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Kollegen des Versudiswerkes 
bauen einen UKW-Sender zusätzlidi 

Zu Ehren des IV. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands verpflichten sich Kollegen Ingenieure, Techniker und 
Mechaniker der Kostenstellen 080, 081, 085, 100, 112, 113, 115, 145, 
181, 185, 295 und 161 des Versuchswerkes, zusätzlich zum Betriebs¬ 
plan einen UKW-Sender und eine Hilfsantenne mit einer Leistung 
von 250 Watt in der Zeit vom 18. März bis 30. April 1954 fertigzu¬ 
stellen, ohne daß die Termine der laufenden Planaufgaben vernach¬ 
lässigt werden. 

Immer mehr Kollegen beteiligen sich an unserem Wettbewerb zu Ehren des 
IV. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Die Mit¬ 
glieder der Brigade Westphal aus dem Werkzeugbau verpllichteten sich, zu¬ 
sätzlich zur bisherigen Monatsleistung zwei Kerbdorne, einen Reck- und 
einen Wickeldorn herzustellen. Damit lolgen sie dem Beispiel Frida Hock- 

auls und zeigen allen Kollegen des Werkzeugbaus den Weg 

Unser Wettbewerb - ein Beitrag 
zur Vorbereitung des IV. Parteitages! 

Uns wird zu dieser Verpflichtung 
Am 17. März 1954, morgens um 8 Uhr, 
wurde in einer Besprechung beim 
Dispatcher des Versuchswerkes die 
Frage gestellt: 
„Kann der Bau eines UKW-Senders 
mit einer Leistung von 250 W und 
einer Hilfsantenne bis zum 30. April 
1954 durchgeführt werden?“ 
Der Sender soll am 15. Mai. 1954 auf 
einer Ausstellung in Helsinki ein 
UKW-Programm ausstrahlen. 

berichtet: 
Allen an der Besprechung Beteilig¬ 
ten war klar, daß der geforderte 
Liefertermin nur durch einen beson¬ 
deren Arbeitseinsatz und durch eine 
Arbeitsorganisation, die auch die 
kürzeste Verlustzeit vermeidet, ge¬ 
halten werden kann. Eine sinnvolle 
Verschachtelung des Arbeitsablaufes 
zwischen der Versuchswerkstatt und 
den Laboratorien soll die nötige 
Prüfzeit sichersteilen. 

Da die Konstruktionsunterlagen nur 
noch zu einem kleinen Teil überholt 
werden müssen, ist in der Versuchs¬ 
werkstatt der Einsatz mehrerer Bri¬ 
gaden möglich. 
In einer kurzen Produktionsberatung 
vor Beginn der Arbeiten wurde den 
Brigadieren die große Bedeutung 
dieses Exportauftrages für die DDR 
klargemacht und gefordert, nur ein¬ 
wandfreie Werkstücke einzubauen. 
Ebenso erging die Anweisung an die 
Revision, die Arbeiten sehr kritisch 
zu beurteilen, um mit hochwertigen 
Industrieerzeugnissen den Auslands¬ 
markt zu erobern. 
In dieser Beratung wurde dann der 
Beschluß gefaßt, den Bau des UKW- 
Senders als Kollektiv-Verpflichtung 
zu Ehren des IV. Parteitages zu 
übernehmen. Schüler, Kst. 161 

Zu Ehren des IV. Parteitages hat unser 
Werk alle Berliner Betriebe zum über¬ 
betrieblichen Wettbewerb aufgerufen. 
Das Ziel dieses Wettbewerbes ist die 
Erfüllung unserer Pläne bis zum 21. De¬ 
zember, dem Geburtstag des großen 
Stalin. Jeden Monat einen Tag vor¬ 
fristig den Plan zu erfüllen, das ist das 
konkrete Monatsziel. 
In den anderen Berliner Betrieben, so 
im BMHW und bei „Fortschritt“ hat der 
Wettbewerbsaufruf begeisterten Wider¬ 
hall gefunden. Um als Sieger aus die¬ 
sem Wettbewerb hervorzugehen, ist es 
notwendig noch besser als bisher den 
innerbetrieblichen Wettbewerb durchzu¬ 
führen. 
Das Neue an dem Wettbewerb in die¬ 
sem Jahr ist, daß er seinen Ausdruck 
nicht nur in Teilnahmeerklärungen findet, 
sondern immer mehr Kolleginnen und 
Kollegen konkrete Selbstverpflichtungen 
zur Steigerung der Produktion nach dem 
Beispiel Frida Hockaufs übernehmen. 
Eine große Initiative haben hierbei die 
Brigaden des Rundfunkröhrenaufbaus 
entwickelt. War die Kollegin Marta 
Meya im letzten Quartal des vergange¬ 
nen Jahres die erste, die sich mit ihrer 
Brigade der Frida-Hockauf-Bewegung 
anschloß, folgten ihr in diesem Jahr an¬ 
fangs nur die beiden Kolleginnen Klei- 
nitzke und Neubauer, so gibt es jetzt im 
Aufbau 13 Brigaden, die dem Beispiel 
der Weberin Frida Hockauf folgen. 
Dabei stellen sich die Brigaden konkrete 
Ziele, wie sie beständig ihre Leistungen 
steigern wollen. Die Brigade Kolbe zum 
Beispiel hat sich das Ziel gestellt, am 
10. März 530 Systeme, am 20. März 
590 Systeme und am 30. März 650 Sy¬ 
steme zu montieren. Mit der Verwirk¬ 
lichung dieser Verpflichtung hat die Bri¬ 
gade Kolbe, die ab I.Mai gültige tech¬ 
nisch begründete Arbeitsnorm bereits im 
März erreicht. Die Brigade Wiek will 
anfangs täglich 15 Aufbauten und nach 
14 Tagen täglich 25 Aufbauten mehr 
gegenüber dem Vormonat liefern. 
Die Brigade Zuhe wird täglich 50 Auf¬ 
bauten mehr liefern. Diese Beispiele 
lassen sich noch weiter ergänzen. Die 
Kolleginnen des Aufbaus beweisen mit 
ihren Verpflichtungen ihre Bereitschaft, 
den neuen Kurs von Partei und Regie¬ 
rung noch schneller zu verwirklichen. 
Aber nicht nur im Aufbau, sondern auch 
in den anderen Abteilungen schließen 
sich die Kollegen der Frida-Hockauf- 
Bewegung an. Im Werkzeugbau ver¬ 
pflichtete sich. die Brigade Westphal 
über ihre bisherige Monatsleistung hin¬ 
aus 2 Kerbdorne, einen Reckdorn und 
einen Wickeldorn, entsprechend den 
Aufträgen der Gitterwickelei herzustellen. 
Diese Beispiele zeigen, wie sich immer 
mehr der Gedanke. Frida .Hockaufs „so 
wie wir heute arbeiten, werden wir mor¬ 
gen leben" in unserem Werk durchsetzt. 
Während unsere Kolleginnen im Wett¬ 
bewerb ihr Bestes geben, gibt es aber 
immer noch einige Führungskräfte, die 
passiv dem Wettbewerb gegenüber¬ 
stehen und eher hemmend als fördernd 
in den Wettbewerb eingreifen. Im 
Rundfunkröhrenprüffeld konnte der Kol¬ 
lege Schulz, ' stellvertretender Kosten¬ 
stellenleiter, erst nach längerer Dis¬ 
kussion von den Kollegen seiner Ab¬ 
teilung überzeugt werden,-daß.auch das 
Prüffeld am Wettbewerb teilnehmen 
kann. Wohin eine solche Einstellung 
verantwortlicher Wirtschaftsfunktionäre 
führt, zeigt sich an zwei Beispielen aus 
der gleichen Abteilung. 
In der Schicht des Kollegen Felske be¬ 
finden sich zwei vorbildliche Kollegin¬ 
nen,- die beide ihre Norm seit einigen 
Wochen mit 220 Prozent und mehr er¬ 
füllen. 
Abgesehen davon, daß sich erst einige 
andere Kolleginnen einschalten mußten, 

damit die Kollegin Chiezewski, die ihre 
Norm mit 228 Prozent erfüllt, als „Beste 
Frau des Monats“ ausgezeichnet wurde, 
will man sie jetzt an einen Meßplatz 
setzen, an dem es ihr unmöglich sein 
wird, bedingt durch ungleichmäßigen 
Röhrenzufluß (P. 50), solche Leistungen 
zu vollbringen. Die Qualität der Arbeit? 
Es hat bei beiden hervorragenden Kol¬ 
leginnen noch keinerlei Anlaß zu irgend¬ 
welchen Beanstandungen gegeben. 
Man macht diesen Kolleginnen den 
Vorwurf, sie verderben die Preise. 
Dabei ist ihre Leistungssteigerung 
gerade die Voraussetzung für eine 
weitere Senkung der Preise und die 
Verbesserung unseres Lebensstandards. 
Hier zeigt sich sehr klar, wohin eine 
unklare und verschwommene Haltung 
der Wirtschaftsfunktionäre führt. Sie 
gibt, ob gewollt oder nicht, jenen Kräf¬ 
ten Auftrieb, denen die Entwicklung des 
Wettbewerbs ein Dorn im Auge ist. 
Welche große Bedeutung dem Wett¬ 
bewerb zukommt, zeigt sich auch 
darin, daß von der Werkleitung, an¬ 
knüpfend an die Erfahrungen des ver¬ 
gangenen Jahres, auch für dieses Jahr 
ein konkreter Maßnahmenplan zur Er¬ 
füllung unseres Planes ausgearbeitet 
wurde. Große Aufgaben stehen in die¬ 
sem Jahr vor unserem Werk. Gegen¬ 
über dem vergangenen Jahr steigt un¬ 
sere Produktion um 26,7 Prozent. Be¬ 
sonders unsere Bildröhrenproduktion er¬ 
fährt eine wesentliche Erhöhung. Hinzu 
kommt, daß in diesem Jahr die Produk¬ 
tion von 12 Zoll Bildröhren aufgenom¬ 
men wird. Die Bildröhre wird in diesem 
Jahr der Schwerpunkt I unseres Werkes 
sein. Mit der Auflage der Bildröhre ist 
die maximale Leistungsfähigkeit der 
Bildröhre erreicht. Jeder Einbruch in der 
Produktion ist deshalb nur unter Über¬ 
windung größter Schwierigkeiten aufzu¬ 
holen. Deswegen gilt es für alle ande¬ 
ren Abteilungen durch eine vorfristige 
Planerfüllung den schweren Kampf des 
Bereichs Bildröhre zu unterstützen und 
die Voraussetzungen für die Erfüllung 
der Monatspläne zu schaffen. 
Um in allen Abteilungen die besten 
Voraussetzungen für den Wettbewerb 
zu schaffen, sieht der Maßnahmenplan 
auch im Bereich Teilefertigung die Auf¬ 
schlüsselung des Planes bis auf die ein¬ 
zelnen Brigaden vor. Alle diese Maß¬ 
nahmen werden dazu beitragen, noch 
mehr Kollegen für die Teilnahme am 
Wettbewerb zu gewinnen. 
Die Durchführung des neuen Kurses von 
Partei und Regierung stellt auch un¬ 
serem Werk die Aufgabe, die Produktion 
von Massenbedarfsgütern zu beginnen. 
Bis zum 31. März wird im Gerätewerk 
und bis zum 30. April im Hauptwerk 
eine Abteilung für die Produktion von 
Massenbedarfsgütern eingerichtet. 
Nicht nur mit technisch organisato¬ 
rischen Maßnahmen beschäftigt sich der 
Maßnahmenplan, sondern er lenkt die 
Aufmerksamkeit aller Kollegen auch auf 
die Durchführung des Wettbewerbs. Hier 
gilt es besonders die Termine für die 
Auszeichnung der besten Kolleginnen 
und Kollegen einzuhalten und nicht, wie 
in der Preßtellerfertigung, 10 Tage 
nach dem Termin die Vorschläge einzu¬ 
reichen. 
Die Initiative aller Kollegen und die 
Maßnahmen der Werkleitung werden 
die Voraussetzungen für die Erfüllung 
unserer Pläne schaffen. Damit leisten 
wir einen großen Beitrag zur weiteren 
Verwirklichung des neuen Kurses von 
Partei und Regierung. Der IV. Parteitag 
der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands wird uns neue Richtlinien 
für die weitere Verbesserung unseres 
Lebensstandards geben. Unser Wett- . 
bewerb schafft mit die Voraussetzungen 
dafür. 

