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Goethe-Preis 
an Kollektiv 

unseres Betriebes 
verliehen 

V 

Aus cten Händen von Oberbürgermeister Erhard 
Krack nahm am 28. Oktober im Roten Rathaus das 
zeitweilige Themenkollektiv „Optokoppler" aus 
unserem Betrieb den Goethe-Preis, die höchste 
Auszeichnung unserer Hauptstadt, entgegen. Es 
gehört damit zu den 16 Kollektiven und elf 
Persönlichkeiten, deren Leistungen im 750. Jahr des 
Bestehens Berlins eine besondere Würdigung 
fanden. 

Die Kollegen unseres Betriebes wurden für ihre 
hohen Leistungen auf dem Gebiet von Wissenschaft 
und Technik geehrt. 

Wir gratulieren zu dieser Auszeichnung und 
wünschen für die weitere Arbeit viel Erfolg. (Lesen 
Sie dazu auch die Seiten 4/5) 

Dem Frieden - 

die Freiheit 
Am 18. November leitet die bekannte Melodie aus 

dem .1. Satz des Konzertes für Klavier und Orchester 
b-Moll von Peter Tschaikowski das 18. 
Solidaritätskonzert des Betriebsfunks und der BGL im 
WF ein. 

Alle Kollektive sind aufgerufen, diese traditionelle 
Aktion mit ihren zusätzlichen Spenden aktiv zu 
unterstützen und so ihrem Willen für Frieden und 
eine glückliche Zukunft der ganzen Menschheit 
Nachdruck zu verleihen. 

Am Dienstag, dem 27. Oktober, konnten wir Genossen Eberhard Aurich, Mitglied des ZK der SED 
und 1. Sekretär des Zentrairates der FDJ, bei uns im Betrieb begrüßen. Er nahm an einer außeror- 
dentlichen Beratung der Zentralen FDJ-Leitun^ teil. Im Mittelpunkt stand der Erfahrungsaustausch zu 
einer massenwirksamen politisch-ideologischen Arbeit. Foto: Knoblach 

j Zum 70. Jahrestag der Großen 
I Sozialistischen Oktoberrevolution 

I Neue Epoche der Menschheitsgeschichte 
I 
I 

Frauenversammlung I 
Am 12. November findet in unserem Betrieb 

eine Frauenversammlung statt. Auf dieser 
Versammlung werden der Frauenförderungsplan 
1987 abgerechnet und der Frauenförderungsplan 
1988 erläutert. 

In dieser Ausgabe: 
Eindrücke von festlicher 
Stadtbezirksversammlung 

15 Jahre Schulen der sozialistischen Arbeit 

Wissenschaftlich-technische Ergebnisse 
in kürzester Zeit ökonomisch wirksam nutzen 

Union-Oberliga-Bilanzen 

ln diesen Tagen begehen 
wir den 70. Jahrestag der 
Großen Sozialistischen Okto¬ 
berrevolution als gemeinsa¬ 
men Feiertag aller Werktäti¬ 
gen. Damit begann eine neue 
Epoche der Menschheitsge¬ 
schichte, die des Übergangs 
vom Kapitalismus zum Sozia¬ 
lismus, zu einer Gesellschaft 
ohne Ausbeutung. Für uns 
Kommunisten ist die Freund¬ 
schaft zur KPdSU, zur So¬ 
wjetunion, Bestandteil unse¬ 
res Lebens. Daran haben wir 
nie Zweifel gelassen und 
werden das auch in Zukunft 
nicht tun. Das verknüpft sich 
für mich mit vielen persönli¬ 
chen Bindungen, mit Stu¬ 
dienfreunden in der Sowjet¬ 
union, mit Kollegen und gu¬ 
ten Freunden in' unserem 
Moskauer Partnerbetrieb, 
d§r Vereinigung MELS, mit 
zeitweilig oder länger in der 
DDR arbeitenden sowjeti¬ 
schen Genossen, die ich als 
Mitglied des Sekretariats des 
Bezirksvorstandes der Gesell¬ 
schaft für Deutsch-Sowjeti¬ 
sche Freundschaft kennen- 
und schätzengelernt habe. 

Immer wieder steht in un¬ 

seren Gesprächen, bei unse¬ 
ren Begegnungen und 
freundschaftlichen Treffen 
die Sicherung des Friedens 
im Mittelpunkt, also die 
Fiauptfrage der Existenz der 
Menschheit. 

Schritt für Schritt entwik- 
kelt die Sowjetunion im 
Bündnis mit den anderen so¬ 
zialistischen Staaten akzep¬ 
table Abrüstungskonzeptio¬ 
nen, greift kompromißbereit 
die Vorschläge der USA auf, 
demonstriert überzeugend 
und nachdrücklich den Ernst 
der vorgelegten Verträge. 
Die Sowjetunion redet be¬ 
kanntlich nicht nur, sondern 
führte z. B. Experten und 
Journalisten ihre chemischen 
Waffen und deren Zusam¬ 
mensetzung vor, bewies aber 
auch nachprüfbar, daß alle 
Voraussetzungen geschaffen 
wurden, diese gefährlichen 
Waffen ohne Schaden für die 
Menschheit zu vernichten. 

Unsere Freunschaft zur 
KPdSU und zu den Völkern 
der Sowjetunion trägt den ak¬ 
tuellen Anforderungen Rech¬ 
nung, immer mehr wird es 

ein gegenseitiges Geben und 
Nehmen. Wir nutzen sowjeti¬ 
sche Arbeitserfahrungen, so¬ 
wjetische Genossen studie¬ 
ren unsere Methoden und Er¬ 
gebnisse beim sozialistischen 
Aufbau und der gesellschaft¬ 
lichen Entwicklung und über¬ 
nehmen bewährte und für 
ihre Verhältnisse geeignete 
Erfahrungen. Treffen der Ge¬ 
neralsekretäre der Zentralko¬ 
mitees beider Parteien schu¬ 
fen die Voraussetzungen für 
die weitere arbeitsteilige Zu¬ 
sammenarbeit auf wissen¬ 
schaftlich-technischem und 
ökonomischem Gebiet. 
KPdSU und SED unterstützen 
sich bei der Verwirklichung 
der Beschlüsse ihrer Partei¬ 
tage, des XXVII. Parteitages 
der KPdSU und des XI. Partei¬ 
tages der SED. Das stimmt 
optimistisch und verpflichtet 
uns, jeder an seinem Arbeits¬ 
platz das Beste zu leisten, um 
die DDR und damit den So¬ 
zialismus zu stärken und den 
Frieden sicherer zu machen. 

Ehrenfried Rohde, 
stellvertretender 

Parteisekretär für 
Agitation/Propaganda 

MUMM 
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Rundblick vom Köpenicker Rathausturm zeigt: 

Überall gibt's Neues 
Festliche Stadtbezirksversammlung zog eindrucksvolle Bilanz 

Ferienreisen 1988 
für Veteranen 

Am 26. Oktober 1987 fand die 
feierliche Stadtbezirksversamm¬ 
lung von Köpenick zum 750jähri- 
gen Bestehen Berlins statt. 

Eingeladen waren Abgeord¬ 
nete, verdienstvolle Bürger der 
ersten Stunde, Bestarbeiter und 
andere verdiente Werktätige. 
Sie alle wurden nach der feierli¬ 
chen Eröffnung mit der Natio¬ 
nalhymne vom Stadtbezirksbür¬ 
germeister, Genossen Stranz ge¬ 
beten, mit ihm gedanklich einen 
Rundblick vom Köpenicker Rat¬ 
hausturm zu werfen. In allen vier 
Himmelsrichtungen gibt es Mar¬ 
kantes und Neues zu entdecken. 
Sei es nun in Richtung Müggel- 
turm das größte Neubaugebiet 
Köpenicks, das Allende-Viertel 
mit seinen 12 000 Einwohnern, 
das 1984 fertiggestellte Betten¬ 
haus des Krankenhauses oder 
die attraktiven Neubauten an der 
Müggelheimer Straße, bzw. in 
der Kietzer Vorstadt, wo bis 1990 
insgesamt 1430 neue Wohnun¬ 
gen entstehen werden. 

Wenn man sich umdreht, 
sieht man das Schöneweider In¬ 

dustriegebiet, wo besonders un¬ 
ser Farbbildröhfenwerk ins Auge 
fällt. Ein bißchen weiter links be¬ 
kamen die Öberspree- und Ru- 
dower Straße ein neues Ge¬ 
wand. 
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Zur Zeit erhält auch die im vo¬ 
rigen Jahr eingeweihte neue 
Dammbrücke ein gepflegtes Um¬ 
feld, damit es dort im nächsten 
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Frühjahr grünen und blühen 
kann. Die Köpenicker lieben ihre 
Altstadt, und man kann sagen, 
sie macht sich schon jetzt sehr 
gut nach denkmalpflegerischer 
Kosmetik von 36 Fassaden. Zu 
diesem Resümee gehört, ausge¬ 
zeichnete Werktätige sowie ver¬ 
dienstvolle Aktivisten der ersten 
Stunde besonders zu ehren. Sie 
wurden in das Goldene Buch des 
Stadtbezirks Köpenick eingetra¬ 
gen. 

Das Erreichte rechtfertigt den 
Anspruch, „Wer feste arbeitet, 
darf Feste feiern". Was uns an 
Kulturellem und Kulinarischem 
auf dieser Festveranstaltung ge¬ 
boten wurde, betrachte ich per¬ 
sönlich als Dankeschön und An¬ 
sporn zu neuen Aktivitäten, 
denn jedes Engagement trägt 
dazu bei, daß unser Stadtbezirk 
noch schöner wird, und daß sich 
die Köpenicker und ihre Gäste 
noch wohler fühlen. 

Christina Rudolf, Abgeordnete 
der Stadtbezirksversammlung 

Köpeflick 

Auch die sfch harmo¬ 
nisch in die Stadtland¬ 
schaft einfügenden 
Neubauten im Dreh 
Rudower Straße/Ober¬ 
spreestraße, durch die 
sich die Wohnbedin¬ 
gungen für 1200 Kö¬ 
penicker verbesserten, 
gehören zur Bilanz des 
Stadtbezirks im Jubi¬ 
läumsjahr. Nebenan in 
der Grünauer Straße 
werden die Bauarbei¬ 
ten 1988 beginnen. 

Zur Kontrolle bii 
Sie sind erst seit kurzem vor¬ 

handen, für jeden sichtbar ange¬ 
bracht. Vom überwiegenden 
Teil der Belegschaft werden sie 
akzeptiert und auch als gerecht¬ 
fertigt empfunden, und nur sehr 
wenige fürchten sie. 

