die Kirche vor der Ju¬ 
denfrage“. Sein Name stand an erster 
Stelle unter dem Protest von 2000 
bekenntnistreuen Geistlichen gegen 
die „Nationalsynode“, die im Septem¬ 

ber 1933 in Wittenberg ein neues, 
hitlerhöriges Kirchenregime bestäti¬ 
gen sollte. 

Während einer Jugendkonferenz 
des Weltbundes für die Freund¬ 
schaftsarbeit der Kirche, die im Au¬ 
gust 1934 auf der dänischen Insel 
Fanö stattfand, forderte der Berliner 
Theologe ein weltweites Konzil der 
Kirchen gegen den Krieg. 

Im Auftrag der Bekennenden Kir¬ 
che leitete Bonhoeffer seit 1935 ein 
Predigerseminar bei Zingst, später in 

Finkenwalde bei Stettin. Nach des¬ 
sen Schließung 1937 setzte er die Ar¬ 
beit noch drei Jahre hindurch illegal 
an wechselnden Orten in Pommern 
fort, bis er im September 1940 Rede¬ 
verbot und bald danach' Schreibver¬ 
bot erhielt. Die Lehrbefugnis an der 
Berliner Universität war ihm schon 
1936 entzogen worden. 

Von der über ihn verhängten 
Pflicht, sich alle sechs Wochen bei 
der pommerschen Polizei zu melden, 
befreiten ihn Freunde äus dem Kreis 
der Offiziersverschwörung gegen Hit¬ 
ler. Er half norwegischen Wider¬ 
standskämpfern, deutschen Juden 
vermittelte er die Flucht in die 
Schweiz. Am 2. April 1943 verhaf¬ 
tete die Gestapo Bonhoeffer und zwei 

weitere Mitarbeiter von Canaris. 
Eine Anklage wegen „Hoch- und 
Landesverrat“ oder wegen „Wehr¬ 
kraftzersetzung“ sollte konstruiert 
werden. Als am 20. Juli 1944 die Of¬ 
fizienerhebung gegen Hitler schei¬ 
terte, fand die Gestapo Dokumente, 
die Bonhoeffers Beteiligung zu bele¬ 
gen schienen. Sie verschleppten ihn 
am 8. Oktober 1944 in die Gesta¬ 
pohölle, Prinz-Albrecht-Straße und 
am 7. Februar 1945 in das KZ Bu¬ 
chenwald. Am 7. April 1945 brachte 
man ihn mit anderen Häftlingen in 
das bayrische KZ Flossenbürg, wo er 
mit Admiral Canaris und Abwehrof¬ 
fizieren von einem SS-Standgericht 
zum Tode verurteilt und am . 9. April 
erhängt wurde. E. Klages 
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Schlüsseltechnologien 
- das Feld der 

Entscheidungen 

l'Jä 

Bei der monatlichen öffentli¬ 
chen Berichterstattung über die 
Wirtschaftsentwicklung der DDR 
ist schon seit langer Zeit auffäl¬ 
lig, daß sich die breite Anwen¬ 
dung von Schlüsseltechnologien 
mit hohem Tempo fortsetzt. Bei 
Computern, verschiedenen Er¬ 
zeugnissen und Spezialausrü¬ 
stungen der Mikroelektronik, 
Lichtleiterkabeln, Lasertechnik 
usw. liegen auch in den ersten 
fünf Monaten dieses Jahres die. 
Zuwachsraten wieder zwischen 
30 und 170 Prozent. 

Hier widerspiegelt sich, wie 
wir den an die erste Stelle ge¬ 
setzten Schwerpunkt der auf 
dem XI. Parteitag beschlossenen 
ökonomischen Strategie ver¬ 
wirklichen. Im Zusammenhang 
mit der Mikroelektronik, der mo¬ 
dernen Rechentechnik, der flexi¬ 
blen Automatisierung, der Ent¬ 
wicklung und Anwendung von 
CAD/CAM, der Biotechnologie 
und der Lasertechnik sagte Erich 
Hone'cker im Bericht des ZK an 
den XI. Parteitag: „Das sind ge¬ 
waltige Herausforderungen und 
zugleich Chancen, die Produk¬ 
tion rasch zu erneuern, ihre 
Qualität zu erhöhen und den 
Aufwand in einem Maße zu sen¬ 
ken, wie das bisher nicht mög¬ 
lich war. Auf diesem Felde fallen 
die Entscheidungen über das 
Wachstumstempo der Arbeits¬ 
produktivität, von denen ab¬ 
hängt, wie unsere Ökonomie 
den Bedürfnissen der Men¬ 
schen, den vielfältigen inneren 
Erfordernissen der Entwicklung 
unseres Landes gerecht wird 
und sich in der Welt behaupten 
kann." 

„Von nichts 
kommt nichts" 

Die Verwirklichung einer sol¬ 
chen strategischen Orientierung 
erfordert die Konzentration ei¬ 
nes großen Teils der geistigen, 
finanziellen und materiellen Mit¬ 
tel unseres Landes gerade auf 
die Schlüsseltechnologien, denn 
auch hier gilt die alte Volksweis¬ 
heit: „Von nichts kommt nichts". 
Es ist notwendig, daß wir jähr¬ 
lich fast 6 Prozent unseres Natio¬ 
naleinkommens (das sind etwa 
13 Milliarden Mark) für Wissen¬ 
schaft und Technik einsetzen. 
Noch umfangreichere Mittel 
müssen für Investitionen zur ver¬ 
stärkten Durchsetzung von 
Schlüsseltechnologien, insbe- 

’ sondere den Ausbau der Produk¬ 
tionsbasis für Erzeugnisse der 
Mikroelektronik, verwendet wer¬ 
den. Nicht viel weniger erfor¬ 
dert der Ausbau der Kohle- und 
Energiewirtschaft, auf dessen 
unbedingte Notwendigkeit uns 
der vergangene Winter erneut 
deutlich aufmerksam gemacht 
hat. Auch die für die Volkswirt¬ 
schaft so wichtige Elektrifizie¬ 
rung der Eisenbahn sowie um¬ 
fangreiche Gleiserneuefungen 
machen deutlich, was sich hinter 
dem Wort Konzentration der 
Mittel verbirgt. 

Seien es das neue Stahlwerk 
in Eisenhüttenstadt und das zu 
bauende Warmbandwalzwerk, 
die Fährverbindung Mukran- 
Klaipeda oder der Spalt- und 

Aromatenkomplex in Schwedt, 
neue Betriebe der Mikroelektro¬ 
nik und Computertechnik in 
Thüringen und im Bezirk Dres¬ 
den oder mehr als ein Dutzend 
neuer Tagebaue - immer han¬ 
delt es sich um Objekte, die Mil¬ 
liarden kosten. 

Diese und andere Vorhaben 
haben einen außerordentlich ho¬ 
hen Rang für das jetzige und 
künftige Wirtschaftswachstum, 
die höhere Effektivität, die Be¬ 
schleunigung der Produktivitäts¬ 
steigerung. Auch Arbeitskräfte, 
die uns mancherorts fehlen, 
werden vor allem durch die An¬ 
wendung der Schlüsseltechnolo¬ 
gien freigesetzt. 

