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Erinnerungen im Freundschaftsmonat 

... Unser Glüdc auf dem Frieden beruht! 
Noch vor 10 und 15 Jahren tobte 

der zweite Weltkrieg durch die Län¬ 
der Europas. Nach allen Himmels¬ 
richtungen hatten die braunen Macht¬ 
haber ihre gierigen Finger nach den 
Gütern anderer Nationen ausge¬ 
streckt, um sich mit blutiger Gewalt 
und Terror das zu holen, was ihnen 
nicht freiwillig gegeben wurde. 

In der Machtgier der Faschisten 
und im Siegestaumel der Schein¬ 
erfolge wurden sie so vermessen, die 
Sowjetunion; den ersten sozialisti¬ 
schen Staat der Welt, zu überfallen 
und sich dabei sogar Siegeschancen 
zu errechnen. 

Daß sie sieh dabei gewaltig ihre Fin¬ 
ger verbrannt haben, ist uns bekannt; 
Wir wissen aber, auch, daß jeder, 
der es-„besser“ , wie die Faschisten 
des Nazi-Reiches machen will, völlig 
vernichtet werden würde. 

Wer aber waren die Werkzeuge für 
den faschistischen Raubkrieg. Zu 
Zehntausenden wurden junge deut¬ 
sche Menschen in die Räuberarmee 
gepreßt. Sie mußten die Länder 
Europas und die Sowjetunion über¬ 
fallen und hatten einen traurigen 
Anteil an dem unendlichen Leid, das 
die faschistischen Armeen über die 
Welt und besonders über die so¬ 
wjetischen Menschen brachten. Mil¬ 
lionen sowjetischer Mütter verloren 
ihre Söhne und Töchter — Kinder 
verloren ihre Eltern, von den Faschi¬ 
sten verschleppt und ermordet; 
Zurück blieb nur die verbrannte 
Erde und der eiserne Wille der 
Sowjetmenschen, ihr Land wieder 
aufzubauen und den Frieden wie den 
Augapfel zu hüten. 

Zum erstenmal wurde die deutsche 
Jugend nach der Vernichtung des 
faschistischen Regimes mit Helden 
der deutschen Jugendbewegung be¬ 
kannt. 

Auf der Suche nach dem großen 
Ideal, für das es lohnt die ganze Be- 
geisterüng und die Opfefbereitschaft 
der Jugend aufzubieten, stellte sich 
ein Großteil unserer Jugend die 
Frage: 

„Warum und wofür haben die 
-Jugendlichen Grete Walther, Wal¬ 
ter Husemann, Hans und Sophie 
Scholl in faschistischen Kerkern 
ihr.Leben gelassen?“ . 
Die jungen Antifa-Kämpfer und 

die Genossen der Arbeiterpartei, die 
den faschistischen Terror überstan¬ 
den,., hatten,» gaben der suchenden 
Jugend die Antwort: — Grete, Wal¬ 
ter, Hans und Sophie wie hundert 
andere, wollten, wie wir es wollen, 
frei und glücklich sein in einem 
Leben voller Sonne und Liebe.. Sie 
wollten nicht, daß die Jugend im 
Krieg auf den Schlachtfeldern ver¬ 
blutet. 

In diesem Kampf wurden sie in 
ihrer einfachen Aufrichtigkeit zu den 
Helden der deutschen Jugendbewe¬ 
gung und scheuten nicht den Tod 
für ihre gerechte Sache. 

Ihr Tod war nicht umsonst. Erst 
wenige Hunderte, dann Tausende 
und Millionen jugendliche Deutsche 
erkannten, daß das Ziel dieser jun¬ 
gen Helden wert ist, seine ganze 
Kraft dafür einzusetzen. 

Aus den-Gedanken wurde die Tat. 

Eine einheitliche, demokratische 
Jugendorganisation, die an die fort¬ 
schrittlichen Traditionen der deut¬ 
schen Arbeiterjugendbewegung an¬ 
knüpfte, die „Freie Deutsche Jugend“ 
entstand. 

Die Jugend fand den besten Be¬ 
rater und Helfer, die Partei der Ar¬ 
beiterklasse. So begann die schwere 
Arbeit am Aufbau eines neuen 
Deutschlands. Es galt, der Jugend der 
Welt zu beweisen, daß die deutsche 
Jugend nie wieder bereit sein wird, 
die Waffe gegen andere Völker zu 
erheben, daß die deutsche Jugend in 
Freundschaft mit der Jugend der 
Welf leben will. 

Die Jugend begann die Trümmer, 
die der unselige Krieg hinterlassen 
hatte, fortzuräumen. 

Aber auch in den Hirnen wurde 
aufgeräumt. Die Jugend machte von 
ihren politischen Rechten Gebrauch; 
Sie half die Großgrundbesitzer und 
Konzernherren zu verjagen und be¬ 
teiligte sich mit allen fortschrittlichen 
Menschen an der Neugestaltung des 
Vaterlandes. Die fortschrittliche Ju¬ 
gend der ganzen Welt beobachtete 
sehr genau unsere Entwicklung; 

1948 war es soweit! 
Auf Antrag des Komsomol, der 

Jugendorganisation des Landes, das 
am meisten unter der Hitlerbarbarei 
zu leiden hatte, wurde die Freie 
Deutsche Jugend in den Weltbund 
der Demokratischen Jugend auf¬ 
genommen. 

In Budapest traf die deutsche Ju¬ 
gend 1949 erstmalig mit der Jugend 
der Welt zusammen. 

Alle Delegierten beherrschte eine 
bange Frage. Wie wird uns die Ju¬ 
gend der Welt empfangen? Dann 
kam ' der Einmarsch der deutschen 
Jugend ins Stadion. Unvergeßlich ist 
dieser Tag für alle, die ihn miterlebt 
haben. 

Von Zehntausenden Delegierten der 
Weltjugend schlug uns der Beifall 
und die Freude entgegen. Die Freude 
darüber, daß sich die deutsche Ju¬ 
gendendlich besonnen hatte. 

Keiner der Delegierten schämte 
sich der Tränen der Freude dieses 
großen historischen Augenblickes. 

Der Bann war gebrochen. Wir fan¬ 
den ehrliche und treue Freunde, und 
immer wieder war es die Jugend 
der Sowjetunion, die uns besonders 
herzlich empfing. 

Wir stehen heute in einer Front 
mit den jungen Negern Afrikas und 
den jungen Soldaten Vietnams, den 
jungen Helden der koreanischen 
Volksarmee, den jungen franzö¬ 
sischen Hafenarbeitern, der Jugend 
Volkschinas und der stolzen Jugend 
der Sowjetunion. 

Unendlich teuer ist uns diese tiefe 
und echte Freundschaft. Tausende 
Kilometer trennen uns voneinander, 
aber wir sind verbunden durch den 
gemeinsamen Kampf um den Welt¬ 
frieden und das Glück der Jugend 
der ganzen Welt. 

So eng wir verbunden sind mit 
diesen Freunden aus aller Welt, so 
sehr ' müssen wir aber auch unsere 
Kräfte’ für die Verständigung der 
deutschen Jugend aus Ost und West 
einsetzen, 
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Festliche Eröffnung des Freundschafts¬ 
monats in unserem Kulturhaus 

Mit der Feier am Donnerstag, dem 4. November 1954 wurde der Monat 
der deutsch-sowjetischen Freundschaft in unserem Werk eröffnet. Wir be¬ 
gehen diesen Monat in einer Zeit, wo das große Weltfriedenslager, an deren 
Spitze die ruhmreiche Sowjetunion steht, gewaltige Erfolge im Kampf um 
den Frieden und gegen die Kriegsgewinnler errungen hat. Die Sowjetunion 
bringt besonders dem deutschen Volk großes Vertrauen entgegen. In einer 
Losung des ZK der KPdSU zum 37. Jahrestag der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution heißt es: „Gruß den friedliebenden Kräften Deutsch¬ 
lands, die gegen die verbrecherischen Pläne der Umwandlung Westdeutsch¬ 
lands in den Brandherd eines dritten Weltkrieges kämpfen." 

Wir als deutsches Volk müssen 
dieses Vertrauen rechtfertigen und 
durch unsere Teilnahme an den Ver¬ 
anstaltungen im Freundschaftsmonat 
den Gedanken der deutsch-sowjeti¬ 
schen Freundschaft vertiefen, sagte 
unser Freund Helmut Mews in sei¬ 
ner Begrüßungsansprache. Durch 
Musikstücke, ausgeführt vom 
Streichquartett Bruno Pflaum und 
zwei Rezitationen von Erich Wei- 
nert, wurde die Feierstunde festlich 
umrahmt. Die Festansprache hielt 
Kollege Dir. Rohde. Er erklärte, daß 
wir uns im Monat der deutsch-so¬ 
wjetischen Freundschaft besonders 
gern an den Besuch des Genossen 
W. M. Molotow in unserem Werk er¬ 
innern. 

Er kam zu uns als bester Freund 
unseres Volkes. Genosse Molotow 
sprach zu den Werktätigen unseres 
Betriebes einfach und freundschaft¬ 
lich und stellte uns die Frage: „Ist 
jemand von Ihnen der Meinung, daß 
die eine oder andere Frage auf der 
Berliner Konferenz von der sowje¬ 
tischen Delegation anders hätte be¬ 
handelt werden müssen oder ob die 
sowjetische Delegation einem Pro¬ 
blem, das die deutschen Werktäti¬ 
gen bewegt, nicht genügend Auf¬ 
merksamkeit gewidmet hat?“ Wir 
alle haben damals diese Frage mit 
nicht enden wollendem Beifallssturm 
beantwortet. 

Jawohl, die Vertreter der Sowjet¬ 
union haben und werden ständig die 
Interessen unseres Volkes und aller 
friedliebenden Völker der Welt ver¬ 
treten. 

