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Höchstleistungsschichten zum Weltfriedenstag 

Damit der Frieden 

als höchstes Gut 

der Menschheit 

erhalten wird 

* m 

II 

Der 1. September, der Welt¬ 
friedenstag, ist für uns Mahnung 
und Verpflichtung, alles zu tun, 
damit der Frieden als höchstes 
Gut der Menschheit erhalten 
und gesichert wird. Wir wissen, 
welch starkes Gewicht der Sozia¬ 
lismus in diesem Kampf hat. Des¬ 
halb auch die Höchstleistungs¬ 
schichten in diesem Monat. 

Mitglieder der Jugendbrigade „Paul Spitzer". Sie und die anderen Jugendbrigaden des Zyklus II des 
Jugendobjektes LCD erarbeiteten während ihrer Höchstleistungsschicht eine Warenproduktion von 
50 000 Mark (das Tagessoll: 37 000 bis 40 000 Mark) , 
Foto: Knoblach 

Frühstückspause mit konstruktivem Ausgang 

Mein Standpunkt 

Die Frühstückspause der Kol¬ 
legen des Kollektivs unserer Be¬ 
triebsgaststätte verlief am Don¬ 
nerstag, dem 20. August, anders 
als gewohnt. Gemeinsam mit 
dem Sekretär der Betriebspartei¬ 
organisation, Genossen Sieg¬ 
fried Kotowski, diskutierten sie 
Arbeitsprobleme. Seit längerem 
liegen sie ihnen auf der Seele, 
kratzen an ihrem Ehrbewußt¬ 
sein. Sich häufende Kritik auf 
der einen Seite, fehlendes Ge¬ 
hör der Vorgesetzten Leitung 
(deren Besuche am Arbeitsplatz 
Seltenheitswert haben) für die 
Notwendigkeit schnell zu klären¬ 
der Mängel auf der anderen 
Seite beeinflussen die Arbeitsat- 
etosphäre. „Wir geben uns 
Mühe, um für unsere Werktäti- 
gen da zu sein, denn wir wissen, 
mit der Versorgung steht und 
fällt die gesamte Produktion", 
versicherte Kollege Prey, der Kü- 
ehenchef. 

Trotzdem ist das Küchenkol¬ 
lektiv ewiges Schlußlicht im so¬ 
zialistischen Wettbewerb, 
schmälert die Hygienestufe III 
als „Bleigewicht" des Fachdirek- 
fprats, das Ansehen des Kollek- 
tivs. 

Gerade dieser Fakt stand in 
letzter Zeit immer wieder auf 

Partei- und Vertrauensleutevoll¬ 
versammlungen auf der Tages¬ 
ordnung. 

Sowohl subjektive als auch ob¬ 
jektive Barrieren gilt es zu besei¬ 
tigen. Genosse Kotowski wies 
darauf hin, daß solche Schwä¬ 
chen wie Unordnung, Unsauber¬ 
keit und Organisationsprobleme 
mit hohem Verantwortungsbe¬ 
wußtsein selbst geklärt werden 
müssen. Andererseits sind aber 
auch unbürokratische Leitungs¬ 
entscheidungen gefragt, die die 
Arbeit der Kollegen in der Be¬ 
triebsgaststätte erleichtern wür¬ 
den. Kollege Mook dazu: „Ein 
Problem ist die Technik, das Ma¬ 
terial arbeitet schließlich mit. So 
alt wie die Küche, so alt das Ma¬ 
terial". Wir überzeugten uns. 
Fast alle Schutzbleche der Herde 
fehlten. 

Hier ist sofortige Hilfe aus IM 
notwendig, vor allem auch unter 
dem Aspekt der Beseitigung von 
Unfallquellen. 

Oder die Registrierkassen. 
Kollege Passon dazu: „In einem 
Betrieb der Mikroelektronik 
müßten sie doch funktionieren. 
Die Bons sind kaum zu lesen, die 
Abrechnung wird dadurch er¬ 
schwert. 

Sind alle vier intakt, können 
auch vier Wahlessen angeboten 
werden, so, wie es der BKV vor¬ 
sieht." 

Daß sich schon etwas getan 
hat hinsichtlich der Arbeits- und 
Lebensbedingungen, beweist 
der ausgeglichene Fußboden. 
Das soll aber nicht alles sein, 
ständige Kontrolle ist notwendig. 

Qualitätsarbeit, steht überall 
auf der Tagesordnung. Auch in 
der. Küche. Die Kollegen von 
dort kennen das Stimmungsba¬ 
rometer Versorgung und geben 
sich alle Mühe, die Geschmäk- 
ker ihrer Kollegen zu treffen. 

Im Ergebnis der Diskussion zu 
morgendlicher Stunde versi¬ 
cherten sie, ihren Beitrag zur 
Realisierung des Maßnahmepla¬ 
nes zur Verbesserung der Hygie¬ 
neeinstufung zu leisten. 

Und als Nachtrag. Am Wo¬ 
chenende vom 14. bis 16. Au¬ 
gust haben die Kollegen der Kü¬ 
che trotz technologisch notwen¬ 
diger Dampfabschaltungen die 
Versorgung aufrechterhalten. 
Ihr Einsatz war vergleichbar mit 
einer Höchstleistungsschicht. 
Dafür an dieser Stelle ein Danke¬ 
schön. 

H.-S. B. 

Jeder Arbeitsplatz ist ein 
Kampfplatz für den Frieden. 
Auch in unserem Betrieb gibt es 
deshalb Höchstleistungen bei 
der Erfüllung von Schwerpunkt¬ 
aufgaben. Unser Ziel ist, den 
Plan 1987 mit drei arbeitstägli¬ 
chen Leistungen zu überbieten. 

Ich bin der Meinung, und so 
habe ich erst kürzlich wieder die 
4. ZK-Tagung verstanden, daß 
es von jedem selbst abhängt, 
wie wir unsere Aufgaben mei¬ 
stern, unsere Ziele erfüllen. Nur 
wenn jeder seine Arbeitskraft, 
seine Leistungsfähigkeit und 
seine Ideen höchstmöglich aus¬ 
schöpft, können wir unsere Wirt¬ 
schaft, wie es erforderlich ist, 
stärken und unseren Beitrag zur 
Erhaltung des Friedens in der 
Welt leisten. 

Werner Erhard, Meister und Kol¬ 
lektivleiter der sozialistischen 
Brigade „Karl Marx", CSK 12 

Die Abteilung CSK 12 führte 
am 4. 8. wie das gesamte Werk 
C ihre Höchstleistungsschicht 
durch. Ihre Zielstellung war, pro 
Schicht 1050 Bildröhrenkolben 
zu liefern. Ihr Ergebnis: 106 Pro¬ 
zent. 

Leistu ngssteig eru ng 

auf 107,4 Prozent 
An der Höchstleistungsschicht der Trägerstreifen- 
und Erzeugnis-Galvanik von EVC 3 waren am 17. 
August 17 Kollegen beteiligt. Dazu gehörten neben 
den Kollegen der unmittelbaren Produktion auch 
Kollegen für die Sicherung der Produktion, wie zum 
Beispiel die Abschnitte Bereitstellung, Transport und 
Kontrolle. Gemessen am Arbeitszeitfonds konnte am 
Ende der Höchstleistungsschicht eine 
Leistungssteigerung auf 107,4 Prozent abgerechnet 
werden. 

Hervorzuheben ist auch der Anteil der drei 
Jugendlichen am erreichten Ergebnis. 
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Ein Haus für die Gesundheit 
Wissenswertes über unsere Poliklinik 

Das WF verfügt als Großbe¬ 
trieb über eine eigene Betriebs¬ 
poliklinik. Wohl jeder Fernseh¬ 
elektroniker hat schon die medi¬ 
zinischen Dienste der in unmit¬ 
telbarer Betriebsnähe in der 
Steffelbauerstraße gelegenen 
Einrichtung in Anspruch genom¬ 
men, die den Namen des Rönt¬ 
genologen und Verdienten Arz¬ 
tes des Volkes, Prof. Dr. Fritz 
Gietzelt, trägt. 

Der „WF-Sender" unterhielt 
sich mit der Ärztlichen Direkto¬ 
rin der Poliklinik, Frau MR Dr. 
Scheinert-Bernicke. 

Welche Aufgaben hat die Poli¬ 
klinik zu erfüllen, wer kommt zu 
Ihnen zur medizinischen Be¬ 
handlung? 

Zunächst sind wir für die me¬ 
dizinische Grundbetreuung der 
Fernsehelektroniker verantwort¬ 
lich und zwar von allen Betriebs¬ 
teilen. Darüber hinaus dienen 
wir als Leiteinrichtung für eine 
Vielzahl anderer Köpenicker Be¬ 
triebe. So kommen vor allem 
Werktätige aus dem VEB BAE, 
dem Berliner Reifenwerk, dem 
VEB Yachtwerft Berlin, von der 

schrift ein besserer Modus ge¬ 
schaffen wurde, der gleichzeitig 
die Pflichten der Kaderabteilung, 
der einzelnen Werksabteilungen 
und Meisterbereiche sowie des 
Betriebsarztes festschreibt. In 
diesem Jahr konnten bereits 
1190 Werktätige planmäßig 
untersucht werden, dazu kom¬ 
men 232 Einstellungsuntersu¬ 
chungen, die verständlicher¬ 
weise nicht fest planbar sind. 

Was geschieht mit den Kolle¬ 
gen, die nicht den gesundheitli¬ 
chen Anforderungen, die ihre 
Arbeitsplatzaufgaben an sie stel¬ 
len, gewachsen sind? 

Erfreulicherweise sind das 
nicht viele. Bei den 958 ATÜ im 
ersten Halbjahr 1987 betraf das 
ganze 15 Werktätige. Diese wer¬ 
den über die betriebliche Reha¬ 
bilitationskommission an für sie 
günstigere Arbeitsplätze umge¬ 
setzt. In dem Gremium arbeiten 
Vertreter der Gewerkschaft, der 
staatlichen Leitung des Fachdi 
rektorates Ökonomie, der Kader¬ 
abteilung sowie Vertreter des 
betreffenden Bereiches. 

I 

m 

> 

i. 

Das neue Ultraschall-Diagnosegerät 

HO, Köpenicker Küchen und 
Gaststätten sowie von einer Viel¬ 
zahl von kleinen Betrieben zu 
uns. Aber auch Einwohner des 
Territoriums werden von uns be¬ 
handelt. 

Im „Turm" unseres Werkes, 
in der 5. Etage, arbeitet eine 
spezielle Abteilung der Polikli¬ 
nik. 