Lebensniveau 
weiter erhöhen 

Diese modernen Technolo¬ 
gien stärken unsere Wirtschafts¬ 
kraft in allen Bereichen der 
Volkswirtschaft und sind eine 
unerläßliche Voraussetzung für 
die Weiterführung unserer So¬ 
zialpolitik, die Sicherung und 
weitere Erhöhung des materiel¬ 
len .und kulturellen Lebensni¬ 
veaus des Volkes — den Haupt¬ 
zweck all unserer wirtschaftli¬ 
chen Anstrengungen. 

Konzentration der Mittel heißt 
aber auch, daß das Tempo der 
Entwicklung nicht überall gleich 
hoch sein kann und daß manche 
Probleme der Volkswirtschaft 
und der Infrastruktur Schritt für 
Schritt, planmäßig nur über ei¬ 
nen längeren Zeitraum gelöst 
werden können. Jeder weiß zum 
Beispiel, daß nicht wenige Stra¬ 
ßen und Teilstrecken unserer 
Autobahnen einer gründlichen 
Erneuerung bedürfen. Aber die 
mit großen Anstrengungen be¬ 
triebene Ausbesserung der 
Frostschäden des vergangenen 
Winters bringt uns noch kein 
schlaglochfreies Straßennetz. Im 
Jahre 1986 wurden für die Unter¬ 
haltung und Instandsetzung der 
Straßen rund 2,8 Milliarden 
Mark ausgegeben. Oder: Die 
Zahl neuer Telefonanschlüsse 
steigt bis 1990 schneller als im 
letzten Fünfjahrplan, aber der 
Bedarf wird damit noch nicht ge¬ 
deckt. 

Durch 
Wissenschaft 
und Technik 

So könnte man noch andere 
Probleme nennen, die wir alle 
kennen und viele Bürger bewe¬ 
gen. Nicht wenig läßt sich mit In¬ 
itiativen im kommunalen Bereich 
ändern, aber auch nicht alles, 
denn - und hier noch einmal zu¬ 
rück zum Bericht des Zentralko¬ 
mitees - „den Bedürfnissen der 
Menschen, den vielfältigen inne¬ 
ren Erfordernissen der Entwick¬ 
lung unseres Landes" können 
wir nur gerecht werden, wenn 
auf dem Felde der wissenschaft¬ 
lich-technischen Revolution, der 
Schlüsseltechnologien und ihrer 
effektiven Ausnutzung die Wei¬ 
chen richtig gestellt sind. 

Mit Berliner Tempo - Auf gedeckt, was in uns steckt! 

Die Reserven für höhere 
Effektivität liegen bei uns 

Von Siegfried Kotowski, Parteisekretär 
Die Werktätigen unseres Be¬ 

triebes haben durch fleißige Ar¬ 
beit dafür gesorgt, daß trotz er¬ 
heblicher Probleme bei der Si¬ 
cherung der Kontinuität der Pro¬ 
duktion durch unzureichende 
Zulieferungen der Volkswirt¬ 
schaftsplan per 31. Juli 1987 er¬ 
füllt und gezielt überboten wer¬ 
den konnte. Viele Kollektive kon¬ 
zentrieren jetzt ihre Anstrengun¬ 
gen auf die gute Vorbereitung 
und Durchführung von Höchst¬ 
leistungsschichten aus Anlaß des 
Weltfriedenstages am 1. Septem¬ 
ber. Sie lassen sich von dem be¬ 
währten Grundsatz leiten, daß 
der Kampf um hohe Arbeitser¬ 
gebnisse an jedem Tag der wirk¬ 
samste Beitrag zur Stärkung un¬ 
serer Republik und damit zur Si¬ 
cherung des Friedens ist. 

Entsprechend dem von der 
Betriebsgewerkschaftsorganisa¬ 

tion gefaßten Wettbewerbsbe¬ 
schluß und dem Kampfpro¬ 
gramm der BPO sind alle Werk¬ 
tätigen unseres Betriebes ange¬ 
sprochen, durch neue Initiativen 
in Vorbereitung auf die am 2. 
Oktober stattfindende Berliner 
Bestarbeiterkonferenz den 
Volkswirtschaftsplan per 30. 
September mit mindestens 75,7 
Prozent zu erfüllen. 

Dazu gilt es, insbesondere die 
Anstrengungen zur tagtäglichen 
Sicherung der Produktion zu 
verstärken, mit hoher Qualität 
und Termintreue die Großrepa¬ 
ratur sowie die Umstellung der 
automatischen Beschirmungsli¬ 

nie in der Farbbildröhre durch¬ 
zuführen und die innerbetriebli¬ 
chen Leistungsreserven noch 
besser zu erschließen. 

Ein entscheidender Schwer¬ 
punkt ist die bessere Nutzung 
der qualitativen Faktoren des 
Wirtschaftswachstums, vor al¬ 
lem die Senkung des Produk¬ 
tionsverbrauchs und die bessere 
Nutzung des gesellschaftlichen 
Arbeitsvermögens. Je besser je¬ 
der Werktätige seinen konkreten 
Anteil an den Kosten kennt, de¬ 
sto besser ist er in der Lage, auf 
ihre Minimierung direkten Ein¬ 
fluß auszuüben. So könnte uns 
die Kostensenkung von nur zwei 
Mark je farbbildröhre mehr als 
eine Million Mark Leistungsge¬ 
winn erbringen. Hier sind nicht 
nur die Farbbildröhrenwerker 
angesprochen, sondern alle 
Werktätigen des Betriebes, z. B. 
mit Hilfe des Haushaltbuches, 
von arbeitsplatzbezogenen Ko¬ 
stenanalysen, der wissenschaftli¬ 
chen Arbeitsorganisation und 
zielgerichteten Prodüktionspro- 
paganda u. a. m. das ökonomi¬ 
sche Denken in den Kollektiven 
zu fördern und die Effektivität 
der Produktion zu erhöhen. 

Arbeitskräfte 
nurdurch 

Intensivierung 
So wie mit dem bekannten 

Fluß, in dem mit durchschnittlich 
80 cm Tiefe doch einige Kühe 
ertrunken sind, verhält es sich 

auch in unserem Betrieb. Es gibt 
zum Teil wesentliche Differen¬ 
zierungen im Herangehen und 
in der Arbeit mit den Kosten und 
in der Erschließung von Resen 
ven. Insbesondere bei den öko¬ 
nomischen Initiativen der jü- 
gend zeigt sich sehr anschau¬ 
lich, wie ernst jede Parteiorgani¬ 
sation und jeder Leiter die ei¬ 
gene Verantwortung nimmt. De< 
im letzten WF-Sender veröffent¬ 
lichte Artikel über den ökonomi¬ 
schen Ausweis auf dem „Konto 
junger Sozialisten" spricht eine 
deutliche Sprache. 

' 1 ■ i 
Die Diskussion zum Volkswirt- 

schaftsplan 1988 brachte viele 
konstruktive Vorschläge, wie wir 
höhere Leistungen erreichen 
können. Es gab aber auch Forde¬ 
rungen für mehr Arbeitskräfte, 
obwohl inzwischen weithin be¬ 
kannt ist, daß sie nicht da sind 
und entsprechend der demogra¬ 
phischen Entwicklung in det 
DDR auch in den nächsten Jah¬ 
ren ein Arbeitskräfterückgan? 
eintreten wird. Der Weg, uM 
diesen Widerspruch zu lösen* 
kann npr in alle Bereiche und 
Kollegen erfassender Intensiviej 
rung liegen. 

