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Günter Schabowski sprach vor Köpenicker Antifaschisten und Werktätigen 

Traditionsstätte des Widerstandskampfes übergeben 
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Puchanstraße 12 - zukünftig 
wird man des öfteren von die¬ 
sem Gebäude hören, nicht nur 
in Köpenick, sondern auch dar¬ 
über hinaus. Am Vorabend des 
Internationalen Gedenktages für 

die Opfer des faschistischen Ter¬ 
rors und Kampfta’ges gegen Fa¬ 
schismus und imperialistischen 
Krieg wurde am vergangenen 
Montagnachmittag hier in den 
Räumen des ehemaligen Amts¬ 

gerichtsgefängnisses die „Tradi¬ 
tionsstätte des antifaschistischen 
Widerstandskampfes 1933 bis 
1945" eröffnet; an historischer 
Stätte, dort wo vor 54 Jahren im 
Juni 1933 eine der Folterhöhlen 
war, in denen der -SA-Sturm 
während der Köpenicker Blutwo¬ 
che über 500 Nazigegner aufs 
brutalste mißhandelte, folterte, 
mehr als 90 von ihnen ermor¬ 
dete - Kommunisten, Sozialde¬ 
mokraten, Christen... Ihnen, ih¬ 
rem Leben und Kampf ist diese 
Traditionsstätte gewidmet, den 
Ereignissen der Jahre des antifa¬ 
schistischen Widerstandskamp¬ 
fes bis zur Befreiung durch die 
Sowjetarmee. 

Auf einem Meeting würdigte 
das Mitglied des Politbüros und 
Sekretär des ZK der SED, Günter 
Schabowski, 1. Sekretär der Be¬ 
zirksleitung Berlin, vor über 1000 
Köpenickern, unter ihnen ehe¬ 
malige antifaschistische Wider¬ 
standskämpfer und Aktivisten 
der ersten Stunde, Vertreter von 

Betrieben und Einrichtungen, de¬ 
ren Kollektive die Namen von 
Antifaschisten .tragen, die Lei¬ 
stungen all jener, die zur Gestal¬ 
tung dieser Traditionsstätte bei¬ 
trugen. Er verband damit seinen 
besonderen Dank an die Wider¬ 
standskämpfer, die ihr Leben für 
eine menschliche, sozialistische, 
für unsere Zukunft einsetzten. 
Durch ihr unermüdliches Wir¬ 
ken halfen sie mit, die Zeichen 
unserer aufopferungsvollen Ge¬ 
schichte, der revolutionären Tra¬ 
ditionen der Arbeiterbewegung 
zu bewahren und stets und stän¬ 
dig an die nachfolgenden Gene¬ 
rationen weiterzugeben. Ange¬ 
treten waren Formationen der 
bewaffneten Kräfte, der Kampf¬ 
gruppen der Arbeiterklasse - sie 
schützen mit der Waffe unsere 
sozialistischen Errungenschaf¬ 
ten. 

Diese antifaschistischen Tradi¬ 
tionen sind eine wichtige Grund¬ 
lage unserer guten Politik zum 
Wohle des Volkes und für den 

Frieden, widerspiegeln sich in 
den Arbeitsergebnissen auch all 
jener Kollektive, die mit Stolz ei¬ 
nen revolutionären Ehrennamen 
tragen. 

In Anerkenhung vorbildlicher 
Leistungen in der Produktion, 
beim Lernen und bei der Bewah¬ 
rung antifaschistischer Traditio¬ 
nen überreichte Günter Scha¬ 
bowski den FDJ-Grundorganisa- 
tionen Farbbildröhre unseres Be¬ 
triebes und der 24. Oberschule 
„Georg Häßler" ein Rotes Ehren¬ 
banner des ZK der SED. 

Bei einer anschließenden Be¬ 
sichtigung der Traditionsstätte, 
durch die der Vorsitzende des 
Kreiskomitees der Antifaschisti¬ 
schen Widerstandskämpfer 
Heinz Stern die Gäste führte, 
legte der 1. Sekretär der Berliner 
Parteiorganisation im Gedenken 
an die Opfer der Köpenicker 
Blutwoche ein Blumengebinde 
nieder und trug sich in das Gä¬ 
stebuch ein. 
(Mehr lesen Sie auf Seite 3) 

Erich Tatzkow - delegiert 
zur 12. Berliner 
Bestarbeiterkonferenz 

Als Auszeichnung betrachtet 
Genosse Erich Tatzkow seine 
Delegierung zur 12. Berliner Be¬ 
starbeiterkonferenz. Seit einem 
Jahr bewährt sich der 36jährige 
als Abteilungsleiter in der Abtei¬ 
lung Stark- und Schwachstrom¬ 
anlagen des Fachdirektorates 
Grundfondswirtschaft. „Ich war 
erfreut und überrascht, als ich 
von der Delegierung hörte, ist 
sie doch gleichzeitig Anerken¬ 
nung für meine Arbeit." 

Genosse Tatzkow verfügt über 
einen reichen Schatz an Berufs¬ 
erfahrungen, seit 20 Jahren ist er 
WF-Angehöriger. Er erlernte 
den Beruf des Elektromonteurs, 
qualifizierte sich dann zum Inge¬ 
nieur für Elekroenergieanlagen. 

Als noch „junger" Abteilungs¬ 
leiter hat er mit seinem Kollektiv 
gerade eine Bewährungsprobe 
gemeistert - die Großreparatur 
im Farbbildröhrenwerk. Als 
Folge von guter Arbeit läßt sich 
konstatieren, daß es in der Pro¬ 
duktionsanlaufphase keine Aus¬ 
fälle gab. 

Was erwartet Erich Tatzkow 
von der Bestarbeiterkonferenz? 

„Impulse für die weitere Ar¬ 
beit; vor allem will ich Schlußfol- 
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gerungen aus Erfahrungen der 
anderen bei der Realisierung des 
Grundsatzes ,Mein Arbeitsplatz 
- mein Kampfplatz für den Frie¬ 
den', für die eigene Arbeit zie¬ 
hen." Erste Vorstellungen über 
die zukünftige Arbeit hat Ge¬ 
nosse Tatzkow: „Eine Spezialisie¬ 
rung unserer Meisterbereiche, 
um die Arbeit rationeller und ef¬ 
fektiver zu gestalten." Dazu wün¬ 
schen wir ihm und seinen Kolle¬ 
gen viel Erfolg. 

Unser Standpunkt 

Wir Genossinnen und Genos- 

| sen sind der Auffassung, daß un¬ 

ser Generalsekretär während sei¬ 

nes Staatsbesuches klar und 

deutlich den Standpunkt der 

I DDR und der sozialistischen 

| Stqatengemeinschaft zu den Fra- 

I gen Krieg und Frieden bei allen 

Begegnungen mit den Repräsen¬ 

tanten der BRD zum Ausdruck 

I gebracht hat. Ebenso begründete 

| er mit gleicher Konsequenz die 

Vorschläge der Teilnehmerstaa¬ 

ten des Warschauer Vertrages zur 

‘ Reduzierung der taktischen 

I Atomwaffen im Komplex mit 

| den Streitkräften und konventio¬ 

nellen Rüstungen in Europa bei 

den offiziellen Vertretern der- 

BRD. 

Vor aller Welt wurde und wird 

| sehr deutlich, daß die DDR ein 

aktiver Kämpfer für die Frie¬ 

denserhaltung in der Welt ist. 

Die DDR ist friedensfähig, ihre 

Politik ist berechenbar. Dieser 

| Tatbestand, und das wurde bei 

den Gesprächen sehr deutlich, 

kommt u. a. darin zum Aus¬ 

druck, wenn wir konsequent 

diese Politik praktisch durchset- 

| zen. 

Von deutschem Boden darf nie 

wieder Krieg, 
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DDR - ein aktiver Kämpfer ! 
für die Erhaltung des Friedens ! 

von deutschem Boden muß 

Frieden ausgehen. 

Mit großer Aufmerksamkeit 

haben wir das gemeinsame Kom¬ 

munique studiert und begrüßen 

die darin enthaltenen Erklärun¬ 

gen unseres Generalsekretärs und 

die bereits während des Besuches 

Unterzeichneten Abkommen und 

Vereinbarungen. 

Wir sind überzeugt, daß durch 

die Politik unserer Partei mit In¬ 

itiative und Schöpferkraft alles 

getan wird, um den Inhalt des 

Kommuniques im Interesse der 

Erhaltung des Friedens in Eu¬ 

ropa und der ganzen Welt zu ver¬ 

wirklichen, trotz der ideologi¬ 

schen Gegensätze. 

Mit dem offiziellen Besuch 

unseres Generalsekretärs in der 

BRD wurde die Friedensfähig¬ 

keit der DDR und des sozialisti¬ 

schen Lagers vor aller Welt sehr 

konsequent und deutlich sichtbar 

gemacht. 

Parteigruppe JR 

Der Besuch unseres Generalse¬ 

kretärs, Genossen Erich Hon¬ 

ecker, ist ein bedeutendes politi¬ 

sches Ereignis. Es ordnet sich ein 

in die aktive Friedenspolitik un¬ 

serer Partei und unseres Staates 

zur Schaffung einer Koalition 

der Vernunft und des Realismus. 

Bewegend waren für mich die 

Momente der offiziellen Begrü¬ 

ßung unserer Regierungsdelega¬ 

tion in Bonn. Wer hätte es jemals 

für möglich gehalten, daß unsere 

Staatsflagge und unsere Natio¬ 

nalhymne im Bundeskanzleramt 

der BRD einmal zu hören und zu 

sehen wären! Das zeigt doch, daß 

auch die imperialistischen Kreise 

in der BRD nicht an den in Eu¬ 

ropa geschaffenen Realitäten 

vorbeischauen können. 