Ja, dort hat die Arbeitsmedizi¬ 
nische Abteilung ihren Sitz. Drei 
Ärzte mit Schwestern sichern 
dort die komplexe arbeitsmedizi¬ 
nische Betreuung der Fernseh¬ 
elektroniker, wobei die Schwe¬ 
stern rund um die Uhr zur Absi¬ 
cherung der Ersten Hilfe Dienst 
tun. 

Was umfaßt diese? 
Zum einen die arbeitsmedizi¬ 

nischen Tauglichkeits- und 
Überwachungsuntersuchungen 

(ATÜ). Dabei werden nach be¬ 
stimmten Kategorien und zeitli¬ 
chen Abständen, den gesetzli¬ 
chen Vorschriften entspre¬ 
chend, planmäßig alle Werktäti¬ 
gen erfaßt. Das klappt jetzt zu¬ 
nehmend besser, weil mit einer 
neuen Werkorganisationsvor- 

Neben der stattlichen Anzahl 
von Tauglichkeits- und Überwa¬ 
chungsuntersuchungen hat die 
arbeitsmedizinische Abteilung 
eine Reihe weiterer Aufgaben... 

Da wären zunächst die regel¬ 
mäßigen Sprechstunden, auch 
für unangemeldete Patienten, zu 
nennen. Ebenso gehört die 
schnelle medizinische Versor¬ 
gung von Notfällen und Arbeits¬ 
unfällen dazu. Letztere sind übri¬ 
gens in Häufigkeit und Schwere 
rückläufig. Die Abteilung kon¬ 
trolliert ebenso den Stand der 
Tetanus-Impfungen. 

Auch die Begehung von Ar¬ 
beitsplätzen, vor allem solcher 
mit exponierten Bedingungen, 
stehen im Kalender der Arbeits¬ 
mediziner. Dabei wird auf die 
Einhaltung der Arbeitshygiene 
genauso geachtet, wie auf die 
der Sicherheitsbestimmungen. 
Auch die Kontrolle der Schonar¬ 
beitsplätze und ihrer jeweiligen 
Zweckmäßigkeit für den betref¬ 
fenden Werktätigen obliegt dem 
Betriebsarzt. 

Des weiteren bemüht sich die 
Abteilung intensiv um Werktä¬ 
tige, die lange bzw. sehr häufig 
erkrankt sind. Hier wäre es je- 

m i 

Unsere 
Gesprächspartnerin 

Frau MR Dr. 
Scheinert- 
Bernicke 

Kurzum, unter Gesundheit ist 

nicht bloß das äußerliche körper¬ 

liche Wohlergehen zu verstehen, 

sondern die natürliche, harmoni¬ 

sche Entwicklung des gesamten 

Organismus und der richtige Ver¬ 

lauf all seiner Funktionen über¬ 

haupt. 

Dobroljubow 
* 

Sorge für die Gesundheit dei¬ 

nes Leibes und deiner Seele, aber 

verzärtele beide nicht! Wer auf 

seinen Körper losstürmt, der ver¬ 

schwendet ein Gut, welches oft 

allein hinreicht, ihn über Men¬ 

schen und Schicksal zu erheben 

und ohne welches alle Schätze 

der Erde eitle Bettelware sind. 

Knigge 
* 

Freude, Mäßigkeit und Ruh / 

Schleußt dem Arzt die Türe zu. 

Logau 
* 

... leider ist... die Gesundheit 

unter allen Gütern dasjenige, 

dem der Mensch die geringste 

Aufmerksamkeit schenkt. 

Mercier 
* 

Die Kunst, bei unmäßigem 

Leben gesund zu bleiben, exi¬ 

stiert ebensowenig wie der Stein 

der Weisen, die weissagende 

Astrologie oder die Theologie der 

Magier. 

Voltaire 
* 

Gesundheit ist die Harmonie 

aller Teile des Körpers, des Men¬ 

schen sowohl aller Individuen 

der Gesellschaft. 

Weitling 
* 

Gesundheit ist die erste Pflicht 

im Leben. 

Wilde 

doch wünschenswert, daß sich 
auch die jeweiligen Arbeitskol¬ 
lektive noch mehr um ihre er¬ 
krankten Kollegen kümmern, 
beispielsweise durch Hausbesu¬ 
che. 

Gemeinsam mit der Hygiene¬ 
kommission des Betriebes wird 
die Einhaltung entsprechender 
Vorschriften im Küchenbereich 
kontrolliert. Die Schwestern ver¬ 
kosten in allen drei Schichten 
das Werkessen und beurteilen 
es. 

Die arbeitsmedizinische Ab¬ 
teilung der Poliklinik arbeitet 
auch eng mjt der betrieblichen 
Abteilung SÖ 4 zusammen, zu 
der die SV-Stelle gehört. Wie 
sieht das aus? 

Die SV-Stelle erhält täglich die 
Arbeitsunfähigkeitsbescheini¬ 

gungen der Fernsehelektroniker. 
Gemeinsam mit einem Arzt wird 
ebenfalls täglich überlegt, bei 
welchem Kollegen es angeraten 
erscheint, ihn ob Dauer und 
Kompliziertheit seiner Krankheit 
der Ärzteberatungskommission 
(ÄBK) vorzustellen. 

Einer „Vorladung" zu diesem 
Gremium stehen manche Werk¬ 
tätigen oft mit gemischten Ge¬ 
fühlen gegenüber, fühlen sich 
gegängelt, manchmal sogar per¬ 
sönlich angegriffen. 

Aber nein, dazu besteht über¬ 
haupt keine Veranlassung. Diese 
rein medizinische Einrichtung 
besteht aus erfahrenen Fachärz¬ 
ten, die dem Patienten vor allem 
helfen wollen. Sie beraten ge¬ 
meinsam Diagnose und Wirk¬ 
samkeit der Therapie, holen Be¬ 
funde ein, geben nötigenfalls 
Ratschläge und Empfehlungen 
für den behandelden Arzt des 
Werktätigen. Es ist eine alte 
Weisheit, daß viele Augen oft 
mehr sehen als zwei. 

Eine wichtige Rolle spielt ja 
bekanntlich die Gesundheitser¬ 
ziehung und -Propaganda. Wie 
wird Ihr Kollektiv dieser Tatsa¬ 
che gerecht? 

Wir bemühen uns auf diesem 
Gebiet um einen kontinuierli¬ 
chen erzieherischen Einfluß auf 
die Werktätigen. 

Das geschieht sowohl in den 
Sprechstunden als auch in Ge¬ 
sprächsrunden im kleineren 
Kreise, durch Vorträge, Gestal¬ 

tung von Wandzeitungen. Unser 
Ziel ist es, auf die Lebensweise 
einzuwirken, Hinweise zu einer 
gesunden Lebensführung zu ge¬ 
ben, und zwar in komplexer Be¬ 
trachtungsweise. Dabei geht es 
beispielsweise um gesunde Er¬ 
nährung, verbunden mit Hinwei¬ 
sen zum Abnehmen, um die Ein¬ 
dämmung des Alkohol- und Ni¬ 
kotinmißbrauches, um die ge¬ 
sundheitsfördernde Wirkung 
von körperlicher Bewegung und 
ausreichendem Schlaf. Die 
Reihe ließe sich fortsetzen. Da¬ 
neben fühlen wir uns auch für 
die Aus- und Weiterbildung der 
Gesundheitshelfer mit verant¬ 
wortlich. Auf diesem Gebiet 
konnten wir gemeinsam mit dem 
DRK bereits große Fortschritte 
erzielen, so daß es uns gelungen 
ist, für jeweils etwa 25 Werktäti¬ 
gen pro Schicht einen Gesund¬ 
heitshelfer zur Verfügung zu 
stellen. 

Bald steht die alljährliche 
Grippe-Impfaktion ins Haus. 

Ja, auch zu diesem Thema hal¬ 
ten wir Vorträge, gestalten 
Wandzeitungen und nutzen 
auch die Betriebszeitung zur In¬ 
formation der Fernsehelektroni¬ 
ker. In diesem Jahr beginnen wir 
am 8. September mit dem Imp¬ 
fen und möchten an alle appel¬ 
lieren, daran teilzunehmen. 

Regelmäßig wird auch zum 
Blutspenden auf gerufen. Wie 
steht es um die Spendefreudig¬ 
keit der Fensehelektroniker? 

Auf diesem Gebiet, das muß 
hier deutlich gesagt werden, 
gibt es noch Reserven. Gemes¬ 
sen an der Zahl der Werktätigen 
ist der Anteil der freiwilligen 
Spender noch recht gering. 76 
Transfusionseinheiten waren es 
beim letzten Mal. Wir bedanken 
uns bei den Spendern und rufen 
alle auf, über diese Frage nach¬ 
zudenken. Jeder kann einmal in 
die Situation korpmen, daß er 
selbst dringend Sptnderblut be¬ 
nötigt. 

Nun besteht die Poliklinik ja 
nicht nur aus der arbeitsmedizi¬ 
nischen Abteilung, sondern hat 
eine Vielzahl weiterer Abteilun¬ 
gen. 

(Fortsetzung S. 3 unten) 

Im Labor. Fotos: Knoblach 
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Aus der ARO 
Rationalisierungsmittelbau 

„WF-Sender" fragte Simone Bretschneider, APO-Sekretär: 

Wie weit ist die Realisierung 
eures Kampfprogramms? 

m. 

ft 

..1 

Genossin Bretschneider, auf Mitgliederversammlungen bei¬ 
der letzten Parteiversammlung zutragen, 
habt ihr die Erfüllung eures 
Kampfprogramms analysiert. Welche Anstrengungen unter- 
Welche Schwerpunkte wurden nehmt ihr, um die eigenen Rei- 
diskutiert? hen zahlenmäßig zu stärken? 

Simone Bretschneider: 
Ja, diese Analysen werden bei 

uns regelmäßig vorgenommen. 
So rechneten wir diesmal die 
Teilnahme an den marxistisch-le¬ 
ninistischen Schulungsformen 
ab. 

Am Parteilehrjahr nahmen alle 
Mitglieder und Kandidaten teil. 
Ausgenommen sind die Genos¬ 
sen, die sich in Form eines fach- 

WOEIN 
GENOSSE IST, 

DA IST 
DIE PARTEI 

liehen Studiums oder an der Be¬ 
triebsschule für Marxismus-Leni¬ 
nismus qualifizieren, bzw. dieje¬ 
nigen Genossen, welche als FDJ- 
Propagandisten und Leitpropa 
gandisten tätig waren und sind. 

Das Parteilehrjahr 86/87 
wurde im Juli abgeschlossen. 
Die Einstufung für das Parteilehr¬ 
jahr 87/88 wurde bereits vorge¬ 
nommen. Die Propagandisten 
des FDJ-Studienjahres führten 
die Zirkel in den einzelnen Grup¬ 
pen durch. Hier gibt es immer 
noch Reserven inbezug auf die 
regelmäßige Durchführung und 
d|e inhaltliche Gestaltung. In ei¬ 
nigen Studienjahreszirkeln wur¬ 
den bereits Abzeichengespräche 
durchgeführt. 