„Wir leben auf der besseren Hälfte 
der Erde — auf der Hälfte, die eine 
lichte Zukunft hat!“ erklärte der 
Kollege Rohde in seinen Ausführun¬ 
gen. Durch die großzügige und un¬ 
eigennützige Hilfe der Sowjetunion 
wurde die Deutsche Demokratische 
Republik gegründet. Wir entwickel¬ 
ten uns zu einem wahrhaft demokra¬ 
tischen, friedliebenden und souve¬ 
ränen Staat. Zum erstenmal haben 
die Arbeiter und Bauern in der Ge¬ 
schichte des deutschen Volkes ihre 
Geschicke selbst in die Hand ge¬ 

nommen. Die Sowjetunion unter¬ 
stützt uns bei der Durchführung des 
neuen Kurses. 

Durch das Moskauer Abkommen 
vom Jahre 1953 gingen 33 ehemalige 
SAG-Betriebe in die Hände des 
deutschen Volkes über. Die Repara¬ 
tionen wurden gestrichen und die 
Besatzungskosten auf 5 Prozent des 
Staatseinkommens gesenkt. Das 
alles sind Maßnahmen, die uns er¬ 
möglichen, eine friedliche und glück¬ 
liche Zukunft zu errichten. 

Kollege Rohde Wies besonders auf 
den Besuch des Genossen Molotow 
am fünften Geburtstag unserer 
Deutschen Demokratischen Republik 
hin, wo er uns zurief „Deutschland 
wird vereinigt werden“. Diese Worte 
sind ein Ruf an alle Deutschen in 
Ost und West und wir müssen alles 
daransetzen, daß er nicht ungehört 
verhallt. Er ist zur Hauptlosung im 
nationalen Kampf unseres Volkes 
geworden. Denn der Kampf um die 
Erhaltung des Lebens unseres Vol¬ 
kes ist die vordringlichste Aufgabe. 
Während die westlichen Machthaber, 
die Adenauers und- Konsorten ver¬ 
suchen, 500 000 junge deutsche Men¬ 
schen in die Söldner-Armee zu pres¬ 
sen und das Saargebiet zu verscha¬ 
chern, bekundet die Sowjetunion 
wiederum ihre tiefe und aufrichtige 
Freundschaft gegenüber dem deut¬ 
schen Volke, indem sie in ihrer Note 
vom 23. Oktober 1954 an die drei 
Westmächte den Vorschlag unter¬ 
breitete, eine Außenministerkon¬ 
ferenz noch im November einzube¬ 
rufen, um über die Frage der Wie¬ 
dervereinigung Deutschlands auf de¬ 
mokratischer Grundlage, den sofor¬ 
tigen Abzug aller Besatzungstrup¬ 
pen und über ein System der kollek¬ 
tiven Sicherheit in Europa zu bera¬ 

ten. Das sind Vorschläge, die wie¬ 
derum erkennen lassen, wo die 
Freunde des deutschen Volkes 
stehen, wer an einer friedlichen, de¬ 
mokratischen Entwicklung unseres, 
Vaterlandes interessiert ist. Und das 
deutsche Volk hat das Recht, gleich¬ 
berechtigt und in Frieden neben den 
anderen Völkern leben zu können. 
Denn, so sagte Kollege Rohde, „das 
Recht steht auf unserer Seite, da die 
Wahrheit auf unserer Seite steht“. 
Für die Verbreitung dieser Wahr¬ 
heit müssen wir uns mit ganzer 
Kraft einsetzen. Kollege Rohde wies 
noch besonders auf das Wahlpro¬ 
gramm der SED zu den Senatswah¬ 
len am 5. Dezember 1954 hin. Dieser 
Wahlaufruf der Sozialistischen Ein¬ 
heitspartei Deutschlands ist ein Do¬ 
kument von weitreichender Bedeu¬ 
tung für Berlin und ganz Deutsch¬ 
land. Die Hauptfrage des Wahlauf¬ 
rufes ist die nationale Frage, näm¬ 
lich: „Soll Berlin die Hauptstadt 
eines einheitlichen und friedlieben¬ 
den Deutschlands oder die Front¬ 
stadt der amerikanischen und west¬ 
deutschen Militaristen werden?“ 
Kollege Rohde appellierte an alle 
Kollegen unseres Werkes, mitzuwir¬ 
ken, daß der Wahlaufruf der gesam¬ 
ten Westberliner Bevölkerung be¬ 
kannt wird. Das wird unser Beitrag 
sein, um der Liste der SED zum 
Siege zu verhelfen. Nachdem die 
Hymne der Sowjetunion und der 
DDR verklungen waren, kam der 
sowjetische Farbfilm „Feuertaufe“ 
zur" Erstaufführung. In diesem Film 
kommt zum Ausdruck, daß ein Volk, 
wenn es einen gerechten Kampf um 
seine Befreiung, gegen seine Unter¬ 
drücker führt, unbesiegbar ist. 

Beteiligt euch' alle im Freund¬ 
schaftsmonat an den Veranstaltun¬ 
gen der Gesellschaft für Deutsch-So¬ 
wjetische Freundschaft und bringt 
somit den tiefsten Dank gegenüber 
der großen Sowjetunion zum Aus¬ 
druck. Es wachse und erstarke die 
unverbrüchliche Freundschaft zwi¬ 
schen dem deutschen und dem So¬ 
wjetvolk — zum Wohle der Festi¬ 
gung des Friedens in Europa. 

Ilse Gutmann, Kst. 015 

Unsere fllanerßUUuHCj um 8. Hovember 1954 
Das Soll betrug 28,0 Prozent des Monatsplanes. Die einzelnen 
Abteilungen erreichten folgenden Stand: 

Rundfunkröhre: 37,7 Prozent 
Bildröhre: 41,0 Prozent 
Spezialröhre: 36,1 Prozent 

Wir fordern die höchste Strafe 
Gut ist uns noch allen die Ver¬ 

sammlung, auf der der Staatssekre¬ 
tär für Staatssicherheit, Genosse 
Wollweber, über die Agenten¬ 
tätigkeit in der DDR sprach, in Er¬ 
innerung. Auch in unserem Betrieb 
gab es Agenten, die unsere Arbeit 
hemmen und unsere Erfolge zu¬ 
nichte machen wollten. Deshalb 
unterstützen wir auch die Forde¬ 
rung Hunderttausender werktäti- 
Menschen nach der höchsten 
Bestrafung der Gehlen-Agenten, 
deren Prozeß jetzt vor dem 
Obersten Gericht geführt wird. 

In der Deutschen Demokratischen 
Republik ist die Sorge der Jugend 
auf den Frieden gerichtet — nur 
eine Frage bewegt uns und unsere 
Freunde: 

Es darf den Kriegstreibern in 
Westdeutschland niemals gelingen, 
ein neues SS-Deutschland und da¬ 
mit einen neuen Krieg zu schaffen. 
Bei uns sind die braunen Banditen 

hinweggefegt — aber in Westdeutsch¬ 
land setzen sie heute ihr todbrin¬ 
gendes Geschäft, diesmal unter dem 
Tarnmantel der Demokratie, fort; 

Die deutsche Jugend soll in die 
Neuauflage der faschistischen Armee, 
in die NATO-Armee, gepreßt werden, 
um eines Tages den gleichen Weg 
zu gehen, den vorher Millionen jun¬ 
ger Menschen im ersten und zweiten 
Weltkrieg beschritten haben und von 
dem sie nie wiedergekehrt sind. 

In Berlin haben wir die Möglich¬ 

Unsere Kollegen des Werkzeug¬ 
baues gaben dieser Forderung beson¬ 
deren Ausdruck. Sie nahmen in 
einer Kurzversammlung einstimmig 
nachstehende Resolution an, die sie 
persönlich an den Generalstaatsan- 
walt beim Obersten Gericht der 
DDR durch eine Delegation über¬ 
gaben. 

Resolution 
Wir, die Arbeiter, Techniker und 

Ingenieure der Abteilung Werkzeug¬ 
bau des VEB Werk für Fernmelde¬ 
wesen, Berlin-Oberschöneweide, ha¬ 
ben mit Empörung und Entrüstung 

keit, diesen Kreaturen sehr schnell 
das Handwerk zu legen, indem wir 
der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands helfen, einen Sieg bei 
den Senatswahlen am 5. Dezember 
1954 zu erringen. 

Die deutsche Jugend darf nie 
aufeinander schießen 

Das Vermächtnis der für unsere 
Freiheit und unser Glück gefallenen 
Helden der Sowjetarmee und der 
Toten der deutschen Arbeiterjugend¬ 
bewegung erfüllen, heißt: 

Verständigung der deutschen 
Jugend, 
gemeinsamer Kampf gegen die 
Revanchepolitiker und Militaristen 
in Westdeutschland. 
Es lebe die Freundschaft der fort¬ 

schrittlichen und friedliebenden 
Jugend der ganzen Welt. 

Fred Misgeiski 

von den verbrecherischen Umtrieben 
der Gehlen-Agenten durch die Ver¬ 
handlungen vor dem Obersten Gericht 
der Deutschen Demokratischen Repu¬ 
blik Kenntnis erhalten. 

Diese Feinde der Menschheit, die 
unsere Heimat in Schutt und Asche 
legen wollen, die die von uns auige- 
bauten Betriebe und Brücken durch 
die von ihnen gelenkten Bomben zer¬ 
stören wollen, die an dem Massen¬ 
grab unserer Jugend, unserer Kinder 
und des ganzen Volkes mitgearbeitet 
haben, müssen aus der Gemeinschaft 
unseres Volkes ausgeschlossen wer¬ 
den. 