Die in Bonn zwischen der 

DDR und der BRD Unterzeichne¬ 

ten Abkommen bringen zum 

Ausdruck, daß es konkrete Mög¬ 

lichkeiten eines friedlichen ge¬ 

genseitig nützlichen Nebeneinan¬ 

der und Miteinander geben 

kann, wenn die Prinzipien der 

friedlichen Koexistenz zum In¬ 

halt der Politik gemacht werden. 

Mit diesem offiziellen Besuch 

einer Regierungsdelegation der 

DDR in der BRD wurde ein 

wichtiger Schritt zur Sicherung 

des Friedens in Europa getan, 

ein Schritt zur weiteren Verbesse¬ 

rung der Beziehungen zwischen 

beiden deutschen Staaten. 

Uwe Bothien 
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Woche der Wissenschaft und Technik 1987 

„100 Jahre Industrie in Oberschöneweide" 
Ki ID 

URANIA und KDT 
luden zu interessanter 

Vortragsveranstaltung ein 

Dr. Martin Richter, WF: 

Vom Automobilwerk zum Elektrobetrieb 

„100 Jahren Industrie in Ober¬ 
schöneweide" hieß das Thema 
einer überaus interessanten Vor¬ 
tragsveranstaltung am 8. Sep¬ 
tember im WF-Kulturhaus. Dazu 
hatten der URANIA-Kreisvor- 
stand Köpenick sowie die KDT- 
Vorstände unseres Betriebes, 
des KWO und TRO aus Anlaß 
der „Woche der Wissenschaft 
und Technik" eingeladen. 

Im Mittelpunkt der Ausführun¬ 
gen aller vier Redner stand die 
tiefgründige Analyse und politi¬ 
sche Bewertung der historischen 
Entwicklung des Territoriums 
bzw. ihrer Betriebe, jeweils ver- 

genden Vorträge stand. An¬ 
schließend ergriff der Oberinge¬ 
nieur Walter Hube, KWO, das 
Wort und legte, zu einem gro^ 
ßen Teil noch aus eigenem Erle¬ 
ben heraus, die Entwicklung des 
Kabelwerkes dar und arbeitete 
besonders dessen Bedeutung für 
die Nachrichtentechnik heraus. 
Dann sprach Dr. Martin Richter 
aus unserem Betrieb über die 
Anfänge des heutigen WF als 
Automobilwerk und spannte den 
Bogen bis in die Gegenwart 
(siehe auch nebenstehenden Bei¬ 
trag). Abschließend kam der In¬ 
genieur Wilfried Sieber aus dem 
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Diesen Vortrag, gehalten auf 
der Veranstaltung am 8. Sep¬ 
tember von Dr. Martin Richter, 
wird der „WF-Sender" ob seiner 
Interessantheit für wohl So man¬ 
chen Betriebsangehörigen leicht 

gekürzt in Fortsetzung veröf¬ 
fentlichen. 

Den Beginn, die Schaffung 
der Ausgangsbasis des heutigen 
Werkes für Fernsehelektronik 
muß man im Zusammenhang mit 
technischen Entwicklungen und 
strategischem Verhalten der 
Konzerne um die Jahrhundert¬ 
wende sehen. Wesentliche Teile 
unseres Hauses entstanden als 
Automobilwerk. 

Wenn man für die Profilierung 
des Betriebes nach dem zweiten 

Alles Gewesene und Gesche¬ 
hene ist interessant, 
sofern nur zuverlässige Chroni¬ 
ken darüber erhalten sind. 

Gogol 
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Blick in die Ausstellung. Hier wurden neben Fotodokumenten aus 
Vergangenheit und Gegenwart u. a. Röhren aus den Anfängen un¬ 
serer Produktion in ihrer ganzen Vielfalt, so z. B. Gasentladungs¬ 
röhren, Rundfunk-Empfängerröhren und Spezialröhren gezeigt. 

bunden mit einer Vielzahl an¬ 
schaulicher Details. So leitete 
Waltraud Krause, Ortschronistin, 
ihren Beitrag zur Heimatge¬ 
schichte Oberschöneweide von 
1850 bis 1900 mit den Worten 
ein: „Nur wer die Vergangenheit 
kennt und die Gegenwart ver¬ 
steht, kann für die Zukunft die 
richtigen Schritte tun", was leit¬ 
motivisch auch für die nachfol- 

TRO zu Wort mit seinem Vortrag 
„Aus einer Werkzeugmaschinen¬ 
fabrik entstand das Transforma¬ 
torenwerk". 

Eine anschauliche Ergänzung 
zu dem Gehörten bildeten eine 
kleine Ausstellung im Johannes- 
R.-Becher-Zimmer, die vom 
IKWO und dem WF organisiert 
worden war. 

Dieses in der Ausstellung gezeigte Kontrollgerät mit einer 30-cm- 
Rundkolben-Bildröhre aus der Produktion des damaligen Ober¬ 
spree-Werkes (OSW) wurde neben anderen studiotechnischen 
Einrichtungen für den damals entstehenden Studiokomplex in Ad¬ 
lershof gebaut. 

Fotos: Bildstelle 

Weltkrieg bis heute Verständnis 
wecken will, muß man über die¬ 
jenigen Teile der AEG sprechen, 
die hier im engen Gebiet Ober¬ 
spree, im heutigen KWO und 
WF, angesiedeit waren. Da ge¬ 
schah vieles in den dreißiger Ja- 
ren bis zum Ende des Krieges. 
Aus eigentlich drei Achsen oder 
Gebieten entstanden die drei 
Teile, die nach dem Kriege als 
sowjetische Betriebe hier zu fin¬ 
den waren: der sowjetische Be¬ 
trieb „Progress" als Autorepara¬ 
turwerk, der Teil „Gerätewerk", 
der dann u. a. in die Neue Bahn¬ 
hofstraße und in das Funkwerk 
Köpenick (Fernsehsender) aus¬ 
gegliedert wurde sowie der Teil 
„Bauelementefertigung", der 
zum Werk für Fernsehelektronik 
führte. 

Das Automobilwerk NAG 
Der führende Kopf, der offen¬ 

bar mit viel Weitblick und einer 
notwendigen Risikobereitschaft 
die Leitung des Konzerns (AEG) 
innehatte, war Emil Rathenau. Er 
versuchte auch, am Geschäft 
der sich entwickelnden Autoin¬ 
dustrie teilzuhaben und ließ in 
seinen Werkstätten des Kabel¬ 
werkes zunächst einzelne Fahr¬ 
zeuge bauen, die, weil sie nicht 
von Fachleuten konstruiert wa¬ 
ren, wenig Erfolg hatten. Sie fan¬ 
den erst Nachfrage, als er Fach¬ 
leute aus anderen Betrieben und 
von der Hochschule, hinzuzog, 
u. a. Prof. Klingenberg von der 
TH Berlin-Charlottenburg. 1901 
wurde die NAG gegründet - 
Neue Automobil-Gesellschaft - 
die zunächst nur Vertriebsgesell¬ 
schaft (also Handelsorgan) für 
die von AEG gefertigten Fahr¬ 
zeuge war. Aber schon einige 
Zeit später übernahm die NAG 
auch die Produktionshallen, da¬ 
von einige auf dem Gelände des 
WF nahe der ehemaligen 
Schmiede (heute Chemikalienla¬ 
ger). Der Vorsitzende des Auf: 

Sichtsrates der NAG war iden¬ 
tisch mit dem der AEG. Der zu¬ 
nehmende Absatz von Fahrzeu¬ 
gen der NAG - auch der wach¬ 
sende militärische Bedarf an 
Nutzfahrzeugen - ließen nach 
1912 das Projekt eines Fabrik- 
Neubaus entstehen, das noch 
wesentlich von Emil Rathenau 
beeinflußt war, der jedoch 1915 
starb. Die Neubauten entstanden 
1916/17. Die verbesserten Pro¬ 
duktionsmöglichkeiten brachten 
einen großen Aufschwung in der 
Fertigung. In dieser Zeit war 
Walter Rathenau führend in der 
AEG und NAG, jener Walther 
Rathenau, der nach dem 1. Welt¬ 
krieg als zeitweiliger deutscher 
Außenminister eine konstruk¬ 
tive, auf Ausgleich bedachte 
Politik gegenüber der jungen So¬ 
wjetmacht betrieb, der den Ver¬ 
trag von Rapollo abschloß und 
1922 von der deutschen Reak¬ 
tion ermordet wurde. 

Nun einige Ausführungen zur 
technischen und ökonomischen 
Seite des NAG-Automobilbaues 
zwischen 1900 und 1910. 

Der Klingenberg-Wagen, 
nach Prof. Klingenberg benannt, 
hatte einen Einzylinder-Motor, 
der zusammen mit Getriebe und 
Differential in der Hinterachse 
eingekapselt war. Der Motor lei- 

D/e Menschen machen ihre ei¬ 
gene Geschichte, aber sie ma¬ 
chen sie nicht aus freien Stük- 
ken, nicht unter selbstgewähl¬ 
ten, sondern unter unmittelbar 
Vorgefundenen, gegebenen und 
überlieferten Umständen. Marx 

stete 4-5 PS und brachte den 
Wagen auf 35 Stundenkilometer. 

Eine nachfolgende Neukon¬ 
struktion 1903 nach dem System 
Vollmer zeigte dann wesentliche 
Verbesserungen und die dann 
klassisch gewordene Anord¬ 
nung: 

Motor, Getriebe und Kupp¬ 
lung waren vorn, ein Kardanan¬ 
trieb in der Hinterachse. Der 
Zweizylindermotor leistet schon 
10 bis 12 PS. Bald darauf wurde 
der Motor verdoppelt, statt zwei 
waren es vier Zylinder, statt 10 
bis 12 PS hatte er 20 bis 24 PS 
und konnte den Wagen auf 65 
km/h beschleunigen. . 