Weiterhin sprachen wir über 
die Erhöhung des Niveaus unse- 
rer Mitgliederversammlungen. 
Stärker als bisher gilt es, den 
Meinungsaustausch zu fördern 
und Standpunkte deutlich wer¬ 
den zu |assen Jeder Genosse ist 
^{gefordert, zum Gelingen in- 
naltsreicher und konstruktiver 

Simone Bretschneider: 
Als einen wesentlichen 

Schwerpunkt unserer Parteiar¬ 
beit betrachten wir die Vorberei¬ 
tung aktiver Jugendfreunde und 
Gewerkschaftsmitglieder für die 
Partei. 

Nr 
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Simone Bretschneider, 
APO-Sekretär 

Auf eine kontinuierliche kon¬ 
krete Arbeit kann dabei TM 3/4 
verweisen. Hier wurden mit 
mehreren Jugendfreunden Ge¬ 
spräche geführt- So konnten wir 
den Jugendfreund Torsten Krum- 
mow als Kandidat der Partei im 
letzten Monat aufnehmen. 

Auch in der Parteigruppe TM 
1/2 konnte eine Jugendfreundin 
als Kandidat vorbereitet werden. 
Die Jugendfreundin Dörte Prit¬ 
sche wird sich in der Mitglieder¬ 
versammlung September der 
Kandidatenaufnahme stellen. 
Insgesamt kann man sagen: Die 
Kandidatenaufnahme kann und 

darf nicht dem Selbstlauf und 
Zufall überlassen werden. 

Welche ökonomischen 
Schwerpunkte stehen bei euch 
unter Parteikontrolle? 

Simone Bretschneider: 
Die Sicherung der Reproduk¬ 

tion in den Werkhallen und 
Fachdirektoraten ist ja ein lau¬ 
fender Prozeß. In der Arbeits¬ 
gruppe Technische Spezialaus¬ 
rüstungen werden unter der Lei¬ 
tung unseres Fachdirektors, Ge-' 
nossen Scheffler, weitere Maß¬ 
nahmen durchgesetzt, um die 
Stabilisierung der Produktin von 
Flachmasken zu sichern. Die 
Aufgabe besteht darin, 1988 den 
Bedarf an Flachmasken aus eige¬ 
ner Produktion abzusichern. 

Eine weitere aktuelle Aufgabe 
ist die Absicherung der T-Eigen- 
leistungen zur Umrüstung der 
automatischen Fertigungslinie 
auf Bildröhren der Type A 48. 
Dieser Prozeß wird planmäßig 
realisiert. 

Die weitere Qualifizierung der 
Planung und Bilanzierung sämtli¬ 
cher T-Leistungen mit dem Ziel, 
die Aufgaben des Planes Wissen¬ 
schaft und Technik abzusichern, 
erfolgt im Rahmen unserer Bi- 
länzgröße. 

1987 sind die Aufgaben aus 
dem Plan Wissenschaft und 
Technik unbedingt abzusichern. 
Für 1988 gibt es noch Probleme 
auf Grund unserer Kapazitäts¬ 
möglichkeiten. 

Unser Ziel, über Neuererver¬ 
einbarungen einen Leistungsan¬ 
teil von 1,5 bis 2,0 Mio Mark zu 
realisieren, werden wir errei- 
chen^Probleme haben wir noch 
mit der Arbeitszeiteinsparung in 
einzelnen Werkteilen, z. B. C 
und H. Hier sind wir mit 50 T- 
Stunden im Rückstand. Wir wol¬ 
len aber bis zur Woche der 
Neuerer unserer Hauptstadt die 
Rückstände aufholen. 
Wir danken für diese Informatio¬ 
nen und wünschen vi#l Erfolg 
bei der Realisierung eurer Auf¬ 
gaben. 

Einsatzbereit in der 
Zivilverteidigung 
• ZIVIL* 
< (9 

Z m 
30 
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Gegenwärtig sind wir dabei, 
weitere Kollegen für die Forma¬ 
tionen der Zivilverteidigung zu 
gewinnen. 

Diese Aufgabe erfordert die 
Aufmerksamkeit aller staatlichen 
und gesellschaftlichen Leitun¬ 
gen. Die Einsatzkräfte der Zivil¬ 
verteidigung kommen beson¬ 
ders bei Havarien und Katastro¬ 
phen zum Einsatz. Dabei geht es 
um die Rettung, Bergung, In¬ 
standsetzung sowie um Erste 
Hilfe am Bestimmungsort. Die¬ 
ser Einsatz setzt natürlich ent¬ 
sprechende Kenntnisse und 
praktische Befähigungen voraus, 
die innerhalb der Zivilverteidi¬ 
gung erworben werden. Des¬ 
halb steht die Gewinnung von 
neuen ZV-Mitgliedern mit an er¬ 
ster Steife in unserer RBI-Abtei- 
lung. Dabei gilt es neben den 
männlichen ZV-Mitgliedern 
auch immer mehr Frauen von 
der Notwendigkeit dieser wichti¬ 
gen Aufgabe zu überzeugen. 

Ein guter Ausgangspunkt ist 
unsere Zusammenarbeit mit dem 
Fachdirektorat -Rationalisierungs¬ 
mittelbau. Gemeinsam mit dem 
Fachdirektor, Genössen Scheff¬ 
ler, und dem Stab unserer RBI- 
Abteilung führten wir eine Bera¬ 
tung zu den Aufgaben und Pro¬ 
blemen unserer Formation 
durch. Hierbei stand die Gewin¬ 
nung von ZV-Mitgliedern im 

Fotos: 
Rettung und Bergung von Ver¬ 
letzten 

Mittelpunkt des Gesprächs. 
Über die staatliche Leitung des 
Fachdirektorates wird eine konti¬ 
nuierliche Arbeit auf dem Gebiet 
der ZV-Gewinnung geleistet. So 
konnten im letzten Jahr 15 neue 
Mitglieder, für unsere RBI-Abtei- 
lung gewonnen werden. Dabei 
gilt es, diese Kollegen entspre¬ 
chend den Fähigkeiten und In¬ 
teressen sowie den Erfordernis¬ 
sen unserer einzelnen Züge ein¬ 
zuordnen. Im Kampfprogramm 
der APO T wurde die Gewin¬ 
nung neuer ZV-Mitglieder in ei¬ 
nem gesonderten Punkt veran¬ 
kert und steht unter regelmäßi¬ 
ger Parteikontrolle. 

Unsere bisherige Arbeit hat 
gezeigt, daß durch eine gezielte 
Zusammenarbeit zwischen dem 
Stab der Zivilverteidigung, dem 
Fachdirektor und den Leitungen 
der gesellschaftlichen Organisa¬ 
tionen die Gewinnung von 
neuen ZV-Mitgliedern kontinu¬ 
ierlich gewährleistet werden 
kann. 
Genossin Bretschneider, Stellv, 
d. Kdv. f. pol. Arbeit 
Genosse Groger, Führungsstab 
der RBI 

Hl 

Ein Haus für 
Gesundheit. 
(Fortsetzung von S. 2) 

In unserem Hause in der Stef- 
telbauerstraße praktizieren eine 
Vielzahl von Fachärzten: zwei 
Allgemeinmediziner, zwei Inter- 
nisten, zwei Chirurgen, sechs 
Zahnärzte, je ein Hals-Nasen- 
Unrenarzt, Hautarzt, Augenarzt, 
Gynäkologe, Psychologe, Radio- 
i09e, Facharzt für Physiothera- 
PJ®- Dazu kommt der Bereich 

. G und Funktionsdiagnostik, 
ein Labor, Röntgen und Physio¬ 
therapie. 

Besonders stolz sind wir auf 
das neue Ultraschall-Diagnose¬ 
gerät, das wir Ende Juli bekom¬ 
men haben. Solch ein Gerät ha¬ 
ben nur zwei Berliner Betriebs¬ 
polikliniken. Es erspart den Pa¬ 
tienten teilweise Röntgenbela¬ 
stungen und ermöglicht auch di¬ 
rekte und schnelle Diagnosestel¬ 
lungen. Es steht natürlich auch 
Köpenicker Patienten zur Verfü¬ 
gung, die nicht im WF arbeiten. 

Wie ist es um die Wartezeiten 
in der Poliklinik bestellt? 

Grundsätzlich ist dazu zu sa¬ 
gen, daß jede Sprechstunde 
nach Bestellsystem arbeitet. Un¬ 
ser Haus hat an jedem Werktag 
von 6 bis 19 Uhr geöffent und je¬ 
der Arzt versieht einmal in der 
Woche je einen Früh- bzw. Spät¬ 
dienst. Die Zeit von 6 bis 7 Uhr, 
also vor der „normalen" Sprech¬ 
stundenzeit, wird gut genutzt, zu¬ 
meist von den Nachtschichtar¬ 
beitern. Nach 17 Uhr ist es dage¬ 
gen oft schon recht leer. Doch 
dann kommen verstärkt Patien¬ 
ten aus dem Wohngebiet. 

Bei uns darf grundsätzlich nie¬ 
mand, der um ärztliche Htlfe er¬ 
sucht, abgewiesen werden. Da¬ 
durch und auch durch akute 
Fälle ohne Anmeldung, können 
sich die Wartezeiten, hauptsäch¬ 

lich in den Vormittagsstunden, 
teilweise etwas verlängern. Dazu 
kommt die Tatsache, daß unsere 
Ärzte neben den Sprechstunden 
noch weitere Verpflichtungen 
haben. 

Welche sind das? 
So sichert der Augenarzt die 

Dispensairebetreuung der Werk¬ 
tätigen ab, deren Arbeitsaufga¬ 
ben mit besonderen Belastungen 
der Augen verbunden sind, der 
HNO-Arzt kümmert sich um die¬ 
jenigen, die Lärmbelästigungen 
ausgesetzt sind, der Gynäkologe 
führt regelmäßig Krebsvorsorge¬ 
untersuchungen durch. Des wei¬ 
teren haben wir die Patenschaft 
über eine Poliklinik im Stadtbe¬ 
zirk Hellersdorf übernommen, 
wo unsere Ärzte sozialistische 

Hilfe leisten, auch in der kinder¬ 
ärztlichen Sprechstunden. Au¬ 
ßerdem sind wir an der Absiche¬ 
rung der Schnellen Medizini¬ 
schen Hilfe und des Dringlichen 
Hausbesuchsdienstes beteiligt, 
besetzen nachts im 12-Stunden- 
Dienst die Rettungsstelle des 
Krankenhauses Köpenick. Dort 
führen auch Augenarzt und Gy¬ 
näkologe weitere Sprechstunden 
durch. 