Die Rede ist von den roten 
Kontrollampen, die seit kurzer 
Zeit an den Eingängen zum 
Hauptwerk montiert sind. Diese 
Lampen besagen nichts anderes, 
als daß sich jeder Kollege einer 
Taschenkontrolle zu unterziehen 
hat, wenn er siqh beim Betreten 
oder Verlassen des Werkes im 
Bereich der leuchtenden Kon¬ 
trolllampe aufhält. Diese Maß¬ 
nahme wurde keineswegs zur 
-Buntgestaltung der Werksein¬ 
gänge vorgenommen, erst recht 
nicht zum Selbstzweck, sondern 
einzig und allein zur weiteren Er¬ 
höhung von Ordnung und Si¬ 
cherheit. Obwohl die Kontroll¬ 
lampen erst seit kurzer Zeit vor¬ 
handen sind, haben sie sich 
schon bewährt. Erstaunlich 
auch, was bei den durchgeführ¬ 
ten Kontrollen alles so zum Vor¬ 
schein kam. 

In der Tasche von Dietmar, 
ein Mann im besten Alter und 
ansonsten gerngesehener Kol¬ 
lege, fanden sich zwei Rollen 
hochwertigen Importklebeban¬ 
des wieder, welche Dietmar zum 
Verkleben von Türen mit nach 
Hause nehmen wollte, ohne Ge¬ 
nehmigung, versteht sich. Wohl¬ 
gemerkt, wertvolles Klebeband, 
welches auf diese Art und Weise 
dem eigentlichen Verwendungs¬ 
zweck entzogen werden sollte. 
Dietmar fiel förmlich aus allen 
Wolken, als er zur Kenntnis neh¬ 
men mußte, daß beide Rollen 
etwa 700 Mark kosten und sich 
deswegen Ermittlungen durch 
die Kriminalpolizei anschlossen. 
Nicht anders war es bei dem Kol¬ 
legen Th.. Auch er wollte wichti¬ 
ges und hier im Werk benötigtes 
Importmaterial unberechtigt mit¬ 
nehmen. 

Für beide spricht ihr Verhalten 
nach der Tat, indem sie sich in 
allen Belangen einsichtig zeig¬ 
ten. Dabei hätten es beide nicht 
nötig gehabt, da bekannt war, 
daß Reste, die betrieblich nicht 

In Vorbereitung der Saison 
1988 werden die Ferienreisen für 
Veteranen - entsprechend dem 
Verteilerschlüssel - durch den 
Feriendienst der BGL wie für 
1987 angeboten. 

Wie in jedem Jahr werden 
auch diesmal bereits während 
der Weihnachtsfeiern im De¬ 
zember 1987 Reisen angeboten. 

Wir bitten deshalb die Vetera¬ 
nen, zu diesen Veranstaltungen 
das FDGB-Buch und den Perso¬ 
nalausweis mitzubringen, um 
das reibungslose Ausfüllen der 
Ferienscheckanträge zu garan¬ 
tieren. 

Alle übrigen Reisen werden 
auf einer Liste erfaßt, die den 
Veteranen zusammen mit einer 
der nächsten Sendungen des 
„WF-Senders" zugestellt wird. 
Dieser Liste wird gleichzeitig ein 
Reiseantrag beigefügt, der bei 
einem Reisewunsch ausgefüllt 
bis zum angegebenen Termin 
dem Feriendienst der Vetera- 
nen-AGO zugeschickt werden 
muß. 

Der Antragsteller erhält bei 
Zusage eine schriftliche Nach¬ 
richt mit einem Termin, wann 
der Ferienscheck für die zuge¬ 
teilte Ferienreise bei der Ferien¬ 
kommission der Veteranen-AGO 
unter Vorlage 
des FDGB-Buches (für alle Mit¬ 
reisenden) sowie 
des Personalausweises (für alle 
Mitreisenden) 
bei gleichzeitiger Bezahlung 

(Schecks werden nicht entge¬ 
gengenommen), abzuholen ist. 

Um eine maximale Auslastung 
aller Plätze, einschließlich even¬ 
tueller Rücklaufreisen zu errei¬ 
chen, werden für unsere Vetera¬ 
nen ab 14. Januar 1988 - jeweils 
donnerstags von 9.00 bis 11.00 
Uhr - Sprechstunden der 
Ferienkommission, im Haupt¬ 
werk des WF, im Raum 1114 der 
Veteranen-AGL, Telefon 
63 83 20 16, abgehalten. 

Veteranen, die wir nicht mit 
der gewünschten Reise und Ter¬ 
min berücksichtigen können, er¬ 
halten ebenfalls eine schriftliche 
Nachricht. Für sie besteht die 
Möglichkeit, jeden Donnerstag 
zur Sprechstunde von 12.00 bis 
13.00 Uhr zu kommen und sich 
aus dem noch vorhandenen 
Kontingent eine Ausweichreise 
auszuwählen. Des weiteren wer¬ 
den wir uns bemühen, auch 
Rücklaufreisen aus dem gesam¬ 
ten WF-Kontingent unseren Ve¬ 
teranen anzubieten. Weiter 
möchten wir darauf hinweisen, 
daß Rücklaufreisen auch beim 
Feriendienst der BGL, Raum 
4115, Telefon 63 83 35 46, jeden 
Dienstag von 13.00 bis 14.00 Uhr 
angeboten werden. Wir bitten, 
regen Gebrauch davon zu ma¬ 
chen. 

Allen unseren Veteranen wün¬ 
schen wir für 1988 eine gesunde 
und erholsame Feriensaison. 
Uhlmann, Komm. Feriendienst 

der Veteranen-AGO 

Am 16. Oktober verstarb unser langjähriger Kollege 

Rudolf Surow 

im Alter von 67 Jahren. 

Seit 1958 war er in der Materialversorgung unseres Werkes 
tätig. Von 1968 bis zur Erreichung des Rentenalters war er 
Leiter der Gruppe Werkzeuge und Elektro. 
Bis zuletzt unterstützte er aktiv sein Kollektiv. Er war uns ein 
guter Kollege, wir werden sein Andenken bewahren. 

Abteilung Materialversorgung 
Linde, Abt.-Ltr. MV 4 

mehr verarbeitet werden kön¬ 
nen, über den zuständigen Leiter 
mit entsprechenden Belegen er¬ 
hältlich sind. Statt dessen siegte 
in beiden Fällen die Bequemlich¬ 
keit. Wieder einmal wurde ver¬ 
sucht, auf Kosten des sozialsiti- 
schen Eigentums einen persönli¬ 
chen Vorteil anzustreben. 

Daraus kann man ohne Über¬ 
treibung die Feststellung ablei¬ 
ten, daß sozialistisches Eigentum 
noch längst nicht in allen Köpfen 
den Stellenwert besitzt, der ihm 
gebührt. Demzufolge muß noch 
mehr zum Schutz des sozialisti¬ 
schen Eigentums getan werden-. 
Es ist doch unser aller Eigentum 
und verlangt deswegen auch un¬ 
ser aller Schutz. Genau in die¬ 
sem Sinne sind die neu ange¬ 
brachten Kontrollampen zu ver¬ 
stehen. 

Peschei, Oberltn. d. K 

. 

Das traurige 
Resultat... 
...einer nächtlichen „Spritztour" unter erheblichem Alkoholein¬ 
fluß, die Karsten, Jungfacharbeiter in unserem Betrieb, unter¬ 
nahm, ohne im Besitz eines Führerscheins und eines eigenen Fahr¬ 
zeuges zu sein. (Siehe auch den im WF-Sender Nr. 41/87 veröf¬ 
fentlichten ausführlichen Bericht der Kriminalpolizei). 
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KäfSnsis 

Entwicklung des WF - 
Ergebnis brüderlicher 
Zusammenarbeit 

Die Entwicklung des heutigen 
VEB Werk für Fernsehelektronik 
ist untrennbar verbunden mit 
der Entwicklung der Freund¬ 
schaft und brüderlichen Zusam¬ 
menarbeit zwischen der Sowjet¬ 
union und der Deutschen Demo¬ 
kratischen Republik. 

Der Betrieb entwickelte sich 
aus ursprünglich zwei Betrieben, 
denen später weitere zugeord¬ 
net wurden. Zu den Gründern 
des Betriebes gehörte 1945 der 
langjährige Minister der UdSSR 
für elektronische Industrie Gen. 
Schokin, der seme Verbunden¬ 
heit zum Betrieb durch wieder¬ 
holte Besuche zum Ausdruck 
brachte. 

Alle Teile des Betriebes wur¬ 
den 1945 zunächst unter sowjeti¬ 
sche Regie gestellt und zählten 
im Verlauf der Ingangsetzung als 
sowjetische Betriebe, die dem 
Ministerium für Elektrotechnik 
der UdSSR unterstellt waren und 
später in sowjetische Aktienge¬ 
sellschaften (SAG) umgewandelt 
wurden. Auf Befehl der SMAD 
wurde am 16. Juli 1945 der Ma¬ 
jor der sowjetischen Armee 
Wildgrube (Fachmann aus dem 
Leningrader Werk „Swetlana") 
als Leiter eingesetzt. 

Ende 1945 waren insgesamt 
bereits etwa 1000 Personen be¬ 
schäftigt. Sowjetische Entwick¬ 
lungsaufträge ermöglichten be¬ 
reits kurz nach Kriegsende vie¬ 
len Wissenschaftlern, Inge¬ 
nieuren und Technikern die 
schöpferische Arbeit auf dem 
Gebiet der Nachrichtentechnik, 
der Übertragungstechnik und 
der Entwicklung von Elektronen¬ 
röhren. 

Die sowjetische Leitung wies 
Wege für eine zukunftsorien¬ 
tierte Produktionstätigkeit, orga¬ 
nisierte zusammen mit den deut¬ 
schen Kadern den Arbeitsablauf, 
sorgte für die Lösung der sehr 
komplizierten Materialprobleme 
und die Überwindung der durch 
die Kriegsfolgen hervorgerufe¬ 
nen Schwierigkeiten. 

Mit vielfältigen Maßnahmen 
führte der Imperialismus den 
Wirtschaftskrieg gegen die sich 
entwickelnde neue Ordnung. 
Das wurde u. a. auch Anfang 
1948 deutlich, als plötzlich der 
Bezug von Senderöhren aus 
dem westlichen Besatzungsge¬ 
biet unterbrochen wurde, um 

den Sendebetrieb unserer Rund¬ 
funkstationen lahmzulegen. 

In großer Initiative wurden in 
kurzer Frist durch Wissenschaft¬ 
ler, Ingenieure und Arbeiter mit 
Hilfe der sowjetischen Genossen 
die benötigten Röhren entwik- 
kelt und produziert. 1951 erhielt 
das Werk den Auftrag, die ge¬ 
samte Röhrenbestückung (14 Ty¬ 
pen Empfängerröhren und eine 
9 Zoll-Bildröhre) für den an die 
Sowjetunion zu liefernden Fern¬ 
sehempfänger „Leningrad" T 2 
herzustellen. 