Unsere Vorbereilungen 
zur Produktion von Massenbedarisgiitern 

Der Aufruf unserer Regierung, in 
verstärktem Maße der Bevölkerung 
Güter des Massenbedarfs zur Ver¬ 
fügung zu stellen, hat in unserem 
Betrieb einen recht nachhaltigen 
Widerhall gefunden. Die Betriebs¬ 
sektion der Kammer der Technik 
übernahm es, die mehr als 100 ein¬ 
gereichten Vorschläge zu sichten und 
die verwertbaren der Werkleitung 
vorzulegen. In der weiteren Bearbei¬ 
tung der Vorschläge wurde mit den 
verantwortlichen Stellen der Mini¬ 
sterien und der DHZ eine Abstim¬ 
mung über die Produktion herbei- 
geführt. Dann wurden mit den uns 
zur Verfügung stehenden Werk¬ 
stoffen und Halbfabrikaten die 
ersten Muster angefertigt und zur 
Prüfung und Begutachtung vor¬ 
gelegt. Über die Prüfungsergebnisse 
und die damit in Verbindung ste¬ 
henden Globalverträge ist zu einem 
späteren Zeitpunkt zu berichten. 
An erster Stelle muß die kollektive 
Mitarbeit aller beteiligten Kollegen 
hervorgehoben werden. Mit großer 
Freude und Energie arbeiteten sie 
an der Entwicklung und Herstellung 

f) elektrische Gasanzünder, 
g) Fingerhüte und Nähringe in 

Metallausführung, 
h) UKW-Zimmerantenne, 
i) Salbenlöffel, Spatel und Pipetten, 
k) Glasglocke für Flur- und Saal¬ 

beleuchtung. 

Unsere Fotofreunde werden das von 
uns aus Überplanbeständen herge¬ 
stellte Diapositivrähmchen begrüßen. 
Bisher mußten die Diapositive im 
Rahmen eingeklebt werden, jetzt 
sind sie kurzfristig auswechselbar. 
Bei der Herstellung von Bildaus- 

Uusere ftluHarßüUuHCf am 23. März 19Sb 
Das Soll betrug 74,1 Prozent des Monatsplanes. 
Abteilungen erreichten folgenden Stand: 

Rundfunkröhre: 102,7 Prozent 
Bildröhre: 54,6 Prozent 
Spezialröhre: 86,4 Prozent 

Die einzelnen 

Seitens des zuständigen Ministeriums 
sowie der Handelszentrale wurden 
unsere Muster in Ausführung und 
Qualität als sehr gut bezeichnet. 
Das von uns entwickelte Metronom 
wird bei allen ernsthaften Musikern, 
Musikschülern und in den Konser¬ 
vatorien Anwendung finden. Außer 

der akustischen 
Anzeige des ein¬ 
geteilten Spiel¬ 
tempos, ist eine 

licht, das vorge¬ 
schriebene Spiel¬ 
tempo einzuhalten. 
Bei der bisher be¬ 
kannten Ausfüh¬ 
rung war ein me¬ 
chanischer Antrieb 
notwendig, der 
aber nur schwer 
beschafft werden 
konnte. Unser 
Metronom wird 
aus handelsüb¬ 
lichen Teilen und 

teilweise aus 
Überplanbestän¬ 

den hergestellt. 
Unser Zeitschalter 
ist für Fotoama¬ 
teure und Berufs¬ 
fotografen gedacht. 
Im Verhältnis zu 
der bisher üb¬ 
lichen Ausführung 
konnte unser Zeit¬ 
schalter durch 
einen Verbesse¬ 

rungsvorschlag 
wesentlich ver¬ 
bessert werden. 

der ersten Muster mit. So gelang es Er ist für Vergrößerungen und Ab- 
nicht nur gute Anfangsergebnisse züge bei einer Lampe von 250 Watt 
zu erzielen, sondern es konnten auch vorgesehen und schaltet sich nach 
zwei P^tentanträge eingereicht wer- der eingestellten Zeitdauer automa- 
den. Bis jetzt wurden von unserem tisch aus. Wir stellen ihn in zwei 

schnitten wird eine Fotomaske zum 
Abdecken des übrigen Bildes be¬ 
nötigt. Bisher wurden diese Masken 
aus Papier hergestellt und hatten 
einen großen Verschleiß. Unser Vor¬ 
schlag sieht vor, diese Masken aus 
einer Metallfolie herzustellen, um. so 
eine längere Lebensdauer der Foto¬ 
masken zu erreichen. Eine Ver¬ 
größerung des Sortiments an Foto¬ 
masken ist nach, dem bis jetzt be¬ 
stehenden Überblick wahrscheinlich, 

optische Anzeige Nur in beschränktem Umfange ist 
vorhanden, die es zur Zeit ein Treppenhausautomat im 

Musikaus- Handel erhältlich. Durch die Her¬ 
übenden auch bei Stellung von derartigen Automaten 
einer größeren heifen wjr einen Engpaß überwinden. 
Besetzung ermog- Da.bei ist für uns besonders wichtig, 

Das ist unsere UKW-Zimmerantenne 

Betrieb produktionsreif entwickelt: 
a) Metronome (Wirtschaftspatent an¬ 

gemeldet), 
b) Zeitschalter für Vergrößerungs¬ 

apparate (Wirtschaftspatent an¬ 
gemeldet), 

c) Diapositivrähmchen für Bildfor¬ 
mate 24X36 mm, 

d) Fotomasken in Metallfolie für die 
Formate 6X9, 6X6, 4V2X6 cm, 

e) Treppenhausautomat (Wirtschafts¬ 
patent erteilt), 

Ausführungen, einmal für Amateure 
mit einem Schaltbereich von 0,25 sec 
bis 60 sec und für den Berufsfoto¬ 
grafen mit zwei Schaltstufen von 
0,25 sec bis 8 sec und von 6 sec bis 
120 sec her. Wir rechnen damit, daß 
der Zeitschalter außerdem noch für 
viele industrielle Zwecke Verwen¬ 
dung finden wird. Auch er wird, 
wie das Metronom, aus Überplan¬ 
beständen ' und handelsüblichen 
Teilen hergestellt werden. 

daß er fast vollkommen aus Abfall¬ 
materialien hergestellt werden kann. 
Großes Interesse bei unseren Haus¬ 
frauen wird unser elektrischer Gas¬ 
anzünder finden. Er hat eine Strom¬ 
aufnahme von 90 bis 150 mA. Für seine 
Herstellung haben wir eine Auflage 
von 150 000 Stück für dieses Jahr er¬ 
halten. Auch er wird überwiegend 
aus Überplanbeständen hergestellt. 
In immer größerem Umfange wächst 
das Bedürfnis nach dem Empfang 
von UKW-Sendungen. Bei den älteren 
Apparaten aber ist keine UKW- 
Antenne eingebaut, und eine Außen¬ 
antenne verursacht nicht unerheb¬ 
liche Kosten. Unsere Zimmerante/nne 
wird aus Überplanbeständen herge¬ 
stellt und weitere Freunde für den 
UKW-Empfang gewinnen. 
Ausschließlich aus Abfallmaterialien 
werden Salbenlöffel, Spatel und 
Pipetten für Apotheken und Droge¬ 
rien hergestellt. Auch damit helfen 
wir, Engpässe in diesen Artikeln 
zu überwinden. 
Eine wichtige Frage aber bei der 
Aufnahme dieser Produktion ist die 
Preiswürdigkeit der Erzeugnisse. 
Schon jetzt müssen wir bestrebt sein, 
unsere Erzeugnisse billig und in 
bester Qualität in den Handel zu 
bringen. Der Gewinn aus der Pro¬ 
duktion von Massenbedarfsgütern 
fließt zu einem erheblichen Teil dem 
Direktorfonds zu und kommt uns so 
wieder zugute. Die hier angeführte 
Zahl ' der , von, uns produzierten 
Artikel kann noch nicht befriedigend 
sein. Alle Kollegen sollten deshalb 
nach wie vor ihre Vorschläge für 
unsere Massenbedarfsgüterproduktion 
an das Büro für Erfindungswesen 
einreichen. Palme, Kst. 049 
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Die SED - Dezirksdelegiertenkon- 
lerenz Berlin war ein voller Erfolg 

stellt. Aber was sie uns jetzt boten, 
hat alle unsere Erwartungen über¬ 
troffen. Sie hatten Geld gesammelt 

In fast allen Abteilungen unseres Werkes fanden am Internationalen und uns davon selber einen Kuchen 
Frauentag Versammlungen zu Ehren unserer Kolleginnen statt. In vielen gebacken. Wir waren ja geschlagen. 
Abteilungen hatten sich die Kollegen nette Überraschungen für ihre Mit- Der Kuchen schmeckte ausgezeichnet, 
arbeiterinnen ausgedacht. Überall aber erkannten unsere Kolleginnen, daß ebenso der Bohnenkaffee, den es 
sie einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung des Friedens leisten müssen. 
Aus den vielen Berichten über die Feiern haben wir die Berichte aus der 
Speziairöhre und der Kaderabteilung ausgewählt. 

Vom 12. bis 14. 
März 1954 fand 
die Bezirksdele¬ 

giertenkon¬ 
ferenz . Berlin 
der Sozialisti¬ 

schen Einheitspartei Deutschlands 
statt. Die Konferenz zeigte die 
Stärke und Einigkeit der Partei 

von neuen Erfolgen bei der Ver¬ 
wirklichung des neuen Kurses be¬ 
richten. Unsere Westberliner Ge¬ 
nossen aber berichteten von ihren 
Erfolgen bei der Herstellung der 
Aktionseinheit in den Betrieben und 
auf den Stempelstellen. Mit großer 

Das war für uns eine große 
Überraschung 

An diesem Internationalen Frauen¬ 
tag haben sich unsere Kollegen selbst 
übertroffen. Nach unserer kleinen 
Feierstunde, auf der uns Kollege 
Justmann aus dem Leben Clara 

dazu gab. Bei den Klängen einer 
Harmonika verging die Zeit leider 
viel zu schnell. Mit neuen Kräften 
ging es dann wieder an die Arbeit. 
So wie wir gemeinsam feierten, so 
wollen wir auch gemeinsam zur Er¬ 
füllung unseres Planes, der erst die 

schöne 

Begeisterung verfolgten wir die Rede Zetkins erzählte, war von unseren 
die fest und geschlossen unter des Genossen Walter Ulbricht, der gf" 
Führung des Zentralkomitees mit den verstärkten Austausch von Ar- ' 
Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl und beiterdelegationen zwischen Ost- und 
Walter Ulbricht an der Spitze den Westdeutschland forderte. 
Kampf um die demokratische Wie- 

Als Mitglied der Bezirksleitung 
Groß-Berlin der SED wurde unsere 
Genossin Erna Kadow, Kathode, und 
als Kandidat der Bezirksleitung un- 

im Nu der 
Tisch mit Kaffee und Kuchen ge¬ 
deckt. Unser Paule entpuppte sich 
dabei auf einmal als der geborene 
Kellner. Leider mußte, unser geplan¬ 
tes Konzert ausfallen, da der Haupt- 
mitwirkende, Kollege Mews, erkrankt 
war. Auf jeden Fall rechnen wir 
ihm und dem Kollegen Richter ihre 
Bereitschaft hoch an. Liebevoll hat¬ 
ten ‘unsere Kollegen auch unseren 
Raum zum Internationalen Frauen¬ 
tag ausgeschmückt. 