Wir verlangen iür diese verbreche¬ 
rischen Subjekte die härteste Straie 
unserer demokratischen Gesetzge¬ 
bung. Diese Straie muß zum Schutze 
unseres Volkes gegenüber diesen 
käuflichen Agenten endlich zur An¬ 
wendung kommen. 

Die Lehren aus diesem Prozeß sind 
uns Verpilichtung, mit noch größerer 
Intensität unsere Pläne zu erfüllen 
und unsere Betriebe, in denen wir ar¬ 
beiten, gegen alle Angriife durch 
Agenten und Saboteure zu schützen. 

Als Werktätige verlangen wir 
einen erhöhten Schutz unserer Hei¬ 
mat und unserer Betriebe, Wälder, 
Brücken und Verkehrswege, d. h. wir 
verlangen den erhöhten Schutz aller 
Werte und Volksgüter, die wir als 
die Ergebnisse unserer friedlichen 
Aulbauarbeit geschallen haben. 

Die Kollegen der Abteilung 
Werkzeugbau 
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Gemeinsam werden wir es verhindern 
Die Unterzeichnung der Pariser 

Verträge am Sonntag, dem 24. Okto¬ 
ber, bedeuten die Remilitarisierung 
Westdeutschlands und seine Einbe¬ 
ziehung in den Militärblock der 
NATO sowie die 50jährige Besatzung 
und Versklavung unter dem ameri¬ 
kanischen Joch. 

Wir wissen in der Deutschen De¬ 
mokratischen Republik, was es heißt, 
wenn die Pariser Verträge, die am 
24. Oktober abgeschlossen wurden, 
durch die einzelnen beteiligten Län¬ 
der, d. h., durch deren Parlamente 
ratifiziert werden. 

Wir wissen, daß, wenn der deut¬ 
sche Militarismus, und zwar ganz 
gleich in welcher Form, ob durch 
EVG oder Pariser Verträge, wieder 
die Knarre in seine bluttriefenden 
Knochen bekommt, es nur noch 
wenige, kleine Schritte zum dritten 
Weltkrieg sind. 

Darum hat auch am 17. Oktober 
die Bevölkerung der Deutschen De¬ 
mokratischen Republik diesen 
Machenschaften durch die geschios- 
sene Abgabe ihrer Stimme für die 
Kandidaten der Nationalen Front ein 
gewaltiges Nein entgegengeschleu¬ 
dert. 

Aber nicht nur in der DDR er¬ 
kennt man die ungeheure Gefahr, die 
der Weg Adenauers für Deutschland 
und Europa bedeutet. Nein, alle 
friedliebenden und patriotischen 
Menschen auf der Welt erkennen die 
große Gefahr und verdoppeln ihre 
Anstrengungen, um sie zu besei¬ 
tigen. 

Vor allen Dingen ist es die west¬ 
deutsche Arbeiterschaft, die in das 
Joch der Pariser Verträge gepreßt 
werden soll. Sie hat ihre bindenden 
Beschlüsse gefaßt. 

Der Beschluß des Berliner Partei¬ 
tages der SPD, der Frankfurter Be¬ 
schluß des 3. DGB-Bundeskongresses 
und die Beschlüsse der KPD besagen 
übereinstimmend, daß die Remili¬ 
tarisierung Westdeutschlands nicht 
zugelassen werden darf. Das heißt, 
daß die Arbeiterschaft Westdeutsch¬ 
lands bereit ist, wenn es sein muß, 
die Dinge in die eigenen Hände zu 
nehmen. 

Sie zwingt ihre Funktionäre zu 
solchen klaren Stellungnahmen und 

verlangt kompromißlos diesen Weg 
zu gehen; 

Aber im gleichen Moment kommt 
der Pferdefuß der rechten SPD und 
Gewerkschaftsführer zum Vorschein; 
Ollenhauer fährt nach Paris und 
verhandelt mit über Form und In¬ 
halt der zukünftigen deutschen 
Wehrmacht. Freitag beschwert sich, 
daß er nicht ebenfalls mit nach Paris 
konnte und die SPD-Bundestags- 
fraktion erklärt im Hinblick auf die 
Pariser Abmachungen: „Das letzte 
Wort müsse das Parlament haben.“ 

Ja, Kolleginnen und Kollegen und 
vor allem Genossen der SPD, mit 
dem Parlament bürgerlicher. Prägung 
müßten wir doch nun wohl genügend 
schlechte Erfahrungen gesammelt 
haben. Besonders wir hier in 
Deutschland. 

1914 hatten wir ein Parlament. In 
dem kamen die Stimmen, die die 
Arbeiterklasse wirklich vertraten, 
nicht zu Worte und sie, die Arbeiter¬ 
klasse, hatte die Hauptlast der Fol¬ 
gen zu tragen. 

Dann hatten wir in der Weimarer 
Republik ein Parlament. Die Ver¬ 
fassung sei die fortschrittlichste, die 
je ein bürgerlicher Staat aufzuweisen 
hatte, sagte man damals. Und das 
Ergebnis? Das damalige so unendlich 
fortschrittliche Parlament und alle 
von ihm bestätigten Regierungen be¬ 
reiteten dem deutschen Faschismus 
seinen Weg zur Machtübernahme vor 
und damit den zweiten Weltkrieg 

mit seinen so furchtbaren Folgen; 
Und wie viele Genossen der KPD 

und SPD mußten damals in die 
Konzentrationslager, wurden dort 
auf das brutalste gequält und zu 
Tode gemartert, eben, weil sie gegen 
Krieg und Faschismus waren. Und 
Genossen der SPD, ich frage euch 
allen Ernstes, Wollen wir wieder auf 
diesen . bürgerlichen Parlamentaris¬ 
mus hereinfallen? 

Es sind dieselben Methoden ge¬ 
blieben, nur einige Namen haben 
sich geändert; Wir würden vor un¬ 
serer Nation vergehen, wollten wir 
wieder einmal leichtfertig diesen 
altbekannten Einflüsterungen Folge 
leisten und die sich daraus ergebende 
Schuld müßte uns dann erdrücken.- 

Also Freunde! Nicht warten auf 
das letzte Wort im Parlament. Das 
würde Krieg, Not und Elend bedeu¬ 
ten. Aber unsere ureigenste Sache 
in unsere eigenen Hände nehmen, 
das heißt, eine glückliche Zukunft, 
frohes Kinderlachen und Sonnen¬ 
schein; 

Das ist der Inhalt unseres Kamp¬ 
fes um die Einheit unserer Nation; 

Und glaubt es, ihr ewig gestrigen 
Nur-Parlamentarier, wir alle ge¬ 
meinsam, die wir im Lager des Fort¬ 
schritts in ganz Deutschland gegen 
die Remilitarisierung und für die 
friedliche Wiedervereinigung unseres 
Vaterlandes kämpfen, wir werden 
siegen, 

Herbert Otto 

„Es gibt audi ein Gerätewerk“ 
Jeder Kollege, der sich für Sport 

interessiert, hat mit Spannung die 
Eishockeykämpfe um den Samt-und- 
Seide-Pokal in Krefeld verfolgt, zu¬ 
mal die sowjetische Mannschaft, 
Dynamo Moskau, hervorragend da¬ 
bei abgeschnitten hat. Die Nachricht, 
daß die westdeutschen Sportfreunde 
aus Krefeld und die Moskauer Aus¬ 
wahl nach Berlin kommt, um noch¬ 
mals ihre Kräfte zu messen, ließ die 
Wogen der Begeisterung hochschnel¬ 
len. 

Also unsere Kollegen vom Geräte¬ 
werk bestellen Karten im Büro für 
Arbeit, und die Kollegin N o ß gibt 
diesen Wunschzettel auch an das 
Hauptwerk. Infolge der großen 
Nachfrage bekam das Hauptwerk 
nur 75 Karten, die vom Kollegen 
Steinau natürlich nur im Hauptwerk 
verteilt wurden. Von der Kollegin 
Noß auf dieses schlechte Arbeiten 
hingewiesen, sagte er: „Ich habe 
nicht daran gedacht“ und „was sol¬ 
len meine Kollegen sagen“ä 

In der Zeit vom 9. bis 22. November findet in allen Abtei¬ 
lungen die 

Beridilerslaltung zum BKV 
statt. 

Hier sprechen die Wirtschaftsfunktionäre zur Erfüllung oder 
Nichterfüllung der einzelnen Punkte unseres Betriebs-Kollektiv- 
Vertrages, 

Weißt du schon, 
wann in deiner Kostenstelle diese Versammlung durchgeführt wird? 

Wenn nicht, dann erkundige dich bei deinem Gruppenorganisator 
der Gewerkschaft und überlege dir auch, welche Vorschläge du für 
den BKV 1955 in dieser Versammlung machen kannst* 

Was nun unsere Kollegen sagen* 
kann der Kollege Steinau sich ja 
denken. Daß wir vom Hauptwerk 
vergessen werden, ist ja nicht das 
erste Mal. Im Juni besuchte das 
Hauptwerk eine Vorstellung der 
Staatsoper. An einem Mittwoch war 
eine Veranstaltung im Metropol- 
Theater anläßlich des Freund¬ 
schaftsvertrages. Nichts ist im 
Gerätewerk davon be¬ 
kanntgeworden; 

Wir sind gespannt* ob der 
Kollege Steinau in Zukunft bei der 
Verteilung der Karten an uns denkt. 