Die Lösung dieser Aufgabe 
war bestimmend für das zukünf¬ 
tige Profil des Betriebes als größ¬ 
tes Röhrenwerk der DDR und al¬ 
leiniger Hersteller von Bildwie¬ 
dergaberöhren. Zugleich wur¬ 
den damit zusammen mit ande¬ 
ren Aufgaben wichtige Voraus¬ 
setzungen für die Verbreitung 
des Fernsehens in unserer Deut¬ 
schen Demokratischen Republik 
geschaffen. Auf der Grundlage 
dieser Entwicklung gestalteten 
sich in den folgenden Jahren 
freundschaftliche Verbindungen 
und vielfältige Beziehungen der 
Zusammenarbeit mit sowjeti¬ 
schen Betrieben. Der freund¬ 
schaftliche Kontakt zwischen Ar¬ 
beitskollektiven und Neuerern 
des Werkes für Fernsehelektro¬ 
nik und der Moskauer Vereini¬ 
gung „MELS" sowie dem Werk 
„Ekranas“ in der Litauischen SSR 
führte zu vielfältigen Formen der 
Freundschaft und Zusammenar¬ 
beit. 

Freundschaftsverträge bein¬ 
halten die Durchführung von 
Leistungsvergleichen bis zum 
Kulturaustausch. 

Im Juni 1979 stellte sich das 
Betriebskollektiv des WF im Rah¬ 
men der Berliner Tage in Mos¬ 
kau mit einer Ausstellung den 
Kollegen der Vereinigung MELS 
vor. Diese taten das gleiche zwei 
Monate später in Berlin. 

Im Oktober 1986 wurde mit ei¬ 
nem Treffen von Delegationen 
der Partnerbetriebe WF, MELS/ 
Chromatron, Ekranas, Polkolor, 
Tesla Röznov eine neue Etappe 
der zwei- und mehrseitigen 
freundschaftlichen Zusammenar¬ 
beit eingeleitet. Zur Vertiefung 
der freundschaftlichen Zusam¬ 
menarbeit wurden bei diesem 
Anlaß auch neue Vereinbarun¬ 
gen mit den Betrieben MELS/ 
Chromatron und Ekranas Pane- 
vezys abgeschlossen. 

Günter jacobsohn 

15 Jahre Schulen der sozialistischen Arbeit 

Jeder Zirkel fordert mich neu 
Genosse Heinz Wandelt über die Erfüllung 
seines Parteiauftrages als Gesprächsleiter im 
Kollektiv „Spartacus“, CTT1 

Die Schulen der sozialisti¬ 
schen Arbeit sind ein wesent¬ 
licher Faktor der marxistisch- 
leninistischen Bildungsarbeit 
der Gewerkschaften. Um tat¬ 
sächlich jeden Kollegen in¬ 
haltlich zu erreichen, erfor¬ 
dert dies vom Gesprächslei¬ 
ter eine gründliche Vorberei¬ 
tung auf das jeweilige Schu¬ 
lungsthema. Diese Vorberei¬ 
tung besteht aber nicht nur 
darin, die entsprechenden 
Anleitungen zu besuchen 
und das Anleitungsmaterial 
durchzulesen. Es erfordert 
das gründliche Durchdenken 
des Gesamtthemas, um dar¬ 
aus Schwerpunkte für das 
Gespräch selbst zu erarbei¬ 
ten. Um das Gespräch an¬ 
schaulich zu gestalten, ist der 
Gesprächsleiter gefordert, 
sich ausgehend von den Klas¬ 
sikern mit aktuellen Informa¬ 
tionen auszuatatten. Meine 
Erfahrung aus fast 20jähriger 
Arbeit als Propagandist im 
FDJ-Studienjahr oder im Par¬ 
teilehrjahr aber insbesondere 
bei der Schule der sozialisti¬ 
schen Arbeit lehrten mich, 
daß der Inhalt der Themen 
den Kollegen nur nahege¬ 
bracht werden kann, wenn 
man selbst mit ganzem Her¬ 
zen hinter dem steht, was 
vermittelt werden soll. Die 
Aufgabe des Propagandisten 
besteht darin, die Einheit von 

Verstand und Gefühl herzu¬ 
stellen, um über diesen Weg 
Überzeugungen herauszubil¬ 
den und konkrete Handlun¬ 
gen abzuleiten. Die Beson¬ 
derheiten in der Gespfächs- 
führung bestehen darin, die 
unterschiedlichsten prakti¬ 
schen gesellsohaftlichen Er¬ 
fahrungen der Menschen so 
allgemeingültig zusammen¬ 
zufassen, daß daraus entspre¬ 
chende Schlußfolgerungen 
gezogen werden können. 
Deshalb konzentriere ich 
mich auf folgendes Vorge¬ 
hen: 
1. Vermitteln eines allgemei¬ 
nen Überblicks über den aus 
dem Gesamtthema herausge¬ 
arbeiteten Schwerpunkt. Ich 
fasse das Thema als einen 
Rahmen der Gesprächsfüh¬ 
rung auf, der mehrere 
Schwerpunkte enthält. Um 
alle vorgegebenen Schwer¬ 
punkte in der Gesprächsfüh¬ 
rung zu behandeln, bedarf es 
sehr viel Zeit. Deshalb kon¬ 
zentriere ich mich auf einen 
Schwerpunkt. 
2. In der anschließenden 
Diskussion kommt es dann 
darauf an, von den gesell¬ 
schaftlichen Erscheinungen 
auf ihr Wesen zu kommen, 
denn sonst ist die Gefahr ge¬ 
geben, thematisch zu verfla¬ 
chen. 
3. In der Zusammenfassung 

ist das diskutierte Thema mit 
den Argumenten der Werktä¬ 
tigen nochmals skizzenhaft 
zu behandeln. Eine richtige 
Diskussion ist immer dann 
gegeben, wenn das Gesamt¬ 
thema alle Kollegen berührt. 

Leider muß ich feststellen, 
daß auf einige kritische Hin¬ 
weise oder auf offene Fra¬ 
gen, die im Schulungsproto¬ 
koll formuliert werden, von 
den übergeordneten Leitun¬ 
gen oft keine Antworten an 
das Kollektiv gegeben wer¬ 
den. 

Abschließend möchte ich 
noch bemerken, daß ich als 
Gesprächsleiter in jedem 
Falle ein Lernender bin, denn 
jeder Zirkel fordert mich 
neu. Das verlangt, mich ei¬ 
genständig marxistisch-leni¬ 
nistisch weiterzubilden und 
auch aufmerksam die aktu¬ 
elle Entwicklung in unserer 
Republik und international zu 
verfolgen. Deshalb sollte 
man sich auch nicht scheuen 
einzugestehen, wenn auf 
jede Frage nicht sofort geant¬ 
wortet werden kann. Ich ver¬ 
suche in meiner Tätigkeit als 
Gesprächsleiter der Schulen 
der sozialistischen Arbeit die 
Zirkel lebendig und anschau¬ 
lich zu gestalten, so wie es 
uns Hermann Duncker ge¬ 
lehrt hat. 
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70. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 

Seine Stimme schallte über die Frontlinie 

Sowjetische Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges be¬ 
suchten im Juni das WF. Foto: Bildstelle 

Die Nazis preßten mich, trotz 
Verurteilung als Hochverräter, 
Anfang 1941, mit dem ausdrück¬ 
lichen Hinweis, daß die ge¬ 
ringste Betätigung für die Bol¬ 
schewisten meine sofortige 
standrechtliche Erschießung 
bringen Würde, in die Wehr¬ 
macht. Die Einheit, der ich ange¬ 
hörte, befand sich von Herbst 
1941 bis Mitte 1942 irgendwo in 
der Ukraine. Zur Sowjetarmee 
überzulaufen war nicht möglich. 

Erst Anfang 1944 kam ich, 
nach der Ausheilung einer Ver¬ 
wundung und Einsatz im rück¬ 
wärtigen Dienst, wieder zur Ost¬ 
front. In der Nähe von Dünaburg 
(Daugawpils, Lettische Sozialisti¬ 
sche Sowjetrepublik) versuchte 
ich es zum zweiten Mal. Nicht al¬ 
lein, sondern, wenn möglich,mit 
weiteren Wehrmachtsangehöri¬ 
gen. Allmählich fanden sich jene 
zusammen,- die nicht nur mit 
dem Gedanken spielen, sondern 
bereit sind, den Worten die Tat 
folgen zu lassen. Doch den ent¬ 
scheidenden Anstoß gibt die 
Warnung eines Feldwebels: „Ka- 
luza, dem Kompaniechef ist zu 
Ohren gekommen, daß Sie Di¬ 
version betreiben. Da bahnt sich 
etwas gegen Sie an." Ich be¬ 
greife, daß ist allergrößte Ge¬ 
fahr. Es gilt zu handeln. Ich ver¬ 

ständigte die anderen: „Im Mor¬ 
gengrauen geht's tos". Nach 
Stunden größter Schwierigkei.- 
ten erreichen wir drei die sowje¬ 
tische Linie. 

Einige Zeit später befinde ich 
mich in einem Ausbildungslager 
des Nationalkomitees Freies 
Deutschland, in der Nähe der 
Stadt Natschinew. Mein erster 
Einsatz als Frontbevollmächtigter 
des- NKFD steht bevor. In dem 
Lager gab es so manches Wie¬ 
dersehen mit alten Gefährten. 
Stets verspürte ich große 
Freude, wenn ich einen traf, mit 
dem ich schon vor 1933 auf der 
richtigen Seite der Barrikade ge¬ 
meinsam stand. 

In dem Lager ist Oberst Brodki 
eingetroffen. Er stellt eine der 
Gruppen zusammen, die schon 
am nächsten Tag zum Einsatz an 
die Front fahren sollen. Auch ich 
gehörte zu dieser Einheit. 

Ein Teil der Frontbevollmäch¬ 
tigten unter den Auserwählten 
auch ich, wird in den Kessel ein¬ 
geschleust, in welchem sich Ver¬ 
bände der Heeresgruppe Kur¬ 
land befinden. Im Kessel 
herrscht ein unwahrscheinliches 
Durcheinander. Soeben ist ein 
Führerbefehl durchgegeben 
worden, daß kein Fußbreit Bo¬ 
den aufgegeben werden dürfe. 

Kapitulation käme nicht in Frage. 
Viele Soldaten sind verzweifelt. 
Sie halten die Lage für aussichts¬ 
los, können sich aber zu keinem 
Entschluß aufraffen. „Wir wer¬ 
den hier alle verrecken", schreit 
einer qualvoll auf. Dies ist die Si¬ 
tuation, in der ich die Niederge¬ 
schlagenen vorfinde. Keine Zeit 
verlieren, denke ich und wende 
mich ah alle in der Nähe Herum¬ 
stehenden: „seht endlich den 
Tatsachen in die Augen, wer 
noch einmal davonkommen will, 
für den gibt es keine andere 
Wahl als rüber zu den Russen. 
Haltet nicht den Kopf für die ver¬ 
lorene Sache hin. Wer am Leben 
bleiben will, der schließt sich 
mir an. Wir brechen sofort auf." 