Auf ihre breite Entfaltung muß 
die Partei- und Massenarbeit ge 
richtet sein. Natürlich muß öe( 
Hauptzuwachs in der Leistungs¬ 
steigerung aus Wissenschaft und 
Technik erfolgen. Aber nicht we¬ 
niger bedeutungsvoll sind die 
durch jedes Arbeitskollektiv zb 
beeinflussenden Effektivitätsfak; 

toren wie z. B. hohe Qualitätsar¬ 
beit, volle Nutzung der Grund¬ 
fonds, produktive Auslastung 
der Arbeitszeit, Ordnung, Si¬ 
cherheit und Arbeitsdisziplin, 
Einsparung an Arbeitskräften. 
Eine wesentliche Seite ist die 
planmäßige Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingun¬ 
gen. 

Möglichkeiten 
besser nutzen 

Wenn es gelingen würde, die 
Stillstands- und Wartezeiten je 
VbE/Produktionsarbeiter von ei¬ 
ner Stunde in R, 2,6 Stunden in 
H; oder das unentschuldigte 
Fehlen je VbE von 2,6 Stunden in 
R, T5 Stunden in H, 4,5 Stunden 
ln C, 2,1 Stunden in E, 13,7 Stun¬ 
den in M und 3,6 Stunden in I zu 
beseitigen, käme das dem Ein¬ 
satz yon cirka neun Arbeitskräf¬ 
ten gleich. Der Arbeitszeit von 
10 Arbeitskräften entspricht im 
1- Halbjahr die unbezahlte Frei¬ 
stellung und allein für 15 Arbeits¬ 
kräfte wurde in unserem Betrieb 
der geplante Krankenstand über¬ 
zogen. 

Diese wenigen Zahlen ver¬ 
deutlichen; daß uns nicht allge¬ 
meine Rufe und Arbeitskräfte 
helfen, sondern nur die konkrete 
Arbeit zur Erschließung der in¬ 
nerbetrieblichen Reserven der 
Weg zur Leistungssteigerung 
sein kann. Würden die in der 
DDR vorhandenen Grundmittel 
täglich nur 10 Minuten länger 
genutzt, könnten damit im Jahr 
Produkte für 6 Mrd. Mark zusätz¬ 
lich erwirtschaftet werden. 

Es lohnt sich also darüber 
nachzudenken, wie wir unsere 
volkswirtschaftlichen Möglich¬ 
keiten noch besser nutzen kön¬ 
nen, zum Wohle jedes einzel¬ 
nen, jeder Familie unseres Be¬ 
triebskollektivs und unseres Vol¬ 
kes. Ganz in diesem Sinne gilt es 
die Arbeit zu organisieren. 

Bilanz des MMM-Jahres 1986/87 

Niveauunterschiede 
schmälern das Ergebnis 
Ökonomischer Nutzen stieg gegenüber dem Vorjahr um 60 Prozent / 

Pro-Kopf-Nutzen beträgt 1334 Mark 

1987/88 ist allerdings sogar nur sp 
eine Aufgabe enthalten. 

Hierbei sollten die FDJler §§§ 
selbst aktiver werden, Vor- = 
Schläge unterbreiten und ihre |= 
staatlichen Leiter in die Pflicht ^ 
nehmen. Es geht um anspruchs- |g 
volle Aufgaben, die dazu beitra- =g 
gen, daß billiger und leichter |||§ 
produziert werden kann. 

Tempo wird 
fortgeführt 

Die MMM-Fachkommission = 

Erst während der jüngsten Be- weise die Jugendlichen des sehr gute Vorjahresergebnis mit 
triebs- und Kreis-MMM konnte Fachdirektorates Materialwirt- 89,7 nicht wieder erreicht wer- 
man sich davon überzeugen, schaft hinter ihrem Vorjahreser- den." Dies bedeutet auch, daß 

Wenn es in unserem Betrieb darum geht, die Schaftsleitung, der FDJ-Leitung, der Betriebssek- steckte in ihrem Bericht klare 
Produktion in allen Abschnitten effektiver also tion der KDT und der DSF-Grundeinheit - den Ziele für das begonnene MMM- 
gewinnbringender zu gestalten, so sind die Lei- Trägerorganisationen - schätzte kürzlich die Jahr ab. Hohes Tempo - Berli- 
stungen unserer jugendlichen in der MMM-Be- MMM-Fachkommission des WF das Jugendneue- ner Tempo gilt es fortzuführen 
wegung dabei ein stabiler Faktor - seit Jahren, rerwesen in unserem Betrieb ein. Was wurde im bzw. zu erreichen. Die Grund- 
Vor allem Jugendbrigaden, Jugendforscher- und MMM-Jahr 1986/87 erreicht? Was gilt es noch zu läge dafür bildet eine Konzeption 
Jugendneuererkollektive stellen sich in der Bewe- verbessern? Welche Aufgaben sind in der bereits zur Entwicklung der hauptstädti- 
gung Messe der Meister von morgen an die begonnenen MMM-Etappe zu lösen? Das waren sehen Jugendneuererarbeit. Da- 
Spitze. In Abstimmung mit der Betriebsgewerk- die Schwerpunkte des Berichts. rin wurde unsere Mitverantwor¬ 

tung für die Entwicklung der mi¬ 
kroelektronischen Produktion 
hervorgehoben. Noch mehr fin¬ 
dige Fernsehelektroniker dafür 
zu begeistern ist nun die Auf¬ 
gabe. Wichtigster Punkt: Bes¬ 
sere Befähigung der staatlichen 
Leiter zur Forderung der schöp¬ 
ferischen Arbeit der Jugendli¬ 
chen. 

Die Möglichkeit, Förderungs¬ 
verträge mit jungen wissen¬ 
schaftlichen Talenten abzu- 
schließen, wird bereits gut ge¬ 
nutzt. Dennoch gibt es Kontraste 
zwischen den Strukturberei¬ 
chen. 2200 Mark soll der Pro- 
Kopf-Nutzen spätestens 1990 be¬ 
tragen. Das erfordert auch, der 
Nachnutzungsmöglichkeit grö¬ 
ßere Beachtung zu schenken. 
Gleichfalls bis Ende des Fünf¬ 
jahrplans sollen Lösungen im 
Umfang von 10 Prozent des Ge¬ 
samtnutzens nachgenutzt wer¬ 
den. Unsere größten Reserven 
sind vor allem in den krassen Ni¬ 
veauunterschieden zu suchen. 

Jochen Knoblach 

was junge Leute mit Köpfchen gebnis zurück. Oft sind es unge- 
und Engagement zu Wege brin- rechtfertigte Niveauunter¬ 
gen. ln der zu Ende gegangenen schiede, die die guten Resultate 
Etappe (ein MMM-Jahr geht je- anderer und damit das Betriebs- 
weils vom 1. Juni bis 31. Mai) ergebnis schmälern. Das ver- 
wurden im Werk für Fernseh- deutlicht auch der Pro-Kopf-Nut- 
elektronik insgesamt 270 neue zen in der Jugendneuererarbeit. 
MMM-Aufgaben beim Büro für Insgesamt beträgt dieser 1334 
Neuererwesen registriert. Das Mark. Hätten alle ordentlich 
sind sieben Aufgaben mehr als mitgezogen, so hätte der Zu- 
im vergangenen Jahr. Dies allein wachs von nur 20 Prozent sicher 
besagt jedoch noch nichts über höher gelegen, 
die Effekte und das Leistungsni¬ 
veau der Jugendneuererarbeit - 
wohl aber der Nutzen der kalku¬ 
lierte, um genau zu sein. _ 

Nicht alle 
machen mit 

Kontraste zeigten sich auch 
bei der Einbeziehung der Ju¬ 
gendlichen in das wissenschaft¬ 
lich-technische Schaffen. 