Unsere kleine Feierstunde hat uns 
wiederum bewiesen, daß uns unsere 
Kollegen voll anerkennen und uns 
wie bisher Bei unserer weiteren Ent¬ 
wicklung stets unterstützen werden. 
Wir Frauen sind eine große Kraft im 
Kampf um den Frieden. Mit der 
Unterstützung aller friedliebehden 
Menschen werden wir so uns und 
unsererl Kindern eine glückliche Zu¬ 
kunft sichern. 
Die Kolleginnen der Kaderabteilung 

Unsere Männer hatten Kuchen 
gebacken 

Würdig begingen wir unseren Inter¬ 
nationalen Frauentag. In unserer 
festlich geschmückten Abteilung 
kamen wir Kolleginnen und Kolle¬ 
gen der Sockelei, des Prüffeldes und 
der Spezialröhre zu einer kurzen 
Feierstunde zusammen. Unser Abtei¬ 
lungsleiter richtete nette und herz- 

Erlebnis für uns war das Erscheinen ser Parteisekretär Genosse Günter K^lw^0t ^in D G^icht^von1 ^edde 
von 20 Sozialdemokraten aus den Jacobsohn gewählt. Beide Genossen zinner vor das uns Frauen aufrie^ 
Z?-u®ek:t0r?n werden als Delegierte der Berliner mit all unserer Kraft für den Frieden 

Parteiorganisation am IV. Parteitag einzutreten. Zwei unserer besten 
teilnehmen. Fritz Palm, Kst. 275 Kolleginnen, die Kolleginnen Gutsche 

II 

dervereinigung unseres Vaterlandes 
führt. Die ganze Konferenz stand im 
Zeichen der immer mächtiger wer¬ 
denden Aktionseinheit der Berliner 
Arbeiterklasse. Ein eindrucksvolles 

, * 

'S?" 

und Bütcher, wurden a!nschließerf& 
unter dem Beifall aller Kollegen 
prämiiert. Geheimnisvolle Blicke und _= 
heimliches Tuscheln hatten wir ja Voraussetzungen für solche 
schon einige Tage vorher bei unse- Feiern schafft, arbeiten, 
ren männlichen Kollegen festge- Susanne Petereit, Kst. 415 

V erbesserungs Vorschläge 
unserer Kolleginnen wurden prämiiert 

Anläßlich des Internationalen Frauentages am 8. März konnte das Büro für 
Erfindungswesen folgende Kolleginnen für ihre Verbesserungsvorschläge 
mit einer Prämie auszeichnen: 
Charlotte Senger, Kst. 058, Prämie 20,— DM; Frieda Jahns, Kst. 551, Prämie 
25,— DM; Helene Nowakowski, Kst. 096, Prämie 30,— DM; Waltraud Wend¬ 
land, Kst. 455, Prämie 50,— DM; Magdalena Derr, Kst. 562, Prämie 
100,— DM; Gertrud Wunderlich, Kst. 543, Prämie 100,— DM; Margot Gil- 
lert, Kst. 435, Prämie 440,— DM. 

Das neue Rechnungswesen - 
keine Geheimwissensdiafl 

brachten uns Grüße der sozialdemo¬ 
kratischen Arbeiter und teilten uns 
ihre feste Entschlossenheit mit, ge¬ 
meinsam mit den Genossen unserer 
Partei für die Einheit Deutschlands 
zu kämpfen. Wer die Ereignisse der 
letzten Wochen in Westberlin ver- 

Unser BKV feieriidi unterzeichnet 
der recht herz- 

zum 
brachte. Leider fehlten Szenen aus 
unserem Werk. 

In den festlichen Räumen des Klub- Satyrischer Zirkel, 
folgt, der sieht, daß diese Worte der hauses „Erich Weinert“ versammel- haft und humorvoll den Kampf gegen 
sozialdemokratischen Genossen Wirk- ten sich am 16. März 1954 die Dele- den EVG-Vertrag zum Ausdruck 
lichkeit werden. gierten zur BKV-Konferenz, Ver- 
Die Delegierten aus dem Demokrati- treter der Massenorganisationen und 
sehen Sektor konnten voller Stolz Wirtschaftsfunktionäre, um den 

.. Jahresbericht der Werkleitung für 
das vergangene Jahr zu hören und 
der feierlichen Unterzeichnung un¬ 
seres Betriebskollektivvertrages 1954 dieser Abend 
beizuwohnen. Die Berichterstattung Programm 

In unserer volkseigenen Wirtschaft 
kommt dem Rechnungswesen eine 
weitaus größere Bedeutung zu als 
in der kapitalistischen Wirtschaft, 
denn es gilt bei uns, die echte Ent¬ 
wicklung des volkseigenen Ver¬ 
mögens, der Kosten und der Erträge 
in einwandfreier Form zu ermitteln, 
die Abrechnung des Betriebsplanes 
darzustellen, den Nachweis sparsam¬ 
ster Wirtschaftsführung zu bringen 
und eindeutige Analysen aus dem 
gesamten, im Rechnungswesen ge¬ 
wonnenen Zahlenmaterial aufzustel¬ 
len. Die Tätigkeit der in den Ab¬ 
teilungen des Rechnungswesens be¬ 
schäftigten Kollegen ist also eine 
wesentlich verantwortungsvollere ge¬ 
worden. Um sie aber wirklich erfolg¬ 
reich ausführen zu können, ist eine 
Qualifikation aller Mitarbeiter erfor¬ 
derlich, die sich auf alle Kolleginnen 
und Kollegen erstrecken sollte, die 
direkt oder indirekt mit dem Rech¬ 
nungswesen zu tun haben. Nur die 
Kenntnis der Grundbegriffe, des Auf¬ 
baus und der Zusammenhänge, die 
zwischen den einzelnen Abteilungen 
des Rechnungswesens und ihren Auf¬ 
gaben bestehen, vermag eine wirk¬ 
lich sinnvolle, von Verständnis ge¬ 
tragene Arbeit zu gewährleisten. 
Durch die Einführung des neuen 
Rechnungswesens, die in unserem 
Werk am 1. Januar 1954 erfolgte, 
erhöht sich die Bedeutung aller buch- 

der Werkleitung vor den Kollegen tung der beste Beweis. Die Verwirk- 
unseres Betriebes ist für viele von lichung unseres BKV und die Er- 

bereits eine Selbstverständlich- 

Parteiorganisation I 
disliuliert das neue Pariei- 

sfaiut 
Auf der Mitgliederversammlung der 
Grundorganisation I diskutierten die 
Mitglieder und Kandidaten den Ent- keit geworden. Immer wieder staunen 
wurf des neuen Parteistatuts. In der westdeutsche Delegationen über das scheren. 
Diskussion wurde besonders her- ihnen so unbekannte, kollegiale Ver- 
vorgehoben, daß das neue Statut ein hältnis zwischen Werkleitung und 
Ausdruck des Wachstums der Partei Belegschaft. Eingehend setzte sich 
ist. Um alle Genossen und auch Kollege Werkleiter Müller mit den 
das Parteilosenaktiv mit dem neuen Ergebnissen des Jahres 1953 ausein- 
Statut vertraut zu machen, faßte die 
Parteiorganisation folgenden Be¬ 
schluß: 
Die Parteigruppen behandeln ge¬ 
meinsam mit dem Parteilosenaktiv 
und parteilosen Kollegen seminari¬ 
stisch das vom IV. Parteitag be¬ 
schlossene Parteistatut. 

halterischen Arbeiten. Das neue 
Daß wir nicht nur in der Arbeit Rechnungswesen bringt für alle, auch 
Großes vollbringen können, sondern für die versierten und erfahrenen 
auch beim Fröhlichsein, dafür war Buchhalter, auf allen seinen Gebieten 

mit seinem Kultur- 
und der Tanzveranstal- 

füllung unserer Pläne wird uns noch 
oft solche schönen Stunden be¬ 

ll. Moßbauer 

eine Fülle von Neuerungen, die nur 
in einem intensiven Studium erfaßt 
werden können. Hierzu soll der 
Lehrgang „Neues Rechnungswesen“ 
dienen, der von unserem Hauptbuch¬ 
halter, Kollegen Dr. Lehmann, gehal¬ 
ten wird. Es ist selbstverständlich, 

daß das neue Rechnungswesen als 
Ausdruck der wirtschaftlichen Rech¬ 
nungsführung ein wesentlicher Be¬ 
standteil unserer fortschrittlichen 
Gesellschaftsform ist. Ausgehend von 
den gesellschaftlichen Fragen werden 
die fachlichen Probleme ausführlich 
behandelt. Der Lehrgang geht aus 
vom Unterschied zwischen dem bis¬ 
herigen und dem neuen Rechnungs¬ 
wesen, wird dann über die buch¬ 
halterischen Grundbegriffe hinweg 
die Teilgebiete der buchhalterischen 
Tätigkeit (z. B. Materialbuchhaltung, 
Lohnbuchhaltung, Kontokorrentbuch¬ 
haltung, Anlagenbuchhaltung, Kosten¬ 
buchhaltung) behandeln und schließ¬ 
lich eingehende Kenntnisse des Kon¬ 
tenplanes vermitteln. Der Lehrgang 
wird sich engstens an das Betriebs¬ 
geschehen anlehnen. Er soll für alle 
Kolleginnen und Kollegen in ihrer 
täglichen Arbeit eine Hilfe und Un¬ 
terstützung sein. Dem Lehrgang, der 
während des Sommers unterbrochen 
wird und der bis Ende des Jahres 
1954 läuft, schließt sich im Jahre 
1955 ein weiterer an, der sich mit 
tiefgründigen Problemen des neuen 
Rechnungswesens beschäftigen wird. 
Sein Schwergewicht werden die Be¬ 
triebsabrechnung, die Aufstellung des 
Kontrollberichtes und die Fragen der 
Finanzanalyse sein. 
An dem Lehrgang können alle Beleg¬ 
schaftsmitglieder teilnehmen, die an 
ihrer Fortbildung interessiert sind- 
Verständnis für buchhalterische Ar¬ 
beit und die Kenntnis der Grund¬ 
begriffe der Buchhaltung sind er¬ 
wünscht, letzteres ist jedoch nicht 
Bedingung. 
Der Lehrgang findet jeden Freitag 
um 16.30 Uhr im Schulungsraum I 
statt. Anmeldungen nimmt die Tech¬ 
nische Betriebsschule, Zimmer 509 a, 
Telefon 1/199, entgegen. 

ander. Besonders das letzte Quartal 
zeigt die Kraft, die in unserem Kol¬ 
lektiv steckt, wenn es gilt, schwierige 
Aufgaben zu lösen. Die stolzen Er¬ 
gebnisse des Wettbewerbs im 
IV. Quartal werden in die Geschichte 
unseres Werkes eingehen. 
Das Jahr 1953 hat bewiesen, daß die 
Kraft der Arbeiterklasse alle Schwie¬ 
rigkeiten überwinden und große Auf- 

18 Kollegen wurden Mitglied gaben lösen kann. Nicht ein Lamen- 
, p , • tieren über objektive Sehwierig- 

lin»erer rarie* keiten, sondern der energische Kampf 
Aus den verschiedensten Abteilun- Überwindung dieser Schwierig¬ 
gen unseres Werkes bitten die keilen ist die Voraussetzung aller 
besten Kolleginnen und Kollegen in Erfolge. 
diesen Tagen und Wochen um ihre Eine wichtige Voraussetzung zur 
Aufnahme in die Sozialistische Ein- Verwirklichung der Verpflichtungen 
heitspartei Deutschlands. Sie haben im BKV ist die Massenkontrolle über 
erkannt, daß die Partei der Arbeiter- die Erfüllung der Verpflichtungen, 
klasse konsequent für die Interessen Der neue Maßnahmenplan, der von 
des deutschen Volkes kämpft. Nicht der Werkleitung auf dieser Konferenz 
nur in unserem Betrieb, in der gan- erläutert wurde, schafft die Voraus¬ 
zen Deutschen Demokratischen Re- Setzungen, um auch in diesem Jahr 
publik stellen die besten parteilosen unseren Betriebsplan zu erfüllen und 

(P ^ H ri ^3 sekauie um sieh uucl sah: 
II. Deutschlandtreffen der Jugend Pfingsten in Berlin 

lin, der Haupt¬ 
stadt unseres 
immer noch 

zerrissenen Vaterlandes, das II. 
Deutschlandtreffen der Jugend statt. 