Mich umwendend, beobachte¬ 
ich aus den Augenwinkeln die 
Reaktion meiner Aufforderung. 
Einige haben sich erhoben, ma¬ 
chen Anstalten mir zu folgen, 
ein paar zögern noch, dann löst 
sich schließlich eine ganze 
Gruppe, werden es immer mehr. 
280 Wehrmachtsangehörige 
führt der Frontbevollmächtigte 
Fritz Kaluza aus dem Kessel her¬ 
aus, bringt sie hinüber zur Roten 
Armee, rettet ihnen auf diese 
Weise das Leben. 
Niedergeschrieben von Christa 
Liro. 
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Wissenschaftlich-technische Ergebnisse in kürzester Zeit ökonomisch wirksam nutzen 

WF-Optokoppler bestehen 
im internationalen Vergleich 

Entwicklerkollektiv mit Goethe-Preis der Hauptstadt ausgezeichnet 
Mit dem Goethe-Preis 1. Klasse, der höchsten Auszeichnung un¬ 

serer Hauptstadt, für Leistungen auf dem Gebiet von Wissenschaft 
und Technik, wurde am 28. Oktober im Roten Rathaus das zeitwei¬ 
lige Themenkollektiv „Optokoppler" ausgezeichnet. Das Kollektiv, 
dem sieben Ingenieure und Facharbeiter aus den Werkteilen An¬ 
zeigebauelemente und Sonderferttgung angehören, schuf in den 
vergangenen vier Jahren wesentliche Voraussetzungen dafür, daß 
das Optokopplersortiment unseres Betriebes heute internationa¬ 
len Qualitätsparametern entspricht und bedarfsdeckend produ- 

Durch die wissenschaftlich- 
technische Arbeit, die das Kol¬ 
lektiv „Optokoppler" vor allem 
von 1983 bis 1985 leistete, war 
es möglich, SEK-Bauelemente 
zu fertigen, die höchsten Anfor¬ 
derungen gerecht werden. Op¬ 
tokoppler gehören seit 11 Jah¬ 
ren zum Sortiment des WF. 
Warum richtete sich die Ent¬ 
wicklungsarbeit gerade zu die¬ 
sem Zeitpunkt auf die Koppler¬ 
fertigung? 

S. Nicki: Es waren vor allem 
zwei Faktoren. Einerseits wuchs 
der Bedarf in der Geräteindustrie 
nach immer höheren Stückzah¬ 
len und andererseits galt es, 
dringend eine Exportfähigkeit, 
also qualitativ das Weltniveau zu 
erreichen. Ein wesentliches Kri¬ 
terium war dabei die für unser" 
Land notwendige rasche Ent¬ 
wicklung auf dem Gebiet der Re¬ 
chen- und Bürotechnik. Die dort 
erforderlichen Steigerungsraten 
mußten auch im WF gemeistert 
werden. 

Dr. G. Claus: Unsere Indu¬ 
striepartner, speziell das Kombi¬ 
nat Robotron, stand vor dem 
Zwang, gerade bei der Produk¬ 
tion von Bürotechnik weitestge¬ 
hend importunabhängig zu wer¬ 
den. Optokoppler wurddn zu 
diesem Zeitpunkt noch impor¬ 
tiert; Eigenes mußte geschaffen 
werden. In der DDR ist das WF 
bekanntlich Alleinhersteller der¬ 
artiger Produkte, und folglich 
ging die Forderung zu Recht an 
unsere Adresse. Dazu mußten 
wir jedoch nicht nur in der Lage 
sein, hohe Stückzahlen bereitzu¬ 
stellen, sondern SEK-Bauele¬ 
mente zu liefern, die in ihren 
technischen Parametern dem 
Weltniveau entsprechen. Da¬ 
mals war das nicht der Fall. Dem 
Koppler MB 104 wurde 1982 das 
Gütezeichen Q aberkannt. Das 
war ein Alarmsignal und kratzte 
natürlich an der Berufsehre auch 
des Entwicklers. Der Weltstand 
war uns davongelaufen. 

Welche Konsequenzen wur¬ 
den gezogen? 

Dr. G. Claus: Es würde das 
Themenkollektiv „Optokoppler" 
gebildet, in dem planmäßige Ent¬ 
wicklungsthemen und ein KDT- 
Objekt zusammengefaßt wur¬ 
den. Der erste Schritt war die 
Rationalisierung der Herstellung 
und Qualitätsverbesserung des 
MB 104. Ein Jahr später - teils 

ziert werden kann. Der MB 104 wurde drastisch verbessert, der 
MB 105 entstand als völlig neues Sender-Empfänger-Koppler-Bau- 
element (SEK). Beide Bauelemente erhielten 1986 das international 
begehrte und anerkannte Qualitätszertifikat des Vereins Deut¬ 
scher Elektrotechniker, das VDE-Zeichen. Für uns war die Aus¬ 
zeichnung mit dem Goethe-Preis Anlaß zu einem Gespräch mit 
dem Kollektivleiter, Dr. Günter Claus, Leiter des Bereiches Ent¬ 
wicklung im Werkteil Anzeigebauelemente (AE) und Stefan Nicki, 
Bereichsleiter Produktion im Werkteil Sonderfertigung (VP). 
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Oberbürgermeister Erhard Krack bei der Auszeichnung am 28. Oktober im Roten Rathaus. Links im 
Bild unser Gesprächspartner Dr. Günter Claus, Leiter des zeitweiligen Themenkollektivs „Optokopp¬ 
ler". Foto: ADtfiZB/Zimmermann 

parallel - begann im Rahmen ei¬ 
nes KDT-Objektes die Entwick¬ 
lung des MB 105. Wichtig war in 
dieser Phase, daß die bei der 
Entwicklungsarbeit gewonnenen 
Erkenntnisse sofort auch für den 
MB 104 genutzt würden und um¬ 
gekehrt, die praktischen Erfah¬ 
rungen in die Neuentwicklung 
eingingen. Das Ziel mußte in 
kürzester Zeit erreicht werden. 

Stand Ihr Kollektiv dabei al¬ 
lein? 

Dr. G. Claus: Heute schafft 
niemand mehr was allein. 
Würde man einer Hand voll Wis¬ 
senschaftlern einen Raum geben, 
und sie abgeschlossen von der 
Umgebung an einem Problem 
arbeiten lassen, so würde zumin¬ 
dest in der Technologieentwick¬ 
lung kein zeitlich vertretbares 
Resultat zu erwarten' sein. Die 
Zusammenarbeit mit der Produk¬ 
tion hat dabei enorme Bedeu¬ 
tung, sie treibt voran. 

Das Resultat? 
Dr. G. Claus: Heute sind un¬ 

sere Koppler wieder internatio¬ 
nal begehrte Produkte, die be¬ 

darfsdeckend gefertigt werden. 
Der MB 104 und der seit 1986 in 
Serie produzierte MB 105 besit¬ 
zen die geforderte garantierte 
Hochspannungsfestigkeit von 
5300 Volt (Die TKO testet mit 
über 10 000 Volt). Die Neuent¬ 
wicklung besitzt das Gütezei¬ 
chen Q, beide Bauelemente be¬ 
kamen 1986 das VDE-Zeichen. 
Das Kombinat Robotron bezieht 
SEK-Bauelemente ausschließlich 
von uns! 

Darüber hinaus wurden im 
Kollektiv Technologien entwik- 
kelt, durch die bedeutende Ef¬ 
fekte in der Produktion erzielt 
werden. Das Doppelverkap¬ 
pungsverfahren beispielsweise 
machte die Hochspannungsfe¬ 
stigkeit überhaupt erst möglich. 
Eine wesentliche Voraussetzung 
für die Vollautomatisierung der 
Chip- und Drahtbondprozesse in 
der Kopplerfertigung wurde 
durch die Entwicklung des 
„Chipklebens" geschaffen. 

Welche Erfahrungen haben 
auch für die weitere Arbeit Be¬ 
deutung? 

KB/Zimmermann 

Dr. G. Claus: ...daß durch 
gute Zusammenarbeit zwischen 
Entwicklern und Anwendern von 
Anfang an viel Zeit und Aufwand 
gespart werden kann. Die Kolle¬ 
gen aus der Produktion müssen 
das Neue förmlich auseinander¬ 
pflücken, äußerst kritisch, aber 
auch konstruktiv sein. Mit den 
Pankowern machte es dazu noch 
Freude. 

S. Nicki: In dieser Partner¬ 
schaft gab es viele Probleme, 
fachliche Fragen, die aber nor¬ 
mal und notwendig sind, will 
man vorankommmen. Wir wa¬ 
ren stets gleichberechtigte Part¬ 
ner - eine Dreieinigkeit von Ent¬ 
wicklung, Überleitungskollektiv 
und Fertigung, die Früchte trug. 

Zur Zeit arbeiten wir gemein¬ 
sam an der Vorbereitung der 
Halbträgerstreifentechnologie. 

Mitte kommenden Jahres wer¬ 
den wir dieses Verfahren in die 
Praxis überleiten und damit die 
Kopplerfertigung vollautomati¬ 
sieren. 

Notiert von 
Jochen Knoblach 
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Das 
Themenkollektiv 
„Optokoppler" 
Dr. Günter Claus, Kollektiv¬ 
leiter, Bereichsleiter Entwick¬ 
lung im Werkteil Anzeige¬ 
bauelemente, Leiter des 
KDT-Objektes MB 105 
Hans-Jürgen Dobrowolny, 
Themenleiter Rationalisie¬ 
rung und Qualitätsverbesse¬ 
rung der Kopplerfertigung, 
Werkteil Anzeigebauele¬ 
mente 
Michael Krenzin, Leiter des 
Überleitungskollektivs, Be¬ 
reichsleiter Technik im 
Werkteij Sohderfertigung 
Hilde Krümmel, Fertiger von 
Halbleiterbauelementen im 
Werkteil Sonderfertigung 
Stefan Nicki, Bereichsleiter 
Produktion im Werkteil Son¬ 
derfertigung 
Jürgen Sloma, Versuchsstel¬ 
lenmechaniker im Werkteil 
Sonderfertigung 
Alf Treske, Themenleiter 

Doppel verkappungsverfah¬ 
ren, Werkteil Anzeigebauele¬ 
mente 
I_I 

Bestarbeiter im Werkteil Röhren 

Personalcomputer wird jetzt 
im Schichtbetrieb genutzt 

Sigrid Wagner, 
RL1 

Genossin Wagner ist Mitglied 
des Themenkollektivs „Entwick¬ 
lung eines LC-Matrix-Moduls". 

In ihrer Aufgabe als stellver¬ 
tretender Themenleiter hat sie in 
den letzten Wochen wesentli¬ 
chen Anteil an der Vorbereitung 
und Durchführung der K 5/0-Se- 
de zum Themenabschluß. 