Im Bericht heißt es dazu: „Mit 
sich unser Betrieb das Ziel, den einer Beteiligung von 84,7 Pro- 

Eine Million mehr 
als vorgesehen 

Mitte vorigen Jahres stellte 

Leistungsvergleich der Jugendbrigaden 

Produzierende Bereiche 
1. Platz: Götz Kilian - AB 1 
2. Platz: Erwin Boek - RL 3 
3. Platz: Fidel Castro - RL 3 
4. Platz: Alfred Randt - AB 1 
5. Platz: Torricelli - RS 2 

Nichtproduzierende Bereiche 
1. Platz: Thomas Edison - AT 2 . 
2. Platz: Manfred von Ardenne - IMG 
3. Platz: Edgar Andre - TAM 2 
4. Platz: Karl Marx - IM 7 
5. Platz: Walter Husemann - IM 5 

Die Jugendbrigaden des Farbbildröhrenwerkes konnten im 
Leistungsvergleich nicht berücksichtigt werden, da die erreich¬ 
ten Ergebnisse nicht abgerechnet wurden. 

ökonomischen Nutzen jährlich 
um 10 Prozent zu steigern. Mit 
dem 86er Ergebnis als Grund¬ 
lage hätten wir damit 2,22 Millio¬ 
nen Mark erwirtschaften müs¬ 
sen. Daß unsere Jugendlichen 
die Entwicklung der MMM-Ar- 
beit mit dem richtigen Tempo 
voranbringen, zeigt das Resultat, 
mit dem wir weit über der Aufga¬ 
benstellung liegen. 

Den vorgesehenen Nutzeffekt 
überboten wir um eine Million 
Mark und erzielten einen Zu¬ 
wachs von 60 Prozent. Hierbei 
waren es vor allem Jugendfor¬ 
scherkollektive und Jugendbriga¬ 
den, die mit pfiffigen Lösungen 
dafür sorgten, daß Zeit und Ko¬ 
sten gespart werden. Ein beacht¬ 
licher Fortschritt also, der aber 
auch deutlich macht, welche Re¬ 
serven bisher unter der WF Ju 
gend schlummerten. 

Dem Ergebnis entsprechend 
gab es auch in den Werkteilen 
und Fachdirektoraten eine ra¬ 
sche Entwicklung, doch nicht 
überall. Während im Farbbild¬ 
röhrenwerk der durch MMM- 
Leistungen erzielte Nutzen -um 
das Sechseinhalbfache gestei¬ 
gert wurde, sich dieser auch im 
Werk Mikrooptoelektronik fast 
verdoppelte, blieben beispiels- 

zent der jugendlichen (ein¬ 
schließlich Lehrlinge) konnte das 

unsere Zielstellung von 86 Pro¬ 
zent nicht erreicht wurde. Be¬ 
trachtet man die einzelnen 
Werkteile und Fachdirektorate, 
so werden die Ursachen deut¬ 
lich. Fachdirektorate wie Mate¬ 
rialwirtschaft, Organisation oder 
Qualitätssicherung leisteten dem 
WF in dieser Kennziffer einen 
schlechten Dienst. 

Im negativen Sinne ragen bei 
dieser Bilanz die Materialwirt¬ 
schaftler heraus. Von den 63 Ju¬ 
gendlichen des Fachdirektorates 
arbeiteten vier Kollegen (davon 
zwei Lehrlinge) an zwei Aufga¬ 
ben. Das sind 6,3 Prozent. Si¬ 
cher können sich nicht alle mit 
zwei Themen beschäftigen, 
doch mehr Aufgaben hätten 
auch mehr Interessenten gefun¬ 
den. Bleibt die Frage, ob es dort 
nicht auch mehr Verbesserungs¬ 
würdiges gibt. Im MMM-The- 
menkatalog für die Etappe 

Während der 27. Betriebsmesse der Meister von morgen. Ein Mitglied des Jugendforscherkollektivs 
„Display-Farbbildröhre" erläutert das Exponat - Ein Meßverfahren zur objektiven Beurteilung der 
Farbkonvergenz. Foto: Kalaene 
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...machte bei mir in der 

Straße Station, genauer gesagt 
in der Kleinen Freilichtbühne 
Biesdorf. Da diese aber genau an 
der Otto-Buchwitz-Straße liegt, 
brauchte ich nur ca. 15 Minuten 
mit einem geborgten Drahtesel 
die Straße entlang zu radeln und 
schon ging's los! 

Kurz nach 20.00 Uhr legten 
sich sieben Musiker dermaßen 
ins Zeug, daß man gleich Be¬ 
scheid wußte, wie es an diesem 
Abend langgehen wird... Und 
ganz vorne, wie es sich für so'n 
richtigen „Frontmann" (besser 
Frau) gehört - Bernadette aus 
den USA! 

Wohl nicht jeder der ca. 3000 
Besucher kannte bis dahin Ber¬ 
nadette - wußte nur etwas von 
angerocktem Soul... 

Der zweite Song - Midnight 
Lover - erzeugte dann den er¬ 

sten Aha-Effekt - „Die also ist 
das..." 

Bernadette und Band - auf 
diesen Zusammenhang verweist 

Miterlebt 

sie entschieden - bringen ein 
perfektes Soul-Erlebnis an den 
„Mann". Soul - in unseren Brei¬ 
ten so und so stiefmütterlich be¬ 
handelt, lebt ähnlich wie der 
Blues von der Wirkung der je¬ 
weiligen Interpretation. Diese ist 
beim Soul noch spektakulärer - 
aufschreiähnliche Passagen ge¬ 
hören genauso wie vokale Pau- 

Jugendklub Weiskopfstraße 
in der nächsten Woche: 
Montag, 17. August 1987: 14. 00 Uhr Probe „FLAMINGO“ 

Dienstag, 18. August 1987: 14. 30 Uhr „Berliner Cöfe - 

Berlin Vortrag 1 5- OO Uhr Frohe „ FLAMINGO“ 

Mittwoch, 19- August,1987= 16.15 Uhr „Sitzung Kluhrat" 

Donnerstag, 20. August 1987: 14.00 Uhr Klubleiter 

Sprechstunde 

Freitag, 21. August 1987: 21.00 Uhr P 18 Diskothek „Ga¬ 

laxis" 

Samstag, 22. August 1987= 19-00 Uhr P 16 Diskothek „Ga¬ 

laxis“ 

Die FDJ-GO sowie die Klubleitung Verweisen auf die 

Möglichkeit des Kartenvorverkaufs! 

Neuer Service 
Wie mittlerweile nicht nur 

FDJlern bekannt, gibt es in 
der GO C/R ein großes An¬ 
gebot an Karten für kulturelle 
Veranstaltungen in der 
Hauptstadt. Trotz der großen 
Auswahl konnten in der Ver¬ 
gangenheit nicht alle Wün¬ 
sche berücksichtigt werden 
und wir nehmen uns auch 
nicht den Anspruch heraus, 
es in der Zukunft zu schaf¬ 
fen. 

Deshalb wollen wir bereits 
jetzt beginnen, eure 
Wunschzettel, die folgenden 
Inhalt haben sollten: Spiel¬ 
stätte - Staatsoper; Vorstel¬ 
lungswunsch - Ballett 
Schwanensee; Name: Bier¬ 
mann, Uwe; Abt./Tel.: CVM 
24/6672 entgegenzunehmen. 