Zu Pfingsten eiri Schauturnen unter Teilnahme die Durchführung des II. Deutsch¬ 
findet in Ber- sowjetischer Sportler in der Deut- landtreffens diskutiert und wichtige 

sehen Sporthalle statt. Der Pfingst- Beschlüsse zu seiner Vorbereitung 
Sonntag wird am Vormittag im gefaßt. So verpflichteten sich z. B. 
Zeichen der großen Kampfdemon- die Jugendfreunde der FDJ-Gruppe 
stration der deutschen Jugend gegen Konstruktion I, für die Finanzierung 
EVG-Vertrag und Militarismus, für des Deutschlandtreffens 75,— DM zu 

... einen Friedensvertrag stehen. Am sammeln und fünf Quartiere bereit- 
Dieses Treffen soll eine gewaltige Nachmittag finden ein internationales zustellen. Um noch bestehende Un- 
Kampfdemonstration der deutsc en Handballspiel, ein internationales klarheiten über den Erfolg der 
Jugend in ganz Berlin §eSen V16 Leichtathletiksportfest, eine Ruder- Außenministerkonferenz zu be- 
Scbandverträge von Bonn und Paris, regatta jn Grünau und ein Schwimm- seitigen, will die Gruppe zehn Bro- 
gegen den Militarismus und gegen aas fest statt. Des weiteren werden Fuß- schüren „W. M. Molotow: Reden auf 
Bonner Zwangsrekrutierungsgesetz hallspiele, Vergleichsturnen und der Berliner Au ßenministerkonferenz“ 

Boxkämpfe veranstaltet. Der Mon¬ 
tag wird außer Sportveranstaltungen 
verschiedener Art ein großes Sand¬ 
bahnrennen in Karlshorst, ein 
Straßenrennen „Rund um Berlin“ 

und für einen Friedensvertrag, für 
die Einheit unseres Vaterlandes 
werden. Die Jugend ganz Deutsch¬ 
lands wird der Adenauer-Clique 
und ihren amerikanischen Hinter¬ 
männern zeigen, daß sie nicht ge- 

verkaufen. Aus der Erkenntnis her¬ 
aus, daß der Besuch des sowjetischen 
Außenministers Molotow in unserem 
Betrieb uns verpflichtet, die deutsch- 
sowjetische Freundschaft zu festigen, 

sowie eine Leistungssportschau auf verpflichteten sich die Freunde, bis 
willt ist, für die schmutzigen Ziele Marx-Engels-Platz bringen. An zum 30. April 1954 vier Kollegen als 

Arbeiter den Antrag um Aufnahme 
in die Partei. So geht die Partei ge¬ 
stärkt mit den besten Kräften aus 
der Arbeiterklasse dem IV. Partei¬ 
tag entgegen. 
Folgende Kolleginnen und Kollegen, 
die um ihre Aufnahme in die Partei 
baten, wurden bisher von den 

die im BKV eingegangenen Ver 
pflichtungen zu verwirklichen. In bluten, 
jeder Abteilung, in jedem Bereich „Während 
gilt es jetzt an Hand des Maß¬ 
nahmenplanes des Werkes aufge¬ 
gliederte Pläne auszuarbeiten. Das 
wird in allen Abteilungen eine wich- 

dieser Clique auf den Schlachtfeldern übenden erfreuen Theaterauf- 
einas dritten Weltkrieges zu ver- führungen, kulturelle Veranstaltun¬ 

gen und Tanz die Bevölkerung 
der Pfingsttage muß Berlins und ihre jungen Gäste. 

Berlin die Stadt der Jugend und des viele Sportler aus allen Teilen 
Friedens werden“, rief unseres Vaterlandes und aus den be- 
Honecker am 11. März auf der Groß- freundeten Ländern haben bereits 
berliner Aktivtagung der FDJ im Teilnahme am Deutschland- 

Grundorganisationen 
auf genommen: 

in die Partei 

tige Hilfe für die Entwicklung des Circus Barlay aus. Außer den An- treffen zugesagt. 
Wettbewerbs. So wird es uns ge- gehörigen der FDJ sollen und wer- um dieses Treffen zu einem vollen 
lingen, unser großes Ziel, Erfüllung den auch demokratisch gesinnte Erfolg werden zu lassen, müssen 
der Monatspläne einen Tag vor- 

Kostenstelle fristig und Erfüllung des Jahres¬ 
junge Freunde anderer Jugend¬ 
organisationen und nichtorganisierte 
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planes bis zum 21, Dezember — dem Jugendliche an diesem großen 
Geburtstag des großen Stalin — zu 
erreichen. Die Unterzeichnung des 

Friedenstreffen teilnehmen. 
Ein reichhaltiges Programm an 

BKV durch die Werkleitung und sportlichen und kulturellen Veran- 
BGL ist ein wichtiger Beitrag zur staltungen wird die Pfingsttage des jn diesem Zusammenhang, „der ord- tägliche Stückzahl um einen Kolben 

Mitglieder der Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft zu 
werben. Ein sehr gutes Beispiel für 
die richtige Vorbereitung des 
Deutschlandtreffens lieferte die FDJ- 
Gruppe der Röhrenfertigung, die im 
Monat Februar 13 neue Freunde für 
unseren Verband gewinnen konnte. 
Aus anderen Grundeinheiten wieder 
werden Selhstverpflichtungen ge¬ 
meldet, die die Steigerung der Pro¬ 

viele Aufgaben gelöst werden. Bei duktion zum Inhalt- haben. So vor¬ 
der Lösung dieser großen Aufgaben pflichtete sich der Jugendfreund 
trägt die Berliner Jugend, an ihrer Harri Hennig, Kst. 454, im März täg- 
Spitze die Mitglieder der Freien lieh einen 9-Zoll-Bildröhrenkolben 
Deutschen Jugend, eine hohe Ver- mehr zu liefern als im Februar, jeden 
antwortung. Erich Honecker betonte darauffolgenden Monat ebenfalls die 

Jahres 1954 zu einem Höhepunkt im nungsgemäße Verlauf der Wahlver- zu steigern, bis er eine Tagesleistung 
Kampf der deutschen Jugend um Sammlungen in den Gruppen der von 35 Stück erreicht hat. Außerdem 
Frieden, Einheit und Freiheit machen. Freien Deutschen Jugend muß der will Harri bis zum Deutschland- 
Am Sonnabend, dem 5. Juni 1954, Hebel zur , erfolgreichen Vorberei- treffen die Prüfung für das Ab¬ 

gebracht hat. Großen Beifall erhielt wird das Deutschlandtreffen mit tung des Deutschlandtreffens in Zeichen „Für gutes Wissen“ in Bronze 
unsere Akkordeongruppe und , das einer großen Sportschau und einem Berlin werden“. ablegen. 
Zupfinstrumentenorchester. Unser internationalen Fußballspiel im Auch in den Grundeinheiten unseres So haben die FDJler unseres Be- 
Männerchor aber muß noch sehr an Walter - Ulbricht - Stadion eröffnet. Betriebes werden zur Zeit die Wah- triebes begonnen, sich auf das 
sich arbeiten, um die Leistungen der Aber schon vorher, am 4. Juni 1954, len der neuen Leitungen durchge- II. Deutschlandtreffen der Jugend für 
anderen Gruppen zu erreichen. Leb- findet eine Eissportveranstaltung in führt. Etwa 20 Gruppen haben bis Frieden, Einheit und Freiheit vorzu- 
haft begrüßt wurde auch unser der Werner-Seelenbinder-Halle und jetzt in Wahlversammlungen über bereiten. Holzweißig, Kst. 185 

Erreichung dieses Zieles. 
Das Auftreten unserer Kulturgrup¬ 
pen zeigte die Erfolge, die unser 
BKV uns auch auf diesem Gebiet 
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Wir besuchten unsere Kranken En,sl Thälmann - S»Im seiner Klasse 
Vor wenigen Tagen besuchten unsere 
Sozialbevollmächtigten und verschie¬ 
dene Wirtschaftsfunktionäre die kran¬ 
ken Kolleginnen und Kollegen 
unseres Betriebes. Was war der 
Grund hierfür? Wir wollten einmal 
alle unsere kranken Belegschafts¬ 
mitglieder besuchen, um ihnen die 
Grüße und Genesungswünsche des 
gesamten Kollektivs zu übermitteln. 
Gleichzeitig ging es aber darum, fest- 
zustellen, ob es schwierige soziale 
Verhältnisse gibt, bei denen eine 
Hilfe von seiten des Werkes not¬ 
wendig ist Natürlich wurden die 
Krankenbesuche auch benutzt, um 
mit denjenigen Kolleginnen und Kol¬ 
legen. bei denen man schon auf den 
ersten Blick feststellen konnte, daß 
sie nicht krank sind, sondern nur 
auf Kosten der Kollegen bummeln 
wollen, eine Aussprache zu führen 
und sie auf das Verwerfliche ihres 
Tuns hinzuweisen. 
Welche Ergebnisse hatte nun dieser 
Besuch unserer Kranken durch 
unsere Sozialbevollmächtigten: 
Es wurden insgesamt 446 kranke 
Belegschaftsmitglieder aufgesucht. 
Davon hatte ein Teil, und zwar ins¬ 
gesamt 56 Kollegen, bereits an den 

Vortagen die Arbeit wieder auf- 
genommen. Nicht zu Hause angetrof¬ 
fen wurden 117 Kranke, und 64 Kol¬ 
leginnen und Kollegen nahmen 
bereits am nächsten Tag ihre Arbeit 
wieder auf. Bei sieben Kollegen 
mußten wir sofort eine Krankengeld- 
Sperrung vornehmen, weil sie un¬ 
rechtmäßig Krankengeld bezogen 
haben, da sie nicht krank waren. Bei 
einem Teil derjenigen, die nicht zu 
Hause , angetroffen wurden, ergab 
sich durch Aussprache mit den An¬ 
gehörigen bzw. Nachbarn, daß sie 
nicht krank waren, sondern sich 
einen zusätzlichen Urlaub verschafft 
haben. Sie waren irgendwohin ver¬ 
reist oder bummelten. 
Diese Tatsachen müßten uns allen 
sehr zu denken geben. Unzweifelhaft 
gibt es eine Anzahl von Belegschafts¬ 
mitgliedern. die ernstlich krank sind 
und dringend der ärztlichen Betreu¬ 
ung bedürfen. Wir konnten in einigen 
Fällen auch eine besondere soziale 
Notlage feststellen. So gab es unter 
den Kranken einen Kollegen, der Tbc 
hat und mit seiner Frau und seinen 
sechs Kindern unter sehr schlechten 
Wohnverhältnissen lebt. 
Hier setzte sofort die Hilfe von 