Alle Ärzte und medizinischen 
Kräfte sind natürlich auch in das 
System der Fort- und Weiterbil¬ 
dung einbezogen und haben 
darüber hinaus zum Teil die ver¬ 
schiedensten gesellschaftlichen 
Verpflichtungen. 

Wir danken für das Gespräch. 
A. T. 
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Was bedeutet uns 
der sozialistische Wettbewerb? 

Sozialistischer Wettbewerb 
heißt, daß im Betrieb in jedem 
Arbeitskollektiv, an jedem Ar¬ 
beitsplatz der Kampf um die Er¬ 
füllung und Überbietung der 
Ziele des Volkswirtschaftsplanes 
durch hohe arbeitstägliche Lei¬ 
stungen zu führen ist. Im Mittel¬ 
punkt dieses Kampfes steht die 
Sortiments- und vertragsge¬ 
rechte Produktion und damit die 
Bereitstellung eines wachsenden 
verteilbaren Endproduktes für 
die immer bessere Versorgung 
der Bevölkerung, für unsere 
Volkswirtschaft und den Export 
und damit zur Sicherung des 
Friedens. Anliegen des sozialisti¬ 
schen Wettbewerbs ist, eine ge¬ 
genseitige kameradschaftliche 
Hilfe beim Wetteifern um hohe 
Leistungsziele zu schaffen. Pro¬ 
duktionsbedingt sind jene Initia¬ 
tiven zu entwickeln und zu för¬ 
dern, die erfahrungsgemäß im 
Kampf zur Erreichung der vorge¬ 
nommenen Leistungen den 
größten Erfolg bringen. Das er¬ 
fordert, wie vom Vorsitzenden 
des Ministerrates Gen. Willi 
Stoph auf dem XI. Parteitag her¬ 
vorgehoben wurde, daß der Plan 
und der Wettbewerb zu einer 
untrennbaren Einheit verschmel¬ 
zen und daß das konstruktive Zu¬ 
sammenwirken zwischen den 
Staats-, Wirtschafts- und Ge¬ 
werkschaftsfunktionären zuneh¬ 
mende Bedeutung erlangt. 

Alle Kollegen 
mobilisieren 

Aus diesem konstruktiven Zu¬ 
sammenwirken ergibt sich für 
die Führung des sozialistischen 
Wettbewerbs die Aufgabe, jede 
Kollegin und jeden Kollegen zu 
mobilisieren, höhere Ziel-, Zeit- 
und Qualitätsparameter an die 
eigene Arbeit anzulegen, sich an 
den Leistungen der Besten zu 
orientieren und mit hohem Wis¬ 
sen sowie Engagement und Dis¬ 
ziplin die gestellten Aufgaben zu 
erfüllen. 

Es kommt weiterhin darauf an, 
sozialistische Beziehungen der 
kameradschaftlichen Zusam¬ 
menarbeit und der gegenseiti¬ 
gen Hilfe zu fördern. 

Dazu sind ein klarer politi¬ 
scher Standpunkt und Haltung 
zu der Aufgabe und auch solche 
Verhaltensweisen auszuprägen, 
die durch schöpferische Neu¬ 
gier, Risikobereitschaft und 
hohe Einsatzbereitschaft gekenn¬ 
zeichnet sind. 

Hohe Leistungen, 
Verbesserung der 
Arbeits- und Le¬ 
bensbedingungen 

Die Gewerkschaftsfunktionäre 

sorgen in kameradschaftlicher 
Zusammenarbeit mit dem staatli¬ 
chen Leiter dafür, daß die Lei¬ 
stungsentwicklung und die Ver¬ 
besserung der Arbeits- und Le¬ 
bensbedingungen im Verantwor¬ 
tungsbereich stets zu einem ein¬ 
heitlichen Ziel gemacht werden. 
Daraus ergibt sich die Aufgabe: 

Erstens in enger kamerad¬ 
schaftlicher Zusammenarbeit 
den Wettbewerb auf die allsei¬ 
tige Erfüllung und gezielte Über¬ 
bietung des Planes, auf die Erhö¬ 
hung der Produktivjtät, Effektivi¬ 
tät und Qualität der Arbeit, auf 
ein besseres Verhältnis von Auf¬ 
wand und Ergebnis durch die 
komplexe Anwendung aller In¬ 
tensivierungsfaktoren zu orien¬ 
tieren. 

Zweitens gemeinsam dafür zu 
sorgen, daß die breite Mitwir¬ 
kung aller Kollegen an der Pla¬ 
nung und Leitung gewährleistet 
wird und dabei alle Ideen, Vor¬ 
schläge, Hinweise und Kritiken 
für die gezielte Überbietung des 
Planes, einschließlich der Wett¬ 
bewerbszielstellung genutzt wer¬ 
den, 

* 
drittens, der großen Verant¬ 

wortung gerecht zu werden, daß 
die vom sozialistischen Wettbe¬ 
werb ausgehenden Wirkungen 
auf die Kollektiv- und Persönlich¬ 
keitsentwicklung durch die kom¬ 
plexe Anwendung der Lenin¬ 
schen Prinzipien der Wettbe¬ 
werbsführung vollständig zur 
Geltung kommen. Dabei gilt es, 
überall den Kampf um den Eh¬ 
rentitel „Kollektiv der sozialisti¬ 
schen Arbeit" in die Führungstä¬ 
tigkeit einzubeziehen. Abgeleitet 
aus diesem gemeinsamen Anlie¬ 
gen tragen die staatlichen Leiter, 
entsprechend der Festlegungen 
im Arbeitsgesetzbuch § 19 und 
35, für den sozialistischen Wett¬ 
bewerb eine ganz spezielle Ver¬ 
antwortung. 

Sie haben die Voraussetzun¬ 
gen zu schaffen, daß sich die In¬ 
itiativen in ihrem Bereich voll 
entfalten können. 

Öffentlichkeit 
des Wettbewerbs 

Durch den ständigen öffentli¬ 
chen Vergleich der Leistungen 
entfaltet der Wettbewerb seine 
mobilisierende und auch erzie¬ 
herische Kraft. Deswegen be¬ 
steht die Notwendigkeit in der 
gewerkschaftlichen Arbeit mit 

dafür Sorge zu tragen, daß alle 
ntowendigen Entscheidungen 
zur kontinuierlichen Produktion 
getroffen werden und erreichte 
Bestwerte verallgemeinert und 
zu Dauerleistungen entwickelt 
werden können. Ausgehend von 
neuen Organsationsformen der 
Produktion sind Wettbewerbs¬ 
methoden und -initiativen als Er¬ 
gebnis guter Erfahrungen darauf 
auszurichten, die besten Ergeb¬ 
nisse zu verallgemeinern. Das 
gelingt am besten dort, wo die 
geeignetsten Initiativen, wie 
z. B. „Aufgedeckt was in uns 
steckt" angewendet und mit Le¬ 
ben erfüllt werden. 

Bei den Initiativen geht es im¬ 
mer um die Entwicklung der Be¬ 
ziehungen zwischen den Men¬ 
schen, um die Herausbildung 
des sozialistischen Bewußtseins. 

Deshalb ist es wichtig, die be¬ 
ste Vergleichsmöglichkeit in der 
Öfffentlichkeitsarbeit zu sichern 
und vielfältige Aktivitäten, wie 
z. B. im persönlichen Planange¬ 
bot zu entwickeln und abzurech¬ 
nen. Das Angebot setzt den vom 
staatlichen Leiter vorgegebenen 
Planauftrag und die Entwicklung 
der schöpferischen Initiative des 
Kollegen zur Überbietung der 
ihm gestellten Aufgaben voraus. 

Koordinierung 
der Initiativen 

Die weitere Qualifizierung des 
sozialistischen Wettbewerbs ver¬ 
langt die Durchsetzung des er¬ 
zeugniskonkreten Wettbewerbs. 
Voraussetzung dafür ist die Ko¬ 
ordinierung der Initiativen der 
daran Beteiligten. Das gegensei¬ 
tige Abstimmen wird so immer 
mehr zu einer wichtigen Grund¬ 
lage für die wachsende Komple¬ 
xität des sozialistischen Wettbe¬ 
werbs. In diesem Zusammen¬ 
hang nehmen Leistungsverglei¬ 
che und Erfahrungsaustausche 
an Stellenwert zu. 

In den Werken, Werkteilen 
und Fachdirektoraten, wo der 
sozialistische Wettbewerb durch 
die Gewerkschaft, FDJ und die 
Betriebssektion der Kammer der 
Technik unter der Führung der 
Betriebsparteiorganisation ein¬ 
heitlich politisch geleitet wird, 
gedeihen die Initiativen, die not¬ 
wendig sind, den heutigen volks¬ 
wirtschaftlichen Anforderungen 
mit dem Anspruch „meinen Ar¬ 
beitsplatz als Kampfplatz für den 
Frieden" zu gestalten, gerecht zu 
werden. 

Die in unserem Betrieb ange¬ 
wendeten Wettbewerbsmetho¬ 
den und -initiativen gehen davon 
aus, den sozialistischen Wettbe¬ 
werb politisch so zu führen, daß 
der Prozeß der umfassenden In¬ 
tensivierung immer vollständi¬ 
ger zur Geltung gebracht wer¬ 
den kann. Schramm, BGL 

Wettbewerbsmethoden und Initiativen 
Hohe Ergebnisse im sozia¬ 

listischen Wettbewerb wer¬ 
den dort erreicht, wo es den 
staatlichen Leitern bzw. den 
Kollektiven gelingt, die ge¬ 
eignete Wettbewerbsme¬ 
thode bzw. -initiative anzu¬ 
wenden. 

Bewährt haben sich in un¬ 
serem Betrieb: 

- Null-Fehler-Produktion 
- Aufgedeckt, was in uns 
steckt 
- Arbeitszeit ist Leistungs¬ 
zeit / 

- Notizen zum Plan und zur 
Qualität 
- Arefjewa-Methode 
- Schwedter Initiative 
- Meisterpaß, Paß des Inge¬ 
nieurs 
- Bassow-Initiative 
- Ideen, Lösungen, Patente 
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Gute Vorbereitung 
garantiert den Erfolg 
Kollegen des Fachdirektorates Grundfondswirtschaft 
geben ihr Bestes bei Großreparatur und Umrüstung 

Am 8. bzw. am 9. 8. begann 
für den Bereich Energetik ein be¬ 
sonderer Schwerpunkt der Ar¬ 
beit, die Durchführung der 
Großreparatur im Farbbildröh¬ 
renwerk. Gemäß den im April 
und Mai dieses Jahres erarbeite¬ 
ten Ablaufplänen wurden in den 
Einzelabteilungen des Bereiches 
in der ersten Großreparaturwo¬ 
che die Voraussetzungen ge¬ 
schaffen, die Überholungsarbei¬ 
ten planmäßig gemäß Ablaufplan 
abzuschließen. 