Futasz, Kst; 746 

Wettbewerb der Techniker 
Unsere Kollegen der technischen 

Intelligenz, die sich mit Neuerer- 
Methoden, insbesondere der sowje¬ 
tischen, beschäftigen, schaffen neue 
Produktionsbedingungen. Die Er¬ 
arbeitung dieser neuen Produktions¬ 
bedingungen fordert wissenschaft¬ 
liche Forschungsarbeit. Es wird für 
unsere Kollegen interessant sein, zu 
wissen, daß Glas längst nicht mehr 
der Werkstoff ist, der, wie allgemein 
angenommen wird, „leicht bricht“ 
und nur für Konservengläser, Bier¬ 
flaschen und Fensterscheiben ver¬ 
wendet werden kann. Diese Vorstel¬ 
lung wird durch eine Neuerer-Bewe¬ 
gung in der Glasindustrie glatt 
widerlegt. Die Neuerer dieses Indu¬ 
striezweiges haben neue Erkennt¬ 
nisse und wissenschaftlich techni¬ 
sche Grundsätze in engem Erfah¬ 
rungsaustausch mit sowjetischen 
Neuerern gewonnen. So ist die neue 
Schmelzmethode des Stalinpreis¬ 
trägers Charitonow für Glasschmel¬ 
zer richtungweisend. Für die Kon¬ 
strukteure neuer Wannenöfen ging 
der Stachanow-Arbeiter Fedotow 
neue Wege. Das düsenlose Glas¬ 
ziehen bringt wesentliche Vorteile in 
der Qualität und ermöglicht ein be¬ 
schleunigtes Ziehen von Fensterglas. 
Glasteile mit präziser Genauigkeit 
herzustellen war bisher unmöglich. 
Der sowjetische Neuerer O. K. Bot- 
winkin, Doktor der chemischen Wis¬ 
senschaften, kam auf den Gedanken, 
Gegenstände aus Glas auf der Dreh¬ 
bank bis zur notwendigen Genauig¬ 
keit zu bearbeiten. Noch nie wurde 
in der Welt etwas Ähnliches unter¬ 
nommen. Es mußten gänzlich neue 
Arbeitsmethoden geschaffen werden. 
Bei der Entwicklung einer Theorie 
des Glasdrehens mußten alle Be¬ 
sonderheiten des Glases ermittelt 
und die geeigneten Bedingungen für 
seine Bearbeitung gefunden werden. 

Nach seiner Methode werden jetzt 
Glasröhren auf normalen handels¬ 
üblichen Drehbänken bearbeitet und 
auf beliebige Genauigkeit gebracht. 

Aber auch die Bearbeitung auf 
Werkzeugmaschinen mit dem glei¬ 
chen Werkstoff ist möglich. Erst¬ 
malig in der Welt wird auf verschie¬ 
denartigen Teilen aus Glas ein belie¬ 
biges Präzisionsgewinde eingefräst. 

Für den Aufbau des Sozialismus 
in unserer Deutschen Demokrati¬ 
schen Republik ist es mehr als bis¬ 
her notwendig, auch für unsere 
Fachgebiete Neuerer-Methoden an¬ 
zuwenden. Beim Studium der bereits 
vorhandenen Übersetzungen sowje¬ 
tischer Zeitschriften und Fachbücher 
müssen wir erkennen, welche großen 
Möglichkeiten sich für unsere Kol¬ 
legen, insbesondere für unsere tech¬ 
nische Intelligenz ergeben, .wenn sie 
die Erfahrungen der Sowjetunion 
anwenden. 

Auch in unserem Werk werden 
neue Arbeitsmethoden angewandt, 
aber es werden noch nicht mit der 
genügenden Sorgfalt alle sowjeti- 
tischen Erfahrungen studiert. Häufig 
geht man davon aus, daß z. B. diese 
oder jene Arbeitsmethode in einem 
Spezialbetrieb in der Sowjetunion 
angewandt wird und daher auch nur 
bei uns in dem betreffenden Spezial¬ 
fachgebiet angewandt werden kann. 
Diese Meinung ist aber falsch und 
der Sinn, alle Neuerer-Methoden 
der anderen Fachgebiete zu studie¬ 
ren und zu überlegen soll es / sein, 
wie und wo diese Erfahrungen in 
unserem Betrieb angewandt werden 
können. 

Der stellvertretende Ministerpräsi¬ 
den, Walter Ulbricht, formulierte 
auf der II. Parteikonferenz der SED 
als Losung für unsere Arbeit: 

„Jeder Werktätige möge sich be¬ 
wußt sein, daß von der Erhöhung 
der Arbeitsproduktivität und der 
Selbstkostensenkung das Tempo un¬ 
seres sozialistischen Aufbaus und die 
Verbesserung der Lebenshaltung der 
Bevölkerung abhängen. Jede Ver¬ 
geudung von Material wirkt sich in 
erhöhten Produktionskosten aus und 

damit auf die Entwicklung der Löhne 
und Preise.“ 

Neuerermethoden, Rationalisieren 
und Erfinden, das sind in der sozia¬ 
listischen Wirtschaft operative Maß¬ 
nahmen zur Verbesserung der 
Lebenshaltung der Werktätigen 
durch Beseitigung jeder Art von 
Verschwendung infolge der Nutzung 
aller Möglichkeiten zur Verbesse¬ 
rung der Technik und der Ai’beits- 
organisation. — Im Gegensatz zum 
Kapitalismus, wo Rationalisieren 
und Erfinden zur Ausbeutung des 
Menschen durch den Menschen und 
zur Erzielung maximaler Profite 
dienen; beide Maßnahmen werden 
sogar unterbleiben, wenn eine Stei¬ 
gerung des. Profits nicht zu erwar¬ 
ten ist. 

Die Veröffentlichungen über so¬ 
wjetische Neuerer-Methoden, her¬ 
ausgegeben vom Zentralvbrstand der 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft, sollen alle Kollegen 
anregen, ständig diese Methoden zu 
studieren und für unseren Betrieb 
zur Verbesserung der Arbeitsorgani¬ 
sation und des Produktionsablaufes 
in . Anwendung zu bringen. Weitere 
Anregungen für das Studium sowje¬ 
tischer Arbeitsmethoden bieten die 
sowjetischen Fachbücher, die in der 
Bibliothek der KdT und in der Klei¬ 
nen Bücherei der Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
vorhanden sind. Ein Verzeichnis 
dieser Fachbücher ist in der Be¬ 
triebssektion der KdT vorhanden. 
Diese Zusammenstellung ist aber 
nicht vollständig, es ist deshalb zu 
begrüßen, wenn aus dem Kollegen¬ 
kreis heraus Anregungen für die 
Erweiterung der Zusammenstellung 
kommen. Alle Fragen können sie 
dem Leitungskollektiv vortragen. 
14tägig, jeweils Mittwoch um 
16.30 Uhr im Raum des Sektions¬ 
leiters, Kollege Biniek, Raum 506a, 
5. Stock, Kst. 185, Tel. 11/106, zweiter 
Sprechtag am 17. November 1954. 

Biniek, Kst. 185 

Sv« 

An den Ersten Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten 
der Begierung der lldSSB 
und Außenminister W. M. M0L0T0W 

Hochverehrter Herr Außenminister! 
Anläßlich des 37. Jahrestages der 

Großen Sozialistischen Oktoberrevo¬ 
lution ist es uns eine Herzenssache, 
Ihnen unsere brüderlichen Kamples¬ 
grüße zu übermitteln. 

Die Belegschaft des VEB Werk für 
Fernmeldewesen, Berlin-Oberschöne¬ 
weide, erinnert sich mit stolzer 
Freude an Ihren Besuch nach Ab¬ 
schluß der Berliner Konferenz in un¬ 
serem Werk. Ihre Worte, die Sie da¬ 
mals an uns richteten, indem Sie sag¬ 
ten: „daß die Lösung der deutschen 
Frage in erster Linie eine Sache des 
deutschen Volkes selbst ist", sind 
immer mehr zum Leitfaden unserer 
gesamten Arbeit geworden. 

Die wichtigste Lehre der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution für 
uns ist, daß die Volksmassen die 
Kraft besitzen, geschichtliche Auf¬ 
gaben zu meistern. 

Das organisierte Weltfriedenslager 
unter Führung der Sowjetunion und 
auch die internationale Solidarität 
der Arbeiter aller Länder geben uns 
die Gewißheit, daß unser Volk unter 
der Führung der deutschen Arbeiter¬ 
klasse in ganz Deutschland den Sieg 
erringen, daß die deutsche Frage 

friedlich gelöst und durch die Zer¬ 
schlagung des Faschismus und Mili¬ 
tarismus in Westdeutschland auch 
der Frieden in ganz Europa gesichert 
wird. 

In diesem Jahr feiert die Deutsche 
Demokratische Republik, dank der 
Friedenspolitik der Sowjetunion, als 
souveräner Staat den 37. Jahrestag 
der Wiederkehr der Großen Soziali¬ 
stischen Oktoberrevolution. Die Vor¬ 
schläge der Sowjetunion vom 23. Ok¬ 
tober 1954 an die Westmächte zur 
Lösung der deutschen Frage und der 
Schaffung der kollektiven Sicherheit 
in Europa geben uns neue Impulse 
und sind uns gleichzeitig besondere 
Verpflichtung, unsere ganze Kraft 
für die Verwirklichung dieser Vor¬ 
schläge einzusetzen. 

Gerade am Jahrestag der Oktober¬ 
revolution sind wir uns der großen 
Verantwortung gegenüber der fried¬ 
liebenden Menschheit bewußt. Wir 
werden unablässig für die weitere 
Festigung der deutsch-sowjetischen 
Freundschaft als eine Lebensnotwen¬ 
digkeit für unsere Nation kämpfen. 

Es lebe die unzertrennbare 
Freundschaft zwischen dem deut¬ 
schen Volk und den Völkern der 
Sowjetunion. 