Der Frühling schickte seine Boten 
Wenn die ersten Sonnenstrahlen des 
Frühlings Einzug verkünden, dann 
bleiben öfter denn je die Blicke der 
Frauen und Mädchen, aber auch der 
Männer an den Schaufenstern haften. 
Denn wer möchte nicht gut gekleidet 
dem Sommer entgegengehen. — 
Alle Voraussetzungen zur Erfüllung 
dieser Wünsche sind heute vor¬ 
handen, denn dank der guten Han¬ 
delsbeziehungen zu den uns befreun¬ 
deten Ländern konnten die Kolle¬ 
ginnen der Textil- und Leder¬ 
industrie aus hochwertigen Rohstof¬ 
fen dem Beispiel der Kollegin Frida 
Hockauf folgend, mehr, bessere und 
billigere Waren herstellen. Uns aber 
als Käufer bleibt die Wahl. 
Um die Auswahl unseren Kollegin¬ 
nen und Kollegen unseres Betriebes 
zu erleichtern, veranstaltete das HO- 
Kaufhaus Köpenick im Kinosaal des 
Kulturhauses Oberschöneweide zwei 
Modenschauen. Vom Morgenrock über 
praktische Berufskleidung, ge¬ 
schmackvolle Herren- und Damen¬ 
mäntel sowie Herren-Anzüge, duf¬ 
tige Nachmittagskleider (auch für 
vollschlanke Frauen) bis zum 
Abendkleid führten die Kolleginnen 
der HO, sowie Kolleginnen aus un¬ 
serem Betrieb gute und preiswerte 
Modelle vor. 
Was unsere Kleinen tragen werden, 
zeigte freudestrahlend Renate aus 
unserem Betriebskindergarten den 
•♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦*♦♦♦♦ 
Kolleginnen und Kollegen! Macht 
mit beim Massenwaldiauf am Sonn¬ 
abend, dem 10. April 1954 um 
13.30 Uhr, rund um unseren Sport¬ 
platz. Alle Teilnehmer erhalten die 
Massenwaldlauf-Blakette. Wir tref¬ 
fen uns auf unserem Sportplatz in 
Adlershof. 

im Parkett sitzenden Müttern. Da 
jedes vorgeführte Kleidungsstück in 
der gleichzeitig stattfindenden Be¬ 
triebs-Verkaufsmesse gekauft wer¬ 
den konnte, ging so manche Kollegin 
mit einem neuen Staubmantel zum 
Preis von 136,— DM nach Hause. 
Wurde aber diese erste HO-Betriebs- 
modensdiau, die einen Teil der im 
BVK eingegangenen Verpflichtungen 

Unsere Kollegen berithlelen 
über den Besuih Molotows 

Der Besuch des sowjetischen Außen¬ 
ministers Molotow in unserem Werk 
war nicht nur eine Auszeichnung 
unseres Werkes, sondern aller Werk¬ 
tätigen unserer DDR. Deshalb er¬ 
warteten die Kollegen der verschie¬ 
densten Betriebe voller Spannung die 
Berichte von Kollegen unseres Wer¬ 
kes über den Besuch des sowjeti¬ 
schen Staatsmannes. Ob auf der Be¬ 
sprechung der RFT-Betriebe in Leip¬ 
zig oder in Neuhaus am Rennsteig, 
in Sonneberg oder im Funkwerk 
Köpenick, überall wurden unsere 
Kollegen herzlich empfangen. Über 
ihren Besuch im Funkwerk Köpenick 
berichtet uns die Kollegin Regina 
Belgardt: 
Wenige Tage nach dem Besuch des 

- sowjetischen Außenministers wurde 
ich vom Funkwerk Köpenick ein¬ 
geladen, um den Kollegen von die¬ 
sem großen Erlebnis zu erzählen. 
Freudig wurden der Kollege Herbert 
Schmidt und ich empfangen. Mit 
Recht, und das brachten die Kolle¬ 
gen in der anschließenden Diskussion 
auch immer wieder zum Ausdruck, 
betrachteten sie den Besuch als Aus¬ 
zeichnung für das ganze deutsche 
Volk. Sie versicherten uns ab¬ 
schließend, daß sie mit aller Kraft 
für die Verwirklichung der Vor¬ 
schläge W. M. Molotows auf der 
Berliner Konferenz kämpfen werden. 

bedeutet, zu dem gewünschten 
Erfolg? 
Viele leere Plätze im Kinosaal gaben 
die verneinende Antwort. Weder die 
Kolleginnen und Kollegen der Früh¬ 
schicht, für die um 14.30 Uhr die 
Modenschau begann, noch die Kol¬ 
leginnen der Nachmittagsschicht, für 
die die Veranstaltung vor Schicht¬ 
beginn, um 12.00 Uhr begann, waren 
stark vertreten. 

Vielleicht diskutieren unsere Kol¬ 
leginnen in den Abteilungen einmal 
über die Anfangszeiten und teilen 
ihre Wünsche der Redaktion mit. 
Ja, und damit alle Kolleginnen und 
Kollegen ihre Wünsche an die HO 
auch finanziell einplanen können, 
geben wir die Termine für die näch¬ 
sten Betriebsverkaufsmessen, sowie 
der nächsten Modenschau bekannt. 

HO-Verkaufsmessen finden statt: 
am 27. April 
am 20. Mai 
am 17, Juni 
am 27. Juli 

Die Verkau'fsmesse am 17. Juni ist 
wiederum mit einer Modenschau 
verbunden. 

Wende, 072 

seiten des Werkes ein. Wir haben 
zunächst einige finanzielle Mittel 
bereitgestellt, eine sofortige Ver¬ 
schickung des Kollegen beantragt und 
werden uns bemühen, die Wohnver¬ 
hältnisse in .Ordnung zu bringen. 
Was aber soll man zu denjenigen 
Kolleginnen und Kollegen sagen, die 
ohne ernsthafte Gründe der Arbeit 
fernbleiben, nur um sich einige an¬ 
genehme Tage zu verschaffen. Wir 
sind der Meinung, daß das nicht so 
weitergehen kann, sondern daß hier 
sehr ernste Erziehungsmaßnahmen 
zur Anwendung kommen müssen. 
Es geht auf keinen Fall an, daß die 
Gelder der Sozialversicherung, die 
durch die gemeinsame Leistung aller 
Werktätigen erarbeitet werden müs¬ 
sen, in unverantwortlicher Weise, 
statt unseren wirklich Kranken zu¬ 
gute zu kommen, von anderen, die 
diese Unterstützung gar nicht not¬ 
wendig haben, mißbraucht, ja man 
muß schon sagen, in betrügerischer 
Absicht vergeudet werden. Wir wer¬ 
den deshalb in Zukunft dazu über¬ 
gehen, regelmäßig Aussprachen mit 
den krankgeschriebenen Kollegen 
durchzuführen. 
Größte Hilfe und Unterstützung den 
wirklich Kranken, schärfster Kampf 
aber den Bummelanten, damit sie 
erkennen, daß ihre Handlungsweise 
uns allen schadet. 
Diese Maßnahmen werden unzweifel¬ 
haft einige gute, Ergebnisse bringen, 
können aber nur ein Teil der Arbeit 
sein, die wir mit allen Kolleginnen 
und Kollegen durchführen müssen. 
An dem Erziehungswerk muß sich 
die gesamte Belegschaft beteiligen, 
dann es ist die Erziehung aller 
unserer Menschen zur bewußten 
Arbeitsdisziplin und zur Abkehr vom 
Bummelantentum. 
Wir brauchen jede einzelne Kraft 
zur Erfüllung unseres Betriebsplanes. 
Wir wollen jedem wirklich Kranken 
Hilfe geben, wo es nur möglich ist. 
Wir werden uns aber mit aller Kraft 
gegen diejenigen, die unsere sozialen 
Einrichtungen mißbrauchen, zur 
Wehr setzen. Müller, Werkleiter 

Dieser mit Spannung erwartete 
große Spielfilm wurde am 9. März 
1954 in Anwesenheit des Präsidenten 
Wilhelm Pieck, des Stellvertreters 
des Ministerpräsidenten, Walter 
Ulbi’icht, u. a. im Friedrichstadt- 
Palast uraufgeführt. 
Ich selbst hatte das Glück, schon 
wenige Tage später diesen groß¬ 
artigen Film im Babylon zu sehen. 

schütter! und zugleich von erbit¬ 
tertem Haß gegen die Feinde der 
Arbeiterklasse erfüllt, spricht Ernst 
Thälmann zu den Arbeitern, und 
sie legten geschlossen den Schwur 
ab, „trotz alledem“ den Kampf für 
den Sozialismus im Sinne von Karl 
und Rosa weiterzuführen. 
Wie wertvoll ist der Film gerade 
für die jetzige Zeit, um Lehren aus 

M 
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In einer machtvollen Kundgebung protestieren die Hamburger Weritarbeiter 
gegen die Ermordung Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs, „Trotz alle¬ 
dem“, mit diesen Worten schwören die Weritarbeiter, das Vermächtnis der 

großen Toten zu eriüilen 

Am Frauentag wurden wir 
Kranken nidit vergessen 

Kranksein, dacht ich, ist nicht schön, 
manches kann dir da entgehn. 
Doch eh' ich es gedacht, 
wurde ein Geschenk gebracht. 
Und sogar von Kolleginnen, 

die mich nicht kannten, 
ihnen und unserem Werk 

möchte ich von Herzen danken. 
Ch. Werner, Kst. 561 

Viele Menschen, und besonders wir 
jungen Kollegen, kennen Ernst 
Thälmann nur von den Erzählungen 
älterer Kollegen und Genossen oder 
aus Büchern. Nichts konnte besser 
das Leben und den Kampf Ernst 
Thälmanns näher an uns heran¬ 
bringen als dieser Film „Ernst 
Thälmann — Sohn seiner Klasse“. 
Ja, er ist ein Sohn seiner Klasse, ein 
Arbeiter, der für die Arbeiterklasse 
eingetreten ist und gekämpft hat. 
Dieser Film zeigt uns, wie stark die 
Arbeiterklasse ist, wenn sie einig 
und geschlossen handelt. 
Die Einheit der Arbeiterklasse zeigte 
sich u. a, in dem Augenblick, als die 
Hamburger Werftarbeiter von der 
Ermordung Karl Liebknechts und 
Rosa Luxemburgs erfuhren, Er¬ 

der Vergangenheit zu ziehen. Gerade 
jetzt, im Kampf um die Einheit 
Deutschlands, ist es notwendiger 
denn je, die Aktionseinheit der Ar¬ 
beiterklasse zu erringen, um ge¬ 
schlossen gegen Faschismus, Mili¬ 
tarismus und Ausbeutung zu kämp¬ 
fen. Wir werden besser leben, wenn 
die Betriebe uns gehören, sagt ein 
junger Arbeiter im Film zu Ernst 
Thälmann. Jawohl, auch die west¬ 
deutsche Bevölkerung könnte besser 
leben, wenn die Arbeiterklasse West¬ 
deutschlands sich vereinigt und ge¬ 
meinsam den Kampf aufnimmt.; 
Unsere Aufgabe muß es sein, die 
Arbeiterklasse Westdeutschlands in 
ihrem Kampf zu unterstützen. 