Ein NAG-Wagen verkehrte ab 
18. Oktober 1903 als erste Berli¬ 
ner Droschke mit Taxameter. 
Dieser Wagen fuhr in Tag- und 
Nachtschichten ein Jahrzehnt 
lang und legte 500 Tkm zurück. 

Bemerkenswert dürfte der er¬ 
ste Motorlastzug der Welt sein, 
der 1903 gebaut wurde, prak¬ 
tisch eine Zugmaschine mit zwei 
Anhängern und einem 40 bis 50 
PS-Spiritusmotor. Er kam in der 
damaligen Kolonie Deutsch-Süd¬ 
westafrika zum Einsatz, war dort 
fast oder überhaupt das einzige 

Motorfahrzeug. Er hatte u. a. 
eingebaute Winden, um sich 
selbst über schwieriges Gelände 
hinwegzuziehen. 

Für uns heute interessant: - 
Erst 1906 wurde die sogenannte 
„Spiritusverordnung" aufgeho¬ 
ben, die besagte, daß Autos nur 
mit Spiritus betrieben werden 
dürften. Erst von da an wurden 
verstärkt Benzinmotoren entwik- 
kelt. 

Das Sortiment um 1906 
- ein zweizylindriger PKW mit 
10 bis 12 PS 
- ein vierzylindriger PKW mit 
20 bis 24 PS 
- Gebrauchsfahrzeuge (Drosch¬ 
ken) 
- Omnibusse für 30 Personen 
- Lastwagen mit 2, 3, 5 und 6 
Tonnen Tragfähigkeit 
- Vorspannmaschinen zum 

Wir müssen lernen, die Vergan¬ 
genheit wieder als Triebkraft zu 
gebrauchen. Becher 

Schleppen von Anhängerlasten 
bis zu 20 Tonnen 

Noch eine für uns interessante 
Bemerkung aus einer NAG-Fest- 
schrift, die anläßlich des 25jähri- 
gen Jubiläums der NAG 1926 
entstand: „1908/1909 gab es den 
12 PS Kleinwagen (55 km/h 
Höchstgeschwindigkeit) für den 
für damalige Verhältnisse niedri¬ 
gen Preis von 5000 Reichsmark." 

Die NAG baute um 1910 auch 
Luftschiff- und Flugzeugmoto¬ 
ren, letztere für das AEG-eigene 
Flugzeugwerk in Hennigsdorf. 
Aus der Festschrift ist noch fol¬ 
gende Bemerkung interessant. 

„Ab 1911 machte sich die Inva¬ 
sion amerikanischer Automobile 
bemerkbar, die in der Qualität 
nicht entfernt mit den deutschen 
konkurrieren konnten, aber in¬ 
folge der begonnenen Serien¬ 
produktion und hoher Stückzah¬ 
len im Preis erheblich niedriger 
waren." 

Die NAG behielt ihre „Einzel¬ 
fertigung" bis zu ihrem Ende bei, 
wahrscheinlich war das auch ein 
Grund für dieses Ende. 

Zuvor wurde aber noch das 
neue Werk der NAG gebaut, 
und zwar mitten im 1. Weltkrieg. 
Etwa.zu dieser Zeit hatte die 
Firma auch ihren Namen geän¬ 
dert, sicher sowohl aus „patrioti¬ 
schen" als auch aus Geschäfts¬ 
gründen. Bei Beibehaltung der 
Abkürzung NAG wurde aus 
„Neuer Automobilgeseilschaft" 
nun „Nationale Automobil-Ge¬ 
sellschaft". Der 1916/1917 ent¬ 
standene Neubau, Architekt war 
der bekannte Prof. Peter Beh¬ 
rens, wurde von der NAG selbst 
„als der zu seiner Zeit schönste 
und imposanteste Industriebau 
der Automobilindustrie" be¬ 
zeichnet. 

(wird fortgesetzt) 
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Martina Graeske, FDJ-Sekre- 
tär Farbbildröhre WF, sprach für 
beide mit dem Roten Ehrenban¬ 
ner des ZK der SED ausgezeich¬ 
neten Grundorganisationen: 
Den antifaschistischen Wider¬ 
standskämpfern und Aktivisten 
der ersten Stunden verdanken 
wir es, daß wir in Frieden, Si¬ 
cherheit und Geborgenheit auf¬ 
wachsen und leben können. Wir 
haben erkannt, den Frieden zu 
stärken, heißt den Sozialismus 
ökonomisch zu stärken. In der 
Materialökonomie erwirtschaf¬ 
teten wir bereits über zwei Mil¬ 
lionen Mark, unsere Höchstlei¬ 
stungsschichten erbrachten 
eine Warenproduktion von 
452 000 Mark. Und auch die 
Schüler der 24. OS leisteten 
einen wichtigen Beitrag dazu. 

... denn wir wissen: Es ist 
gut, sie unter uns zu haben 

Es ist gut, sie unter uns zu ha¬ 
ben, unsere alten Genossen, Wi¬ 
derstandskämpfer, Aktivisten 
der ersten Stunde. Eine Begeg¬ 
nung mit ihnen ist für mich im¬ 
mer wieder ein Erlebnis. Ihre ju¬ 
gendliche Begeisterung, mit der 
sie über die opferreichen Jahre 
reden, über den schweren An¬ 
fang, über unsere heutige Zeit, 
in der ihre Jugendträume in Er¬ 
füllung gingen, die mitreißt, von 
der man spürt, sie möchten 
keine Stunde ihres Lebens, ihres 
Kampfes missen. 

Faschismus, Krieg, Trüm¬ 
mer... meine Generation und 
die nach mir kennen das nur aus 
Büchern, dem Schulunterricht, 
bereits heute vermittelt von Leh¬ 
rern, die ihr Wissen ebenfalls 
„nur auf der Schulbank" erwor¬ 
ben haben. Wie wichtig ist es 
dann, daß uns die Zeugnisse un¬ 
serer revolutionären Vergangen¬ 
heit, die Traditionen der Arbei- 

des antifaschistischen Wider¬ 
standskampfes - Kommunisten, 
Sozialdemokraten, Christen, Ju¬ 
den, Angehörigen der Intelli¬ 
genz -, die für unsere Gegen¬ 
wart und Zukunft, für Sozialis¬ 
mus und Frieden ihr Leben ga¬ 
ben. Ihr Kampf hat für immer ei¬ 
nen festen Platz im politischen 
Wirken unserer Partei gefunden. 

Traditionen, die 

durch sie in uns 

_fortleben_ 

Er ist für uns der Grundstein all 
dessen, was wir heute erreicht 
und geschaffen haben. Berlin in 
seinem 750. Jahr, Köpenick, un¬ 
ser Stadtbezirk - Zentrum der 
Arbeiterklasse und reich an re¬ 
volutionären Traditionen - ste¬ 
hen dafür genauso, wie die auf 

terklasse zugänglich sind in Mu- Ergebnisse orientierte Politik des 
seen... Traditionsstätten, so wie Friedens, des Dialogs unserer 
wir sie seit dem 7. September 
nun auch in der Köpenicker 
Puchanstraße 12 haben. Wie 
wichtig ist es dann, daß uns Anti¬ 
faschisten wie Paul Hoff, Rudi 
Müller und Erwin Schulz (ihre 
Namen stehen stellvertretend 
für viele, viele) bei einem Rund¬ 
gang zur Seite stehen, erklä¬ 
rend, erläuternd, uns durch ihre 
Erlebnisse die Geschichte erleb¬ 
bar werden lassen. 

Und die Geschichte, unsere 
Geschichte, schrieben sie ge¬ 
meinsam mit zahllosen Helden 

Ausstellung in der Puchanstraße 
12 haben wir Köpenicker nun¬ 
mehr einen wichtigen Ort, wo 
wir uns mehr Wissen und Kennt¬ 
nisse aneignen können. Doch 
genauso wichtig ist die Tatsa¬ 
che, diesen Gedanken in die Kol¬ 
lektive zu tragen. Henry Pagel, 
Leiter des „Hervorragenden Ju¬ 
gendkollektivs der DDR" vom 
Köpenicker Feuerwehrkom¬ 
mando, brachte hier einen 
grundlegenden Gedanken ein: 
Wie kann ich selbst mein Kollek¬ 
tiv motivieren, mehr zu tun als 
nur den normalen Dienst, die Er¬ 
füllung des Kampfauftrages? 
(Eine Frage, die heute in allen 
Kollektiven steht.) Und er berich¬ 
tete uns, wie es ihm gelang, an¬ 
hand der Erforschung der Ge¬ 
schichte der Köpenicker Feuer¬ 
wehr zu höheren Leistungen, zu 
geistig-schöpferischer Arbeit an¬ 
zuregen. 80 Prozent seiner Kol¬ 
lektivmitglieder sind aktiv in der 
MMM-Bewegung. Im vorigen 
Jahr waren sie mit drei Expona- 

Partei und Regierung im interna- ten auf der Zentralen Messe der 
tionalen Maßstab. 

Das alles wurde uns jungen 
Teilnehmern im anschließenden 
Gespräch, zu dem Lothar Witt, 
Kandidat des ZK der SED und 1. 
Sekretär der Kreisleitung Köpe¬ 
nick, namens des Sekretariats 
der Kreisleitung und des Kreis¬ 
komitees der Antifaschistischen 
Widerstandskämpfer Günter 

morgen in Leipzig Meister von 
vertreten. 

Revolutionäre Traditionen zu 
pflegen und zu bewahren, das 
heißt für uns heute auch, ein 
Stück mehr zu leisten, als unsere 
normale tägliche Arbeitsaufgabe 
vorsieht. Und Henry Pagels Kol¬ 
lektiv steht da stellvertretend für 
viele in unserem Stadtbezirk. 