Aber nicht nur für Theater, 
Kabarett, Friedrichstadtpalast 
sondern auch für Disko im 
Palast, Hier um 11.00, Kinder¬ 
theater, usw. sowie Vorträge 
aller Art können bestellt wer¬ 
den. Berücksichtigt werden 
können bei diesen Wunsch¬ 

zetteln aber nicht Sonder¬ 
gastspielwünsche bzw. für 
ein konkretes Datum. Ein Ga¬ 
rantieschein, daß man auf je¬ 
den Fall die Karten bekommt, 
ist der Wunschzettel aber 
nicht. 

In der Praxis wird es so 
sein, daß diese Wunschzettel 
es uns ermöglichen, bei un¬ 
seren Einkäufen mehr die 
Nachfragen zu berücksichti¬ 
gen. Sollten wir das auf eu¬ 
rem Wunschzettel aufge¬ 
führte in unser Angebot be¬ 
kommen, dann rufen wir 
euch an und sollte das Veran¬ 
staltungsdatum noch mit eu¬ 
rem Zeitplan übereinstim¬ 
men, dann könnt ihr auf dem 
schnellsten Weg die Karten 
bei uns erwerben (FDJ-GO 
C/R Raum 5708, Tel. 3441). 

Über diese Regelung hin¬ 
aus gilt wie bisher, nach dem 
25. des Monats bei uns rein¬ 
schauen. Rechtzeitiges an¬ 
klopfen sichert die besten 
Karten, denn zurückgelegt 
wird bei uns nichts. 

FDJ-GO C/R 

sen zum Gestaltungsprinzip. Ein 
kräftiger Hauch von Jazz ergibt 
sich durch den gezielten Einsatz 
von Bläsern, durch Riff-Techni¬ 
ken gnd improvisatorische Frei¬ 
räume aller Musiker. 

Die Band - das sind „Stefano" 
der Mann mit dem Saxoplan, das 
ist der Keyborder - mit weißen 
Handschuhen - der mich ir¬ 
gendwie zugleich an „Joe Cok- 
ker" und „Beethoven" erinnert - 
beide legten ein Instrumental 
hin, was keinen emotionslos 
ließ. Überhaupt räumt das Show- 
Konzept jedem sein Stück „Ich" 
ein, was zu einem unvergeßli¬ 
chen „Wir" wird. Bernadette 
nimmt es mit E-Gitarre und zwei 
Synthesizer auf! Ihre Stimme ist 
klar und auch in der höchsten 
Anstrengung - sauber. Einfach 
enorm ist ihre dynamische Inter¬ 
pretation - egal ob mit voller 
Wucht der Band im Rücken oder 
ganz allein mit Keybord unter 
dem nun schon nächtlichen 
Himmel Marzahn's - Bernadette 
ist ein Erlebnis! 

Aber wie immer wenn's 
am schönsten ist, ist Schluß... 
Zwei Zugaben können wir „Ber¬ 
nadette und Band" entlocken, 
danach gehen alle mit 'ner 
Menge Soul im Bauch ihrer 
Wege - sicher hat der Soul 
durch dieses Konzert weitere 
Fans gefunden. S. D. 

Parkfest im SEZ 
, Was da am 8. August beim 

Park fest im SEZ von 19.30 bis 
24.00 Uhr auf der Großen Bühne 
im Polarium, auf der großen 
Wiese oder im Jugendzentrum 
am Spririgbrunnen geboten 
wurde, war unterschiedlicher 
Natur. So war im kulturellen Teil 
der Auftritt der Rockgruppe „Pri¬ 
vat", des Sängers Olaf Hameier 
sicherlich nicht jedermanns Sa¬ 
che. Viele neue Anregungen 
konnte man bei den sportlichen 
Aktivitäten für jedermann erhal¬ 
ten. Ob beim Tuchballspiel, Roll¬ 
brettfahren (für 3 Personen), 
Stelzenlauf oder beim Fall¬ 
schirmspiel. Traditionelles wie 
Tischtennis, Minigolf, Kraftsport¬ 
übungen, Großfeldschach und 
Computerschach waren ebenso 
möglich. 

Ein besonderes Lob der ga¬ 
stronomischen Betreuung, keine 
langen Schlangen, kulinarische 
Genüsse wie Superschnitten und 
Cocktailsalat sowie Bauernspieß 
trugen zum leiblichen Wohl bei. 
Wir wünschen uns, das bei schö¬ 
nerem Wetter des öfteren ein 
Parkfest im SEZ startet. 

Peter Krzistkowski 

Am 9. August wurde in der Lichtenberger Parkaue der fünfte 
Liedersommer der FDJ eröffnet. 

Bis zum 23. August werden insgesamt 31 Veranstaltungen, da¬ 
von 15 am Abend, 13 vormittags, speziell für Kinder, und drei Fa¬ 
milienkirmes-Nachmittage geboten. 

Unser Foto: Die Gruppe „Horch" aus Halle gab beim vierten 
FDJ-Liedersommer den Auftakt für das zwei Wochen dauernde 
Programm. 

Liedersommer 

Karten-Service. 
Wer noch keine Karten erhalten hat, der sollte jetzt aufmerksam 

lesen: 
Samstag, 16. August 1987 15.00 Uhr „Familienkirmes" 
Mittwoch, 19. August 1987 19.00 Uhr „Pascal v. Wroblewsky" DDR 
„Georgios Dalares" Griechenland 
Donnerstag, 20. August 1987 19.00 Uhr „Oktoberklub" DDR „Duo" 
Nikaragua, „Salsa Piconte" BRD/Intern. 
Freitag, 21. August 1987 19.00 Uhr „Blues im Park" mit der „Jona¬ 
than Blues Band" und Gästen 
Ab sofort 20 52 wählen und buchen!! 

1 
Auftakt 
Am Montag, dem 17. Au¬ 
gust 1987 treffen sich wie¬ 
der die „Agitproper" der 
fünf GO'en zu ihrer Anlei¬ 
tung. Es stehen die Vorbe¬ 
reitung des neuen FDJ-Stu¬ 
dienjahres sowie aktuell 
politische Tagesthemen auf 
der Tagesordnung. Beginn 
ist 14.00 Uhr im Raum 3122. 

Berliner 
Cafe... 
heißt neuerdings die Vor¬ 
tragsreihe der FDJ-GO in 
unserem Jugendklub. Am 
18. August 1987, so gegen 
14.30 Uhr kann man bei 
'ner Tasse Kaffee interes¬ 
santes über Gebäude im 
Zentrum Berlins erfahren. 
Zu Gast ist: Dr. Gahrig. In¬ 
teressierte FDJ-Gruppen, 
Jugendbrigaden oder Kol¬ 
lektive können sich im vor¬ 
aus anmelden. (20 52 oder 
6 35 40 30). 

FDJ/UJC- 
Leitung werden am 20. Au¬ 
gust 1987 beraten, wie es 
im Monat September mit 
der Zusammenarbeit bei¬ 
der Organisationen „ausse- 
hen" wird. Gleichzeitig tref¬ 
fen sich auch die UJC-Ver- 
antwortlichen der FDJ- 
GO'en: C/R, MOE sowie 
W/T. 

Aufruf... 
zum „I. Kleinfeldfußballtur¬ 
nier des Jugendklubs" - 
Weisskopfstraße. Die „Kik- 
ker" aus dem Klub fordern 
alle Freizeitkicker zum 
sportlichen Wettstreit auf. 