Gleichzeitig ist sie als Mitglied 
eines Jugendforscherkollektivs 
aktiv an Entwicklungsarbeiten 
für nachfolgende höher inte¬ 
grierte LC-Module beteiligt. 

Ihre Aufgaben erledigt Genos¬ 
sin Wagner in guter Qualität 
undmit hohem persönlichem En¬ 
gagement. Aufgrund ihrer aus¬ 
gezeichneten Leistungen und ih¬ 
rer großen Einsatzbereitschaft 
Wird sie als „Bester des Monats" 
September geehrt. 

Eveline Möller, 
RS1 

Kollegin Möller, Mitglied des 

sozialistischen Kollektivs „Le¬ 
bensfreude", ist als Vakuumglü- 
her tätig. 

Sie hat durch ihre sehr gute 
Arbeitsorganisation und ihren 
persönlichen Einsatz dazu beige¬ 
tragen, daß alle gestellten Aufga¬ 
ben der Vakuumglüherei im Mo¬ 
nat September realisiert werden 
konnten. 

Durch Erkrankung zweier Kol¬ 
legen waren die Anforderungen 
besonders hoch. 

ln Würdigung ihres persönli¬ 
chen Einsatzes wird Kollegin 
Möller als „Bester des Monats" 
September ausgezeichnet. 

Uwe Pappenroth, 
RT1 

Kollege Pappenroth wurde 
zum 1. Januar 1987 in die 
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Uwe Pappenroth, RT 1 
Fotos: Bildstelle = 

Gruppe RT 11 umgesetzt. In das 
neue Arbeitsgebiet hat er sich 
problemlos eingearbeitet. Beson¬ 
ders hervorzuheben sind seine 
Aktivitäten bei der Beschaffung 
von Software für den Personal¬ 
computer sowie die Erschlie¬ 
ßung dieser Software zur Ratio¬ 
nalisierung von Leitungs- und 
Verwaltungsaufgaben in den 
Stabsbereichen des Werkteiles. 

Durch seine Initiative konnte 
auch ein versetzter Schichtbe¬ 
trieb zur besseren Auslastung 
des Personalcomputer organi¬ 
siert werden. Kollege Pappen¬ 
roth gehört dem sozialistischen 
Kollektiv „Otto Grotewohl" an. 

Mit der Auszeichnung „Bester 
des III. Quartals" wird seine gute 
Arbeit gewürdigt. 

Brigitte Buscha, R 1 

Wissenschaft und Produktion 

Muster einer farbtüchtigen 
TV-CCD-Matrix fiberzeugten 

Seit etwa 15 Jahren wird in un¬ 
serem Betrieb an der Entwicklung 
von CCD-Sensor-Bauelementen 
gearbeitet, und seit mehr als zwei 
Jahren wird diese Entwicklung 
maßgeblich von Jugendforscher¬ 
kollektiven mitgetragen. 

1985 wurde das Jugendforscher¬ 
kollektiv „TV-CCD-Matrix“ unter 
Leitung von Dr. Rainer Stephani 
gegründet. Die 25 Mitglieder die¬ 
ses Kollektivs bilden den Kem der 
Entwicklung der L 220 C, wie 

diese TV-CCD-Matrix genannt 
wurde. Auf ihr Konto gehen die 
Bauelementekonzeption, der Ent¬ 
wurf, die Simulation und sie ha¬ 
ben wesentlichen Anteil an der 
technologischen Konzeption so¬ 
wie technologischen Realisierung. 

Ebenfalls 1985 nahm das Ju¬ 
gendforscherkollektiv „W eiterent- 
wicklung der CCD-Technologie“ 
unter Leitung von Dr. Frank 
Täubner mit 34 Mitarbeitern 
seine Tätigkeit auf. Hauptaufgabe 
war die Einführung der 76-mm- 
Si-Scheibe, wodurch die Zyklus 
I-Kapazitäten erheblich erweitert 
und damit Möglichkeiten für die 
Bearbeitung von Entwicklungs¬ 
aufgaben im Produktionskomplex 
geschaffen werden konnten. 
Gleichfalls konnte neben der 
Scheibenvergrößerung eine zu¬ 
sätzliche Ausbeutesteigerung er¬ 
reicht werden. Die derart aufgerü¬ 
stete Zyklus I-Fertigungsstrecke 
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der CCD-Produktion wurde so 
z,Jm Träger der Entwicklung der 
'Technologie für hochintegrierte 
Halbleiterbauelemente, insbeson¬ 
dere der L 220 C, und der nächste 
Sbhritt zur 100 mm-Scheibe 
Konnte mit der Installation, Inbe¬ 
triebnahme und Erprobung von 
Ausrüstungen in Angriff genom- 
ilien werden. 

Junge Forscher 
auf neuen Wegen 
Beide Jugendforscherkollektive 

jjjtben über die Strukturgrenzen 
zwischen Forschung, Entwicklung 

und Fertigung hinweg gearbeitet. 
Entwicklungsingenieure des Fach¬ 
direktorates E haben Produktions¬ 
technologien rationalisiert, Tech¬ 
nologen des Werkteils H haben 
technologische Verfahrensent- 
vdcklung betrieben. Ein struktu¬ 
reller Zusammenschluß wurde un¬ 

umgänglich und am 1. Januar 
1987 mit der Bildung des neuen 
Bereiches HS vollzogen, wobei 
alle CCD-Aktivitäten in der 
Hauptabteilung HSE konzentriert 
rvird. 

Im Ergebnis dieser konsequen¬ 
ten, hartnäckigen Arbeit junger 

Ingenieure und Facharbeiter, die 
in ihrer Suche nach neuen Wegen 
und Methoden unterstützt wur¬ 
den, konnten entscheidende Zu¬ 
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satzleistungen erbracht werden. 
So wurden u. a. die Bearbeitungs¬ 
fristen der Zyklus-I-Durchläufe 
halbiert, die Entwicklungsarbei¬ 
ten für spezielle Ausleseschalt¬ 
kreise und eine CCD-Zeile für das 
Interkosmosprogramm aufgenom¬ 
men und erste Muster der farb- 
tüchtigen Variante der TV-CCD- 
Matrix vorgestellt. 

Will man die Matrix L 220 C 
technisch bewerten, so bietet sich 
der Vergleich mit den Spitzenpro¬ 
dukt der DDR-Mikroelektronik, 
dem 256-kbit-Speicher an und ist 
durchaus möglich; 

Neben der natürlich nur bei der 
Matrix vorhandenen optischen 
Funktion und etwa gleichwertigen 
Technologien verfügt die Matrix 
über eineinhalbmal soviel Funk¬ 
tionselemente wie der Speicher. 
Und diese Größe ist das wesentli¬ 
che Kriterium in der Mikroelek¬ 
tronik. 

Während dieser technische und 
technologische Vergleich doch 
deutlich zu Gunsten der L 220 C 
ausfällt, spricht der Entwicklungs¬ 
stand klar für den Speicher. Für 
ihn existiert eine Fertigungs¬ 
strecke, vom Matrixbauelement 
gibt es nur erste Labormuster und 
keine Fertigungsstrecke. 

Auch das Farbfilterproblem 
wird von einem Jugendforscher¬ 
kollektiv bearbeitet, Leitung 

Claus Illgen. Es hat den intema¬ 
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tionalen Stand ermittelt und ei¬ 
nen theoretischen Variantenver¬ 
gleich durchgeführt. 

Bildqualität 
beeindruckte 

Auf der Basis wurde ein unter 
WF-Bedingungen mit minimalem 
Aufwand realisierbarer Weg zur 
Farbfilteraufbringuhg gefunden. 
Zur Zeit wird die Technologie der 
Aufbringung und Strukturierung 
weiterentwickelt. Das am 30. Sep¬ 
tember 1987 vorgeführte Demon¬ 
strationsmodell beinhaltet eine 
farbtüchtige L 220 C mit Optik so¬ 
wie Ansteuer- und Verarbeitungs¬ 
elektronik, mit der ein farbiges 
Bild auf einem Bildschirm gezau¬ 
bert wurde, dessen Qualität die 
Zuschauer beeindruckte. 

Zur Verbesserung der Anwen¬ 
dungsbasis wurde ein Ansteuer¬ 
schaltkreis für die L 220 C im WF 
entworfen und mit Kombinats- 
Hilfe realisiert. Auch im geplan¬ 
ten Anwendungsfall Farbkamera 
sind die Jugendforscher mit vom. 

Der Höhepunkt der CCD-Ent- 
wicklung und damit auch der Ar¬ 
beit der Jugendforscher war die V 
5/0-Verteidigung zum Komplex¬ 
thema am 30. September 1987 in 
Anwesenheit des Generaldirektors 
des Kombinates Mikroelektronik, 
Prof. Wedler. Er gab insbesondere 
Hinweise und Unterstützungszu¬ 
sagen zur Verbreiterung der An¬ 
wendungsbasis. Seine Worte ga¬ 
ben allen Mitarbeitern am CCD- 
Komplex neuen Auftrieb, der sich 
in konkreten Leistungsangebqten 
meines Kollektivs HSE zeigt. 

Dr. Jörg-D. Hartmann, 
Hauptabteilungsleiter HSE 

// Prawda" über das WF 

Enge Beziehungen mit 
sowjetischen Partnern 

Die „Prawda", das Zentralor¬ 
gan der KPdSU und die füh¬ 
rende zentrale Tageszeitung in 
der UdSSR mit einer Auflage 
von über 11,1 Millionen machte 
in ihrer Ausgabe vom 17. Sep¬ 
tember d. J. ihre Leser mit den 
engen freundschaftlichen Bezie¬ 
hungen des Transformatoren¬ 
werkes „Karl Liebknecht" und 
des Werkes für Fernsehelektro¬ 
nik Berlin mit sowjetischen Part¬ 
nerbetrieben bekannt/ 

Auf einer Außenpolitikseite 
unter der Rubrik „Aus den Län¬ 
dern des Sozialismus" wurde 
folgender Beitrag veröffentlicht: 

Direktbeziehungen - 
Erfahrungen werden 

verallgemeinert 
Jedes der fünf Kombinate der 

elektrotechnischen Elektronikin¬ 
dustrie, die sich in der Haupt¬ 
stadt der DDR befinden, unter¬ 
hält enge Beziehungen mit so¬ 
wjetischen Produktionsvereini¬ 
gungen und Betrieben. Sie sind 
bereits in den ersten Nach¬ 
kriegsjahren geknüpft worden. 
Heute ist die Bedeutung dieser 
Kontakte besonders groß, denn 
sie helfen den Partnern, gemein¬ 
sam wissenschaftlich-techni¬ 
schen Spitzenleistungen zu er¬ 
reichen. 