Schabowski und weitere Gäste Also beides tun, sich Wissen und 
zur Eröffnung der Traditions- Kenntnisse der Geschichte an- 
stätte einlud, erneut bewußt. eignen und sie umsetzen in kon- 

Traditionspflege - mit der krete tägliche hohe Arbeitsergeb- 

I : 

I I ' 

nlsse, das ist der richtige Weg, 
die Traditionen der Arbeiterbe¬ 
wegung nicht nur zu bewahren, 
sondern auch fortzuführen. 

Die „Traditionsstätte des anti¬ 
faschistischen Widerstands¬ 
kampfes 1933 bis 1945" im ehe¬ 
maligen Amtsgerichtsgefängnis 
mit den Zeugnissen unserer Ver¬ 
gangenheit wird uns hier ein gu¬ 
ter Wegweiser sein. Wir sollten 
ihm folgen, nicht nur an¬ 
schauen, sondern das Gespräch 
suchen mit den alten jung ge¬ 
bliebenen Genossen. Denn wir 
wissen, es ist gut, sie unter uns 
zu haben. 

Regina Seifert 
-1 

.fr die Mitwirkung der FDJler der Farbbildröhre des WF bei der Fertigstellung der Ausstellung be¬ 
richtete Martina Graeske in der Gesprächsrunde mit Günter Schabowski. 

^4 
Der ehemalige Betsaal bil¬ 

det das Zentrum der Tradi¬ 
tionsstätte. Weitere Ausstel¬ 
lungsräume sind der Vorraum 
zum Betsaal - dort erhält der 
Besucher eine allgemeine Ein¬ 
führung in das Ausstellungs¬ 
thema - sowie fünf einstige 
Gefängniszellen des Amtsge¬ 
richts. Eine dieser Zellen ist im 
Original erhalten, die übrigen 
sind einzelnen Themenkom¬ 
plexen gewidmet, eine z. B. 
der Köpenicker Blutwoche. 
Der größte Teil der Exponate 
stammt aus dem Archiv des 
Kreiskomitees. Einzelne 
Stücke sind von Widerstands¬ 
kämpfern oder deren Hinter¬ 
bliebenen. 

ÄJr 
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Was erfordert 
eine effektive 
Schichtarbeit? 

Unsere Volkswirtschaft ver¬ 
fügt heute über Grundmittel, die 
wertmäßig rund 1,57 Billionen 
Mark verkörpern. Im Durch¬ 
schnitt arbeitet jeder Werktätige 
in den produzierenden Berei¬ 
chen mit Maschinen und Anla¬ 
gen, die einem Wert von 
164 390 Mark entsprechen. Die¬ 
ses Vermögen, das mit dem ver¬ 
stärkten Einsatz hochproduktiver 
Roboter, Computer oder flexib¬ 
ler automatisierter Fertigungssy¬ 
steme ständig wächst, so effektiv 
wie möglich zu nutzen, ist uner¬ 
läßlich für die Weiterführung 
der Hauptaufgabe in der Einheit 
von Wirtschafts- und Sozialpoli¬ 
tik. 

Niemand in der Weit kann 
sich leisten, moderne Technik 
einzusetzen, um sie vielleicht 
nur acht Stunden am Tage pro¬ 
duzieren zu lassen. Die höhere 
Auslastung unserer Grundmittel 
ist ein Gebot ökonomischer und 
sozialer Vernunft. Würden die in 
der DDR vorhandenen Grund¬ 
mittel täglich nur 10 Minuten län¬ 
ger genutzt, könnten damit im 
Jahr Produkte für 6 Milliarden 
Mark zusätzlich erwirtschaftet 
werden. 

1986 gelang es, die zeitliche 
Ausnutzung wichtiger Produk¬ 
tionsausrüstungen der Industrie 
im Durchschnitt auf 17,2 Stun¬ 
den gegenüber 16,7 Stunden im 
Jahre 1985 zu erhöhen. Allein in 
der Industrie sind gegenwärtig 
mehr als 700 000 Werktätige in 
Schichten tätig. 

Nach wie vor ist die zeitliche 
Auslastung der Grundmittel sehr 
differenziert. Während die 
Grundstoffindustrie, wo Schicht¬ 
arbeit traditionell ausgeprägt ist, 
1986 durch einen Zuwachs von 
0,8 Stunden gegenüber 1985 
19.5 Stunden Auslastungszeit 
pro Kalendertag erzielte, blieb 
die verarbeitende Industrie mit 
16.5 Stunden auf dem Stand des 
Vorjahres. Ein ähnliches Bild er¬ 
gibt auch dieser Vergleich: In 
der Grundstoffindustrie beträgt 
der Anteil der im durchgehen¬ 
den Schichtbetrieb arbeitenden 
Werktätigen 37,3 Prozent, in der 
verarbeitenden Industrie dage¬ 
gen’ nur 3,3 Prozent. 

Natürlich geht es nicht darum, 
eine höhere Maschinennut¬ 
zungszeit auf dem Papier nach¬ 
zuweisen. Maßstab für Fort¬ 
schritte in der Schichtarbeit 
kann einzig und allein echter Zu¬ 
wachs an Produktion und Effekti¬ 
vität sein. 

Das setzt voraus, daß die Lei¬ 
tungen den Werktätigen einen 
reibungslosen Arbeitsablauf in 
allen Schichten sichern. Dazu 
gehört auch die rechtzeitige 
Qualifikation der Werktätigen. 
Es verlangt einen kontinuierli¬ 
chen Materialfluß, Wartung und 
Instandhaltung der Maschinen 
und Anlagen zu jeder Tages¬ 

und Nachtzeit. Oft genug gibt es 
in Betrieben diesbezüglich noch 
Unzulänglichkeiten, so daß mit¬ 
unter zu hören ist „warum ei¬ 
gentlich die Nacht um die Ohren 
schlagen, wenn nicht zügig ge¬ 
arbeitet werden kann!" 
Kontinuität der Produktion ge¬ 
winnt immer mehr an Gewicht. 
Und das aus vielfältiger Sicht. 

Mit gleicher Konsequenz ist 
an die Sicherung der Arbeits¬ 
und Lebensbedingungen der 
Schichtarbeiter heranzugehen. 
Eine vorbildliche Versorgung am 
Arbeitsplatz gehört unabdingbar 
dazu. Eine schmackhafte, zuträg¬ 
liche warme Mahlzeit einneh¬ 
men zu können, fördert nicht 
nur die Arbeitsleistung, sondern 
auch die gesunde Lebensweise. 
Noch wird mitunter das Wohl¬ 
befinden von. Schichtarbeitern 
beeinträchtigt, weil es bei man¬ 
chen Leitern an der dazu not¬ 
wendigen Einstellung und Kon¬ 
sequenz fehlt. Zu den Bedingun¬ 
gen für effektive Schichtarbeit 
muß ebenso zählen, daß der Be¬ 
rufsverkehr bestmöglich organi¬ 
siert ist, daß die Kinder in den 
Kindereinrichtungen gut betreut 
werden, daß die Wohn- und Ein¬ 
kaufsbedingungen soweit wie 
möglich den speziellen Bedürf¬ 
nissen der Schichtarbeiter ent¬ 
sprechen. All das sind Probleme, 
die nur im engen Zusammenwir¬ 
ken der Betriebe mit den örtli¬ 
chen Räten vernünftig, entspre¬ 
chend den jeweiligen Möglich¬ 
keiten in den Territorien gelöst 
werden können. Mängel, die auf 
diesem Gebiet zugelassen wer¬ 
den, wirken den großzügigen 
Vergünstigungen, die unsere 
Gesellschaft Schichtarbeitern 
gewährt - so u. a. leistungsab¬ 
hängige Schichtprämien, ver¬ 
kürzte Arbeitszeit, verlängerter 
Urlaub, bevorzugte Vergabe von 
Kuren, Ferienplätzen usw. - di¬ 
rekt entgegen. 

Jeder weiß, daß Schichtarbeit 
die Lebensgewohnheiten zum 
Teil tiefgreifend beeinflußt, ins¬ 
besondere von Frauen mit Kin¬ 
dern. In einigen Betrieben der 
verarbeitenden Industrie erge¬ 
ben sich u. a. durch den Einsatz 
automatisierter Produktionsaus¬ 
rüstungen neue zweckmäßige 
Varianten für die Besetzung der 
Arbeitsplätze, die teilweise von 
den traditionellen Schichtsyste¬ 
men abweichen. 

In Schichten zu arbeiten, ist 
nichts Unnormales und für viele 
Berufsgruppen eine Selbstver¬ 
ständlichkeit. 

Schichtarbeit muß heute norma¬ 
lerweise jedem Berufsbild zuge¬ 
ordnet sein, insbesondere in je¬ 
nen Berufen, die bestimmend 
sind für die Durchsetzung der 
Schlüsseltechnologien. 

Günter Wild 

■ Von der 29. Bezirksmesse der Meister von morgen 

| Kosten und Umfang um 
| ein Vielfaches gesenkt 

Ehrenpreis für Farbkonvergenz-Sensor 

jFTnij k 

MMM 

Von komplet¬ 
ten Ratiolösun¬ 
gen bis zu klei¬ 
nen aber pfiffi¬ 
gen Ideen 
reichte die Pa¬ 
lette des auf 
der diesjähri¬ 
gen Berliner 
Bezirksmesse 

der Meister 
von morgen 

Gezeigtem. 
Machten be 
reits die Lei 

stungsschauen in den Betrieben 
und Stadtbezirken deutlich, was 
in den jungen Entwicklern und 
Neuerern steckt, so gab beson¬ 
ders die Ausstellung in der Wer 
ner-Seelenbinder-Halle ein Bild 
vom Leistungsniveau der haupt¬ 
städtischen Jugendneuererbewe 
gung. Hier dabei zu sein - be 
deutete somit auch ein gewisses 
Qualitätssiegel. 