Unser demokratisches Arbeitsrecht 

Leistungen der Sozialversidierung 
Nachdem am 5; November 1951 die 

Gewerkschaft die volle Verantwor¬ 
tung für die Sozialversicherung 
übernommen hat, werden seit dem 
26. April 1952 auch in unserem Werk 
die Leistungen der Sozialversiche¬ 
rung gewährt. Das heißt also, daß 
wir für alle Kollegen des Werkes 
und deren Familienangehörigen alle 
VAB-Angelegenheiten erledigen, für 
die sonst die Verwaltungsstellen der 
VAB zuständig waren* Träger dieser 
Arbeit im Werk sind der Rat für 
Sozialversicherung und das Lohn¬ 
büro (SV-Stelle). Da es unmöglich ist* 
in einem Artikel alle Fragen der So¬ 
zialversicherung zu behandeln, soll 
hier nur erwähnt werden, was von 
den Kollegen bei Anträgen auf Ge¬ 
währung von Leistungen , zu beachten 
ist. 

Da haben wir zunächst den Ver¬ 
sicherungsausweis. Dieser Ausweis 
berechtigt, alle Leistungen der SV 
zu erhalten. Er muß deshalb immer 
sauber und ordentlich aufbewahrt 
werden* Auf vollständige Ausfüllung 
durch den Betrieb muß geachtet wer¬ 
den, weil sonst Nachteile bei der In¬ 
anspruchnahme von Leistungen der 
SV und bei der späteren Renten¬ 
berechnung entstehen können* 

Im Werk werden nun alle Leistun¬ 
gen der SV mit Ausnahme der Ren¬ 
tenbearbeitung, Genehmigung von 
Zahnersatz, Hauspflege und beson¬ 
deren Geldleistungen gewährt* 

Wir unterscheiden Sach- und Bar¬ 
leistungen* Unter Sachleistungen 
sind zu verstehen die Gewährung 
von Heilbehandlung, darunter auch 
die Genehmigung von ärztlichen Ver¬ 
ordnungen über Heil- und Hilfs¬ 
mittel (z. B. Brillen, Bruchbänder, 
Leibbinden, Massagen usw.), 
Als Barleistungen gelten: 
a) Kranken-, Familien- und Taschen-* 

geld, 
b) Geldleistungen der Schwanger¬ 

schafts- und Wochenhilfe; 
c) Sterbegeld, 
Zu a) 

Bei Arbeitsunfähigkeit durch Er¬ 
krankung erhält jeder Arbeiter oder 
Angestellte 90 Prozent des Netto¬ 
lohnes (Krankengeld und Lohnaus¬ 
gleich) vom ersten Tage der Erkran¬ 
kung für die Dauer von sechs Wochen 
jährlich. Das Krankengeld wird für 
26 Wochen und in besonderen Fällen 
auch länger gezahlt. 

Hierbei ist zu beachten, daß die 
vom behandelnden Arzt ausgestellte 
Arbeitsbefreiungsbescheinigung so¬ 
fort, spätestens aber innerhalb von 
drei Tagen, in der SV-Stelle bzw. in 
der Kostenstelle abgegeben wird. Bei 
späterer Vorlage wird Krankengeld 
erst vom Tag des Eingangs der 
Meldung ab gezahlt (§ 2877 der 
Satzung der VAB). Der Verlänge- 
rungs- und Auszahlschein muß vom 
Arzt ordnungsgemäß ausgefüllt sein, 
d. h. es muß bescheinigt sein, ob 
weitere Arbeitsunfähigkeit besteht 
oder der Erkrankte wieder arbeits¬ 
fähig ist* Ebenfalls sind die Termine 

zur Nachuntersuchung durch die 
Ärzteberatungskommissionen zu be¬ 
achten. 

Nur dann kann an den Lohnzahl¬ 
tagen (9., 19. und 29. jeden Monats* 
für Gehaltsempfänger jeweils am 
15.) Krankengeld und Lohnausgleich 
an den Erkrankten gezahlt werden* 

Bei Krankenhausbehandlung wird 
Familien- bzw* Taschengeld gezahlt, 
Betriebsunfälle sind dem Sicherheits¬ 
beauftragten des Werkes zu melden, 
Die Meldung ist für jeden Kollegen 
wichtig, weil davon die längere Lohn¬ 
ausgleichzahlung abhängig ist* 

An dieser Stelle sei noch darauf 
hingewiesen, daß Krankengeld für 
die Dauer bis zwei Tagen bei Er¬ 
krankung des Kindes nur an 
alleinstehende Erziehungsbe¬ 
rechtigte gezahlt wird. 
Zu b) 

Schwangeren- und Wochengeld 
wird für fünf Wochen vor und sechs 
Wochen nach der Entbindung in 
Höhe des kalendertäglichen Netto¬ 
verdienstes gezahlt, 

Notwendig sind vor der Entbin¬ 
dung eine Bescheinigung des Arztes, 
der Hebamme oder Schwangerenfür¬ 
sorge über den Tag der voraussicht¬ 
lichen Entbindung und nach der 
Entbindung die gebührenfreie Ge¬ 
burtsurkunde, die den Vermerk „Nur 
gültig für Zwecke der Sozialversiche¬ 
rung“ trägt* 

Weiterhin werden für die Wäsche¬ 
ausstattung 50,— DM gezahlt. Mütter* 
die stillen, erhalten auf Grund einer 
Stillbescheinigung für längstens drei¬ 
zehn Wochen Stillgeld in Höhe von 
5,— DM wöchentlich* 
Als staatliche Beihilfe wird gewährt: 
für die Geburt des 3. Kindes 100 DM 
für die Geburt des 4. Kindes 250 DM 
für die Geburt jedes 

weiteren Kindes 500 DM 
Familienangehörige erhalten die¬ 

selben Leistungen, außer Schwan¬ 
geren- und Wochengeld, 
Zu c) 

Sterbegeld wird an den Besorger 
der Bestattung gezahlt. Es beträgt 
das 20fache des Grundlohnes, 
Mindestsatz ist 50,— DM, Höchstsatz 
200,— DM. Für Familienangehörige 
die Hälfte bzw. Vi des Versicherten¬ 
sterbegeldes. 

Vorgelegt werden müssen die ge¬ 
bührenfreie Sterbeurkunde sowie die 
quittierten Rechnungen über die Be¬ 
stattung. 

Soweit in kurzen Sätzen über die 
Hauptleistungen der Sozialversiche¬ 
rung. Erwähnt sei noch, daß wei¬ 
tere ausführliche Artikel folgen 
werden. 

Die Kollegen der SV-Stelle sind 
außerdem bereit, über alle Fragen 
der Sozialversicherung Auskunft zu 
erteilen. Die SV-Stelle befindet sich 
im Zimmer 16 und ist, wie das Lohn¬ 
büro, täglich von 10 bis 12 und 14 bis 
15 Uhr und sonnabends von .10 bis 
11 Uhr geöffnet. 

Alwin Lehmann, SV-Stelle, Kst. 026 

r Achtung Spitzenzeit: 
6.00— 9.00 Uhr 

16.00—20.00 Uhr 
Immer daran denken: 

Energie niemals verschwenden 
rationell verwenden! 

sondern 
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Für unsere Kinder 
Das Pionierlager „Kalinin“ wird schöner und größer 

Heute noch glänzen die Augen der 
Kinder, wenn sie von ihren herr¬ 
lichen Erlebnissen aus der Ferien¬ 
zeit dieses Jahres berichten. Durch 
die großzügigen Maßnahmen unserer 
Regierung waren alle Voraussetzun¬ 
gen für die gute Erholung unserer 
Kinder bei Spiel und Sport geschaf¬ 
fen. In diesem Sommer verlebten 
etwa 1400 Kinder zusammen mit 100 
Kindern aus Westdeutschland herr¬ 
liche Tage in unserem Pionierlager 
„M. I. Kalinin“. Unsere Kinder lern¬ 
ten aber auch andere Teile unserer 
schönen deutschen Heimat kennen, 
denn wir hatten mit anderen Pio¬ 
nierlagern Austauschverträge abge¬ 
schlossen. 

Tausende Werktätige der DDR und 
des Demokratischen Sektors von 
Berlin unterstützten die Kinder¬ 
ferienaktion und stellten sich als 
Helfer oder Arbeitsgemeinschafts¬ 
leiter zur Verfügung. Auch Kollegen 
unseres Betriebes, wie die Kollegen 
Rossa, Sauerwald, Kayser und 
Grawe setzten all ihre Kraft zum 
Gelingen der Ferienaktion in unse¬ 
rem schönen Pionierlager ein. Ihnen 
sei noch einmal von dieser Stelle 
recht herzlich gedankt. 

Jetzt heißt es aber schon wieder 
die Vorbereitungen für das nächste 
Jahr, für die nächste Ferienaktion, 
zu treffen. Im letzten Jahr unseres 
großen Fünf jahrplanes muß die Ak¬ 
tion „Frohe Ferientage für alle Kin¬ 
der“ einen noch breiteren Rahmen 
einnehmen, ein noch größerer Erfolg 
werden. Diese vorbereitenden Arbei¬ 

ten können nicht nur von einzelnen 
Funktionäre bewältigt werden, das 
muß die Sache aller Eltern, ja aller 
Kollegen sein. 

Der Beschluß des Amtes für Ju¬ 
gendfragen — die Kapazität unseres 
Lagers auf 1000 Kinder zu erhöhen 
— stellt uns große Aufgaben. Wir 
müssen also unser Lager auf das 
beste für die vielen jungen Gäste 
vorbereiten. Jetzt schon arbeitet die 
Kommission für die Ferienaktion mit 
Hochdruck, denn aus den vergange¬ 
nen Jahren haben wir gelernt — 
eine gute Vorbereitung sichert eine 
gute Durchführung. 