Gespielt wird 6:1 und 
zwar 2 x 15 Minuten. Der 
Modus ist abhängig von 
der Teilnehmerzahl der 
Mannschaften. Bisher ha¬ 
ben sich außer den „Veran¬ 
staltern" noch zwei „Union 
Fan-Club"-Mannschaften, 

eine kubanische „Sieben" 
sowie eine Väter und 
Söhne Truppe gemeldet. 
Also „Victoria 84" oder wie 
sie alle heißen, auf geht's! 
Zum Abschluß soll's noch 
tolles von Grill und Faß ge¬ 
ben... Meldungen an die 
FDJ-GO (20 52). 

seil* 6 M 2052## 
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Ein langer Weg 
zum VIII. 
Tum-und 
Sportfest 

Mit einer eindrucksvollen Er- durch Fleiß und Ausdauer in vie- 
öffnungsveranstaltung begann len, vielen Übungsstunden, 
am 27. Juli 1987 das VIII. Turn- Schließlich sollte die 7-Minu- 
und Sportfest. Abgeschlossen ten-Übung zur großen Sport¬ 
wurde unser Nationalfest der schau in Leipzig exakt vorgetra- 
Körperkultur und des Sports am 
2. August 1987 mit einer prächtig 
inszenierten Abschlußveranstal¬ 
tung. 

Für die Aktiven jedoch - und 
ich war ein Aktiver — begannen 
die Vorbereitungen weitaus frü¬ 
her. Im April 1986 trafen wir uns 
zum ersten Mal in der Turnhalle 
im erweiterten Allende-Viertel, 
um den Übungsverband Berlin- 
Köpenick zu formieren. Für die 
Männerübung wurden 20 Sport 

gen werden und die Zuschauer 
erfreuen. 

Zum Übungsverband Berlin/ 
Cottbus gehörten 400 Männer, 
300 Ballonmädchen und 300 Keu- 
len-Mädchen, wobei die Bezirke 
Berlin und Cottbus mit je 500 Ak¬ 
tiven vertreten waren. 

Nachdem in den Stadtbezir¬ 
ken erste Erfolge erzielt wurden, 
setzten die Verantwortlichen 
zentrale Überprüfungen an. Hier 
zeigten sich noch erbarmungs- 

mm 
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Optimismus und Lebensfreude vermittelte die Sportschau des DTSB mit 35 000 Mitwirkenden. 
Foto: ADN-ZB/Gahlbeck 

Stadion Buschallee vor der Ab¬ 
nahmekommission bestehen. Ein 
Teilerfolg war erreicht - aufat- 
men bei allen Übungsleitern, 
Funktionären und Aktiven. 

Am 10. Juli wurden wir auf ei¬ 
ner Abschlußveranstaltung mit 
einer Mondschein-Dampferfahrt 
feierlich verabschiedet, denn am 

freunde gesucht, was gar nicht los die Schwächen der Übung 13. Juli begann das Trainingsla 
so einfach war, wie sich später und der Übungsteilnehmer. Also 
herausstellen sollte. Dabei wur- wurde korrigiert und weiter flei- 
den keine sportlichen Spitzenlei- ßig trainiert - zunehmend auch 
stungen verlangt, sondern nur mit Musik. Von Bezirksprobe zu 
ein bißchen Beweglichkeit und Bezirksprobe lief es immer bes- 
Freude an sportlichen Übungen, ser und am 19. Juni 1987 konnte 
alles andere erwarb man sich der Übungsverband Berlin im 

Berliner Bären - ein Gruß zum 750jährigen Stadtjubiläum Berlins - 
gehörten zum Programm des Zentralen Tanzensembles der Pio¬ 
nierorganisation „Ernst Thälmann" innerhalb der Abschlußveran¬ 
staltung. Foto: ADN-ZB/Kluge 

ger in Cottbus. Hier trafen sich 
alle eintausend Sportschauteil¬ 
nehmer und die harte Arbeit 
ging von vorn los. Klar war, daß 
unsere Übung nur dann gut aus¬ 
sieht, wenn alle Aktiven die 
Übungselemente beherrschen 
und zum richtigen Zeitpunkt aus- 
führen. Das hört sich einfach an, 
ist es aber nicht, denn bei jedem 
Zähltakt(- 16 Zähltakte gehören 
zu einem Zyklus - wird ein an¬ 
deres Element verlangt. Jedoch 
hatten wir 14 Tage dafür Zeit 
und trainiert wurde jeden Tag. 

Aber auch der Spaß kam nicht 
zu kurz, denn ohne Spaß und 
Abwechslung (z. B. Badedisco 
mit Modenschau) läßt Motiva¬ 
tion nach, und c(je Stimmung 
wird schlechter. Dazu hatten wir 
jedoch keinen Grund, denn auch 
Unterkunft und Verpflegung wa¬ 
ren prima. Spaß hatten wir auch 
beim Einstudieren der Übung 
zum Festumzug, denn hier ging 
es locker und lustiger als bei der 
Sportschauübung zu, die wir 
nach Altberliner Liedern wie 
„Wenn der 
Sohne" oder 

Liebeslaube" usw. im Polka¬ 
schritt tanzten. 

Unser großer Tag hier in Cott¬ 
bus war der 22. Juli im nerrli- 
chen Max-Reimann-Stadion. 
Unter Leitung des Vorsitzenden 
des DTSB der DDR, Manfred 
Ewald, überzeugte sich die Ab¬ 
nahmekommission bei Sonnen¬ 
schein vom Stand unserer 

* 

Die im Rahmen des VIII. 
Turn- und Sportfestes der DDR 
ausgetragenen volkssportlichen 
Kegelwettkämpfe wurden in 
den Disziplinen Asphalt und 
Bohle als Mannschafts- und Ein- 

Vater mit dem zelwettbewerbe ausgetragen. 
„Komm in meine Foto: ADN-ZB/Kasper 

Spartakiadeergeb nisse 
Bei der Kreisspartakiade wurden folgende 

Ergebnisse erzielt: 
Federball 

Erstmalig beteiligten sich unsere Federballer 
an der Kreisspartakiade und erste Erfolge 
zeichneten sich ab. 

So wurde in der AK 10/11 männlich im Einzel 
Platz 3 und 5 und in AK 10/11 männlich Doppel 
vvar es ein 2. und 3. Platz. 
Fußball 

Die Knabenmannschaft unserer BSG hatte 
sich für die Endrunde qualifiziert. Sie spielten 
in der Endrunde gegen VSG Rahnsdorf 2:0 
und verloren gegen KWO mit 0:3. Der End- 
stand ist: 
1. BSG KWO 
2. BSG Fernsehelektronik 
3. VSG Rahnsdorf 

Die Mannschaft wird seit ca. 1 Jahr vom 
Sportfreund Werner Kosin trainiert. 
Handball 

Mit 9 Mannschaften nahmen unsere Hand¬ 
baller an den Spartakiadewettkämpfen teil. 
Ergebnis: 
4mal Gold, Imal Silber, 3mal Bronze und 1.-4. 