Sieben der gezeigten Neue 
rerleistungen hatten das WF-Si 
gnet. Natürlich spielte die Opto 
elektronik bei allem eine wich 
tige Rolle, was auch ihren Platz 
in der Halle begründete. „Ju¬ 
gend meistert Schlüsseltechno 
logien" lautete das Motto des 
größten Bereiches der diesjäbn 
gen Bezirksmesse. 

Zwei, die dieses Motto als Auf 
gäbe angenommen haben, sind 
Gerhard Huschke und Uwe Baer 
windt. Beide sind Mitglieder ei¬ 
nes Jugendforscherkollektivs im 
Farbbildröhrenwerk, die nach ei 
ner Möglichkeit suchten, die 
Übereinstimmung des Elektro¬ 
nenstrahls mit der Schlitzmaske 
in Farbbildröhren (Konvergenz) 
zu messen. So sollte es möglich 
sein, eine objektive Beurteilung 
dieser Qualitätsparameter zu ge¬ 
währleisten. 

Die Idee war schnell geboren, 
das WIE folgte, die Lösung 
brachte jedoch die Probleme, 
materielle besonders. Es fehlte 
vor allem an Rechentechnik, 
denn ohne Hardware keine Soft¬ 

ware. Sie blieben jedoch daran 
und „bastelten" sich die nötige 
Technik selbst. So entstanden 
Bürocomputer, Kameras und so¬ 
gar ein Floppy-Disk-Laufwerk. 
Ihr Ziel haben die zwei Entwick¬ 
lungsingenieure zwar erreicht, 
doch auch wertvolle Entwick¬ 
lungszeit verloren. 

Im Mai stellten sie in der Turn¬ 
halle unseres Betriebes ihre er¬ 
ste Meßanordnung vor - den 
Prototyp sozusagen. Allein der 
Fakt, daß während der Berliner 
Leistungsschau bereits die dritte 
Generation des Farbkonvergeni- 
Sensors zu sehen ist, verdeü- 
licht das Engagement der beide! 

W Mi 
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Die 29. Berliner Bezirks-MMM fand in der Werner-Seelenbinder- 
Halle statt. An der diesjährigen Leistungsschau beteiligten sich Ju¬ 
gendliche aus 220 Kombinaten, Betrieben und Einrichtungen der 
Hauptstadt mit 740 Exponaten. An den neuen Lösungen wirkten 
133 Jugendforscher-Kollektive und 212 Jugendbrigaden mit. Foto: 
A DN-ZB/Zimmermann 

Absolventen. Die Fortentwick¬ 
lung hat es aber auch in sich: 
Die Kosten verringerten sie auf 
ein Viertel, den Umfang der 
Technik ganz. War vor einem 
halben Jahr noch ein Schreib¬ 
tisch erforderlich, um die ge¬ 
samte Technik aufzunehmen, so 
ging dieser Aufwand bedeutend 
zurück. 

Möglich wurde dies vor allem 
auch durch die gute Zusammen¬ 
arbeit mit dem Technikum der 
TH Ilmenau, auf die die beiden 
schwören. Bis Mai 1988 sollen 
im Ratiomittelbau unseres Betrie¬ 
bes die ersten fünf dieser Meß¬ 
geräte gebaut werden und im 
YAM-Raum zum Einsatz kom¬ 
men. Für Gerhard Huschke und 
Uwe Baerwindt ist die Entwick¬ 
lungsarbeit jedoch noch lange 
nicht beendet. 

Uwe: „Mit dem Sensor wird 
das Arbeiten im YAM schon ver¬ 
einfacht, dennoch ist das nur der 
Anfang. Erst die Automatisierung 
des gesamten Abschnitts bringt 
den Nutzen. Dort arbeiten etwa 
120 Kollegen, die dann freige¬ 
setzt werden können. Das sind 
die notwendigen Effekte." 

Bis dorthin ist jedoch noch ein 
langer Weg. Hier, wie auch im 
Technikum Suhl, wo die ge 
samte mechanische Steuerung 
entsteht, wird dafür tüchtig gear 
beitet. Daß das Messeexponat, 
der Farbkonvergenz-Sensor al¬ 
lein, eine gewinnbringende Lö 
sung darstellt, zeigt die Anerken 
nung, die diese Arbeit des Ju 
gendforscherkollektivs fand. 

Am vorletzten Tag, dem 
Messe-Donnerstag, wurde diese 
jugendneuererleistung mit dem 
Ehrenpreis des Oberbürgermei 
sters ausgezeichnet. 

- 7929 junge Berliner Neue¬ 
rer erarbeiteten die in der 
Wemer-Seelenbinder-Halle 

gezeigten Exponate 
- 212 Exponate waren Lei¬ 
stungen von Jugendbrigaden 
und 133 von Jugendforscher¬ 
kollektiven der FDJ. 
- Der gesamte Nutzen der 
MMM-Bewegung in Berlin 
wird in diesem Jahr voraus¬ 
sichtlich 154,8 Millionen 
Mark betragen. Das bedeutet 
gegenüber 1986 eine Steige¬ 
rung um 14 Millionen Mark. 
- Im Durchschnitt schuf je¬ 
der an der Bezirks-MMM Be¬ 
teiligte einen ökonomischen 
Nutzen von 1177 Mark, 73 
Mark mehr als im letzten 
Jahr. 

NEU 
BEI DIE7Z 

Neu bei Dietz 

Wissenschaft in Berlin 
Von den Anfängen bis zum 
Neubeginn 1945. 

Neben der Politik, der Wirt¬ 
schaft und der Kultur nimmt in 
der 750jährigen Geschichte 
Berlins die Wissenschaft einen 
bedeutenden Platz ein. Dies 
stellen die Autoren nicht als 
eine reine Wissenschaftsge- 
I___ 

schichte dar, sondern zeigen 
in Text, Zeitdokument, Bild 
und Anekdoten auf, wie sich 
einzelne Wissenschaftszweige 
- eng verflochten mit der 
Politik und der Industrie - bis 
zu jener Blüte entwickelten, 
die Berliner von 1870 bis 1933 
zu einem Wissenschaftszen¬ 
trum von Weltgeltung machte. 
Die Leistungen großer Wissen¬ 
schaftler werden gewürdigt, 
aber auch vom Beitrag gespro¬ 
chen, den Natur- und Gesell¬ 
schaftswissenschaftler zu ma¬ 
teriellen und ideellen Kriegslei¬ 
stungen erbrachten. Wesentli¬ 
che Abschnitte sind der Grün¬ 
dung und Entwicklung der Ber¬ 
liner Universität und der Aka¬ 

demie der Wissenschaften so¬ 
wie der Charite gewidmet. Die 
Darstellung reicht zeitlich bis 
zur Gründung der DDR. 

Zwischen Alex und 
Marzahn 

Studie zur Lebensweise in Ber¬ 
lin 

Dieses Buch enthält keine 
der üblichen Informationell 
über eine Großstadt wie Berlin,! 
ihre Sehenswürdigkeiten, ihrö 
Stadtgeschichte. Hier vermit¬ 
teln Fachleute aus Soziologie/ 
Philosophie und Rechtswissen¬ 
schaft Interessantes aus ihren 

Untersuchungsergebnissen 
_____ --f 

über die nicht unbedingt offen¬ 
sichtlichen sozialen Vorgänge 
und Beziehungen im Zusam¬ 
menleben der Bürger - dar¬ 
über, wie sie wohnen, ihre Zeit 
einteilen, wo und wie sie arbei¬ 
ten, wie sie ihr Familienleben, 
ihre Freizeit gestalten. So wer¬ 
den in der faktengestützten 
Darstellung Prozesse der Le¬ 
bensweise allgemein behan¬ 
delt, dabei die charakteristi¬ 
schen Besonderheiten in der 
Hauptstadt Berlin veranschau¬ 
licht und dem Leser viele 
Denkanstöße gegeben. 

Leistungsvergleich 
der Jugendbrigaden 
Produzierende Bereiche 
1. Platz: Bruno Hämmerling - ODR 2 
2. Platz: Erwin Bock - 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 v. Ardenne - IMG 3 
3. Platz: Etkar Andre - TAM 2 
4. Platz: Karl Marx - IM 7 
5. Platz: Walter Husemann - IM 5 

Die Jugendbrigaden des Werkes Farbbildröhre konnten auch 
im III. Quartal nicht gewertet werden, da die Abrechnung 
durch den ökonomischen Bereich wiederum vernachlässigt 
wurde. 

Peter Sabin, RST1 

Bester Qualitätsarbeiter 
i -11 j ■ 

■■ 

Kollege Sabin ist Mitglied des 
sozialistischen Kollektivs „Hein¬ 
rich Heine". Er leistet als verant¬ 
wortlicher Mitarbeiter der Ty¬ 
pengruppe Strahlungsgekühlte 
Senderöhren seit langem eine 
vorbildliche Arbeit. 

Zusätzlich übernahm Kollege 
Sabin im Monat Juli Arbeitsauf¬ 
gaben im Prüffeld Köpenick zur 
Absicherung der Monatsliefe¬ 
rungen von Großsenderöhren. 

Dieser Einsatz machte sich 
durch den Einsatz eines Kolle¬ 
gen als sozialistische Hilfe im 
Werk Color notwendig. Dar- 
überhinaus konnte durch Kolle¬ 
gen Sabin die Erstellung der 
Unterlagen und der damit ver¬ 
bundenen Erteilung der Schutz¬ 
güte für die Lieferungen eines 
im Werk produzierten Konsum¬ 
gutes realisiert werden. 