Das Aufbauprogramm — 
auch deine Sache 

Wir, die vorbereitende Kommission 
für die Ferienaktion, schlagen vor, 
in freiwilligen Arbeitseinsätzen das 
Aufbauprogramm unseres Pionier¬ 
lagers zu realisieren. 

Da willst doch du nicht etwa ab¬ 
seits stehen, Kollege? 

Wir haben uns nämlich sehr viel 
vorgenommen. Eine Spielwiese mit 
Wippen, Schaukeln, Kletterstangen 
usw., Volleyballplätze, Laufbahnen 
und Sprunggräben, ein neuer Bade¬ 
strand, zwei Leselauben, Ruheanla¬ 
gen und zusätzliche Lagerplätze wol¬ 
len wir bauen. 

Besonders möchten wir hier allen 
Eltern, die im nächsten Jahr ihre 
Kinder wieder in die Pionierlager 
schicken, zurufen: 

Packt tüchtig mit an, denn dieses 

Aufbauprogramm muß zum Wohle 
unserer Kinder verwirklicht werden. 

Im nächsten Jahr geht's auch 
an die Ostsee 

Auch Austauschpläne für das 
nächste Jahr sind schon geschmiedet. 
Schon jetzt waren die Kollegen der 
Abteilung Arbeit mit der BGL unter¬ 
wegs, um recht schöne Gegenden für 
unsere Kinder auszusuchen. Wir wer¬ 
den im nächsten Jahr in jedem 
Durchgang 150 Kinder in das Pio¬ 
nierlager des Fischkombinats Saß¬ 
nitz in Göhren auf der Insel Rügen 
schicken. Die herrliche Lage an der 
Ostsee und die sehr guten Einrich¬ 
tungen des Lagers bieten uns die 
Gewähr für die gute Erholung unse¬ 
rer Kinder. Auf den in den nächsten 
Tagen stattfindenden Elternver¬ 
sammlungen werden die Kollegen, 
die auf Rügen waren, noch Näheres 
davon berichten. 

Der beste Dank der Eltern für die 
Betreuung ihrer Kinder während der 
Sommerferienaktion Ist ihre Arbeit 
bei der Erfüllung unserer Produk¬ 
tionspläne und die tatkräftige Mit¬ 
hilfe bei der Erweiterung unseres 
Pionierlagers. 
Es muß uns in diesem Jahr gelingen, 
das erste Pionierlager zu sein, das 
für eine gute Vorbereitung der 
Ferienaktion vom Bundesvorstand 
des FDGB und vom Zentralrat der 
FDJ ausgezeichnet wird. 

Günter Hermann, 
Leiter des Pionierlagers 

„M. I. Kalinin“ 

Unsere Kurzgeschichten 

„Kleine Eulenspiegelei“ 
(Sonderübung unserer Feuerwehr) 

Es geschah am Anfang des Monats 
der deutsch-sowjetischen Freund¬ 
schaft Anno 1954. Die Arbeiter des 
Werkes HF stehen an der Straßen¬ 
bahnhaltestelle. Da plötzlich kom¬ 
men aus dem Werktor fünf Feuer¬ 
wehrleute mit einer Leiter. Nanu, 
wo brennt's denn? — Aber nein, sie 
wollen ja die Fassade mit Fahnen 
zum Monat der deutsch-sowjetischen 
Freundschaft ausschmücken. Die 
Leiter wird an einem Mauervor¬ 
sprung angelegt und die rote Fahne 
unserer sowjetischen Freunde wird 
angebracht. Nanu, da kommt ja der 
Kollege Vorgesetzte, ist etwa was 
nicht in Ordnung? Er besieht sich 
die Fahne, besieht sich die Fassade, 
entrollt eine Zeichnung, zählt die 
Mauervorsprünge. — „Aber Kolle¬ 
gen, nicht an den achten Vorsprung 
kommt eine Fahne, sondern an den 
zehnten und dann nicht die rote, 
sondern die schwarzrotgoldene.“ 

Also Leiter angelegt, Fahne abge¬ 
macht. Fahne eingerollt. Leiter an 
den zehnten Vorsprung angelegt, 
schwarzrotgoldene Fahne oben fest¬ 
gemacht und ausgerollt. — Da 
stimmt doch schon wieder etwas 
nicht! Die Fahne ist ja um 30 cm zu 
kurz, sie reicht nicht bis an die un¬ 
teren Haken. Also wieder Fahne ab¬ 
gemacht, Fahne eingerollt und im 
Laufschritt zurück. — Übung be¬ 
endet. H. Merz, Kst. 148 

Ja, Kollegen, ein Plan ist eine gute 
Sache, nur muß man danach arbei¬ 
ten, und wie wir hieraus ersehen, 
nicht nur in der Produktion. Zur 
Entlastung unserer Kollegen der 
Feuerwehr müssen wir hier aber 
noch sagen, daß sie an der unzurei¬ 
chenden Länge der Fahnen unschul¬ 
dig sind. Die Maße zum Zuschneiden 
der Fahnen gab der Kollege Bolz 
unserer Schneiderwerkstatt. 

Die Redaktion 
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haben wieder mal Verdruß 

Die Sieger im Foto-Toto wurden ermittelt 
Am Montag, dem 8. November, 

war es endlich soweit, daß die Sie¬ 
ger im Foto-Toto des HF-Senders 
ausgezeichnet werden konnten. Die 
aus den Kollegen Puls, Licht, Holz¬ 
weißig und Büley bestehende Toto- 
Kommission hatte in ihrer Auswer¬ 
tung folgende Kollegen als die¬ 
jenigen festgestellt, deren Bilder 
unseren Kollegen am besten ge¬ 
fielen. 

1. Kollege Lehmann aus der 
Kostenstelle 241, Er erhielt 139 

Stimmen für sein Bild der sturm¬ 
gepeitschten Ostsee bei Sonnen¬ 
untergang. Das Bild hatte die Nr. 23. 
Er bekam eine Buchprämie im 
Werte von 30,— DM. 

2. Kollege Puls aus der Kosten¬ 
stelle 071. Seinem Bild vom Seddin¬ 
see mit der Nr. 30 gaben 127 Kol¬ 
legen ihre Stimme. Kollege Puls be¬ 
kam eine Buchprämie im Werte 
von 22,— DM. 

3. Kollege Selchow aus der Kosten¬ 
stelle 056. Sein Bild vom kleinen 

Da muß man däbeisem! 
Veranstaltungen der Gesellschaft 

für Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
Natürlich muß man dabeisein, wenn am Donnerstag, dem 11. November, 

hm 19.00 Uhr, in unserem Kulturhaus 

„Musikalische Grüße von Berlin nach Moskau“ 
Übermittelt werden. 

_ Ausgeführt wird diese Kulturveranstaltung von Mitgliedern des Staat¬ 
lichen Volkskunstensembles, das Träger des Vaterländischen Verdienst¬ 
ordens ist. Wir werden dort Werke deutscher, russischer und sowjetischer 
Komponisten hören. 
Es wirken mit: das Große Orchester des Staatlichen Volkskunstensembles 

Unter dem Dirigenten Günther Eichhorn, das Akkordeon-Quintett unter 
Leitung von Ernst Rentner und ein Doppel-Quartett vom Chor des Staat¬ 
lichen Volkskunstensembles. 

Viel Freude wünschen wir auch dir, Kollege, bei dieser schönen Ver-j. 
janstaltung. 

Fehlen darf man natürlich auf gar keinen Fall am Sonnabend, dem 
13. November, wenn wir in den Räumen unseres Kulturhauses um 18.00 Uhr 
Zusammenkommen. 

Schon der Titel dieser Veranstaltung sagt uns alles: 

„Wir spielen, singen und tanzen mit unserer Volkspolizei“ 
Gestaltet wird dieser Abend vom Ensemble der kasernierten Volkspolizei 

Treptow. Im Anschluß an diese Darbietungen wird bis 24.00 Uhr getanzt, 
Alle Tanzlustigen und natürlich auch du, Kollege, sind herzlich einge¬ 

laden, 

Jungen im Waschzuber, mit der 
Nr. 47, hielten 82 Kollegen für eines 
der besten, Kollege Selchow erhielt 
eine Buchprämie im Werte von 
20,— DM. 

4. Konnte Kollege Niedendorp aus 
aus dem Gerätewerk 58 Stimmen für 
sein Bild vom Möllensee erringen. 
Das Bild trug die Nr. 84. Ihm wird 
eine Buchprämie nachträglich über¬ 
reicht. 

Und nun zu den Toto-Gewinnern, 
Ein Tippschein mit den Nr. 23, 30, 

47 und 84 wurde nicht abgegeben, 
Deshalb faßte die Toto-Kommission 
den Beschluß, aus den 40 Tipp¬ 
scheinen, auf denen drei richtige 
Nummern verzeichnet waren, die 
Gewinner auszulosen. Die Auslosung 
wurde im Betriebsfunkstudio durch 
die Kollegen des Betriebsfunks, des 
HF-Senders, der Toto-Kommission 
und den oben erwähnten Preisträ¬ 
gern vorgenommen. 

Als Hauptgewinner wurde ge¬ 
zogen: Kollege Krebs, Kst. 275, 
2. wurde Kollege Kropp, Kst. 171, 
3. Kollege Klemt, Kst. 162, 4. Kol¬ 
lege Roigas, Kst. 125. 