Schwerpunkte der Arbeit der 
vergangenen zwei Wochenen¬ 
den und der Großreparaturwo¬ 
che war die Überholung der 
Elektroanlagen der Stationen III 
und IV, die Überholung der Kli¬ 

maanlagen des Hauptproduk 
tionsgebäudes mit dem Schwer¬ 
punkt der Auswechslung der Fil¬ 
ter im Beschirmungsraum. 

Vom 12. 8. - 22 Uhr bis 17. 8. 
- 6 Uhr wurde die planmäßige 
Wärmeabschaltung des WF 
durch das Energiekombinat 
durchgeführt. Damit verbunden 
waren umfangreiche Überho¬ 
lungsarbeiten an wärmetechni¬ 
schen Anlagen sowie die Vorbe¬ 
reitung von Rekonstruktions¬ 
maßnahmen in der zentralen 
Wärmeübernahmestation. Da 
generell nur einmal im Jahr an 
den zentralen Wärmeanlagen 
gearbeitet werden kann, war es 
unbedingt notwendig, zusätzli¬ 
che Abgänge einzuschweißen 

und zu sichern. Dadurch kann 
.außerhalb der Großreparatur an 
‘der Fertigstellung der Wärme¬ 
versorgung für die Wintermo¬ 
nate weitergearbeitet werden. 
Diese Aufgabenstellung wurde 
termingerecht abgearbeitet, und 
seit Sonntagabend 19.15 Uhr ist 
das Werk wieder am Netz. 

Auf dem Gebiet der Wasser¬ 
wirtschaft wurden in der ersten 
jGroßreparaturwoche umfangrei¬ 
che Reinigungs-, Inspektions- 
und Schlammberäumungsarbei- 
,ten durchgeführt. 

Durch Einsatz aller Genossen 
..Und Kollegen konnten mit Ab¬ 
schluß dieses Wochenendes und 

durch eine verstärkte Nacht¬ 
schicht etwa 270 m3 Schlamm 
abgebaut und aufbereitet wer¬ 
den. Die Anstrengungen zur Ab¬ 
sicherung eines plangetreuen 
Anlaufes äußerten sich darin, 
daß am Sonnabend 73 Genossen 
und Kollegen und am Sonntag 49 
Genossen und Kollegen ihre 
Großreparaturarbeiten in einer 
12-Stunden-Schicht durchführ¬ 
ten. 

Die für die zweite Woche der 
Großreparatur geplanten Arbei¬ 
ten werden ebenso verantwor¬ 
tungsbewußt und planmäßig er¬ 
ledigt wie zu Beginn. 

Andreas Lange, IE 

Ober 2300 Stück Farbbildröhren werden die 
Kollegen aus C am ersten Tag nach der 
Großreparatur und Umrüstung, dem 31. August, 
produzieren und ausliefern. Voraussetzungen 
schaffen die Kollegen von CTA und IM. 

Durch unsere Arbeit 
einen störungsfreien 
Produktionsanlauf 
gewährleisten 

Entsprechend den Erfahrun¬ 
gen aus der Großreparatur 1986 
und in Auswertung der laufen- 

I den Reparaturarbeiten 86/87 
I wurden im Vorbereitungszeit- 
I raum der Großreparatur 1987 

von der Abteilung IM 7, nach sy- 
| stematischer Analyse der elek- 
j ironischen Anlagen und Ausrü¬ 
stungen im Hauptproduktionsge¬ 
bäude, Wasserwerk und Flach- 

I maske, Instandhaltungsschwer- 
I Punkte festgelegt. 

Während des Zeitraums der 
Großreparatur 1987 sind aus der 
Abteilung IM 7 im Durchschnitt 
70 Arbeitskräfte zur Überprü¬ 
fung und Instandhaltung von 
über 200 elektrotechnischen 
'/ersorgungsanlagen und Ausrü¬ 
stungen im Hauptproduktionsge¬ 
bäude, Wasserwerk, Flach- 
maske, Halle 5, Versorgungs- 
halle 2 und zur Instandsetzung 
er E-Motore eingesetzt. Zur 

Kontrolle der Abarbeitung der 
I gestellten Arbeitsaufgaben und 

I Kollegin Lachmann, Mechanike- 
| r'n, in der Werkstatt von CTA 

9m. 

Großreparatur: Kollege Küchel, CTA, in der Aluminisierung. Fotos: Knoblach ^ 

Intensivierungskonferenz der BP0 

zur sofortigen Klärung auftreten¬ 
der Probleme wird in der Abtei¬ 
lung IM 7 mit allen verantwortli¬ 
chen Leitern ein täglicher Rap¬ 
port durchgeführt. 

Es wird eingeschätzt, daß alle 
Maßnahmen lauf Ablaufplan in 
hohe/ Qualität und mit einer gro¬ 
ßen Einsatzbereitschaft der Kol¬ 
legen auch an den zur Verfü¬ 
gung stehenden Wochenenden 
abgearbeitet werden. Bei Über- 
prüfungs- und Instandhaltungs¬ 
arbeiten an vielen Ausrüstungen 
mußte aber erneut festgestellt 
werden, daß der Nutzer seiner 
Verantwortung bezüglich der 
Wartung und Pflege nicht nach¬ 
kommt. Einige erste Schlußfol¬ 
gerungen aus der Sicht der Ab¬ 
teilung IM 7 haben wir bereits 
für die Großreparatur 1988 gezo¬ 
gen. 

Die Genossen und Kollegen 
der Abteilung IM 7 werden alles 
tun, um die Großreparatur 1987 
in hoher Qualität und Quantität 
abzuschließen, damit ein stö¬ 
rungsfreier Produktionsanlauf, 
garantiert wird. 

Erich Tatzko, IM 7 

Die Intensivierungskonferenz 
1987 der BPO findet am Sonn¬ 
abend, dem 17. Oktober 1987, in 
der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr 
statt. 

Mit der Vorbereitung und 
Durchführung der Intensivie¬ 
rungskonferenz kommt es dar¬ 
auf an, die politisch-ideologische 
Massenarbeit darauf zu richten, 
die Kennziffern des Volkswirt¬ 
schaftsplanes 1987 abzusichern 
und gezielt zu überbieten. Das 
bezieht sich vor allem auf fol¬ 
gende Hauptkennziffern (Steige¬ 
rung 1987 gegenüber 1986) 
IWPzulAP 102,3 Prozent 
Nettoproduktion 101,9 Prozent 
Ergebnis Inland 147,0 Prozent 
AP (Basis IWP) 100,4 Prozent 

Die Arbeit der Unterarbeits¬ 
gruppen wird deshalb auf 
Schwerpunkte konzentriert: 
1. Unterarbeitsgruppe Bedarfs¬ 
deckung und maximale Steige¬ 

rung optoelektronischer Bauele¬ 
mente 
- Erarbeitung von Lösungswe¬ 
gen zur maximalen Deckung des 
volkswirtschaftlichen Bedarfs 
einschließlich Sicherung der Ex¬ 
portverpflichtungen. 
- Sicherung der vorgegebenen 
Ausbeutekennziffern 
- Vplle Nutzung des gesell¬ 
schaftlichen Arbeitsvermögens 
durch Anwendung der Schwed¬ 
ter Initiative, sowie Erreichung 
höherer Verfügbarkeit und Aus¬ 
lastung der Anlagen. 
2. Unterarbeitsgruppe Farbbild¬ 
röhre 
- Erfüllung der staatlichen Auf¬ 
lagen für die IWP durch kontinu¬ 
ierliche Sicherung der erforderli¬ 
chen Tagesleistungen 
- Erreichung und Überbietung 
der Ausbeute in allen Fertigungs¬ 
abschnitten 
- Durchsetzung des Maßnah¬ 

meplanes zur Qualitätssicherung 
vom 24. 2. 87 und Einleitung wis¬ 
senschaftlich-technischer Maß¬ 
nahmen zur Absicherung des 
Gütezeichens „Q" 
- Durchführung der Großrepa¬ 
ratur einschließlich der Umrü¬ 
stung der automatischen Linie 
bei Sicherung der geplanten Ein¬ 
laufkurve für Stückzahlen, Quali¬ 
tät und Ausbeute. 
3. Unterarbeitsgruppe Material¬ 
ökonomie 
- Erfüllung und Überbietung 
der Staatlichen Auflage 50 Mio 
M Materialkostensenkung aus 
Wissenschaft und Technik 
- Fonds-Rückgabe von Schwer¬ 
punktmaterialien , 
- Einsparung von volkswirt¬ 
schaftlichen Schwerpunktmate¬ 
rialien durch Wissenschaft und 
Technik 

(wird fortgesetzt) 

Der Wunsch eines Berliners 
ln diesem Jubiläumsjahr 

hat unsere Stadt den Berli¬ 
nern und seinen Gästen be- 
kanntlioh viel zu bieten. 
Auch unser Betrieb, das 
Werk für Fernsehelektronik, 
will sich da nicht ausschlie¬ 
ßen und bietet seinen Kolle¬ 

gen in diesem Jahr einen ste¬ 
henden Paternoster. 

Unter dem Motto „Einer 
für alle - alle für einen" be¬ 
zahlen Hunderte Kollegen 
für die Zerstörung eines Ein¬ 
zelnen und müssen die Stu¬ 

fen bis ins sechste Geschoß 
mühselig erklimmen. 

Ich hoffe, daß die Aussicht 
besteht, die Inbetriebnahme 
bis zur 800-Jahr-Feier abzusi¬ 
chern. Die Kollegen, die 
schwerbeschädigt sind, 
wünschen sich dies ganz be¬ 
sonders. 

Kurt Gaffron, T 1 

Hoffnungsvoller Nachtrag 
der Redaktion 

Im „ WF-Sender“ Nr. 24/8 7 (3. 
Juniausgabe) erschien zur Pro¬ 
blematik des stehenden Pater¬ 
nosters eine Veröffentlichung. 
Darin wurde vom Abteilungslei¬ 
ter IM 6, Günter Frenzei, zugesi¬ 
chert, daß die Arbeiten am Pa¬ 
ternoster in der ersten Juliwoche 

beginnen werden. Inzwischen 
steht der Paternoster noch im¬ 
mer. .Wir erkundigten uns des¬ 
halb erneut. 