Foto: Bildstelle 

^ 70 Prozent mehr 
f Chips pro Scheibe 

Vorfristig erfüllten die Werktäti¬ 
gen des VEB Mikroelektronik 
„Wilhelm Pieck" Mühlhausen 
ihre Verpflichtung, bis Anfang 
September zwei Klassenstufen 
der polytechnischen Oberschu¬ 
len der Republik mit Taschen¬ 
rechnern auszurüsten. Der 
430 000. Taschenrechner des 
Typs „SR 1" dieses Jahres, der 
ausschließlich in den Schulen 
zum Einsatz kommt, wurde Ende 
August gefertigt. Zur Erzeugni¬ 
spalette des Werkes gehören 

AUS 
KOMBINATS 
BETRIEBEN 

acht Taschenrechnertypen. 
Elektronikfacharbeiterin Mar- 
gitta Keller gehört zur Brigade 
„Bernhard Bästlein" in der End¬ 
montage des „SR 1" (unten 
links). Foto: ADN-ZB/Ludwig 

m 

m 

Mit dem Abschluß der Entwick¬ 
lung einer neuen Produktions¬ 
technologie „ 100-Millimeter- 
Scheibe" im VEB Halbleiterwerk 
Frankfurt/Oder folgten die Wis¬ 
senschaftler dem internationa¬ 
len Trend, die Größe der zu be¬ 
arbeitenden Siliziumscheiben zu 
erhöhen, um rentabler zu pro¬ 
duzieren. Wurden bisher die 
Chips aus 76-Millimeter-Schei- 
ben gewonnen, so ermöglicht 
der um 24 Millimeter größere 
Durchmesser nun, rund 70 Pro¬ 
zent mehr Chips pro Scheibe 
herzustellen. Meisterin Liane 
Kemnitz (rechts) beschickt im 
sogenannten Weiß-Bereich eine 
Diffusionsanlage mit 100-Milli- 
meter-Scheiben. Durch ver¬ 
schiedene Hochtemperaturpro¬ 
zesse wird in derartigen Anla¬ 
gen auf den Scheiben die Struk¬ 
tur der späteren Schaltkreise er¬ 
zeugt. 

Die Elektronik facharbeiterin - 
nen Kerstin Hell mich (vorn im 
oberen Foto) und Astrid Karge 
arbeiten an vollautomatisierten 
Chipbondern. 

Hl ÜS 
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FDJ-Grundorganisation C/R 

Mit Ehrenbanner des ZK 
der SED ausgezeichnet 

Als Anerkennung für vorbildliche 
Leistungen in der Produktion wurde die 
FDJ-Grundorganisation 
Farbbildröhre/Röhre während der 
feierlichen Eröffnung der 
Traditionsstätte der Antifaschisten in 

der Puchanstraße mit einem 
Ehrenbanner des ZK der SED mit den 
Bildnissen von Ernst Thälmann und 
Wilhelm Pieck geehrt. Herzlichen 
Glückwunsch! 

Diese Auszeichnung ist für das 
große FDJ-Kollektiv zugleich An¬ 
sporn sich höhere Ziele bei der 
Realisierung des Verbandsauftra¬ 
ges „FDJ-Auftrag XI. Parteitages 
der SED" zu stellen. „Unsere 24 
Jugendbrigaden und fünf Ju- 
gendforscherkollektive stellen 
sich das Ziel, mit ihren Leistun¬ 
gen an die Spitze im sozialisti¬ 
schen Wettbewerb zu treten, um 
ihrer Schrittmacherrolle gerecht 
zu werden," ist ihre anspruchs¬ 
volle Verpflichtung. Sie wird fol¬ 
gendermaßen untersetzt: 
- Verwirklichung von 53 
MMM-ZNeuerer-Aufgaben mit 
einem geplanten Nutzen von 740 
TM. 

Die fünf Jugendforscherkollek¬ 
tive leisten einen gewichtigen 

Anteil zur Erfüllung des Planes 
Wissenschaft und Technik. Im 
Ergebnis dieser Arbiet sind die 
auf der Kreis-MMM vertretenen 
Exponate Konvergenz-Meßkom- 
plex für Farbbildröhren und 
Korngrößen-Meßplatz mit Hilfe 
einer CCD-Zeilenkamera Zeug¬ 
nisse dafür, wie die Jugend ver¬ 
antwortungsbewußt an der Lö¬ 
sung der Hauptaufgaben mit¬ 
wirkt. Weitere ökonomische In¬ 
itiativen sind: 

- Rückführung von 10 t Altpa¬ 
pier und -pappe an die Volks¬ 
wirtschaft 
- Aufarbeitung und Rückfüh¬ 
rung von 45 t Schrott an die 
Volkswirtschaft. 

Zu den Verbandswahfen wer¬ 

den wir folgende Verpflichtun¬ 
gen einlösen: 
- Bildung des Jugendobjektes 
Abbau Außenlager 
- Bildung einer Jugendbrigade 
im Schwerpunktbereich Flach¬ 
maske 
- Ablegen des Abzeichens für 
Gutes Wissen 
20 Prozent in Gold 
40 Prozent in Silber 
30 Prozent in Bronze 
- Gewinnung von sechs Ju¬ 
gendfreunden für die Reihen der 
SED 
- Bildung einer Ordnungs¬ 
gruppe in der Stärke 1/9 
- Schaffung der materiellen 
Voraussetzung zur Bildung eines 
Computerklubs der GO Farbbild¬ 
röhre/Röhre. 

Dem Vorbild der Antifaschisten folgend 

in den Kämpfen unserer Zeit bestehen 

Am vergangenen Freitag lief 
die gewohnte Diskothek im Ju¬ 
gendklub Weiskopfstraße mal et¬ 
was anders ab. Unter dem Motto 
„Ein Krankenwagen für Nikara¬ 
gua" wurde den Diskogängern 
neben den sonst üblichen Klän¬ 
gen Live-Musik aus Kuba und 
Mogambique geboten. Auch 
wenn es seitens des Publikums 
während des Auftritts unserer 
mogambiquanischen Freunde, 
deren Leiter Jasinto Palaes selbst 
mit auf der Bühne stand, noch 
etwas Anlaufschwierigkeiten 
gab, war das Eis spätestens beim 
allseits bekannten „Guantana- 
mera" gebrochen. So ließ man 
sich dann auch bei den kubani¬ 
schen Rhythmen der Gruppe 
„750 Jahre Berlin" unter Leitung 
von Alexandro Alexandre 
Baudze vom südamerikanischen 
Temperament mitreißen. Das äu¬ 
ßerte sich darin, daß nicht nur 
unsere ausländischen Gäste auf 
der Tanzfläche zu finden waren. 

Einen weiteren Höhepunkt 
des Abends bildete ohne Zweifel 
der Solibasar, auf dem man zum 
Stückpreis von 20 Mark, jeweils 
3,90 Mark für den Krankenwa¬ 
gen, Platten von Bruce Springs- 
teeen, Depeche Mode und Ma¬ 
donna kaufen konnte, um nur ei¬ 
nige zu nennen. 

Ganz wesentlich trug Ornys 
Diskothek „Mammut" zum Gelin¬ 
gen dieses Abends bei. Der 
Diskjockey verstand es hervorra¬ 
gend, das Thema der Veranstal¬ 
tung den Anwesenden nahezu¬ 
bringen. Mit lockeren Ansagen, 
die sich durch den ganzen 
Abend zogen, fand er schnell 
den Kontakt zum Publikum und 
umgekehrt. 

Die Stimmung war allgemein 
recht angeregt, und wer nicht 
tanzte, nutzte die Gelegenheit zu 
einem Gespräch mit unseren Gä¬ 
sten aus Kuba und Mogambique, 
die sich offensichtlich sehr wohl¬ 
fühlten. Dank der guten 
Deutschkenntnisse unserer 

Freunde gab es keine nennens¬ 
werten Verständigungsschwie¬ 
rigkeiten, denn ich glaube, mit 
unserem Spanisch bzw. Portu¬ 
giesisch wäre da nicht viel gelau¬ 
fen. 

Viele Helfer sorgten für den 
reibungslosen Ablauf dieser Soli¬ 
disko, aber ein besonderes Dan¬ 
keschön geht an Carsten Mat¬ 
schei von „Flamingo", der uns 
bereitwillig einen Teil seiner An¬ 
lage zur Verfügung stellte. 

Abschließend der Hinweis, 
daß das sicher nicht die letzte 
Aktion dieser Art gewesen ist, 
denn erstens war's für eine gute 
Sache und zweitens hat es Spaß 
gemacht. 

Andrea Lasrich, 
Kult.-polit. Mitarb. 
JK-Weiskopfstraße 

Solidarität 

Die am Freitag im Jugendklub 
des WF durchgeführte Solidisko 
trug zur Festigung der freund¬ 
schaftlichen Beziehungen zwi¬ 
schen beiden Jugendorganisatio¬ 
nen, dem UJC und der FDJ bei. 
Wir wissen, daß unsere brüderli¬ 
che Zusammenarbeit den vor¬ 
bildlichen sozialistischen Staats¬ 
beziehungen dient. Die UJC- 
und FDJ-Organisationen spielen 
im ökonomischen, politischen 
und kulturellen Leben unserer 
Länder eine große Rolle. Wir 
sind der Meinung, daß vielfäl¬ 
tige Veranstaltungen weiter ge¬ 
macht werden können. Wir be¬ 
danken uns noch einmal für die 
gute Unterstützung der FDJ und 
der Leitung des Jugendklubs. 

Jose Pages, UJC 

Wir freuen uns sehr über 
diese Auszeichnung mit dem Eh¬ 
renbanner. Es auf dem Meeting 
erhalten zu haben, ist uns Ehre 
und Verpflichtung zugleich. All 
jenen Genossen und Freunden, 
die im antifaschistischen Wider¬ 
standskampf standen, die den 
Ehrennamen „Aktivist der ersten 
Stunde" tragen, danken wir, daß 
wir in einem Land aufwuchsen, 
das friedlich ist - das sich sorgt 
um die junge Generation - ihr 
Verantwortung und Vertrauen 
entgegenbringt. 