Leo Tomaschewski 

Karneval im Kindergarten 

Ms ktmmdtäß imd leckutk 
Eislauf bei Frühlingssonne 

Als der junge Wiener Europameister 
Eduard Engelmann auf dem Pariser 
Kältekongreß dem größten Kälte¬ 
techniker, Professor Dr. Linde, den 
Vorschlag zum Bau einer Freiluft¬ 
eisfläche machte, lächelte dieser und 
gab ihm den gutgemeinten Rat, die 
Hände von dieser Sache zu lassen. 
Engelmann jedoch blieb bei seinen 
Ideen, und konnte auf dem nächsten 
Kältekongreß in Wien am 16. Ok¬ 
tober 1910 die erste Freilufteisanlage 

leitet. Hier geht es in den flüssigen 
Zustand über, wird abgekühlt und 
nach dem Durchlaufen der Ver¬ 
dampfungsschlangen in den Salzwas¬ 
serbehälter zurückgeführt, Hierbei 
geht es wieder vom flüssigen Zustand 
in den gasförmigen über, wobei es 
sehr viel Wärme aufnimmt. Diese 
Wärme wird der Salzlösung ent¬ 
zogen, die damit stark unterkühlt 
wird. Leitet man nun diese stark 
unterkühlte Salzlösung durch ein 

-ßruckieltung 
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Färderpumpe f. dieMühillüssigkeiS 

Schematische Darstellung der Maschinenanlage einer Kunsteisbahn 

der Welt vorführen. Heute sind 
solche Anlagen für uns eine Selbst¬ 
verständlichkeit, aber kaum einer 
der Besucher der Werner-Seelen- 
binder-Halle und auch nur wenige 
unserer Eislaufmeister könnten auf 
die Frage, wie eine solche Kunst¬ 
eisbahn zustande kommt, antworten. 
Schauen wir einmal in das Maschi¬ 
nenbaus im Keller der Werner- 
Seelenbinder-Halle und lernen die 
Kühlanlage, die aus einem Kompres¬ 
sor, Kondensator, Verdampfer und 
den Ammoniakleitungen besteht, 
kennen. In dieser Kühlanlage wird 
Salzwassef auf etwa —15 Grad C 
abgekühlt. Da Salzwasser einen Ge¬ 
frierpunkt von etwa —20 Grad C 
besitzt, bleibt es selbst bei dieser 
tiefen Temperatur noch flüssig. Das 
Ammoniak wird im Kreislauf vom 
Kompressor, aus den im Salzwasser 
eingebauten -Verdampferschlangen 
in gasförmigem Zustand angesaugt 
und unter starkem Druck und Er¬ 
wärmung nach dem Kondensator ge- 

Röhrensystem, das in dem Beton¬ 
boden der Halle eingebaut ist, und 
spritzt auf diesen Boden Wasser, so 
gefriert dieses infolge der großen 
Kälte der Salzlösung, und die Eis¬ 
fläche ist fertig zur Abendveran¬ 
staltung. 
Zum Schluß noch ein kurzer Blick 
auf die Kosten einer solchen An¬ 
lage, die uns gleichzeitig zeigen, 
welche Mittel unsere Regierung für 
die Förderung des Sportes bereit- 
gestellt hat. Eine Kunsteisbahnfläche 
von 50X50 m bedarf einer Kälte¬ 
maschinenanlage, die etwa 300 000 
DM kostet. Die Herstellung einer 
Eisbahn für ein Eishockeyspiel 
kostet etwa 1200 DM. Es ist ver¬ 
ständlich, daß diese großen Unkosten 
den Einsatz nur bei Großveranstal¬ 
tungen rechtfertigen. Auch aus die¬ 
sem Grunde gibt es manchen sport¬ 
begeisterten Eiskunstläufer (viel¬ 
leicht auch bei uns), der im Frühling 
oder bei warmem Wetter keine 
Trainingsmöglichkeit besitzt. Heite 

Seit Tagen lud ein freundliches bun¬ 
tes Plakat zum Karneval ein. Jubel, 
Trubel, Heiterkeit, Tanz und Prä¬ 
miierung der besten Kostüme wur¬ 
den angekündigt. Aufgeregt erwar¬ 
teten die Kinder den Tag, 
Endlich ist es soweit! 
Liebevoll schmückten wir die Räume 
zum Fasching aus. Bunte Girlanden, 
Lampions und Papierschlangen zier¬ 
ten die Zimmer und versetzten jung 
und alt in den richtigen Faschings¬ 
zauber. Die Mütter kommen aufge¬ 
regt mit den Kostümen für ihre Kin¬ 
der zu uns. Sie alle wünschten, daß 
ihre Kinder eine Prämie erhalten. 
Am 26. Februar 1954, um 14.15 Uhr, 
ging es dann richtig los. Die Musik 
fehlte nicht. Akkordeon, Geige, 
Saxophon spielten zum Tanz auf. Es 
war eine Pracht, die vielen bunten 
Gesichter und Kostüme zu sehen. 
K^um daß die Musik spielte, lief der 
Harlekin mit einem entzückenden 
Marienkäfer zur Polonäse. Die Pin¬ 
guine und die reizende blaue Bieder¬ 
meierpuppe fehlten nicht neben 
einem waschechten Seemann und den 
vielen Rotkäppchen. 
Mit Musik und Gesang zogen unsere 
Kinder durch das ganze Haus. Eine 
aufgebaute Hausbar sorgte ganz wie 
bei den „Alten“ für Erfrischungen. 
Die Kaffeetafel erwartete unsere klei¬ 
nen Faschingsfreunde mit dem dazu¬ 
gehörenden Pfannkuchen. Unsere 
größeren Kinder brachten uns zwi¬ 
schendurch ein buntes Programm, das 
von den Kleinen mit großem Beifall 
aufgenommen wurde. Bei frohem 

Tanz bildete dann der Bonbonregen 
den Höhepunkt des Festes. Ein zünf¬ 
tiges Abendbrot mit Bockwurst und 
Salat beendete den frohen Tag. 
Eltern, damit solche frohen Stunden 
nie aufhören müssen, kämpft für die 
Einheit Deutschlands und für den 
Frieden der Welt! 

Giesel, Kst. 370 

Wer madtt den besten 
Vorsthlag? 

Fünf Jahre lang erscheint unsere 
Betriebszeitung bereits unter dem 
Namen HF-Sender. Seit Ende ver¬ 
gangenen Jahres gehört unser Werk 
jetzt zur Hauptverwaltung RFT im 
Ministerium für allgemeinen Ma¬ 
schinenbau, und der Name HF ist 
hinfällig geworden. Damit wird es 
notwendig, auch unserer Betriebs¬ 
zeitung einen neuen Namen zu 
geben. Dieser neue Name soll zum 
Ausdruck bringen, daß unsere Be¬ 
triebszeitung den Kampf um die Er¬ 
füllung unserer Produktionspläne 
und um die baldige Wiedervereini¬ 
gung unseres Vaterlandes zum 
Hauptinhalt hat. Selbstverständlich 
sollte der Name auch in enger Be¬ 
ziehung zu unserer Produktion 
stehen. 
Wir rufen deshalb alle Kollegen auf, 
bis zum 5. April Vorschläge für den 
neuen Namen unseres HF-Senders 
an die Redaktion, am Lichthof, 
V. Stock, Zimmer, 532, zu senden. 
Vergeßt bitte nicht, Name und 
Kostenstelle anzugeben. 
Für den besten Vorschlag winkt ein 
Präsentkorb im Werte von 50,— DM. 

Silbenrätsel 
Aus den Silben 
a — al — alp — an — be —■ chau — 
de — e — fla — funk — ga — ge ‘— 
glau — griff — in — in — kel — la 
— la — le — lek — nell — ni — nik 
— nil — on — on — or — rax — 
re — ren — ren — rie — röh — roh 
— rund — sa — sa — saal — se — 
spe — spei — stal — ter — the — ti 
— ti — tro — uh — va — zi 
sind 15 Wörter folgender Bedeutung 
zu bilden: 
1. Gewürz, 2. planmäßige Gestal¬ 

tung, 3. Gebirgsstock in den Alpen, 
4. Wollstoff, 5. Industriestadt an der 
Elbe, 6. Einrichtung, 7. wird in un¬ 
serem Werk gefertigt, 8. Unterhal- 
tuhgsstätte, 9. Zusammenfassung, 10. 
Stadt in Sachsen, 11. eine Hilfsabtei¬ 
lung in unserem Werk, 12. Metall, 
13. Einrichtung in unserem Werk, 
14. elektrischer Leiter, 15. wird in 
unserem Werk hergestellt. 

Die Anfangs- und Endbuchstaben, 
beide von oben nach unten gelesen, 
ergeben ein Ziel, an dem wir alle 
intensiv mitarbeiten müssen. 
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Unsere JZeser diskutieren 
Sie fielen aus allen Wolken 

Als ich nach Hause ging, traf ich 
kürzlich in der Stalinallee zwei' 
Westberliner Frauen, die sich über 
unsere Häuser unterhielten. Die 
eine von ihnen meinte, ja, hier 
möchte ich auch wohnen. „Hier woh¬ 
nen alles nur Parteimitglieder“, so 
sagte die andere. Dann zeigte sie auf 
den Block 40 (er ist erst im Rohbau 
fertig) und wollte ihrer Bekannten 
weis machen, daß diese Bauten nicht 
mehr so schön und die Wohnungen 
zu klein wären und ein zwei Meter 
breiter Kleiderschrank nicht ins 
Zimmer passe. Ohne sich persönlich 
ein Urteil gebildet zu haben, plap¬ 
perte diese Westberlinerin gedanken¬ 
los die Lügen des „Telegraf“ und 
RIAS nach. Beide hatten gar nicht 
bemerkt, daß ich Zeuge ihres Ge¬ 
spräches geworden war. So waren 
sie sehr überrascht, als ich sie ein¬ 
lud, meine Wohnung zu besichtigen 
und sich persönlich davon zu über¬ 
zeugen, wie „Telegraf“ und RIAS 
und die anderen sogenannten „freien“ 
(im Erfinden von Lügen nämlich) 
Westberliner Zeitungen die Bevölke¬ 
rung in Westberlin betrügen. An¬ 
fangs waren die Westberlinerinnen 
von meiner Einladung natürlich ver¬ 
blüfft, aber gerne kamen sie mit. 

So gingen wir denn meine Wohnung 
besichtigen. Ich schloß die Tür auf, 
und beide sahen sich voller Erstau¬ 
nen an. Sie standen in unserer 
SXS1^ m großen Diele, sahen die 
große Abstellkammer, meine beiden 
Zimmer, die nette Küche und das 
gekachelte Badezimmer. Die beider. 
Frauen waren neugierig wie die Kin¬ 
der. Heißes und kaltes Wasser in 
Küche und Badezimmer, der Müll¬ 
schlucker, alles mußte von ihnen 
selbst überprüft werden. Dann ging 
die Fragerei los. Ungläubig starrten 
sie mich an, wie wir die 66,— DM 
Miete für die Wohnung aufbringen 
können. Aber als ich auf die viel 
höheren Mieten in Westberlin hin¬ 
wies, eine Zweizimmerwohnung mit 
Zentralheizung und Warmwasser, 
wobei beides noch extra bezahlt 
werden muß, kostet mindestens 
90,— WM, mußten sie mir kleinlaut 
recht geben. Ich habe den beiden 
Frauen eine einfache Rechnung auf¬ 
gemacht: 
Für ein Zimmer zahlen wir Miete: 

32,— DM 
Kohle und Holz 12,— DM 
Heizung für zwei Personen 
zum Baden 12,— DM 
Gas 10,— DM 

Das sind 66,— DM monatlich, die 
gleiche Summe, die ich jetzt als 
Miete zahle. Natürlich .muß ich auch 
heute die Gasrechnung bezahlen, 
aber sie ist viel niedriger, denn ich 
habe ja ständig warmes Wasser 
im Haus. Wenn ich jetzt vom Werk 
nach Hause komme ist viele Arbeit 
von mir genommen. 
Als die Frauen sich von mir verab¬ 
schiedeten, da waren sie wie ausge^ 
wechselt. Sie hatten sich mit eigenen 
Augen von den Lügen der West¬ 
presse überzeugt. „Wenn wieder 
einer auf die Stalinallee schimpft“, 
so sagten sie mir zum Abschied, 
„dann werden wir ihm gehörig un¬ 
sere Meinung sagen.“ 
Viele Kollegen fragen oft, was sol¬ 
len wir denn für den Frieden tun. 
Dies Beispiel zeigt, wie wir uns be¬ 
ständig bemühen müssen, die Lügen, 
die von der Westpresse verbreitet 
werden, zu widerlegen und allen 
Menschen die Wahrheit zu zeigen. 
Dann wird es Adenauer und Schrei¬ 
ber nicht gelingen, die Menschen für 
einen neuen Krieg zu gewinnen. 
Denn wer die Stalinallee gesehen 
hat, der weiß, solche Bauten sind nur 
im Frieden möglich. 