Außerdem wurden noch zehn Ge¬ 
winner von Trostpreisen ermittelt. 
Das sind die Kollegen Achtsnicht, 
Kst. 125, Dreesen, Kst. 050, Grawe, 
Kst, 185, Haack, Kst. 303, Höhne, 
Kst. 121, Leistner, Kst. 422, Otto, 
Kst. 048, Runge, Kst. 125, Pietroff, 
Kst. 046 und Wolf, Kst. 043. Die Toto- 
Kommission und die Redaktion des 
HF-Senders danken allen Beteilig¬ 
ten für ihre rege Mitarbeit und gra¬ 
tulieren den Gewinnern auf das 
herzlichste, Holzweißig, Kst. 046 

Heute sind’s besondere Schmerzen, 
die uns liegen sehr am Herzen, 
Alle haben sich gefreut, 
daß HO nun hat gescheut 
keine Mühe, um den Klagen 
endlich Rechnung mal zu tragen. 
Denn vier Wagen rollen jetzt, 
die mit Waren sind besetzt, 
fast in jeden Arbeitsraum. 
Doch gefallen will uns kaum, 
daß, wo solch ein Wagen hält, 
Frauen, die das Werk gestellt, 
rufen nur: HO ist da, 
was man hörte oft und sah, 
um sich dann nach diesem Tun 
nur gelang weilt auszuruhn! 
Jeder weiß wie ungeheuer 
manchmal guter Rat ist teuer? 
Darum rät hier Pfiffikus, 
daß man dieses ändern muß? 
Die den Wagen stets begleiten, 
mögen doch den Weg beschreitenj 
und am Arbeitsplätze fragen, 
welche Wünsche für den Magen 
die Kollegen gerne hätten? 
Ebenso, ob Zigaretten, 
Turf, Casino, Salem, Sport 
fehlen grad am Arbeitsort? 
Alles dieses bringe man 
zu dem Arbeitsplätze dann. 
Damit wär der Weg gefunden, 
um zu retten Arbeitsstunden, 
die uns sonst verloren gehen.- 
Keiner braucht dann anzustehen? 
Pfiffikus verrät euch auch, 
daß ein gänzlich neuer Brauch 
wird in Kürze eingeführt, 
was er grad hat aufgespürt, 
Bis um zehn Uhr täglich dann 
auf ’nem Schein bestellen kann, 
jeder, was er braucht zu Haus, 
HO führt den Auftrag aus. 
Mittags bringt der Wagen dann 
jedem seinen Zettel ran, 
drauf der Preis verzeichnet steht 
und die Nummer fürs Paket, 

das nach Feierabend man 
gleich verpackt sich holen kann, 
ohne Warten aus dem Laden. 
Doch es könnte gar nichts schaden, 
wenn dabei auch passend Geld 
jeder gleich verfügbar hält! 
Pfiffikus sagt unumwunden: 
Das ist wirklich Dienst am Kunden! 
Weiter es uns Freude macht, 
daß HO auch in der Nacht 
künftig bei uns offen hält, 
was der Nachtschicht sehr gefällt, 
Auch wird bei den Rundfahrtreigen 
man schon bald uns Muster zeigen, 
von dem, was fürs Weihnachtsfest 
alles sich bestellen läßt. 
Jeder schreibt, für welchen Tag 
er die Liefrung haben mag. 
Pünktlich er sie dann erhält, 
wenn er dafür hat das Geld? 
Pfiffikus kann euch verraten, 
daß auch für den Weihnachtsbraten 
jeder kann etwas bestellen, 
denn in allen Kostenstellen 
wird bald eine Liste sein, • 
darin trage man sich ein, 
Bald auch alle Rundfahrtwagen 
werden ihre Namen tragen, 
die ihr ihnen geben sollt. 
Deshalb, bitte, ihr auch wollt 
nächste Woche, zum Gelingen, 
euer Namenskreuz uns bringen? 
Den Besatzungen der Wagen 
kann der Pfiffikus heut sagen, 
daß sie jetzt auch Prämien kriegen, 
wenn sie an der Spitze liegen. 
Wer den höchsten Umsatz bringt 
sich die Prämie erringt. 
So, Kollegen, schreibt uns nun, 
wenn ihr meint, daß noch zu tun 
etwas bleibt bei der HO, 
oder seid ihr restlos froh? 
Darauf wartet lange schon 
eure Sender-Redaktion. 
Wen und was bringt Röhrenmuck 
wohl beim nächsten Mal in Druck? 

Tjm 
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noch einmal den Wettbewerb 

Kreuzwort¬ 
rätsel 

Waagerecht: 
1 Krach, 6 Flüßchen 
in Berlin, 9 Mecha¬ 
nismus eines Zeit¬ 
messers, 10 Stadt in 
Südfrankreich, 12 
Beleg, Schriftstück, 
14 Alarmgerät, 16 
bedeutender sowje- 
dscher Historiker, 19 
Gedanke, 21 Hohn, 
23 Stadt nordwest¬ 
lich Kasans, 24 Aus¬ 
drucksform, 26 Vor¬ 
stellung, 29 Lyriker 
der Gegenwart. 33 
Stadt in Westfalen, 
34 Stadt in der 
Schweiz, 35 Ort süd¬ 
lich von Murmansk, 
36 Kollektivwirt¬ 
schaft, 37 Instrument 
eines Arztes. 

Senkrecht: 2 Ge¬ 
würz, 3 Erfinder des 
Gaslichtes. 4 deut¬ 
scher Schriftsteller 
der Gegenwart, 5 
Wollgewebe, 6 Wie¬ 
ner Vergnügungspark, 7 Hafenstadt in Auflösung des Kreuzworträtsels Nr. 39 

8 Waagerecht: 3 Ilse, 7 Alois, 9 Eile; 10 
Vorsitzender äes Ministerratsder UdSSR, Stalin. 11 Altar, 13 Gera, 15 Amsel, 16 

7 ^Tter p 1S IamnndU£g-S.b0lZ5n’ Linie- 18 Idee, 19 Engel 22 Inolde 23 17 Mädchenname, 16 damit arbeitet der - -- - - ö ’ 
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26 28 30 27 31 32 
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HZH 37 

Sage, 24 Lenin, 25 Erle. Glaser, 20 Vogel, 22 Stadt am nördlichen 
Mündungsarm der Donau, 25 sprachliche Senkrecht: 1 Mama, 2 Kost, 3 Isar, 4 
Eigenart, 27 Kheinzufluß, 28 Kröte, 30 das Seigmunde, 5 eines. 6 legal, 8 Italiener, 
Gegenteil von Liebe, 31 Baumwollart, 12 Leid, 14 Rebe, 16 Liese, 17 Neige, 19 
32 fester Teil der Erde. Elle. 20 Gent, 21 Land. 

„Unsere Fest¬ 
veranstaltung 

zum Abschluß 
des Wettbe¬ 
werbs zur Vor¬ 
bereitung der 
Volkswahlen 

war ein schöner Abend, der uns 
lange in Erinnerung bleiben wird.“ 
— So und ähnlich haben wir die 
Freunde, die daran teilnehmen konn¬ 
ten, sprechen gehört. 

Alle Freunde hatten sich auf die¬ 
sen Tag gefreut. Es ging ja nicht 
allein um die Auszeichnung der 
Besten. Es war für uns ein freudiger 
Abschluß der Volkswahlen, der ge¬ 
rechte Lohn für die Einsatzbereit¬ 
schaft unserer Freunde und für den 
großen Erfolg, den wir bei den 
Volkswahlen errungen haben. 

Nun gibt es bei einer Reihe unserer 
Freunde und Funktionäre die Mei¬ 
nung: „Nach der großen Anstrengung 
müssen wir uns erst mal richtig aus¬ 
ruhen.“ 

Leider ist dazu gar keine Zeit. Die 
den neuen Krieg vorbereiten wollen, 
nehmen darauf keine Rücksicht. — 
Im Gegenteil, die Adenauer-Clique 
arbeitet sehr fieberhaft, um die Pa¬ 
riser und Londoner Beschlüsse über 
die Aufrüstung Westdeutschlands in 
die Tat umzusetzen. Zur Zeit wer¬ 
den in Westberlin die Wahlen zum 
neuen Senat vorbereitet. Nach dem 

Willen Adenauers und der Ameri¬ 
kaner soll durch diese Wahlen die 
Basis für die Verwirklichung der 
Wiederaufrüstung in Westberlin ge¬ 
schaffen werden. 

Um das zu verhindern und die ge¬ 
samtdeutsche Verständigung zu för¬ 
dern, beteiligt sich die Sozialistische 
Einheitspartei an diesen Wahlen. 

Die SED fordert für Westberlin 
einen demokratischen Senat, der die 
Interessen der werktätigen Bevölke¬ 
rung und nicht der westlichen Be¬ 
satzungsmächte vertritt. Die Partei 
der Arbeiterklasse will, daß Berlin, 
die Hauptstadt eines einheitlichen 
und demokratischen Deutschlands, 
frei von Agentenzentralen, Milita¬ 
risten und Faschisten wird. Die Ar¬ 
beitslosen sollen Arbeit und Erho¬ 
lungsmöglichkeiten bekommen. Die 
Partei fordert für die Jugend in 
Westberlin ein Gesetz zum Schutz 
und zur Förderung der Jugend. Sie 
kämpft konsequent gegen die Auf¬ 
stellung von Söldnerarmeen, damit 
die Jugend aus Ost und West sich 
nicht eines Tages mit Waffen in den 
Händen gegenübersteht. 

Sind das nur die Interessen der 
Mitglieder der SED? 

Keinesfalls! Die Vorbereitung der 
Wahlen am 5. Dezember in West¬ 
berlin ist eine Angelegenheit jedes 
deutschen Patrioten? 

Unter Führung der SED wurde die 
DDR aufgebaut. Und wir, die Ju¬ 
gend, haben dabei geholfen und auch 
große Erfolge erzielt. 

Wir haben das Gesetz zum Schutz 
und zur Förderung der Jugend. 

Wir haben unsere Arbeitsplätze 
und alle Bildungsmöglichkeiten. 