Hier die Antwort: 
Der Schaden an der gesamten 

Anlage des Paternosters ist durch 
das unsachgemäße Benutzen ei¬ 

ner Kabine so groß, daß umfang¬ 
reiche Reparaturen notwendig 
sind. Die Kollegen der beauftrag¬ 
ten Firma (die einzige zustän¬ 
dige) hatten inzwischen andere 
wichtige Aufträge zu erledigen. 
Reparaturen werden im Septem¬ 
ber fortgesetzt. 
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Jugendbrigade „Progreß I": Der Arbeitsplatz ist 
schließlich unser Kampfplatz für den Frieden 

Unser Standpunkt zur Höchst¬ 
leistungsschicht: Wir als Jugend¬ 
kollektiv haben uns seit unserer 
Gründung 1978 immer und mit 
besonderen Aktivitäten an die 
Spitze im Wettbewerb der Kol¬ 
lektive um höchste Produktions¬ 
ergebnisse gestellt. 

So war es auch bei diesem 
Aufruf zur Höchstleistungs¬ 
schicht aus Anlaß des Weltfrie¬ 
denstages. Wir sind uns über die 
politische Tragweite und über 
das Ziel einer solchen Höchstlei¬ 
stungsschicht bewußt gewesen. 

Es galt, besonderes Gewicht 
auf die Sicherung der Produk¬ 
tion zu legen. Es ist schließlich 
der Kampfplatz, an welchem wir 
am besten dokumentieren kön¬ 
nen, wie und womit wir für den 
Frieden kämpfen. Wir verpflich¬ 
teten uns daher, Bauelemente, 

die für das NSW-Gebiet be¬ 
stimmt sind, wiederzugewinnen 

.«sein 
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Ihr habt gut reden... 
War nur ein Vorwurf, welchen 

sich so mancher FDJ-Funktionär 
im Klub anhören konnte... 

Was war der Grund? Da gab 
es nicht nur einen, und der „Auf¬ 
hänger" war auch nicht das nun¬ 
mehr zweite zerschlagene Hand¬ 
waschbecken im Jugendklub - 
es geht der FDJ-Leitung um 
mehr! Nur ist die „Startposition" 
der FDJ-Leitung nicht die beste 
- zu lange hat man sich nicht 
um die „Klubleute" gekümmert 
- da ist klar, daß die plötzliche 
„Kümmerer-Rolle" etwas lächer¬ 
lich wirkt. 
Aber irgendwann muß man ja 
mal anfangen, auch wenn's weh 
tut! Und wie so oft, wenn man 
nicht alles weiß, war die erste 
Aktion der FDJ-Leitung • ein 
„Flop". Fazit war die Erkenntnis, 
man kann nichts erzwingen und 
vor allem, man muß miteinander 
reden! 

Geredet wurde in den letzten 
zwei Wochen 'ne ganze Menge 
- vieles kam auf den Tisch - 
nicht alles war sauber, nicht al¬ 
les zu Ende gedacht - aber! Ein 
Anfang. 

Seitens der FDJ-Leitung wurde 
eine Arbeitsgemeinschaft Ju¬ 
gendklub gegründet. Diese hat 
die Aufgabe der Hilfestellung für 
die Klubleitung und nicht die des 
„Besserwissers". Vier Schwer¬ 
punkte haben sich die Mitglieder 
erstmal auf die „Fahne" ge¬ 
schrieben. Zum ersten die Ord¬ 
nung/Sicherheit sowie die Fi¬ 
nanzplanung für das neue Jahr 
und zum anderen die Öffentlich¬ 
keitsarbeit sowie die Veranstal¬ 

tungskonzeption IV/87, 1/88. Na¬ 
türlich sind die Klubleitungsmit¬ 
glieder in der Arbeitsgemein¬ 
schaft eingebunden. 

Auf der Ordnungsgruppenver¬ 
sammlung am 19. 8. 87 hat sich 
gezeigt, daß eigentlich alle das 
Beste für den Klub wollen - aber. 
über das „Wie" gab und gibt es 
wohl noch unterschiedliche Auf¬ 
fassungen... Eines ist klar: Ohne 
FDJ läuft gar nichts, denn das ist 
ein FDJ-Jugendklub - dies gilt 
für so manchen Klubbesucher, 
der meint, der Jugendklub Weis¬ 
köpfstraße sei der „Sandsack" 
und er der „Boxer", und dies gilt 
auch für alle FDJ-Funktionäre! 
Sie als erste müssen sich für den 
Klub mitverantwortlich fühlen 
und zeigen - auch wenn sie 
nicht im Einzugsbereich woh¬ 
nen. Aber eines werden wir 
auch nicht zulassen: Daß die 
„Boxer" meinen, die FDJ zum 
„Buh"-Mann machen zu können, 
und am besten kann das die FDJ 
ausschließen, wenn sie immer 
ganz vorne, also die Nr. 1 ist! 

Vor einem gilt es zu warnen: 
Nichts geht von heute auf mor¬ 
gen... Ab Oktober wollen wir 
vier kartenpflichtige Veranstal¬ 
tungen organisieren, es wird 
wieder „Live im Club" geben, 
'ne P 14 Disko sowie mehr Dis¬ 
kotheken für P 16 und 18! Der 
eingeführte Vorverkauf trägt er¬ 
ste Früchte - die Klubleitung 
sollte prüfen, wie es mit Gardi¬ 
nen, Tischdecken und Grün¬ 
pflanzen aussieht und sich end¬ 
lich an betriebliche Weisungen 
und Gesetze halten, denn wenn 

FDJ-UJC in Sachen Kultur 
Am 20. 8. 87 wurde eine För¬ 

dervereinbarung zwischen der 
kubanischen Singegruppe und 
der FDJ-Leitung unterzeichnet. 
Diese beinhaltet die Regelung 
von organisatorisch-techni¬ 
schen Fragen sowie eine mate¬ 
rielle Unterstützung für unsere 
kubanischen Freunde. 

e2 

id k 

und planwirksam zu machen. 
Daher stellen wir uns das Ziel, 

dreitausend Bauelemente zusätz¬ 
lich so zu verarbeiten, daß sie 
ins Prüffeld geliefert werden 
konnten. 

Es gelang uns, 3146 Bauele¬ 
mente SP 211 für die Produktion 
zurückzugewinnen. Weiter wur¬ 
den von uns 7683 Bauelemente 
zusätzlich einer lOOprozentigen 
Gehäusekontrolle unterzogen. 
Unsere 19 daran aktiv beteiligten 
Kollegen haben weiterhin durch 
hohe Normerfüllung und gute 
Qualitätsarbeit ihren Beitrag zum 
Weltfriedenstag geleistet. Wir 
werden auch weiterhin daran ar¬ 
beiten, unser gutes Leistungs¬ 
und Qualitätsniveau auszubauen. 

Jugendkollektiv „Progreß I" 

Erfahrungsaustausch 
Am 27. 8. 87 saßen die „Ma¬ 

cher" der Jugendseite im 
„Trafo" (TRO) mit uns an einem 
Tisch. Uns ging es um neue 
Ideen und Anregungen beider 
Jugendseiten - für euch... 
Mitternachtsdisko mit Soli... 

Letzten Freitag startete die 
Ordnungsgruppe im Klub eine 
Sammelaktion fürs Soli-Konto 
444 - Mopambique Soforthilfe. 
Am Ende sind 235,70 Mark für 

die Solidarität zusammenge¬ 
kommen! 
Petras Musik A G V 

Ein Jugendtreff mit der Disko¬ 
thek „Intakt" könnt ihr am 2. 9. 
87 ab 19 Uhr erleben, wenn 3,10 
Mark euch nicht zu viel sind. 
Karten unter 20 52 
Noch so viel möglich... 

heißt das Liedermacherpro¬ 
gramm von Torsten Dietz und 
Jens Hasselmann am 8. 9. 87 ab 
18 Uhr im „Haus der DSF" - ein 
Abend mit Träumen und Proble-' 
men junger Leute. Karten unter 
20 52 für 4,05 Mark. 
7-5-0 Berlin... 

Die „Geburtstagsserien" des 
Friedrichstadtpalastes könnt ihr 
am 2. 9. 87 ab 19 Uhr erleben... 
Karten für 15,05 Mark unter 
20 52 „buchen"! 
Liedfaszsäule ... 

nennt sich das Foyerpro¬ 
gramm im SEZ am 8. 9- 87. Wer 
Sportlich-kulturelles mag, der ist 
mit 6,05 Mark mit dabei. Bestel¬ 
lungen in der FDJ-GO. 
Das Fußballturnier des Jugend¬ 
klubs... 

am 5. September, 13 Uhr im 
Pio-Park hat folgende Staffelein- 
teilung: 
Staffel A: 
„Schöneweider Jungs" 
Väter G Söhne 
UJC Auswahl 
Staffel B: 
Jugendklub 
RL4 
JB „Victor Jara" 

110 Gäste zugelassen sind, dann 
haben es auch nur 110 zu sein 
und nicht 153 allein im großen 
Saal... 

Eine gute Sache scheint sich 
für September anzubahnen... 
„Cinema-Show" ein Klub zieht 
ins Kino! heißt das neue Unter¬ 
nehmen, welches am Samstag, 
dem 26. 9. 87, anläuft. Viel Mu¬ 
sik, viel Kino und Mode wird es 
geben... hier mal ein paar Na¬ 
men: Rock mit „Felsenfest" und 
unserer Förderband „Flamingo", 
Mode mit „Anstandslos", sowie 
die Color-Diskothek, dazu Com¬ 
puterspiele, Berliner Küsse. 

Die Filme „Kerschowski" und 
„The Purple Rose of Cairo" von 
Woody Allen, 'ne Menge Platten 
von „Bruce Springsteen" über 
„Depeche Mode" bis hin zu 
„Madonna" - das alles für 5,05 
Mark in der FDJ-GO, im Klub 
oder im Kino „UT", denn da fin¬ 
det ja alles statt. Am 11. Septem¬ 
ber steigt im Klub noch eine 
Soll-Disko mit viel südländischer 
Live-Musik. Wir „Reporter" wer¬ 
den ständig über den Klub und 
seine Sorgen, Probleme und Er¬ 
folge berichten - heißen wird 
das ganze: KLARTEXT! 

Stephan Demke 

#r- 

FDJ-Liedersommer: Wiedersehen mit der fortschrittlichen USA- 
Liedermacherin Barbara Dane 

JK wie Jugendklub 

Montag, 31.8. 87 14 Uhr 
Dienstag, 1. 9. 87 14 Uhr 
Mittwoch, 2. 9. 87 9 Uhr 

16.15 Uhr 
Donnerstag, 3. 9. 87 14 Uhr 

16 Uhr 
Freitag, 4. 9. 87 21 Uhr 
Samstag, 5. 9. 87 13 Uhr 

19 Uhr 

Probe „FLAMINGO" 
Probe „FLAMINGO" 
Sitzung der UAG 
Veranstaltungen 
Klubratssitzung 
ZFL-Sitzung 
Klubleitersprechstunde 
Mitternachtsdisko P 18 
1. Kleinfeldfußballturnier 
d. JK im Pio-Park 
P 16 Diskothek 

• Denkt daran, Karten im Vorverkauf erworben, 
entledigt euch Freitags und Samstags aller 
Anstehsorgen... 