Hockey 
Die Schülerinnen, Schüler der AK 8, 10, 12 

und 14 unserer Sektion Hockey sowie die 
weibliche und männliche Jugend kehrten mit 
Gold von den Spartakiadewettkämpfen zurück. 
Judo 

Unsere Sektion Judo war mit der Durchfüh¬ 
rung der Kreisspartakiade beauftragt. Als Ver¬ 
anstalter wurden 25 Medaillen erkämpft, 16 
Gold-, 4 Silber- und 5 Bronzemedaillen. 
Kanu 

Die Sektion Kanu belegt im Stadtbezirk Kö¬ 
penick den 1. Platz. Sie belegten 21mal 1. 
Plätze, 24mal 2. Plätze und 19mal 3. Plätze. 
Rudern 

16 Medaillen wurden in Hahns Mühle er¬ 
kämpft, 21 Silber und 6 Bronze. 

Mit großem Vorsprung, 260 Punkte, wurde 
der 1. Platz belegt; 
2. BSG KWO mit 75,5 und 
3. BSG KWK mit 42,5 Punkten. 
Segeln 

Unsere jungen Seglerinnen und Segler ha¬ 
ben nachstehende Medaillen erkämpft: 
3mal Gold, 4mal Silber, 3mal Bronze 

Plätze Siebenhüner Sportbüro 

Übungsvorbereitungen. Natür¬ 
lich gaben wir uns alle große 
Mühe und es muß wohl auch gut 
ausgesehen haben, denn Man¬ 
fred Ewald schätzte das so ein; 
er gab natürlich auch kritische 

Hinweise, die bei den nächsten 
Übungsstunden berücksichtigt 
wurden. 

Nun war es geschafft und wir 
durften nach Leipzig zum Sport¬ 
fest - dem eigentlichen Höhe¬ 
punkt unserer langen Vorberei¬ 
tungszeit - fahren, nämlich am 
Sonntag, dem 26. Juli. 

Noch am Sonntag hatten wir 
Training im Zentralstadion - 
aber ohne Zuschauer. Das än¬ 
derte sich zur Hauptprobe am 
Mittwoch. Zum ersten Mal war 
das Stadion mit 100 000 Zu¬ 
schauern gefüllt und wir sollten 
nun auftreten - noch in Trai¬ 
ningskleidung. Es ist schon ein 
komisches aber auch schönes 
Gefühl auf dem Rasen des Zen¬ 
tralstadions zu stehen, und so 
viele Menschen schauen zu. Bei 
der Generalprobe durften wir 
dann unsere Festkleidung anzie- 
hen, dadurch wirkte unsere 
Übung noch besser. Jedenfalls, 
erhielten wir viel Beifall - Lohn 
für unsere Trainingsarbeit. 

Am Sonnabend folgte dann 
die Premiere der Sportschau. Al¬ 
les klappte gut und auch das 
Wetter spielte mit, denn der 
ganze Vormittag war verregnet. 
Doch eine halbe Stunde vor Be¬ 
ginn der Sportschau hörte es auf 
zu regnen, die Sonne ließ sich 
sogar blicken und alle machten 
wieder fröhliche Gesichter. Am 
Sonntag folgte dann die vierte 
und letzte Vorstellung. 

Es hat großen Spaß gemacht, 
und alle waren sich einig, daß 
sich die Anstrengungen gelohnt 
haben. Zufrieden und mit vielen 
Erlebnissen kehrten wir nach 
Berlin zurück. 
Rüdiger Wöllert 

r 

% 

Zu einer fröhlichen Radwanderung mit der ganzen Familie regte 
der Übungsverband Familiensport zum Auftakt seiner Vorführung 
während der Sportschau an. 

Foto: ADN-ZB/Grubitzsch 
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Unter der Überschrift „Der 
neue Blumenmarkt“ veröffent¬ 
lichte das „Berliner Intelligenz 
Blatt“,im April 1830 eine Anzeige 
des Kunstgärtners Faust, daß die¬ 
ser „In Folge der Gnade seiner 
Majestät des Königs“ am 8. des 
Monats beabsichtigte „zwischen 
der Neuen Königswache und dem 
Universitätsgebäude“ einen Blu¬ 
menmarkt zu eröffnen. In einem 
Zelt solle „täglich der Verkauf der 
seltensten in- und ausländischen, 
wie auch gewöhnlichen Blumen 
und Früchte stattfinden. Mehrere 
Jahre war an dieser Stelle die Blu¬ 
men- und Kunstausstellung eta¬ 
bliert. 

Zwischen dem heutigen S- 
Bahnhof Alexanderplatz und dem 
Fernsehturm gab es um 1800 die 
Königsbrücke mit der Neuen 
Friedrichstraße, der heutigen Lit- 
tenstraße. Hier besaß der Kunst¬ 
gärtner Faust einen „Wintergar¬ 
ten“. Im April 1832 annoncierte 
er erneut im „Intelligenz Blatt“, 

daß er dort eine „Blumen-Verloo- 
Täung“ veranstalten wolle, um den 
„so vielfach herahgetragenen Auf¬ 
forderungen eines hochgeehrten 
Publikums zu genügen“. Es wür¬ 
den „100 Stück Cactus und Aloe, 
50 Sachen in Porzellain-Töpfen, 
50 Stück Rosen-, Myrrten-, Flie¬ 
der- und Schneeball-Bäume, Blu¬ 
menkörbe u. a. zur Verlosung 
kommen“. Mit der Ankündigung, 
daß „sämtliche Damen ein Bou¬ 
quet Blumen unentgeltlich verab¬ 
reicht wird“, erfolgt gleichzeitig 
die Mitteilung, daß am 24. April 
im Wintergarten ein großes „Ex- 
tra-Concert" stattfindet. Und daß 
beabsichtigt ist, den Wintergarten 
im Sommer zu schließen, um ihn 
im Oktober in großem Stil wieder¬ 
zueröffnen. 

Der Kunstgärtner Faust hatte 
das Etablissement etwa um 1820 
am Königstor gepachtet. Er erhielt 
die Erlaubnis, von der Königs¬ 
brücke aus zu seinem Grundstück 
einen Eingang zu schaffen. Von 

hier gelangte man zu tiefer liegen¬ 
den Gärten und Treibhäusern. 
Dort gab es besonders im Winter 
Kaffee und andere Getränke unter 
grünenden und duftenden Ge¬ 
wächsen. Es wurden „Militär-Con- 
certe gegeben und man konnte 
Tabac rauchen“. Die Veranstal¬ 
tungen fanden großen Zuspruch. 
Beliebt waren Blumen-Ausstel- 
lungen. „Besonders überraschend 
war der Anblick, wenn man von 
den gegenüber befindlichen Tri¬ 
bünen das Ganze betrachtete, wo 
die hier aufgestellten 800 einzel¬ 
nen blühenden Gewächse ein ge¬ 
schlossenes Tableau bildeten“, be¬ 
richtete die „Vossische Zeitung“. 

Etwa an derselben Stelle befin¬ 
det sich heute unser Fernsehturm 
mit Aussichtsgeschoß, Turmcafe 
und Ausstellungszentrum. Jedes 
Jahr im November findet hier die 
„Berliner Blumenschau“ statt. Zur 
großen Freude Tausender von Be¬ 
suchern. 

Für die heutigen Berliner ist interessant, wie der Lustgarten im vori¬ 
gen Jahrhundert aussah. Dargestellt ist er auf einem der berühmten 
Neuruppiner Bilderbogen, die heute im Heimatmuseum der Stadt 
aufbewahrt werden. Von 1810 bis 1937 verließen über 20 000 ver¬ 
schieden gestaltete Bilderbogenthemen die Werkstatt des Buchbin¬ 
ders Bernhard Kühn. Sie waren in. aller Welt gefragt. 1825 wurden 
die Holzschnitte in Steindruck abgelöst. Foto: ADN-ZB/Repro 

Ständige Grünausstellung 
unserer Hauptstadt 

Berliner Gartenschau zeigt Kakteen und 
Sukkulenten 

m. 