Geborgenheit und Zukunftssi¬ 
cherheit habt ihr uns gegeben. 
Was ihr unter der roten Fahne 
erkämpft, ist uns in die Hände 
gegeben, und wir sind dabei zu 
lernen, damit richtig umzuge¬ 
hen. 

Mit dem Ehrenbanner, das die 
Bildnisse von Ernst Thälmann 
und Wilhelm Pieck trägt, wird 
unsere Verantwortung noch ein¬ 
mal unterstrichen. Wir wollen 

künftig noch mehr überlegen, 
was zu tun ist, um dem Vorbild 
der antifaschistischen Wider¬ 
standskämpfer folgend, in den 
Kämpfen unserer Zeit zu beste¬ 
hen. Wir haben erkannt, daß der 
Frieden nur durch konkrete Ta- 

Meinung 

ten zu erhalten ist. Uns ist es ge¬ 
lungen, im Rahmen der Aktion 
Materialökonomie durch die 
MMM-Bewegung Materialko¬ 
sten in Höhe von mehr als zwei 
Millionen Mark einzusparen und 
abzurechnen. Bei den Höchstlei¬ 
stungsschichten anläßlich des 
Weltfriedenstages erarbeiteten 
wir einen Nutzen von über 52 
Tausend Mark. 

Wir erheben auch heute hier 
unsere Stimme gegen die Ge¬ 
fahr eines nuklearen Infernos, 
üben Solidarität mit den Völkern 
von Südafrika, Nikaragua und 
Chile. 

Die Erfahrungen im Kampf ge¬ 
gen Faschismus und Krieg, die 
in dieser Traditionsstätte an¬ 
schaulich dargestellt sind, wol¬ 
len wir für die Schaffung einer 
friedlichen Welt, auf der die 
Menschheit eine gesicherte Per¬ 
spektive hat, nutzen. 

Dieses Versprechen geben 
wir allen Kämpfern, die für ein 
Leben in friedlicher und sozialer 
Sicherheit eintreten. 

Martina Graeska, stellv. GO- 
Sekretär C/R 

JE 3 
Disko-Zeit 

Karten für die „Disco- 
Zeit" im Jugendtreff des 
„PdR" an Mittwoch, 23. 
September 1987 ab 14.00 
Uhr. Mit zwei Mark und 
'nen Groschen seid ihr da¬ 
bei. , 

Die Mitternachtsdiskot-’ 
hek am Freitag, den 25. 
September 1987 ab 21.00 
Uhr im Jugendklub Weis¬ 

kopfstraße 14 steigt mit der 
„Color-Disco" aus Berlin. 

Cinema- 
Show ’ 

Für die, die es immer 
noch nicht wissen! 

Am Samstag, den 26. 
September 1987 ist die er¬ 
ste „Cinema Show" im Kino 
„UT" angesetzt. Für 5,10 
Mark könnt ihr einiges erle¬ 
ben. Heißer Tip: LP's und 
eine Menge Rock, Mode 
und natürlich Kino mit den 
Filmen „Kerschowski" und 
dem Woddy Allen-Streifen: 
„The purple Rose of Cairo". 
Karten wie immer unter: 
20 52. 

IlKSXgyjy«* wcl* «»itecjägoiafl) 
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25. Ausstellung der Wf-Galerie: 
Grafik von Biendinger & 

T 

3 
s». V 

„Fenster im Kabelwerk" nennt 
Günter Biendinger seine 1986 
geschaffene Kaltnadelradierung 
(27,7 x 32,0 cm), die mit weite¬ 
ren 30 Druckgrafiken bis zum 3. 
November 1987 in der Kleinen 
Galerie des WF-Kulturhauses 
besichtigt werden kann. 

Die Hälfte dieser Arbeiten 
wurde seit dem vergangenen 
Jahr geschaffen. Die ausgestell¬ 
ten Blätter umfassen die The¬ 
men: (Stadt-) Landschaften, Por¬ 
träts, Kinderbildnisse, Aktdar¬ 
stellungen und Szenen aus der 
Arbeitswelt, die vor einem Jahr 
als Ergebnis eines längeren Ar¬ 
beitsaufenthaltes im Kabelwerk 
Oberspree entstanden. 

Text und Foto: Wolf Lippitz, Q 1 

Das klassische Kostüm 
Sehr oft gewünscht wird das 

klassische Kostüm. Von weiten, 
taillenkurzen bis hüftschmalen 
Formen wird diese moderne 
Kleidung vorgestelit. Je nach Fi¬ 
gur kann man wählen. 

Für die vollschlanken Frauen 
links sind in streckender Linien¬ 
führung die leicht körpernahen 
Formen von Bedeutung. Neben 
den eckig ausgearbeiteten 
Schultern zeigt Frau Mode jetzt 
auch die breite runde Schulter. 
Der Stoff ist hier leicht glänzend 

und unterstreicht diese lange 
Form. 

Dabei bleiben die Ärmel ver¬ 
tieft und bequem eingesetzt. Fe¬ 
minin-elegant das schmale Ko'- 
stüm rechts. Die modischen An¬ 
regungen kommen hier von den 
zwanziger und dreißiger Jahren. 
Stilvoll abgestimmt die lange flie¬ 
ßende körpernahe Form. Beide 
Formen zeigen sehr schmale Re¬ 
vers, deren Oberkragen jetzt et¬ 
was länger gehalten werden. Al¬ 
les ordnet sich der neuen figur¬ 

nahen schmalen Linienführung 
unter. 

Den Spaß an der Mode ver¬ 
vollkommnen die neuen Farben. 
Je heller, desto schöner. Weiße 
Kombinationen, helle kühle Pa¬ 
pierfarben, zarte Pastelle bis 
zum feinabgestimmten Grau las¬ 
sen die Freude am Kostüm noch 
größer werden. Unser Schnitt ist 
nur eine Anleitung: Körpergröße 
etwa 1,68 m, Brustweite 1,12 m, 
Taille ca. 98 cm, Hüfte 1,16 m. 

E. Fitzkow 
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JUBILÄUM 

35 Jahre 
Elfried Liedtke, RS 
Gerhard Wiens, RS 

Karlheinz Salzwedel, RS 

30 Jahre 
Charlotte Keim, RS 

Hans Stürzei, RS 
Wolfgang Zeller, RS 

Ursula Diedrich, RS 
Gerda Rendant, RS 

25 Jahre 
Walter Bernau, RT 

Heinz Neubauer, RS 
Ralph Hankel, B 1 

Hannelore Thamm, HSE 5 
Klaus Claaßen, HSE 1 

Alf Treske, AE 4 

20 Jahre 
Jürgen Dunmann, AE 1 
Rainer Döring, HSE 1 
Margit Schulz, HSE 3 

Brunhilde Lipinski, HSE 4 
Helga Elwenspök, B 2 

Annelise Just, B 3 

10 Jahre 
Marina Schneider, B 4 

Michael Schultze, HSE 1 
Jutta Wittstock, HSE 4 

Michael Pierschel, HSE 2 
Michael Stoitner, HSE 4 

Thea Gissing, AE 5 
Petra Lange, AE 5 

Marlies Sellenthin, AE 5 
5 Jahre 

Jacqueline Horstmann, HSE 3 
Britta Kabis, HSE 3 

Mario Preuß, HSE 3 
Jan Autenrith, HSE 5 

Lutz Dürichen, B 4 
Ralf Woote, AE 

Dagmar Wenzlokat, H 

Start frei zur 
Jubiläumsrallye! 

Am 15. November 1987 füh¬ 
ren wir wieder die Jubiläumsral¬ 
lye durch, zu der wir Sie hiermit 
herzlich einladen. Diese Veran¬ 
staltung ist im besonderen für- 
WF-Angehörige und ihre Fami¬ 
lien sowie für Funktionäre ge¬ 
dacht, das heißt, Ausweis- und 
Lizenzfahrer dürfen nicht star¬ 
ten. Die Strecke beträgt etwa 80 
km, und es wird nur auf befestig¬ 
ten Straßen gefahren. Ein biß¬ 

chen Orientierungssinn ist ge¬ 
fragt, aber sonst ist es fast wie 
ein Sonntagsausflug. 

Nennungs- und Ausschrei¬ 
bungsformulare sind ab 14. Sep¬ 
tember in der ADMV-Geschäfts- 
stelle, Marienstraße 1, und beim 
Sportfreund Schwuchow, App. 
24 42, erhältlich. 

Hans Osche, 
AT 2, Sektionsleiter MC FSE 

Fahrschule für 
Motorrad und Moped 

Vor knapp drei Jahren äußer¬ 
ten beim ADMV viele Jugendli¬ 
che unseres Betriebes den 
Wunsch nach Erlangen eines 
Führerscheines, der Klassen A 
und M (Motorrad und Moped). 
Der MC Fernsehelektronik 
stellte sich dieser Aufgabe. Mit 
großer Unterstützung unseres 
Werkes, des VP-Präsidiums und 
der Köpenicker Verkehrspolizei 
wurde diese Fahrschule schnell 
aufgebaut. 

Seit zweieinhalb Jahren gibt es 
nun beim ADMV neben der 
Fahrschule B für Pkw auch die 
für Zweiradfahrer. In letzterer 
werden jährlich rund 100 Schü¬ 
ler erfolgreich ausgebildet, und 
zwar in allen drei Etappen: in 
Theorie, auf dem Platz und auf 
der Straße. Lediglich die Ab¬ 

schlußprüfung nimmt VEB Taxi 
ab. In diesem Jahr können wir 
bis jetzt erstmalig auf hundert¬ 
prozentig bestandene Abschluß¬ 
prüfungen verweisen, was auch 
für die beiden ehrenamtlichen 
Fahrlehrer, die diese Ausbildung 
in ihrer Freizeit durchführen, ein 
sehr schöner Erfblg ist. 