(IFGÜCCU1 | 
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KLEINE 
GALERIE 

Am 10. September 1987 wird 
um 14.30 Uhr in der Kleinen Ga¬ 
lerie im WF-Kulturhaus die 25. 
Ausstellung eröffnet. Hierzu sind 
- wie stets - Interessierte will¬ 
kommen. 

Die Exposition ermöglicht ei¬ 
nen Einblick in das grafische 
Schaffen von Günter Biendinger, 
der, 1945 in Meuselwitz gebo 
ren, nicht auf direktem Wege 
zur bildenden Kunst fand. Erst 
nach der Lehre als Maschinen¬ 
bauer, der Arbeit als Berufskraft¬ 
fahrer und später als Maschinen¬ 
schlosser führte ihn sein künstle¬ 
risches Selbststudium (1966) und 
die Betätigung im bildnerischen 
Volksschaffen an die Kunsthoch¬ 
schule Berlin. Von 1969 bis 1974 
gehörten dort die Professoren 
Arno Mohr, Werner Klemke und 
Axel Bertram zu seinen Lehrern. 
Seit Studienabschluß ist er in 
Berlin freischaffend tätig. Etliche 
Ausstellungsbeteiligungen, auch 
im Ausland (Moskau, Sofia und 
Warschau), sowie eigene Aus¬ 
stellungen machten seine Arbei¬ 
ten bekannt. 

Günter Biendinger 
stellt aus 

5 * 
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Zu seinen bevorzugten The¬ 
men gehört die natürliche Land¬ 
schaft, die Berliner Stadtland¬ 
schaft, Figürliches und die Ar¬ 
beitswelt des Menschen. Die Ab¬ 

Für unsere Wanderfreunde: 
Auf in die Halberstädter Berge 

Treffpunkt am 25. September 
1987 um 17.00 Uhr Bahnhof 
Schöneweide, Bahnhofshalle. 
Hinfahrt 
17.14 Uhr ab Berlin - an Halber¬ 
stadt 21.22 Uhr 
Rückfahrt 
19.43 Uhr ab Halberstadt - an 
Berlin-Schöneweide 23.27 Uhr 
Wanderung am 26. September 
1987: 
Fahrt ab 8.32 Uhr Halberstadter 
Hbf. 
an 9.04 Uhr Blankenburg, Harz, 
Hbf. 
Wanderung Blankenburg/klei¬ 
nes Schloß - Großvater - 
Kammwanderung Teufelsmauer 
- Timmenrode - Beneckenrode, 
Rübchen, Roßtrappe (Mittags¬ 

rast) - mit Sessellift ins Bodetal 
- Bodetalwanderung - bis Thale 
Reichsbahnhof. 
Rückfahrt mit der Bahn 16.25 
Uhr ab Thale an Halberstadt 
17.13 Uhr 
25 km; 4 km/h. 
Wanderung am 27. September 
1987: 
Abmarsch 8.00 Uhr ab Hotel, 
Wanderung Huychaussee - 
Gambrinus - Röderhof - Rod¬ 
berg - Dingelstedt - Westerbur¬ 
ger Berg - Danielshöhle - Huys- 
burg - Gambrinus - Halber¬ 
stadt. 
18 km; 4 km/h 
Hinweis: Falls bis 15.00 Uhr Hal¬ 
berstadt erreicht wird: Mu¬ 
seumsbesuch Gleimhaus. 

Verpflegung: 
Frühstück am 26. und 27. Sep¬ 
tember und Abendbrot am 25. 
und 26. September im Hotel auf 
eigene Kosten. Mittagessen in 
Selbstverpflegung. 
Unterkunft Hotel Sankt Florian 
Halberstadt (...im historischen 
Fachwerkhaus) 16 Plätze reser¬ 
viert. 
Teilnehmergebühr: Sektionsmit¬ 
glieder 30 Mark; Gäste im DTSB 
62 Mark und Gäste nicht im 
DTSB kaufen Fahrkarte selbst; 
Übernachtungskosten 42 Mark. 

Anmeldung bis 4. September 
1987 täglich 12.30 Uhr bei Sport¬ 
freund Porsche, Tel. 32 04 - 
Wanderleiter ist Sportfreund 
Jürgen Bauer, Tel. 63 81 24 85. 

Neues aus der Gewerkschaftsbibliothek: 
Georges Simenon: Dreimal Bei¬ 
fall für Maigret. Kriminalro¬ 
mane. Aus d. Franz, von Anne- 
rose Melter, Lislott Pfaff, Wolf¬ 
ram Schäfer. Zsgest. v. Gerhard 
Böttcher. Berlin: Verl. Volk und 
Welt, 1986. 

Das erste Mal erhält Kom¬ 
missar Maigret Beifall, als er in 
„Maigrets Pfeife" einen Verbre¬ 
cher fängt, eine wertvolle Beute 
sicherstellt und einem jungen 
Mann das Leben rettet. Der 
zweite Beifall ist für die Aufklä¬ 
rung des Doppellebens eines 
Buchhalters in „Maigret und der 
Mann auf der Bank" bestimmt, 
und den dritten Beifall erhält der 

Kommissar in „Maigret, Lognon 
und die Gangster", weil er sich 
auf seine Weise mit amerikani¬ 
schen Gangstern auseinander¬ 
setzt, die in Paris einen unbeque¬ 
men Zeugen beseitigen wollen. 
Alle drei Romane bieten niveau¬ 
volle Unterhaltung und vereini¬ 
gen in sich Spannung mit der lie¬ 
bevollen Schilderung des Alltags 
kleiner Leute in Paris. 

Maj Sjöwall: Die Terroristen. 
Kriminalroman. Aus d. Schwed. 
von Eckehard Schultz. Berlin: 
Verlag Volk und Welt, 1986 - 
Etwa 444 Seiten. 

Der Chef der schwedischen 
Reichsmordkommission Martin 

Kreissportfest 

Großer Volkssporttag der Köpenicker Bevölkerung am 19. 9., 
10.00 Uhr auf dem Sportplatz Allendeviertel. Die besten Betriebs- 
mannschaften im Fußball, Volleyball, im Tischtennis, im Kegeln 
und die Mach-mit Staffel vergleichen sich-. Für jedermann ist eine 
Vielzahl volkssportlicher Wettbewerbe in der Leichtathletik, im 
Schießen sowie aus dem Sport-Spiel-Spaß-Programm vorbereitet. 
Erstmalig messen sich Hausgemeinschaften und Betriebe am Don¬ 
nerstag, dem 17. 9. 87, im Wasserball in der Allende-Schwimm¬ 
halle, bevor dann zum 19. 9. 87Justige Schwimmwettkämpfe vorbe¬ 
reitet sind. 

Für die kulturelle Umrahmung sorgen u. a. die Tanzgruppe aus 
dem WF, die Verkaufsausstellung von Sporett sowie die Köpenicker 
Blasmusikanten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Den Abschluß 
bildet traditionell gegen 14 Uhr die große Sporttombola. 

Bei Heinz Florian Oertel zu Gast 

bildung vermittelt einen Ein¬ 
druck von seiner 1982 geschaffe¬ 
nen Kaltnadelradierung „Kind 
am Fenster" (18,0 x 19,5 cm). 

Text und Foto: Wolf Lippitz 

In der Veranstaltungsreihe 
„Bei Heinz Florian Oertel zu 
Gast" am Sonnabend, dem 26. 
September 1987 um 9.30 Uhr 
im WF-Kulturhaus, werden als 
Gäste folgende Künstler vorge¬ 
stellt: 
• Susanne Grützmann 

Konzertpianistin 
• Ernst-Barnitz-Chor 

• Wolfgang Dehler 
„Schauspieler 

• James W. Pulley 
Sänger 

• Clemens Wachenschwanz 
Liedermacher 

Karten dafür erhalten Sie über 
Ihre AGO. 
Bensch, Vors. Kulturkomm. BGL 

Junge Mode für junge Leute 
Eigenwillig und originell und 

mit diesem einfachen Schnitt 
leicht nachzuarbeiten, ist der Bo¬ 
lero. Er hat eine einfache geo¬ 
metrische Grundform. In aktuel¬ 
len Materialien aus leichten oder 
schwereren Baumwollmischge- 
weben, in Uni oder Streifen (mit 
glänzendem Satineffekt) gefer¬ 
tigt, läßt sich dieser Sommerbo¬ 
lero in seiner Simpelform leicht 

nacharbeiten. Das lockere Ober¬ 
teil darf die Bewegungsfreiheit 
nicht einengen und kann nach 
Wunsch in der Länge variiert 
werden. Wenn auch diese Bole¬ 
ros (ohne Büstenabnäher) leicht 
nachzuarbeiten sind, muß man 
doch vor dem Zuschnitt einen 
genauen Papierschnitt anferti¬ 
gen (vor allem bei der Kragen¬ 
partie). Erich Fitzkow 

Beck und seine Kollegen stehen 
vor der Aufgabe, den Mord an 
einem Produzenten pornogra¬ 
phischer Filme aufzuklären. In¬ 
mitten der Ermittlung wird je¬ 
doch Beck mit einer anderen 
Aufgabe betraut. Es gibt Hin¬ 
weise, daß eine internationale 
profaschistische Terrororganisa¬ 
tion einen amerikanischen Politi¬ 
ker während des Staatsbesuches 
ermorden will. Beck kann das At¬ 
tentat durch einen Trick verhin¬ 
dern; dennoch endet der Staats¬ 
besuch mit der Ermordung des 
schwedischen Ministerpräsiden¬ 
ten. Die spannende Jagd auf die 
internationalen Terroristen be¬ 
ginnt. 
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Vorgestellt: Ephraimpalais 
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Das Ephraimpalais fotografierte 
G. Hoffmann 

Das im Nikolaiviertel in ur¬ 
sprünglicher Schönheit wie¬ 
dererstandene Ephraimpalais, 
heute das einzige Bürgerhaus 
des Rokoko in Berlin, ist mit 
seiner wechselvollen Ge¬ 
schichte sowie durch seine 
Lage im Nikolaiviertel, dem äl¬ 
testen Siedlungskern von Ber¬ 
lin, für Ausstellungen zur Berli¬ 
ner Kunst und Kultur des 18. 
Jahrhunderts in besonderem 
Maße prädestiniert. 