Die Berliner im Spiegel 
ihrer Zeitgenossen 

Der „Fremdenführer“ des Hof- „So wie er freimütig und ohne viel 
rates Johann Daniel Friedrich Komplimente im gewöhnlichen 

vor kurzem wurde der 400 000 Rumpf vom Jahre 1826 beschrieb Umgang ist, so wird er, wenn es 

Die Besucher der Garten- 
schau, am 9. Mai als ein grünen¬ 
der Beitrag zum Stadtjubiläum 
eröffnet, haben den größten 
Garten der Hauptstadt mit vol¬ 
lem Herzen angenommen. Alle 
die kamen,, ob aus nah oder fern 

Besucher begrüßt - hatten viel 

Freude beim Anblick von Rhodo- 
dendron-Hain und Kart-Foerster- 
Garten. am Sprudel- und Quel¬ 
lengarten, dem Blumentheater 
und anderen Arrangement, 

verschiedene Lebensäußerungen zum Wortwechsel oder Handge- 
der Berliner, so auch ihre Klei- menge kommt, nachdrücklich 
düng. „Die Staatskleidung der grob. Friedfertig und still in sei- 
Männer von den oberen bis in die nem Betragen wird er hitzig und 
mittleren Stände ist schwarz. Die selbst wütend, wenn er gereizt 
Damen behaupten ihren Ruf, sich wird oder seine Ehre für beleidigt 

bei die elf Sonderausstellungen geschmackvoll zu kleiden. Nur hält. Er ist ein fleißiger, arbeit- 
guten Zuspruch fanden. Pre- das wieder Mode gewordene Ein- samer Bürger, der selbst oft Sonn- 

miere hatte am vergangenen schnüren ist wie überall der schö- und Feiertags bei der Arbeit zu- 
Freitag eine Kakteen- und Sukku- nen Haltung, den runden Formen bringt, und seine Erholungen sind 

ihres Körpers und hauptsächlich weder kostspielig noch häufig, 
der Gesundheit höchst nachtei- Eine Wanderung mit der Familie 
lig... 

Das Schminken, außer bei 
Hofe, ist nicht gewöhnlich. Man¬ 
che Dame, deren Reize zu ent- 

lentenschau. 
Vorgesehen sind für die sich 

einmal auf 50 Hektar erstrek- 
kende Oase am Fuße des Kien- 
bergs mehr kulturelle Veranstal¬ 
tungen im kommenden Jahr, In 
Gesprächen zur gärtnerischen schwinden anfangen, sucht wohl 

Fuß oder auf einem Ka- 
leschwagen nach einem nahegelege¬ 
nen Dorf, wohin einige Lebens¬ 
mittel mitgenommen werden und 
wo in ein Bauernhaus eingekehrt 

Kunst, die sich bislang großer durch dies Mittel die Blüte ihrer wird, sind seine liebsten Sommer- 
Beliebtheit erfreuen, wird allerlei 
Wissenswertes vermittelt, so 
auch Ratschläge zum Wettbe¬ 
werb um die „Goldene Haus¬ 
nummer". 

Wangen zu ersetzen; indes ge¬ 
schieht es doch, wie sie meint, un¬ 
bemerkt.“ 

Über die Wesensart des Berli¬ 
ners hat die Quelle zu vermelden: 

(5) 
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Waagerecht: 1. doppeltkohlensaures Natrium, 5. Baumschmuck, 8. 
Flüssigkeitsmaß, 9. Gesamtheit der Ausdrucksbewegungen, 11. Gestalt 
aus „Die Afrikanerin“, 13. englischer Naturforscher des 18./19. Jh., 
15. Nebenfluß des Rheins, 17. Straftat, Anklagezustand, 19. Stadt in 
Victoria (Australien), 22. Glied einer Formel, 24. griechischer Redner 
und Politiker v. u. Z., 29. Vogel, 30. Gewebe, 31. Hausvorbau, 32. Teil 
der Visiereinrichtung, 33. Feuerwerkskörper. 

Senkrecht: 1. Metallstift, 2. Behältnis, 3. Farbton, 4. griechische 
Siegesgöttin, 5. Kummer, Sorge, 6. indischer Wasserbüffel, 7. Kompo¬ 
nist der Oper „Wat Tyler“, 10. See in Äthiopien, 12. organische Ver¬ 
bindung, 14. jugoslawische Stadt, 16. Schweizer Kurort, 18. großer 
Durchgang, 20. Lebenshauch, 21. französischer Schriftsteller des 
17./18. Jh., 23. Berliner Stadtbezirk, 24. Staat in Vorderasien, 25. 
deutsche Spielkarte, 26. Fruchtinneres, 27. Erzgang, 28. Verpackungs¬ 
gewicht. 

Rätselauflösung aus Nr. 31/87 
Waagerecht: 1. Leite, 5. Sesel, 9. Weigelt, 10. Stern, 11. Niete, 12. Zeise, 13. Ernte, 15. 

Anke, 18. Seal, 21. Irbis, 24. Lanze, 26. Neige, 27. Gatte, 29. Borgelt, 30. Aviso, 31. Liege. 
Senkrecht: 1 Liste, 2. Iwein, 3. Ter, 4. Einzel, 5. Seni, 6. Elisa, 7. Steen, 8 Liebe, 14. 

Ree, 16. Kai, 17. Tiegel, 18. Senta, 19. Alibi, 20 Lagos, 22. Bitte, 23. Seele, 25. Nero, 28. 
Ali. 
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Redaktionsschluß war am 10. 
August. Die nächste Ausgabe 
erscheint am 21. August 
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Vergnügungen. 
Aufklärung, Geisteskultur und 

eine natürliche, gesunde Beurtei¬ 
lungskraft findet man in allen 
Klassen, und es fehlt den Berli¬ 
nern weder an Feinheit noch Ver¬ 
schlagenheit. Selbst der gemeine 
Mann spricht und urteilt gern 
selbst über alle Gegenstände. Er 
ist enthusiastisch für sein Vater¬ 
land eingenommen und stolz dar¬ 
auf, Preuße zu sein. 

Der Vorwurf der Irreligion, der 
den Berlinern im Ausland ge¬ 
macht wird, ist nichts weniger als 
gegründet. Eigentlich ist der Ber¬ 
liner kein Scheinheiliger und 
Heuchler und setzt einen größe¬ 
ren' Wert auf eine gute Haltung 
als auf fleißiges Besuchen der Kir¬ 
che. 

Ein Hauptzug im Charakter des 
Berliners ist Dienstfertigkeit und 
Wohltätigkeit. Er versäumt selten 
eine Gelegenheit, wo er seinem 
armen Mitbürger nützlich werden 
kann. 

In politischer Hinsicht beste¬ 
hen die Einwohner Berlins aus 
Bürgern, die das Bürgerrecht ge¬ 
wonnen, und Schutzverwandten, 
die dasselbe nicht erlangt haben. 
Jeder, der ein Grundstück erwer¬ 
ben oder Gewerbe treiben will, 
muß zuvor das Bürgerrecht gewin¬ 
nen. Der Preis des Bürgerrechts 
hat den höchsten Satz in Berlin 
und kostet an dreißig Reichstaler. 
Das Bürgerrecht erteilt der Magi¬ 
strat.“ 
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