Helene Goloubkolf 

Behandelt die Meßgeräte sorgfältig! 
Der neue Kurs unserer Regierung 
verlangt Qualitätsarbeit, diese kön¬ 
nen wir aber nur leisten, wenn die 
dafür erforderlichen Hilfsmittel ein¬ 
wandfrei sind. Jeder Handwerker 
sorgt dafür, daß sein Handwerkszeug 
in Ordnung ist. Auch wir müssen 
danach trachten, daß unsere für die 
Arbeit erforderlichen Handwerks¬ 
zeuge und Hilfsmittel einen Höchst¬ 
stand an Güte aufweisen. Jede un¬ 
serer Kolleginnen und jeder unse¬ 
rer Kollegen muß also so sorgfältig 
wie möglich mit diesen Sachen um¬ 
gehen. 
Dazu einige Winke: 
Es fängt schon beim Transport der 
Prüfgeräte und Meßinstrumente an. 
Solche Feinmeßgeräte dürfen nicht 
auf gewöhnlichen Wagen transpor¬ 
tiert werden, die jede Unebenheit 
des Transportweges als Stoß über¬ 
tragen. Instrumente der Güteklasse 
0,2 und 0,5 müssen getragen werden. 
Das System des Instrumentes unter 
100 mA muß beim Transport kurz¬ 
geschlossen werden. 
Oft sind beim Eingang der Instru¬ 
mente in die Kst. 281 die Arretie¬ 
rungsvorrichtungen gelöst, so daß bei 

sündigt. Die Anzahl der verboge¬ 
nen und abgebrochenen Zeiger durch 
zu hohe Überlastung läßt sich bei 
einiger Sorgfalt und Überlegung 
stark reduzieren. Nur wenige der 
Kollegen machen sich wohl Gedan¬ 
ken darüber, wieviel Arbeit und Zeit 
für die Beseitigung dieser Schäden 

aufgewendet werden muß. Gewiß, 
es gibt Situationen, in denen solche 
Zerstörungen nicht abwendbar sind, 
aber es ist in vielen Fällen möglich. 
Wir können also alle bei einiger 
Sorgfalt dazu beitragen, die Lebens¬ 
dauer dieser Instrumente zu verlän¬ 
gern und wertvolles Volkseigentum 
vor Beschädigung zu bewahren. 

Kottenstein, Kst. 281 

Das betrifft uns alle 
Freudig gehen wir alle täglich ge¬ 
meinsam an unseren Arbeitsplatz; 
hier wollen wir schaffen, aufbauen 
und ehrlich und fleißig unser Brot 
verdienen. Um uns unseren Arbeits¬ 
platz sauber, hell, schön und eines 
Schaffenden in unserer Deutschen 
Demokratischen Republik würdig zu 
gestalten, gibt unsere Werkleitung 
jährlich sehr große Summen aus. 
Alles was in unserem Werk nur er¬ 
dacht und getan werden kann, um 
uns unseren Aufenthalt so schön und 
leicht wie nur möglich zu machen, 
geschieht. Jetzt liegt es an uns. Hier 
dürfen wir nicht überall gedankenlos 
vorbeilaufen, hier gibt es jetzt eine 

empfindlichen Galvanometern das Gelegenheit, wo sich das Auge an 
Bändchen gerissen ist. Daher eine einer schönen, hellen Sauberkeit er- 
Bitte an alle Kollegen, die solche In- freuen kann. Wir müssen uns be- 
strumente befördern: „Nicht an vor- mühen, diese Sauberkeit beizubehal- 
handenen Knöpfen drehen!“ ten und zu pflegen. Jede Arbeits- 
Noch viele Beispiele ließen sich über Stätte ist ja das Spiegelbild der 
falsche mechanische Behandlung der 
Geräte und Instrumente aufführen. 
Aber auch hinsichtlich der Bedie¬ 
nung dieser Geräte wird viel ge- 

Geisteshaltung ihrer Schaffenden. 
Der Kollege, der achtlos ein Stück 
zerknülltes Papier oder andere 
Dinge auf den Boden wirft oder gar 

die Wände mit einem Farbstift be¬ 
malt, sollte sich vorher fragen, ob 
er dies bei sich zu Hause auch tun 
würde, ohne sich wegen dieser 
kindischen Dummheit vor sich selbst 
zu schämen. Es gibt sogar noch 
einige unter uns, die sich nicht mit 
dem Beschmutzen begnügen, sondern 
die es fertigbringen, auf den Toilet¬ 
ten die Steinwände immer wieder 
anzubohren und sich dann während 
der Arbeitszeit ihren sinnlich 
schmutzigen Betrachtungen hin¬ 
geben, während die anderen Kolle¬ 
gen für sie arbeiten müssen. Kolle¬ 
ginnen und Kollegen, achtet auf diese 
Schmutzfinken upd meldet sie, damit 
sie erzogen werden können. Wir alle 
wollen bemüht sein und bleiben, 
unsere Arbeitsplätze und somit 
unser Werk sauber und freundlich 
zu erhalten, und wir alle werden 
uns freuen und uns wohlfühlen, 
wenn wir hören: „Das HF-Werk ist 
ein sauberes, freundliches Werk“. 

Reinhard Rcimann, Kst. 223 
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Unsere BSG wählt ihre neuen Leitungen 
Vier Jahre sind seit dem Bestehen 
der Sportvereinigung „Motor“, der 
Sportvereinigung der Metallarbeiter, 
der auch die Betriebssportgemein¬ 
schaft unseres Werkes angehört, ver¬ 
gangen. Große Erfolge auf allen 
Gebieten der Körperkultur und des 
Sportes konnte die Sportvereinigung 
während dieser Zeit verzeichnen. 
Ihren sichtbaren Ausdruck finden sie 
in der Zahl von 160 000 Mitgliedern, 
17 Angehörige der Sportvereinigung 
Motor tragen den Titel „Meister des 
Sportes“, 100 Sportler den eines 
DDR-Meisters. 150 Treffen mit west¬ 
deutschen Sportlern wurden im Jahr 
1953 von unserer Sportvereinigung 
durchgeführt. 
1954, das Jahr der großen Initiative, 
verlangt auch von uns Sportlern für 
die vor uns stehenden Aufgaben 
unsere ganze Kraft. Der Kampf 
unserer Sportler geht um die Ein¬ 
heit und Freiheit im deutschen Sport, 
um die Befreiung der widerrechtlich 
eingekerkerten deutschen Patrioten 
wie Manfred v. Brauchitsch und 
Oskar Nolze. Die Entwicklung des 
Massensports in unseren volkseige¬ 
nen Betrieben und die Steigerung der 
sportlichen Leistungen in den Be¬ 
triebssportgemeinschaften verlangen 
qualifizierte, politisch und organisa¬ 
torisch gefestigte Leitungen in den 
Betriebssportgemeinschaften, in den 
Bezirksleitungen und der Zentralen 
Leitung unserer Sportvereinigung 
„Motor“. Darum führt die Sportver¬ 
einigung auf der Grundlage des 
gemeinsamen Beschlusses zwischen 
dem Staatlichen Komitee für Körper¬ 
kultur und Sport und dem Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbund zur 
Verbesserung der Sportarbeit in den 
Gewerkschaften und Sportvereini¬ 
gungen in der Zeit vom 1. April 1954 
bis 15. Juni 1954 ihre Wahlen durch. 
Die Vorbereitung der Wahlen in 
unserer Betriebssportgemeinschaft 
„Motor Wuhlheide“, die einen brei¬ 
ten Raum bis zur endgültigen Wahl¬ 
konferenz einnehmen, sind in einem 
gemeinsam beschlossenen Wahlplan 
zwischen der Betriebsgewerkschafts¬ 
leitung und der Betriebssportgemein¬ 
schaft festgelegt worden. In der Vqr- 
bereitung gilt es vor allem, die zu 
wählenden Kandidaten für die BSG- 
Leitung aufzustellen und in allen 
Sektionen über sie zu diskutieren. 
Die Hauptorientierung liegt dabei auf 
den Sportlerinnen und Sportlern, die 
aktiv an der Entwicklung des Sportes 
in unserem Betrieb mitgearbeitet 
haben, gute fachliche Kenntnisse 
besitzen und deren Arbeit das An¬ 

sehen des Betriebes und der Betriebs¬ 
sportgemeinschaft stärkt. Es sollen 
besonders solche Sportfreunde seim 
die in den Tagen der faschistischen 
Provokation Festigkeit, Treue und 
eine bewußte Einstellung zu unserem 
Arbeiter- und Bauernstaat gezeigt 
haben und Freunde der Sowjetunion 
sind. 
Die Durchführung der Wahlver¬ 
sammlungen und die Diskussionen in 
den einzelnen Sektionen unserer 
BSG haben gezeigt, daß es noch 
Sportler gibt, die die Bedeutung der 
Wahlen für die weitere Entwicklung 
der Betriebssportgemeinschaft nicht 
richtig erkannt haben, die noch nicht 
erkannt haben, daß sich unsere 
demokratischeSportbewegung bewußt 
von den Theorien des sogenannten 
„unpolitischen“ Sportes abgrenzt, 
denn die Legende vom unpolitischen 
Sport ist durch zahlreiche Beispiele 
im Westen unserer Heimat längst 
widerlegt worden. Denken wir nur 
an die Verhaftung Manfred v. Brau- 
chitschs, das Startverbot für den 
westdeutschen Sportler Heinz Fütte- 
rer und die Nichtanerkennung des 
Nationalen Olympischen Komitees 
der DDR und daran, daß durch die 
Bonner Politik jeder westdeutsche 
Sportler jetzt wieder von der 
Zwangsrekrutierung bedroht ist. 
Es ist klar, daß die großen natio¬ 
nalen Aufgaben unseres Volkes, die 
Erhaltung des Friedens und die Wie¬ 
dervereinigung unseres Vaterlandes 
auf friedlicher und demokratischer 
Grundlage, auch Sache unserer Sport¬ 
ler ist, denn wir sind zutiefst an 
einem einheitlichen Sportverkehr in 
einem freien und demokratischen 
Deutschland ohne Zonengrenzen 
interessiert. 
Darum stehen die Wahlen der Sport¬ 
vereinigung Motor unter der Losung 
„Festigt die Sportvereinigung Motor 
und gewinnt die Mehrzahl der 
Metallarbeiter für Körperkultur und 
Sport!“ 
Auf der am Ende der Wahlen statt¬ 
findenden Konferenz am 24. April 
1954 werden die Delegierten unserer 
BSG die neue Leitung unserer 
Betriebssportgemeinschaft und die 
Delegierten für die Bezirkskonferenz 
der SV Motor wählen. Jung und alt 
gepaart, Lebenserfahrung, Menschen¬ 
kenntnis und revolutionärer jugend¬ 
licher Schwung in kollektivem Han¬ 
deln, so soll die neue Leitung unserer 
Betriebssportgemeinschaft „Motor 
Wuhlheide“ aussehen. 