Lange Traditionen hat z. B. die 
Zusammenarbeit des Transfor¬ 

matorenwerkes „Karl Lieb¬ 
knecht" mit der sowjetischen 
Produktionsvereinigung „Sapo- 
roshtransformator" und mit dem 
Moskauer „Kuibyschew"-Werk. 
Die Partner legten ein Programm 
der gegenseitigen wissenschaft¬ 
lich-technischen Zusammenar¬ 
beit fest. An erster Stelle steht 
dabei die gemeinsame Ausarbei¬ 
tung von konstruktions-techno- 
lögischen Lösungen für die Pro¬ 
duktion großer Transformato¬ 
ren, die Anwendung der Produk¬ 
tion sowie der Austausch von Er¬ 
fahrungen' und gegenseitige 
Hilfe bei der Rekonstruktion der 
Betriebe. 

Enge Beziehungen mit sowjeti¬ 
schen Partnern unterhält auch 
das Werk für Fernsehelektronik. 
Es schloß zwei- und vielseitige 
Verträge über Zusammenarbeit 
mit der Moskauer Produktions¬ 
vereinigung „MELSf' sowie mit 
dem litauischen Werk „Ekranas". 

Nachbemerkung: Sicher, 
diese Fakten sind bekannt, dar¬ 
über wurde bereits * berichtet. 
Dennoch dürfte es nicht uninter¬ 
essant sein, zu erfahren, welche 
große Bedeutung das Zentralor¬ 
gan der KPdSU diesen Partner¬ 
beziehungen beimißt. Die Veröf¬ 
fentlichung ist eine hohe Aner¬ 
kennung für die auf diesem Ge¬ 
biet geleistete Arbeit. 

Eberhard Lohse 

www.industriesalon.de
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Wahlversammlung Ö/B legte 

Aufgaben für FDJ-Arbeit fest 
Am 29. Oktober 1987 führten 

wir unsere Wahlversammlung 
im Kulturhaus durch. Damit er- 
öffneten wir die Wahlperiode 
1987/88 der Fachdirektorate 
Ö/B. 

Als Gäste nahmen die jeweili¬ 
gen Abteilungsleiter bzw. ihre 
Stellvertreter sowie die Genos¬ 
sin Strogies und der Genosse 
Piecha teil. Wir legen Rechen¬ 
schaft ab über unsere geleistete 
Arbeit. Auf vielen Gebieten 
konnten wir eine positive Bilanz 
ziehen, so z. B. wurden die Mit¬ 
gliederversammlungen und das 
FDJ-Studienjahr regelmäßig 
durchgeführt. 

Im Rahmen der MMM be¬ 
schäftigten sich Jugendliche mit 
verschiedenen Themen, die sie 
gewissenhaft bewältigten. So ar¬ 
beiteten FDJler aus B an einem 
Thema über die Notwendigkeit 
des Einsatzes eines Bürocompu¬ 
ters in der Finanzbuchhaltung, 
und Jugendfreunde aus ÖP erar¬ 
beiteten im Rahmen der MMM 
einen perspektivischen Produk¬ 
tionsplan über Bürocomputer. 

Die SERO-Aktionen konnten 
wir mit gutem Ergebnis abschlie¬ 
ßen. Es gab jedoch bei uns auch 
einige Schwierigkeiten. Auf 
Grund der großen Zersplitterung 
unserer AFO konnte nicht immer 
eine optimale Beteiligung der 

IfficbV 
•sein 

* 0. 

0 

FDJ an den Veranstaltungen er¬ 
zielt werden. Aber auch man¬ 
gelndes Engagement einiger 
FDJler hält uns noch Reserven 
für die kommende Wahlperiode 
offen. Mit dem neuen Kampfpro¬ 
gramm haben wir uns hohe Ziele 
gesteckt. Sie lösten eine rege 
Diskussion während der Wahl¬ 
versammlung aus, z. B. über un¬ 
sere Kulturarbeit, die Arbeit der 
Propagandisten, die Mitglied¬ 
schaft innerhalb der Zivilvertei¬ 
digung, aber auch unsere Wand¬ 
zeitungsarbeit betreffend. 

Wir sind uns darüber einig, 
daß wir unsere Wandzeitung 
künftig regelmäßiger gestalten 
werden und sichtbar für alle im 
Hauptwerk anbringen werden. 

Wir schätzen ein, daß wir eine 
gelungene konstruktive Wahl¬ 
versammlung durchgeführt ha¬ 
ben. So bleibt der neu gewähl¬ 
ten AFO-Leitung der Fachdirek¬ 
torate Ö/B die Gewißheit, daß 
sie mit Hilfe der FDJler von Ö/B 
die gesetzten Ziele für 1987/88 
so gut wir möglich erfüllen kann. 

Angelika Vieweg, B 4 

jubiläumsimpressionen 

Erbe und Verpflichtung 
Manifestation der FDJ 
zum 70. Jahrestag der 

Großen Sozialistischen 

Oktoberrevolution 

türlich auch die Hoffnung, daß 
es zu weiteren Abkommen 
kommt, um das atomare Teufels¬ 
zeug von unserem Planeten zu 
verbannen. Wenn Hans Mark, 
Teilnehmer an der Oktoberrevo¬ 
lution in Petrograd, in seiner. 
Rede feststellte, daß wir die Trä¬ 
ger der großen Ideale des Roten 
Oktober sind, ist das als Auftrag 
für unsere weitere Arbeit zu ver¬ 
stehen. Ich denke, daß auf die¬ 
ser Manifestation auch das Inter¬ 
esse und die Sympathie für die 
Umgestaltung in der Sowjet¬ 
union zum Ausdruck kamen und 
unsere Verbundenheit mit dem 
Lande Lenins untermauert 
wurde. Die UdSSR, so wurde 
festgestellt, kann sich auf ihre 
Freunde in der DDR jederzeit 
verlassen. Holger Behnisch 

Unser Versprechen 
Weil wir gute Erben der Ideale des Roten Oktober sind, 
versprechen wir, all unsere Kraft und unseren Mut, unser Wissen 
und Können, unsere Lebensfreude und unseren Elan für die Erfül¬ 
lung des Programms der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch¬ 
lands und der Beschlüsse des XI. Parteitages einzusetzen. 

Weil wir gute Erben der Ideale des Roten Oktober sind, 
versprechen wir, all unsere Liebe, unsere Treue und unsere Tat un¬ 
serem sozialistischen Vaterland, der Deutschen Demokratischen 
Republik, zu geben, sie allseitig zu stärken und vor jedem Feind zu 
verteidigen. 

Es geht auf 18.30 Uhr zu, und 
der Leninplatz füllt sich zuse¬ 
hends. Für gute Stimmung im 
Vorfeld der Manifestation sorgt 
der Oktoberklub. Abordnungen 
der jungen Generation aus allen 
-Bezirken der Republik vereinten 
sich nach einem Sternmarsch 
auf dem Leninplatz. Eberhard 
Aurich würdigte in seiner Rede 
die historische Bedeutung der 
Großen Sozialistischen Oktober¬ 
revolution. Große Freude löste 
auch die am Sonnabend in der 
Presse veröffentlichte Mitteilung 
aus, daß sich die führenden Re¬ 
präsentanten der UdSSR und der 
USA am 7. Dezember zur Unter¬ 
zeichnung des Abkommens über 
die Beseitigung der Mittelstrek- 
kenraketen treffen werden. Die¬ 
ser historische Schritt weckt na- 

Ein Jahr neigt sich allmählich seinem Ende zu, 
mithin ein bedeutsames für unsere Stadt. Wir 
haben gefeiert und viele kamen gratulieren. Ob 
Internationales Bürgermeistertreffen, Staatsakt 
im Palast der Republik, ob Berliner Wasserfest, 
Festumzug, Köpenicker Sommer, die Volksfeste 
der Bezirke oder das Konzert des Zentralen Mu¬ 
sikkorps der FDJ - die Kette der Höhepunkte 
im 750. Jahr unserer Stadt riß nicht ab. Wer da 
meinte, uns und unseren Gästen ginge beim 
Feiern die Luft aus, der hatte sich geirrt. 

Gerade wir als Jugendliche profitierten von 
einer bisher beispiellosen Veranstaltungsfülle. 
Da gab es Rock für den Frieden, das Festival 
des Politischen Liedes, den FDJ-Rocksommer, 
den Liedersommer und dazu noch zahlreiche 
Sonderkonzerte. Künstler wie Bob Dylan, Bar- 
ciey James Harvest, John McLaughlin, Heinz- 
Rudolf Kunze, Hermann van Veen, Klaus Lage, 
Peter Maffay, Carlos Santana usw. waren bei 
uns zu Gast. Wenn sich auch nicht alle Karten¬ 
wünsche erfüllten, 1987 war in Sachen Kultur in 
Berlin eine Menge los! 

Freuen wir uns aus das kommende Jahr, und 
nehmen wir die besten Eindrücke, Erinnerun¬ 
gen und Anregungen dorthin mit. 
T. Pensel, QMK 1; Foto: König 

Weil wir gute Erben der Ideale des Roten Oktober sind, 
versprechen wir, zu kämpfen für eine Zukunft der Menschheit 
ohne Atomwaffen und ohne Krieg, für einen starken Sozialismus, 
für einen sicheren Frieden. 

Weil wir gute Erben der Ideale des Roten Oktober sind, 
versprechen wir, gemeinsam mit unseren Kampfgenossen, unseren 
Altersgefährten aus dem Lande Lenins und den anderen Ländern 
des Sozialismus, dem Fortschritt zu dienen, das Werk unserer Müt¬ 
ter und Väter fortzusetzen, unsere revolutionären Errungenschaften 
ins neue Jahrtausend zu tragen. 

Weil wir gute Erben der Ideale des Roten Oktober sind, 
versprechen wir, als sozialistische Patrioten und proletarische Inter¬ 
nationalisten zu handeln und aktiv antiimperialistische Solidarität zu 
üben. 

Weil wir gute Erben der Ideale des Roten Oktober sind, 
versprechen wir, in jeder Situation, in allen Stürmen des Klassen¬ 
kampfes die Ideen des Marxismus-Leninismus als Kompaß zu nut¬ 
zen und uns als Helfer und Kampfreserve der SED zu bewähren. 

Den Frieden und den Sozialismus, die Freiheit und die Menschen¬ 
würde hat uns der Rote Oktober, hat uns unsere DDR ermöglicht. 
Sie sind das Wichtigste in unserem Leben. Deshalb wollen wir sie 
bewahren und schützen. 

Das versprechen wir der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch¬ 
lands, ihrem Zentralkomitee und seinem Generalsekretär, Genos¬ 
sen Erich Honecker. 
Freundschaft! 

Die Teilnehmer der Manifestation der FDJ und der Pionierorganisation 
„Ernst Thälmann“ anläßlich des 70. Jahrestages der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution. 

Berlin, Leninplatz, 31. Oktober 1987 
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Unions Oberligabilanz nach 

einem Drittel der Meisterschaft 
Einladung 

zur 
Die Ziele - und was ist 
geblieben? 