Wir versprechen, auch künftig 
alle Kollegen und ihre Angehöri¬ 
gen, die Interesse an einer Aus¬ 
bildung A/M haben, ohne große 
Wartezeiten aufzunehmen. Da¬ 
bei streben wir mit der GST 
nach einer Kooperation, die es 
ermöglicht, noch mehr Jugendli¬ 
chen den Weg zum begehrten 
Führerschein zu ebnen. 

Michael Ehrhardt, TAF 4, 
ehremamtlicher Fahrlehrer 

MC FSE 

10 

n 

Unfallfrei 
Wer 10 Jahre und auch darüber hinaus unfallfrei mit dem Auto 
oder dem Motorrad fährt, auch ohne Mitglied des ADMV zu 
sein, kann in der Geschäftstelle des MC Fernsehelektronik, 
Marienstraße 1, Telefon 6 35 06 33, die Auszeichnung für „Un¬ 
fallfreies Fahren mit Kraftfahrzeugen" beantragen. 

MC Fernsehelektronik 

Information: Raumbestellungen 1988 
Wir möchten Sie darüber in¬ 

formieren, daß bis Ende Oktober 
1987 alle Raumbestellungen für 
1988, die bis zum heutigen Tag 
eingegangen sind, beantwortet 
werden. 

Darüber hinaus geben wir ih¬ 
nen zur Kenntnis, daß auf Grund 
der Rekonstruktion der Gast¬ 
stätte vom 1. 1. bis 15. 3. 1988 
keine Großveranstaltungen mit 
gastronomischen Versorgungs¬ 
leistungen durchgeführt werden 

können. Dieses beeinträchtigt je¬ 
doch nicht die geplante Ver¬ 
sammlungstätigkeit. 

Alle beantworteten Raumbe- 
stellungen für den Terrassensaal 
in der Zeit vom 1. Januar bis 15. 
März 1988, die mit Versorgungs¬ 
leistungen verbunden sind, kön¬ 
nen nicht realisiert- werden. 
Dazu erfolgen gesonderte 
Schreiben. 

Aschrich, Kulturhausleitung 

Tief erschüttert haben wir die Nachricht aufgenommen, 
daß unsere Kollegin 

Hildegard Jung 
am 25. August 1987 plötzlich und unerwartet verstorben ist. 

Ihr Ableben ist für uns alle noch unfaßbar. 
Kollegin Jung war mehr als 28 Jahre im VEB Werk für Fern¬ 

sehelektronik tätig. In dieser Zeit erwarb sie sich auf Grund 
ihrer guten und zuverlässigen Arbeit großes Ansehen, wel¬ 
ches nicht zuletzt in staatlichen und betrieblichen Auszeich¬ 
nungen zum Ausdruck kommt. 

Wir werden ihr Andenken stets in Ehren halten. 

Die Mitglieder der Brigade „Albert Schweitzer", CER 23 

www.industriesalon.de
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Blick vom Mühlendamm zum Nikolaiviertel 

Die Wiege 
Berlins: 
Nikolaiviertel 

Ein Stück Alt-Berlin zwischen Rotem Rathaus und Spree, Marx-Engels-Forum und Mühlendamm, 
originalgetreu nachgestaltet und mit zeitgenössischer Architektur zu einer harmonischen Einheit ver 
bunden - ein Anziehungspunkt besonderer Art für die Berliner und ihre Gäste aus nah und fern. 
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Ephraimpalais. Fotos: G. Hoff- Nikolaikirchplatz mit Lessinghaus An der Gerichtslaube mit Gast 
mann statte „Zu den Arkaden". 

Ode an die Stadt Berlin 
Zum Anfang jab et Wald hier bloß und Sümpfe, 

denn setzten Koofleute an unse' Spree sich fest. 
Und um IZhundert rum, da wurd'ste denn jegründet, 
wo's Nikolai heut' steht, als kleenes Händlernest! 

Jewachsen biste schnell im Lauf der Jahre 
und hattest ewig mit den Fürsten Streit. 
Als der „Berliner Unwille" denn ward zerschlagen, 
von da an macht' der Kurfürst sich in deinen Mauern breit. 

De nächsten 3...4hundert Jahre 
haste als Fürstenstadt jeschmort im eijnen Saft. 
Der Preussenhof, det war dein janzet Leben; 
nischt hat dein Volk jeahnt von seine' Kraft! 

Der „olle Fritz" war dir und dein' Berlinan 
nich' allzu jrün, die war'n ihm wohl zu kess und laut. 
Deshalb ooch hatt'er sich in Potsdam lassen 
det Sans-souci als Residenz schnell hinjebaut! 

Doch nach'em Fritze kam'n die Fürsten wieda 
uns residierten so wie einst im Schloss. 
Napoleon war hier, und nach ihm Blücher, 
sojar der Fritze is' jetzt da, in Blech - off hohem Ross! 

Nach Bismarck's Krieg ward det „Deutsche Reich" jeboren, 
mit „Blut und Eisen", und mit Preussen's Dominanz. 
Du wurd'st zur Kaiserresidenz erkoren 
und sonntest dir im Reichshauptstädt'schen Jlanz. 

Nich' lange biste Kaiserstadt jeblieben, 
der erste Weltkrieg brachte Elend, Angst und Not. 
Der Kaiser ward von „seinem" Volk vertrieben; 
die Republik erstand aus Blut und Tod. 

Denn kam'n de zwanzijer, de „jold'nen" Jahre, 
off eenmal warst'e Weltstadt, warst'e „in". 
Aus allen Ecken kam'n de Leute anjefahren, 
um eene Nacht mal ande' Spree zu sin! 

Da jab et Flitter, Jlanz und Charlestonbeene, 
Theater jab's und Stars im Rampenlicht. 
Bloß, wie's dem Volke dreckig jing daheme, 
det sahste mang dem janzen Jlimmer nicht! 

Als denn de Nazis durch dir durchmarschierten 
im Fackelschein, und unter Heiljebrüll; 
und als se' nachts de Kommunisten quälten, 
da wurdeste vor Scham janz still! 

Mehr als zwölf Jahre warst'e Hort des Grauens. 
Von dir aus war Europa anjebrannt! 
Du wurdest jämmerlich kaputjehauen, 
als sich der Krieg denn jejen dir jewandt. 

Wat blieb, war-eene Trümmerwüste. 
Und so wie du jing janz Europa druff! 
Wir fingen an bei Null, de Frauen kloppten Steene; 
und janz, janz langsam bauten wir dir wieder uff. 

Berlin, wenn ick mir heute dir bekike, 
de Linden, und ocht't Schauspielhaus, 
det Nikolai, de olle Jungfernbrücke; 
Berlin, du Stadt, jetzt siehste Schnieke aus! 

Rolf Gabler, E 
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Waagerecht: 1. Bienenzüchter, 4. Geruchsverschluß, 7. Fluß in 
Mittelasien, 8. Vorderseite einer Münze, 11. Werktätiger in der 
MVR, 13. altrömischer Grenzwall, 14. Trinkstube, 15. Lebenshauch, 
16. Ort im Thüringer Wald, 18. Fett von der Bauchwand des 
Schweins, 21. Spielkartenfarbe, 24. griechische Göttin der Morgen¬ 
röte, 25. Bücherbrett, 26. marderartiges Raubtier, 27. Tugend, 28. 
Schwur, 29. französischer Orientalist des vor. Jh., 30. Held der grie¬ 
chischen Sage. 

Senkrecht: 1. älteste lateinische Bibelübersetzung, 2. Atmungsor¬ 
gan der Wassertiere, 3. Stoffschaden, 4. Papstkrone, 5. jordanische 
Hafenstadt, 6. Führungs- und Haltevorrichtung an Geräten, 9. kri¬ 
stallwasserhaltiges Sulfat zweiwertiger Schwermetalle, 10. einer 
der sagenhaften Gründer Roms, 12. Salz der Weinsäure, 17. Solo¬ 
tänzerin des Fernsehballetts der DDR, 18. Sternbild des nördlichen 
Himmels, 19. Nationalität in der UdSSR, 20. Schwermetall, 22. 
Triebkraft, 23. technische Ölsäure, 25. Rettich. 

Rätselauflösung aus Nr. 36/87 
Waagerecht: 1. Basis, 4. Remis, 8. Inota, 9. Klage, 11. Malta, 13. Vibration, 14. Ries, 

17. Reis, 20. Hangendes, 24. Orion, 25. Reihe, 26. Elite, 27. Horde, 28. Ikola. 
Senkrecht: 1. Baker, 2. Stave, 3. Sieb, 4. Roman, 5. Etat, 6. Mali, 7. Span, 10. Gis, 

12. Toni, 15. Isar, 16. Henie, 17. Ree, 18. Esino, 19. Siena, 20. Hoch, 21. Nier, 22. 
Gold, 23. Drei. 
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Redaktionsschluß war am 14. 
September. Die nächste Aus¬ 
gabe erscheint am 25. Septem¬ 
ber 
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DFD-Beratungszentrum 

Programm 
und Angebot 

Das DFD-Beratungszen- 
trum in Oberschöneweide, 
Wilhelminenhofstraße 82 c, 
vermittelt Kenntnisse, Infor¬ 
mationen und Tips für die 
zeitsparende Erleichterung 
der Hausarbeit, für die junge 
Familie, die gesunde Lebens¬ 
weise und die Freizeitgestal¬ 
tung. Der Besuch ist kosten¬ 
los und unverbindlich, es 
wird auch individuell bera¬ 
ten. 

Das Angebot für Oktober: 
Donnerstag, 1. Oktober: 
Waffeln - leicht zubereitet 

und gern gegessen 
Dienstag, 6. Oktober: 
Was gehört zur Grundaus¬ 

stattung eines Haushalts? 
Beratung für junge Paare. 
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