Werner Müller, 
BSG „Motor Wuhlheide“ 

Jeder muß mifiheifen, damit der neue Kurs audi 
im Wolmungsbau verwirklidif wird 

Mit großer Initiative ging unser 
Werk im Jahre 1953 daran, neuen 
Wohnraum für die wohnungsuchen¬ 
den Werkangehörigen zu schaffen. 
Größere Geldmittel wurden aus dem 
Direktorfonds zur Verfügung ge¬ 
stellt, und in vorbildlicher Weise 
arbeiteten Werkleitung und Woh¬ 
nungskommission zusammen, so daß 
in kurzer Zeit die ihm zugeteilte 
Ausbauwohnung wohnfähig gemacht 
werden konnte. 
Innerhalb eines halben Jahres konn¬ 
ten 64 Ausbauwöhnungen an Werk¬ 
angehörige vergeben werden. An der 
Instandsetzung dieser Wohnungen 
hat sich die Bauleitung des Werkes 
hervorragend beteiligt. 
Leider ist die Unterstützung der 
Kolleginnen und Kollegen, durch 
Eigenleistungen mitzuhelfen, nicht 
immer sehr groß gewesen. Meistens 
glaubten die wohnungsuchenden Kol¬ 
legen, alles getan zu haben, wenn 
sie ihren Antrag auf Zuweisung 
einer Wohnung abgegeben haben. 
Oft waren sie sehr verärgert, wenn 
sie nicht sofort mit einer Wohnung 
bedacht werden konnten. 
Diese Einstellung ist aber falsch und 
zeigt, daß diese Kolleginnen und 
Kollegen noch nicht erfaßt haben, 
daß eine gemeinsame Arbeit uns 
schneller zum Ziele führt. 
Dem Werk stehen nur begrenzte 
Mittel zur Verfügung, und daher 
müßte es für jeden Kollegen oder 
jede Kollegin, die eine solche Woh¬ 
nung zugeteilt bekommen, eine 
selbstverständliche Pflicht sein, 
durch Eigenleistungen an dem Aus¬ 
bau dieser Wohnung mitzuhelfen. 
Dadurch werden dem Werk Mittel 
erhalten, und diese können zum 
weiteren Ausbau von Wohnungen 
verwandt werden. Weitere Kolle¬ 
ginnen und Kollegen könnten dann 
in den Genuß einer besseren Woh¬ 
nung kommen. Auch durch Leistung 
von Aufbaustunden kann jeder mit¬ 

helfen, unseren 
fördern. 
Wie groß aber bei manchen die 
Freude darüber war, eine Wohnung 
erhalten zu haben, zeigt die Selbst¬ 
verpflichtung des Kollegen Wirschke, 

der am 16. Januar 1954 in eine-vom 
Werk erbaute Wohnung einziehen 
konnte. 
Kolleginnen und Kollegen, gehen wir 

Wohnungsbau zu mit aller Tatkraft an die Arbeit, 
helfen wir in freiwilliger Arbeit mit, 
damit die Möglichkeit einer schnelle¬ 
ren Verbesserung im Wohnungs¬ 
wesen in unserem Werk geschaffen 
wird. Bliesener, Kst. 041 

Das Deulsdte Dole Kreuz ruft audi didt 
Das Deutsche Rote Kreuz ruft jeden 
Kollegen und jede Kollegin zur Mit¬ 
arbeit in unserer Betriebseinheit 
auf. Als Leiter unserer Betriebs¬ 
einheit möchte ich euch einen Ein¬ 
blick in die Aufgaben des Deut¬ 
schen Roten Kreuzes geben. Das 
Deutsche Rote Kreuz hat die Auf¬ 
gabe, den Aufbau der Deutschen De¬ 
mokratischen Republik auf gesund¬ 
heitlichem Gebiet zu unterstützen. 
In unseren Reihen vereinigen sich 
auf freiwilliger Grundlage, Werk¬ 
tätige mit Kollegen der Heil- und 
Hilfsberufe mit dem Ziel, das staat¬ 
liche Gesundheitswesen zu unter¬ 
stützen. 
Folgende Aufgaben stehen vor uns: 

1. Schaffung von Sanitätseinheiten 
in Betrieben, auf dem Lande, 
Wohnbezirken usw .. . 

2. Ausbildung der Mitglieder des 
Deutschen Roten Kreuzes mit 
mit dem Ziel der erweiterten 
hygienischen und sanitären Be¬ 
treuung der Bevölkerung. 

3. Aufklärung der Bevölkerung auf 
dem Gebiet des Gesundheits¬ 
wesens. 

4. Aus- und Fortbildung von Hilfs¬ 
kräften für das Gesundheits¬ 
wesen. 

5. Einrichtung eines breiten Netzes 
von Unfallhilfsstellen in Stadt 
und Land. 

6. Durchführung eines Bahnhofs¬ 
dienstes. 

7. Hilfe bei Unglücksfällen, öffent¬ 
lichen Notständen, Sport- und 
Kulturveranstaltungen und De¬ 
monstrationen. 

8. Durchführung von Spezialdien¬ 
sten, Wasserrettungsdienst, Berg¬ 

rettungsdienst, Grubenrettungs¬ 
dienst, Hygienedienst. 

9. Durchführung von Krankentrans¬ 
porten. 

10. Unterstützung des Gesundheits¬ 
wesens, insbesondere im Betriebs¬ 
gesundheitswesen. 

Außerdem werden Vorträge über 
das Gesundheitswesen und die Hy¬ 
giene durchgeführt. 

Elas interessiert audi didi 
Wiederauf genommen hat der Frauen¬ 
arzt Dr. Stüdemann seine Praxis in 
der Betriebspoliklinik Oberspree. Die 
frauenärztlichenSprechstunden finden 
Montag und Donnerstag 

von 14.00 bis 19.30 Uhr, 
Dienstag und Freitag 

von 7.30 bis 13.30 Uhr, 
Mittwoch und Sonnabend 

von 7.30 bis 14.00 Uhr 
statt. 
Neue Sprechzeiten hat die soziale 
Gruppe in der Abteilung Arbeit, und 
zwar: 

Soziale Gruppe: 
täglich von 7.00 bis 9.00 Uhr und 
von 14.00 bis 15.00 Uhr. 

Wohnungsangelegenheiten: 
Dienstag und Donnerstag 
von 13.00 bis 16.00 Uhr. 

Jeden Montag von 14.00 bis 15.00 Uhr 
führt der Zentrale Frauenausschuß 
im Speisesaal III seine Sprech¬ 
stunde für alle Kolleginnen durch. 
Interessenten für unsere Arbeit er¬ 
halten zu jeder Zeit Auskunft bei 
mir. Siegfried Seiht, 

Kst. 035, IV. Stock, Bauteil A 

Harmonie und Kampfgeist unserer Mannschaft 
siegten über „Eintracht Marzahn“ 

Unsere Mannschaft begann das Spiel 
in der ersten Hälfte mit Wind und 
nutzte diesen Vorteil gut aus, ge¬ 
staltete das Spiel für sich zum Vor¬ 
teil. Der Sturm griff raumgreifend 
an, und so fielen die Tore in gleich¬ 
mäßigen Abständen. Durch Schräg¬ 
schuß unseres Rechtsaußen Wallborn 
fiel in der 12. Minute der erste 
Treffer, in der 29. Minute errang 
unser Mittelstürmer Kühnei im 
Alleingang das 2. Tor. Durch den 
starken Wind begünstigt, fiel in der 
32. Minute durch Weitschuß von 
Landgraf das 3. Tor. Nach ausge¬ 
glichenem Spiel fiel dann kurz vor 
Halbzeit für Marzahn durch Kopf¬ 
ball das Ehrentor. Nach der Pause 
wurde unsere Mannschaft überlegen, 
die Läuferreihe beherrschte den 
Raum des Mittelfeldes und unter¬ 
stützte unseren Sturm erfolgreich, 
und dadurch wurden drei Tor¬ 
gelegenheiten ausgenutzt. In der 
63. Minute verwandelte Landgraf 
einen Foul-Elfmeter, Wallborn er¬ 
zielte in der 78. Minute durch gute 
Vorlagen seiner Nebenleute das 
5. Tor, und Ninow schieß unseren 
Erfolg in der 86. Minute durch ein 
Kopfballtor ab. 
Die 2. Mannschaft lieferte ein sehr 
schwaches Spiel. Der Gegner erzielte 
in den ersten 25 Minuten durch zwei 
Alleingänge 2 Tore. Kurz vor Halb¬ 
zeit holte unser Rechtsaußen ein Tor 
auf. Nach der Pause begünstigte der 
Rückenwind das Spiel unserer Mann¬ 
schaft erheblich, und es gelang kurz 
vor Schluß, den verdienten Ausgleich¬ 
treffer zu erzielen. _ 
Unsere Jungmannschaft schlug ihren 
Gegner durch gutes Zusammenspiel 
mit 4 :1 Toren verdient, dadurch 
festigte sie ihre Position in der 
Tabelle erheblich. 

Ergebnisse: 
Motor Wuhlheide I—Eintracht Mar¬ 
zahn I 6:1 (3:1); Motor Wuhl¬ 
heide II — Eintracht Marzahn II 
2:2 (1:2); Motor Wuhlheide Jgd. 

gegen Motor Friedrichshain West 
4:1 (2:1). Günter Ninow 

Sportbericht vom Sonntag 
Die gemischte Jugendmannschaft un¬ 
serer Sektion Fußball spielte am 
Sonntag gegen den Spitzenreiter die¬ 
ser Klasse BSG Motor Weißensee 
und schlug ihn mit 6:0 (1:0) Toren. 
Die erste Männermannschaft unserer 
Kegler trat zum Pokalkampf gegen 
SG Eiche Köpenick II an und ge¬ 
wann mit 72 Holz. 
Unsere Ruderer starteten bei den 
DDR - Ruderwaldlaufmeisterschaften 
in Grünau. Sportfreund Günter Kuch 
startete im Hauptlauf der Männer 
über 3000 m und konnte den 9. Platz 
unter 50 Teilnehmern erringen. 
Die Sportfreunde Jahn und Kreß¬ 
mann liefen im Männeranfängerlauf 
und belegten im starkbesetzten Feld 
den 9. und 20. Platz. Bei der männ¬ 
lichen Jugend hatte der Sportfreund 
Kabriel großes Pech. Bis 300 m vor 
dem Ziel führte er das Feld, durch 
seinen Sturz aber verschenkt er den 
1. Platz. 
Unsere Leichtathleten starteten erst¬ 
malig bei den Bezirkswaldlauf¬ 
meisterschaften der Sportvereinigung 
„Motor“ am Faulen See. Sportfreund 
Dieter Rother konnte im Hauptlauf 
der Männer über 5000 m nach span¬ 
nendem Kampf den 2. Platz belegen 
Sportfreund Horst Kastanowicz 
konnte bei der männlichen Jugend 
über 2000 m den 3. Platz erringen. 
Die erste Frauenmannschaft unserer 
Sektion Tischtennis schlug im Punkt¬ 
spiel der Bezirksliga die BSG Ein¬ 
heit Friedrichstadt mit 11:3 Punkten. 
Die I. Männermannschaft im Tisch¬ 
tennis schlug die BSG Motor Weißen¬ 
see Süd mit 11:9 Punkten. 
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