Die'Ausgangsposition des 1. 
FC Union im dritten Jahr nach 
dem Wiederaufstieg war klar. 
Nach dem spektakulären ersten 
Jahr, dem verkorksten zweiten, 
das ja für viele Aufsteiger 7um 
Scharfrichter wird, galt es nun, 
verspielten Kredit wieder zu¬ 
rückzugewinnen. Neun Spiele 
sind vorbei - Union ist Tabellen¬ 
letzter. Das sagt viel, nicht alles. 

Am Auftaktspiel kann es nicht 
gelegen haben. Das Auswärts 
1:1 beim erstarkten FCV Frank¬ 
furt/Oder gab viele Trümpfe in 
die Hand, ausgespielt wurden 
nur die wenigsten. Die Zu¬ 
schauer daheim mit anspruchs¬ 
vollem Fußball wieder in den 
Bann zu ziehen, gelang nur sel¬ 
ten. Unterm Strich bleiben 16:12 
Punkte und 9:24 Tore. Die Ziel¬ 
stellung für die Saison, einen ge¬ 
sicherten Mittelfeldplatz zu er¬ 
reichen, ist damit zwar noch 
nicht verspielt, doch werden die 
Probleme natürlich immer grö¬ 
ßer. 

Woran: lag's? - Wo 
liegen die Alternativen? 

Aufgabe eines einzelnen sein. 
Da sind alle angesprochen und 
gefordert. 

Im Angriff - rein nominell ist 
Trainer Karl Schäffner bei dem 
geringen Angebot nicht zu be¬ 
neiden - flammte die nötige 
Durchschlagskraft zu selten auf. 
Die Sünden im Auslassen von 
Chancen waren wieder einmal 
groß. Erfreulich, wie problemlos 
das Debüt von Schoknecht ver¬ 
lief. Als echter Center mit Bre¬ 
cherqualitäten scheint er eine 
sinnvolle Ergänzung für die 
mehr von den Flügeln kommen¬ 
den Hirsch und Unglaube darzu¬ 
stellen. 

Was bleibt unterm 
Strich? - Ein Fazit 

Das bisherige Abschneiden, 
die gezeigten Leistungen sind 
enttäuschend. Union zeigt gute 
Ansätze, doch die gilt es auszu¬ 
bauen, und zwar in entscheiden¬ 
den Situationen! Diese Saison 
wird erneut ein Kampf gegen 
den Abstieg, das scheint jetzt be¬ 
reits festzustehen. Für Union ist 
diese Konstellation nicht neu, 
man hat da „Erfahrung". Doch 

diese wird zur wertlosen Stati¬ 
stik, wenn man nicht mit den ei¬ 
genen Pfunden wuchert. 

Von jedem (!) Spieler wird 
größtes persönliches Engage¬ 
ment gefordert, die einstigen 
Union-Stärke, über kampf zum 
Spiel zu finden, muß wieder in 
jedem Spiel über volle 90 Minu¬ 
ten spürbar sein. Und schließlich 
ist auch unser treues Publikum 
gefordert, die Mannschaft lei¬ 
denschaftlich zu unterstützen, 
die Alte Försterei wieder zu ei¬ 
ner von allen Oberligamann¬ 
schaften gefürchteten Stätte zu 
machen. 

Die nächsten Spiele 
Freitag, 6. November, 17 Uhr 
FC Hansa Rostock-Union 
Sonnabend, 21. November, 13 
Uhr 
Union-Dynamo Dresden 
Sonnabend, 5. Dezember, 17 
Uhr 
HFC Chemie-Union 
Sonnabend, 12. Dezember, 13 
Uhr 
Uhion-FC Kari-Marx-Stadt 

Zeise, Ltr. d. Komm. Öffentlich¬ 
keitsarbeit 

Langstreckenwanderung 

„Natur im Havelland“ 
am Sonntag, den 22. November 1987. 

Treffpunkt: Bahnhof Karlshorst, Fembahnsteig 

Hinfahrt: Berlin-Karlshorst ab 5.19 Uhr 

Götz an 7.00 Uhr 

Rückfahrt: Potsdam Hbf. ab 18.29 Uhr 

Berlin-Karlshorst an 19.23 Uhr 

Wanderstrecke: Bhf. Götz-NSG „Rietzer See“ (Besichtigung 

Naturschutzstation und Führung durch Naturschutzbeauftrag¬ 

ten G. Sohns)-Geltow (Gaststätte)-Potsdam (Besichtigung 

Potsdam-Museum, Abt. Natur und Umwelt im Havelland und 

Aquarium)-Potsdam Hbf. (50 km/6,0 km/h) 

Hinweis: 

- S-Bahn-Anschlußfahrkarte nach Götz (1,90 M) und S-Bahn- 

Fahrkarte Preisstufe 4 (0,70 M) kauft der Teilnehmer selbst. 

- Sektionsmitglieder erhalten 50 Prozent Fahrkostenrückerstat¬ 

tung 

- Anmeldung bei Sportfreund Manfred Porsche, Telefon 32 04, 

bis 18. November 1987 

Wanderleiter: Sportfreund W. Schulz, Telefon: 5 25 28 65, App. 

78 

Veranstaltungsreihe 
Unions Kalamitäten im Ab¬ 

wehrbereich traten wie im Vor¬ 
jahr auch diesmal wieder allzu 
deutlich zu Tage. 24 Gegentore 
in 9 Spielen - keine andere 
Mannschaft mußte auch nur an¬ 
nähernd so viele hinnehmen! Es 
muß klar gesagt werden: „Die 
Verbesserung des Abwehrver- 
ha'ltens der gesamten Mann¬ 
schaft als Schwerpunktaufgabe 
in der Vorbereitungsphase auf 
die Saison (Trainer Karl Schäff¬ 
ner) konnte noch nicht nachge¬ 
wiesen werden. 

Auch im offensiven Bereich 
blieben viele Wünsche offen. Ein 
Grund dafür besteht sicher im 
Verletzungsausfall von Sirocks, 
der sofort zeigte, warum er für 
die Mannschaft so wichtig ist, im 
Mittelfeld neben Seier für ent- Rene Unglaube, drangvollster und mit drei Saisontreffern erfolg¬ 
scheidende Impulse sorgen reichster Angriffsspieler, will nicht nur mit Union aus dem „Kel- 
muß. Die Torgefährlichkeit zu ler", sondern auch als Akteur der Nachwuchsauswahl die End¬ 
erhöhen, kann jedoch nicht die runde der Europameisterschaft erreichen. 

m 

I 

Neues aus der Gewerkschaftsbibliothek 
Hartmut Mechtel: Auf offener 

Straße. Kriminalroman. Berlin: 
Verlag Das Neue Berlin, 1987. 
Etwa 192 Seiten 

Wer hat Klempnermeister 
Butzke ermordet? Noch wäh¬ 
rend Hauptmann Krüger und 
sein Team in diesem für DDR- 
Verhältnisse seltenen Gewaltver- 
brecben vermitteln, wird ein 
zweiter Mann in einem Wald¬ 
stück bei Potsdam erschossen 
aufgefunden. Besteht ein Zusam¬ 
menhang zwischen den beiden 
Morden? Können normale 
Durchschnittsmenschen wegen 
großer Enttäuschung in Liebe 
und Ehe zur Mordwaffe greifen 
oder wollte da jemand vorzeitig 
erben? Hauptmann Krüger muß 
erleben, daß auch bei uns Egois¬ 
mus und Besitzdenken Men¬ 
schen zu Verbrechern machen, 
können. 

Martin Wendland, Gratwan¬ 
derung. Kriminalroman. Halle; 
Leipzig: Mitteldt. Verl., 1987 - 
Etwa 160 S. 

Bodo Manitz hat wegen Steu¬ 
erhinterziehung mehrere Jahre 
in Haft verbracht. Bald nach sei¬ 
ner Entlassung beginnt er, einen 
seiner ehemaligen Partner aus 
dem Antiquitätenhandel, bei 
dem er vor der Inhaftierung 
noch seine wertvollsten Stücke 
hinterlegte, zu erpressen. Eines 
Tages schlägt er ihn in dessen 
Wohnhaus nieder. Kurze Zeit da¬ 
nach wird der Mann tot aufge¬ 
funden. Im Kreise der Kunden 
und Bekannten des Toten gibt es 
mehrere Tatverdächtige, die ihn 
in der für die Tat in Betracht 
kommenden Zeit in dem abgele¬ 
genen Haus aufgesucht hatten. 
Die Mitarbeiter der Kriminalpoli¬ 
zei müssen beharrlich das Lü¬ 

gengespinst entwirren, mit dem 
einige von ihnen die Vorgänge 
zu verschleiern suchen. 

Wolf D. Brennecke: Mandola. 
Kriminalroman. Halle; Leipzig: 
Mitteldeutscher Verlag, 1986 - 
Etwa 272 Seiten 

Hauptmann Di Sardi von den 
Carabinieri hat den Auftrag, in 
der sizilianischen Stadt Mändola 
eine Gruppierung der Mafia zu 
zerschlagen. Die Verhältnisse, 
die er dort vorfindet, sind un¬ 
durchsichtig. Obwohl er selbst 
in Mandola aufgewachsen und 
Zeuge vieler Gewalttaten gewor¬ 
den ist, hat er zunächst Mühe 
herauszufinden, welche Rolle 
die einzelnen Gruppierungen 
spielen. Mit der spannenden 
Handlung wird versucht, über 
das Wirken der Mafia in ihren 
traditionellen und heutigen mo¬ 
dernen Formen zu informieren. 

Bei Heinz Florian Oertel zu Gast" 
ln der Veranstaltungsreihe 

„Bei Heinz Florian Oertel zu 
Gast" ist Stimmung zu Beginn 
der Faschingssaison 1987/1988 
amSonnabend, dem 21. Novem¬ 
ber 1987, angesagt. 
Es wirken mit 
• Elfrun Gabriel, Konzertpiani¬ 
stin 
• Gerd Glanze, Pantomine 

• Duo Novarro, Glasbalance - 
CSSR 
• Günter Gollasch, Instrumen¬ 
talsollst 
• Achim Menzel, Stimmungs¬ 
sänger 
und die Kleine Blasmusik unter 
Leitung von Karl Nordmann. 
Karten zu 2,55 Mark erhalten Sie 
über Ihre AGO'n. Bensch, BGL 

Filmartgebot 

...und ich dachte, du magst mich 
Erster Blickkontakt, ein bißchen neugierig und ein bißchen verle¬ 

gen, und auf einmal ist's die erste Liebe. So geschah es seit jeher, 
und so geschieht es im Ferienlager auch für Lena und Wolfgang, 
der die Sache allerdings leichter nimmt als sie. 

Einfühlsam, heiter und auch besinnlich erzählt Regisseurin Han¬ 
nelore Unterberg in ihrem Film „Und ich dachte, du magst mich" 
von den Schwierigkeiten zwischen Kindheit und Noch-nicht-Er- 
wachsensein. 