Das reichgeschmückte Eck¬ 
haus war 1761 bis 1766 durch 
den Baumeister Friedrich Wil¬ 
helm Diterichs für Nathan Vei¬ 
tei Ephraim, Hofjuwelier und 
Münzpächter Friedrichs II., er¬ 
richtet worden. Ab 1843 war es 
Sitz verschiedener städtischer 
Behörden. Im Zusammenhang 
mit dem Neubau der Mühlen¬ 
dammschleuse wurde 1935/36 
die Fassade abgetragen und 
eingelagert. In den Jahren 1985 
bis 1987 konnte das Ephraim¬ 
palais in der Nähe des ur¬ 

sprünglichen Standortes un¬ 
mittelbar am Mühlendamm 
wiedererrichtet werden. Wäh-. 
rend die Fassade originalge¬ 
treu restauriert wurde, gestal¬ 
tete man die Innenräume nach 
historischen Vorbildern eben¬ 
falls in Rokokoform. Eine be¬ 
sondere Kostbarkeit ist die neu 
eingebrachte Schlüterdecke 
aus der Alten Post, die nach 
deren Abriß zunächst ins Wey- 
dinger-Haus gelangt war. 
Hauptzierde des Gebäudes 
sind das Säulenportal an der 
Ecke, die Putten auf den mit 
kunstvollen vergoldeten Git¬ 
tern aus Schmiedeeisen ge¬ 
schmückten Baikonen sowie 
die Vasen am Dachrand. 

Bis Ende des Jahres ist in 
den Ausstellungsräumen die 
Exposition „Das Bild der Stadt 
Berlin - von der kurfürstlichen 
Residenz bis zur bürgerlichen 
Großstadt des 19. Jahrhunderts 
und von 1945 bis zur Gegen¬ 
wart" zu sehen. 

Erfüllung des kommunalpolitischen Programms 
ln der vorigen Ausgabe unse¬ 

rer Betriebszeitung informierten 
wir über die Leistungen zur Er¬ 
füllung des Volkswirtschaftspla¬ 
nes und des Kommunalpoliti¬ 
schen Programms des Stadtbe¬ 
zirks Köpenick im ersten Halb¬ 
jahr auf dem Sektor der Verbes¬ 
serung der Wohnbedingungen. 
Heute veröffentlichen wir eine 
Bilanz dessen, was auf anderen 
Gebieten der Kommunalpolitik 
zum 30. Juni 1987 erreicht 
wurde. 

Wie konnte die Versorgung 
der Bürger verbessert werden? 

28 Handelseinrichtungen wur¬ 
den rekonstruiert bzw. moderni¬ 
siert. Durch die Unterstützung 
des Verbandes der Konsumge¬ 
nossenschaften wurden im Ver¬ 
sorgungsbereich Oberschöne¬ 
weide Aufwendungen in Höhe 
von mehr als 2 Millionen getä¬ 
tigt, 

Schwerpunkt der komplexen 
Maßnahmen bildet die Edison- 
straße. Hier wurden insgesamt 
12 Objekte aller Eigentumsfor¬ 
men einbezogen. Neu eröffnet 
wurde ein Tapetenzentrum in 

der Wilhelminenhofstraße, Kin¬ 
derschuhe in der Edisonstraße, 
Berufsbekleidung in der Edison¬ 
straße. 

In Müggelheim wurde eine 
Kaufhalle mit einer Verkaufsflä¬ 
che von 430 m2 gebaut. Die 
Fleischverkaufsstelle wurde 
nach einer Rekonstruktionszeit 
von 4 Monaten wieder eröffnet. 

Vier Gaststätten „Florette", 
„Zum Amtmann", „Waldhaus¬ 
kiosk" und „Snackbar", in Erwei¬ 
terung das Cafe Liebig wurde 
versorgungswirksam. Als erstes 
Objekt im Komplex „Mecklen¬ 
burger Dorf" wurde der „Wild¬ 
stand" rekonstruiert. 

Das Modehaus Bahnhofstraße 
wurde im Mai wieder eröffnet 
und präsentiert sich in neuer 
Handelsausrüstung dem Kun¬ 
den. 

Inbetriebnahme der Kaufhal¬ 
lenbäckerei im erweiterten Sal¬ 
vador-Allende-Viertel. 

Für acht Handwerksbetriebe 
und 11 Handelseinrichtungen 
wurden Gewerbegenehmigun¬ 
gen erteilt: 
Augenoptiker, Grünstraße 23 
Antennenbauer, Siemensstr. 11 

Steinmetz, Adlershofer Straße 
Friseur, Wernsdorfer Straße 
Friseur, Firlstr. 36 
Kosmetik, Bölschestraße 
Herrenoberbekleidungsschnei¬ 

der, Wilhelminenhofstraße 43 
Herstellung von hygienischen 
Bedingungen und Abtransport, 
Kietz - , lll ■?- 

Schlosser für Reparatur von Flei¬ 
schereimaschinen, Edisonstr. 9 
Berufsbekleidung, Edisonstr. 16 
Gaststätte Gartensparte Erpetal 
Schreibwaren Plönzeile 
Gaststätte „Vier Linden", Wil 
helmshagen 
Waldschänke, 1166, Fürstenwal 
der Allee 96 
„Akla Eiscafe", Bahnhofstraße 
Imbiß, Oberspreestraße 184 
Kinderwagen, Lindenstraße 

Ambulanter Handel für Markt 
Friedrichshagen und Griechi¬ 
sche Allee: 
Sortiment Glas, Porzellan, Rol¬ 
los, selbstgefertigte Textilien. 

Was tat sich auf dem Gebiet 
der medizinischen und sozialen 
Betreuung? 

Durch erweiterte Öffnungszei¬ 
ten der großen ambulanten Ge¬ 
sundheitseinrichtungen 

• werktags 7.00 bis 20.00 Uhr 
• sonnabends 7.00 bis 13.00 Uhr 

und die Durchsetzung eines Be¬ 
stellsystems entsprechend dem 
Schichtrhythmus der Werktäti¬ 
gen ist die medizinische Betreu¬ 
ung aller Werktätigen außerhalb 
der Arbeitszeit möglich. 

In den Außerortsteilen Müg¬ 
gelheim und Rauchfangswerder/ 
Karolinenhof wird durch den 
stundenweisen Einsatz von Ärz¬ 
ten aus anderen Einrichtungen 
eine gynäkologische und pädia¬ 
trische Betreuung gewährleistet. 

98 Prozent der Werktätigen 
werden betriebsärztlich betreut. 
22 000 Werktätige sind in die ar¬ 
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Immer mal wieder kreuz und quer geraten 
Waagerecht: 1, Atmungsorgan der Wassertiere, 4. italienische Geigenbauerfami¬ 

lie, 8. chemisches Element, 9. längster Strom der Erde, 11. Auswahl, Auslese, 12. 
einheitliche Dienstkleidung, 13. Speisefisch, 15. gelbbrauner Stoff, 17. das Tonzit¬ 
tern in der Musik, 20. klösterliches Gebiet, 22. Kalifenname, 23. positive Elektrode, 
24. schwedischer See, 25. Märchengestalt, 

Senkrecht: 1. Sportboot, 2. Gestalt aus „Messeschlager Gisela", 3. Ausstellung, 
Schau, 4. Windmesser, 5. Einheit der Stoffmenge, 6. Gestalt aus „Der Kuß der Jua- 
nita", 7. Nebenfluß der Rhone, 10. englisch-nordamerikanisches Längenmaß, 14. 
Gewürzpflanze, 15. Hauptheiligtum des Islams in Mekka, 16. Hausvorbau, 18. 
fruchtbarer Wüstenstrich, 19. Nebenfluß der Seine, 21. Fluß in Peru. 

Auflösung des Rätsels aus Nr. 33/87 
Waagerecht: 1. Spelt, 5. Leier, 9. Perseus, 10. Aroma, 11. Stern, 12. Speer, 13. 

Agens, 15. Rehe, 18. Tube, 21. Laken, 24. Linde, 26. Riese, 27. Mauer, 29. Centaur, 
30. Lehne, 31. Neige. 

Senkrecht: 1. Scala, 2. Epode, 3. Lern, 4. Trasse, 5. Lese, 6. Euter, 7. Isere, 8. 
Rente, 14. Gnu, 16. Hue, 17. Aleman, 18. Tirol, 19. Blech, 20. Eisen, 22. Kauri, 23. 
Norne, 25. Nene, 28. Aue. 

Redaktionsschluß war am 23. 
August. Die nächste Ausgabe 
erscheint am 4. September 
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beitsmedizinische Dispensaire¬ 
betreuung einbezogen. 

In enger Zusammenarbeit zwi¬ 
schen dem WBA, dem nament¬ 
lich zugeordneten Hausarzt, der 
zuständigen Bezirksschwester 
und der Sozialkommission wird 
die komplexe gesundheitliche 
Betreuung besonders für ältere 
Bürger, geschädigte Bürger, 
VDN-Kameraden und chronisch 
Kranke gesichert. 

In zehn Mütterberatungsstel¬ 
len werden monatlich ca. 180 
Sprechstunden durchgeführt, 
d. h., 45 pro Woche. 

1160 ältere Bürger werden 
durch 195 Hauswirtschaftspfle¬ 
gerinnen betreut. 

Eröffnung einer Kinderkrippe 
Zeppelinstraße 60/60 a mit 54 
Plätzen. Sicherung der krippen¬ 
ärztlichen Betreuung in allen 
Krippen mit drei Stunden/100 
Kinder/Woche. 

Neuigkeit 
Mit Kassettenfachbeleuch¬ 

tung wird der neue Radiore¬ 
corder des VEB Sternradio 
Berlin ausgestattet sein. Die 
Neuerung ist möglich durch 
ein optoelektronisches Bau¬ 
element, eigens dafür ent¬ 
wickelt durch das Jugendfor¬ 
scherkollektiv des Betriebs¬ 
teiles Anzeiger.bauelemente 
Lichtenberg-Nordost des 
WF. Es wurde beschleunigt 
und teilweise außerplanmä¬ 
ßig in die Produktion über¬ 
führt und soll noch in diesem 
Jahr mit 30 000 Stück be¬ 
darfsdeckend hergestellt 
werden. 

Die jungen Leute um 
Bernd Wisböth, Leiter des 
Kollektivs, lösen diese wie 
andere Aufgaben im Rahmen 
des Forschungs- und Ent¬ 
wicklungsthemas „Flach¬ 
bandanzeigen". Das neue 
Element ist der erste Typ ei¬ 
ner Serie, die speziell für Ge¬ 
räte der Heimelektronik ge¬ 
dacht ist. Hauptaufgabe des 
Jugendforscherkollektivs ist 
es nun, eine technologische 
Strecke für die produktive 
Fertigung der neuen Bauele¬ 
mente aufzubauen. 
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