Buch und Regie: Hannelore Unterberg 
Mit Ulrike Dräher, Sören Lißner, Cindy Scholp, Barbara Dittus, Su-' 
sänne Lüning, Günter Naumann, u. a. 
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Maschinenfabrik August Borsig vor dem Oranienburger Tor. Dar- Berlin 1879: Die elektrische Eisenbahn von Siemens und Halske 
Stellung aus dem Jahre 1862. ADN-ZB/Archiv 

Oberschöneweide 
wie es war und 
wurde bis 1900 

Nur wer die Vergangenheit 
kennt, kann die Gegenwart ver¬ 
stehen und für die Zukunft rich¬ 
tige Schritte tun. 

Unser Oberschöneweider Ge 
biet liegt mit auf der ebenen Tal¬ 
sohle des Warschau-Berliner Ur¬ 
stromtales, in’dem sich vor hun¬ 
derttausend Jahren die Schmelz¬ 
wasser der eiszeitlichen Glet¬ 
scher von Polen her zum Elb¬ 
strom und zur Nordsee wälzten. 
Die Ränder dieses breiten, fla¬ 
chen Stromtales werden von 
den Abhängen der Hochflächen 
des Teltow im Süden und des 
Barnim im Norden gebildet. Der 

. Barnimrand läßt sich von Kauls¬ 
dorf über Biesdorf, Fried¬ 
richsfelde, Lichtenberg zum 
Prenzlauer Berg verfolgen. 

Und weil unser Ort auf diesem 
etwas höheren Barnimteil liegt, 
wurde er im Gegensatz zu Nie¬ 
derschöneweide Oberschöne¬ 
weide genannt. Zahlreiche 
Funde, z. B. bei Stralau, Köpe¬ 
nick, im ehemaligen Wilhelmi- 

nenhof, im Laubengebiet (Rich¬ 
tung Rummelsburg) bezeugen, 
daß die Talinseln bereits in der 
Stein- und Bronzezeit bewohnt 
waren. (Zwischeneiszeit 9000 
J. v. u. Z., 5000-3800 Jungstein¬ 
zeit, 3800-2600 Bronzezeit) 

Und wenn unsere Bauleute 
heute von der Köpenicker Amts¬ 
rippe sprechen, die ihnen im al¬ 
ten Fischerkietz und in der Grü¬ 
nen Trift Baukopfschmerzen be¬ 
reiten, oder wenn wir uns die 
Häuser in der Siemens-, Deul- 
straße ansehen und an der alten 
Rohriaake hinter dem Waldfried¬ 
hof entlanglaufen, dann stehen 
wir vor den Auswirkungen des 
alten Urstromtales. 

Machen wir nun einen gewal¬ 
tigen Sprung über Jahrtausende 
hinweg ins 17. und 18. Jahrhun¬ 
dert hinein. 

1740 beschreibt der bekannte 
Nikolai in einem Buch über Ber¬ 
lin und seine Umgebung die Ge¬ 
gend zwischen der Hauptstadt 
Berlin und Köpenick so: „Zwi¬ 

schen beiden Orten Wald, sonst 
tiefe Einsamkeit. In dieser Ein¬ 
samkeit lagen nur zwei Ansied¬ 
lungen, am linken Ufer der 
Spree (N'w.) ein Teerofen und 
auf dem rechten Ufer .fO'w.) der 
Quappenkrug." Dieser Quappen¬ 
krug war eine Gastwirtschaft, in 
der einst Fischer und Schiffer, 
Reisende von und nach Berlin 
Rast machten. In Köpenicker 
Kirchakten wird er schon 1670 
als Pfefferkrug erwähnt. Mit häu¬ 
figem Wechsel der Besitzer ist 
dann das Gelände, das zur Gast¬ 
wirtschaft gehörte, immer grö¬ 
ßer geworden. Äcker und Wie¬ 
sen kamen dazu, Gärten und 
Maulbeerplantagen, dann noch 
Bleichen und freie Holzungen. 
Interessant, daß selbst ein Berli¬ 
ner Bürgermeister, mit Namen 
Thiele, eine Zeitlang Besitzer 
dieses Anwesens war. 

1814 kaufte der Oberfinanzrat 
Reinbeck das Forst- und Landgut 
„Quappenkrug", das sich nun 
zwischen Spree und Wuhlheide 
und zwischen der heutigen 
Deul- und der Laufener Straße 
erstreckte. 

Reinbeck ließ das alte Guts¬ 
haus schloßartig umbauen und 
holte sich vom König die Geneh¬ 
migung zur Umbenennung in 
„Wilhelminenhof", weil seine 
Frau Wilhelmine hieß. 

Unter diesem Namen (st es 
dann auch bei den Berlinern be¬ 

kannt geworden, als es sich um 
die Jahrhundertwende zu einer 
beliebten Ausflugsgaststätte 
gemausert hatte. Sehr alte 
O'weider Bürger sind hier übri¬ 
gens noch eingekehrt. Wenn 
sie, im Sonntagsstaat von der 
WHhelminenhofstraße kom¬ 
mend, in die damalige Schloß¬ 
park- (heutige Reinbeckstraße) 
einbogen, hörten sie schon vom 
Spreeufer die Blasmusik. Im Gar¬ 
tenlokal tranken sie ihren Kaffee, 
beobachteten, wie die Dampfer 
der Sterngesellschaft anlegten 
und neue Gäste brachten, die 
sich hier auch vergnügen woll¬ 
ten. Da lockten der hübsche 
kleine Park, die Fischteiche, die 
Rasenspielplätze, ein kleines Rie¬ 
senrad und natürlich die Musik 
im Pavillon oder im großen 
Tanzsaal. 

Dieser Wilhelminenhof und 
sieben Bleichen, die Friedrich II. 
an der O'weider Spreeseite hatte 
anlegen lassen, bilden den ei¬ 
gentlichen Kern unseres jetzigen 
Industrieortes. 

Der 1. Gutsvorsteher war ein 
Janisch von Sadowa. Dieser gab 
1840 den Posten an Ludwig 
Weißkopf ab. Nach dessen Tod 
ging das Amt auf den Sohn Wil¬ 
helm über, der es bis 1898 inne¬ 
hatte. Er ist der Namensträger 
unserer Weißkopfstraße. 

(Fortsetzung folgt) 
Krause, Ortschronist 

| Vom 
| Rittergut 
!zum 
Stadtbezirk 

ln einer Gegend, die noch 
im vorigen Jahrhundert als 
öde und trist galt, fristete 
jahrhundertelang ein kleines 
Dorf, das zu einem Rittergut 
gehörte, ein kümmerliches 
Dasein. Ursprünglich Hogen- 
schönhusen, wandelte sich 
der Name über Schonenhu¬ 
sen (1284) und Schonehusen 
(1356) zu Hohenschönhau¬ 
sen. So stand er 1375 im 
Landbuch Kaiser Karls IV. 
Diesen Namen trägt auch der 
10. Berliner Stadtbezirk Ber¬ 
lin-Hohenschönhausen, des¬ 
sen offizielles Geburtsdatum 
der 1. Januar 1986 ist. Nach¬ 
dem das märkische Dorf in 
der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts mit der Entste¬ 
hung von Industrieanlagen 
allmählich städtische Züge 
annahm, kam die ehemalige 
Landgemeinde im Nordosten 
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Waagerecht: 1. Vorsteher einer Fakultät, 4. Autor des Romans 
„Brennende Theiß", 7. Ansiedlung, 8. Gestalt der Französischen Re¬ 
volution, 11. Werktätiger in der MVR, 12. See in der UdSSR, 14. 
Nebenfluß des Don, 15. Musikzeichen, 16. Kraftwagenschuppen, 
18. Gedichtform, 21. Schlagersänger der CSSR, 24. Zitatensamm- 
lung, 25. sagenhafte griechische Königstochter, 26. Rute, 27. Aus 
„Elektra", 28. Stadt in Marokko, 29. Fehllos, 30. Feingebäck. 

Senkrecht: 1. Verwaltungseinheit in Griechenland, 2. Vorname 
von 21. waagerecht, 3. Auftrag, Rechnung, 4. älteste lateinische Bi¬ 
belübersetzung, 5. Hauptstadt von Tibet, 6. Riemenwerk der Zug¬ 
tiere, 9. Buschwindröschen, 10. tropische Echse, 12. Studenten¬ 
blume, 17. deutscher Komponist, gest. 1916, 18. französische 
Schriftstellerin, 19. Wundmal,. 20. Abgrund, 22. Wohlgeruch, 23. 
Pfote, 25. Getränk. 

Rätselauflösung aus Nr. 43/87 
Waagerecht: 1. Dipol, 5. Asiat, 9. Franken, 10. Brett, 11. Elain, 12. 

Einer, 13. Talmi, 15. Nina, 18. Ried, 21. Irbis, 24. Defoe, 26. Reibe, 
27. Seele, 29. Kimbern, 30. Kette, 31. Loewe. 

Senkrecht: 1. Debet, 2. Pfeil, 3. Ort, 4. Latein, 5. Aken, 6. Selen, 
7. Inarin, 8. Tanga, 14. Ali, 16. Nei, 17. Kiesel, 18. Rurik, 19. Edikt, 
20. Debit, 22. Biene, 23. Siele, 25. Feme, 28. Ero. 
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BERLIN 
Berlins 1920 zum Verwal¬ 
tungsbezirk 18 - Weißensee. 

. Tiefgreifende Veränderun¬ 
gen vollzogen sich nach der 
Befreiung vom Hitlerfaschis¬ 
mus durch die Sowjetarmee. 
Bereits im November 1946 
konnten die ersten Neubau¬ 
ten übergeben werden. In 
den 70er Jahren nahmen wei¬ 
tere Wohngebiete zusehends 
Gestalt an - Hohenschön¬ 
hausen I und II, und am 8. Fe¬ 
bruar 1984 legte Erich Hon¬ 
ecker, Generalsekretär des 
Zentralkomitees der Soziali¬ 
stischen Einheitspartei 
Deutschlands und Vorsitzen¬ 
der des Staatsrates der DDR, 
den Grundstein für das neue 
Wohngebiet, was zugleich 
die Entstehung des neuen 
Stadtbezirks bedeutete. 

Die neuzeitliche Entwick¬ 
lung spiegelt sich auch sym¬ 
bolhaft in dem von dem Berli¬ 
ner Bildhauer Prof. Dr. Ger¬ 
hard Thieme geschaffenen 
Wappen für Berlin-Hohen¬ 
schönhausen wider: In 
blauem Feld, über blauem 
Wasser und auf goldenem 
Boden ein silberner Hoch¬ 
hauskomplex, symmetrisch 
dargestellt; im Vordergrund 
zwei Kinder, ein dunkelblon¬ 
der Junge und ein hellblon¬ 
des Mädchen, beide blau-sil¬ 
bern gekleidet, die eine be¬ 
wurzelte braunstämmige 
grüne Linde pflanzen. 

H. Machatscheck 
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