Bei uns kann die Jugend nicht in 
eine Söldnerarmee oder die Frem¬ 
denlegion gepreßt werden, dafür 
aber haben wir Sport- und Erho¬ 
lungsstätten bekommen. Keinem von 
uns ist um die Zukunft bange. 

Das verdanken wir der Partei! Da¬ 
mit der Jugend in Westberlin die 
gleichen Möglichkeiten gegeben wer¬ 
den, damit sie nicht die Waffe gegen 
uns zu erheben braucht, unterstützt 
die Freie Deutsche Jugend aktiv die 
Wahlvorbereitungen der SED, der 
einzigen Partei, die in Westberlin die 
Zustände ändern kann. 

Wir rufen alle Mitglieder und 
Funktionäre der FDJ auf: 

Studiert den Wahlaufruf der SED! 
Beteiligt euch an den Wahlvorberei¬ 
tungen für die SED! 
Kämpft mutig und entschlossen an 
der Seite der Genossen der SED für 
ein demokratisches Berlin, die Haupt¬ 
stadt eines friedlichen und demokra¬ 
tischen Deutschlands! 

Betriebsgruppe der FDJ 
ZBGL 
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Vorbeugender Brandsdtufi ist Sdiulj des Volkseigentums 
In der Zeit vom 6. bis 11. Dezember 

1954 findet in unserem Werk eine 
Feuer- und Arbeitsschutzwoche statt. 

Diese Werbewoche soll dazu bei¬ 
tragen, wie man mit einfachen 
Mitteln Brände, sonstige Schäden 
und Unfälle verhüten kann. 

Hast du dir schon einmal überlegt, 
was du an deinem Arbeitsplatz für 
den vorbeugenden Brandschutz tun 
kannst! 

Denk auch immer daran, daß 
Brände in Industrieanlagen nicht 
nur dem betreffenden Werk schweren 
Schaden zufügen, sondern auch den 
Verlust deines Arbeitsplatzes bedeu¬ 
ten. 

Alle Werte, die durch Brände 
vernichtet werden, sind ein für alle¬ 
mal für die Gesellschaft verloren. 
Darum hilf auch du mit, den kleinsten 
Brand zu verhüten. 

Ein Feuer zu verhüten, ist leichter 
und nutzbringender als ein Feuer 
zu löschen. 

nicht in der Nähe von Feuerstätten 
gearbeitet werden. 

In den Arbeitsräumen sind nur 
Mengen des Tagesbedarfs in zer¬ 
knallsicheren Gefäßen aufzubewah¬ 
ren. 
Feuergefährliche Gase und Betriebs- 

staub müssen durch gute Lüftung 
oder nicht funkenbildende Absauge¬ 
vorrichtungen aus den Arbeitsräumen 
entfernt und in Abscheidern nieder¬ 
geschlagen werden. Stahlflaschen mit 
komprimierten Gasen müssen stets 
gegen Umstürzen gesichert sein. 

Das Rauchverbot ist überall da, wo 
entsprechende Schilder angebracht 
sind, strikt zu beachten. 

Durchgänge, Flure, Notausgänge 
und Treppenhäuser sind in voller 
Breite frei zu halten. Feuerbeständige 
Türen, insbesondere diejenigen, die 
zu den Treppenhäusern führen, sind 
stets geschlossen zu halten. 

Feuerlöscheinrichtungen und Geräte 

müssen ohne Behinderung zugäng¬ 
lich und griffbereit sein. Wenn diese 
Geräte benötigt werden, ist stets 
größte Eile geboten und keine Zeit 
erst Gerümpel wegzuräumen. 

Bei allen feuergefährlichen Hand¬ 
lungen, wie Schweißarbeiten, Teer¬ 
kochen, Filmversuchen und dergl. 
ist die Betriebsfeuerwehr zu benach¬ 
richtigen. Es wird dann eine Sicher¬ 
heitswache gestellt. 

Bei Feuermeldungen ist entweder 
der Feuermelder oder der Telefon- 
Sonderapparat 151 zu benutzen. Alle 
anderen Gespräche über diesen Appa¬ 
rat sind strengstens untersagt. 

Helft alle mit, diese kurzen Hin¬ 
weise in die Tat umzusetzen. 

Damit schützen wir unser Volks¬ 
eigentum und vermehren unseren 
Wohlstand. Sauer, 

Hauptbrandschutz- 
verantwortiichcr 

Kst. 017 

Peinlichste Ordnung und Sauber¬ 
keit sind die erste Vorbedingung zur 
Verhütung von Bränden, darum 
vermeide alle Gerümpelecken. 

Leicht entzündliche Packstoffe, Pa¬ 
pier und dergleichen dürfen nur in 
Mengen des Tagesbedarfes in den 
Arbeitsräumen gehalten werden. 
Brennbare Abfälle, wie Hobel- und 
Sägespäne, Papier und Faserstoffe 
sind bei Betriebsschluß oder Schicht¬ 
wechsel aus den Werkstätten zu 
entfernen. Sie müssen in feuerbestän¬ 
digen Räumen im Erdgeschoß oder 
im Freien, 20 m von Gebäuden ent¬ 
fernt, abgelegt werden. 

Kisten und Fässer dürfen nur 
weitab von Gebäudefronten lagern. 
Höfe dürfen nur vorübergehend als 
Lagerplatz benutzt werden, und zwar 
so, daß Einfahrten und Durchfahrten 
frei bleiben. 

In der Nähe von Elektromotoren, 
Transformatoren, Widerständen, 
Schmelzsicherungen und Schaltern 
dürfen keine entzündlichen Stoffe 
lagern. Ölige Putzlappen müssen* 
weil sie zur Selbstentzündung nei¬ 
gen, in feuersicheren Behältern 
aufbewahrt und nach Betriebsschluß 
aus den Arbeitsräumen entfernt 
werden. 

Mit feuergefährlichen Flüssigkei¬ 
ten darf nur bei Tageslicht oder 
explosionssicherer Beleuchtung und 

Wir erhielten Antwort 

Die Versammlung wird nachgeholt 
Der Sechs-Stundentag in der Koibenanhalserei 

In dem Artikel wird ausgeführt, 
daß man zufrieden ist über die 
6-Stunden-Arbeitszeit und Klage dar¬ 
über geführt, daß die Einführung die¬ 
ser Neuerung so sang- und klanglos 
vor sich ging. 

Der Kollege Hennig hat mit dieser 
Kritik ohne Zweifel recht; Es war 
auch festgelegt worden, daß die 
Werkleitung mit der Betriebsgewerk¬ 
schaftsleitung in der Koibenanhalserei 
eine Kurzversammlung über die Ein¬ 

führung des 6-Stunden-Tages mit 
den Kollegen durchführt. Durch 
die in den ersten Tagen nicht ge¬ 
klärte Bezahlung der zwei Freistun¬ 
den trat eine Verzögerung ein. 

Die Werkleitung und die Betriebs¬ 
gewerkschaftsleitung haben sich ver¬ 
pflichtet, diese Kurzversammlung mit 
den Kollegen nachzuholen; 

Betriebsgewerkschaftsleitung 
Stangl 

Reidisbahn und BVG vor leeren Bänken 
Der 4; November 1954 sollte der 

Aussprachetag zwischen den Werk¬ 
tätigen des VEB Werk für Fernmelde¬ 
wesen und den Verkehrsbetrieben 
sein.- Es wurde vom Verkehrsaktiv 
des Werkes in allen Abteilungen um 
eine Teilnahme geworben, doch fand 
die Bekanntgabe nicht das Echo, das 
erwartet wurde, zumal die Kritik in 
den Tagen vor der Versammlung 
groß war; Es waren vom ganzen 
Werk etwa 25 Kollegen anwesend, 

» . • 

Betrüger gehören ins Gefängnis 
Am 4. November 1954 fand vor 

dem Stadtbezirksgericht Berlin-Kö¬ 
penick eine Verhandlung gegen zwei 
ehemalige Kolleginnen unseres Be¬ 
triebes statt. Angeklagt waren Karin 
Noack, Kst. 551 (Gitterwickelei) 
und Vera Holländer, Kst; 437 
(Untergruppe). Beide hatten sich 
schwere Verfehlungen gegen unser 
Volkseigentum zuschulden kommen 
lassen, indem sie Lohnscheine fälsch¬ 
ten. Durch falsche Angaben bzw; 
Fälschungen der abgelieferten Stück¬ 
zahl, versuchten sie sich einen höhe¬ 
ren Lohn zu erschwindeln; 

Die Angelegenheit wurde aufge¬ 
deckt und beide legten an Hand des 
Beweismaterials ein offenes Ge¬ 
ständnis ab. Ihre schweren Verfeh¬ 
lungen (Urkundenfälschung und Ver¬ 
gehen gegen das Volkseigentum) 
wurden entsprechend bestraft; 

Karin Noack erhielt ein Jahr 
und 6 Monate Gefängnis und Vera 
Holländer 4 Monate Gefängnis; 

Außerdem wurden die Kolleginnen 
zur Wiedergutmachung des nicht un¬ 
beträchtlichen Schadens verurteilt. 

Steinau, Kst. 071 

Dafür waren andererseits die Reichs¬ 
bahn Berlin unter Anführung ihres 
Präsidenten Kollegen Kittlaus mit 
vier weiteren Reichsbahn-Kollegen 
und die BVG unter der Leitung des 
Hauptdirektors Kollegen Spieler mit 
fünf BVG-Kollegen, je einem Ver¬ 
treter des Ministeriums, des Ma¬ 
gistrats, der Ständigen Kommission 
für Verkehr und ein Vertreter der 
demokratischen Presse (BZ) an¬ 
wesend. Vom Funkwerk Köpenick 

Anfbansparer! 
Eure Sparbücher liegen in der 
Konstruktion, Kostenstelle 185, 
5. Stock, beim Kollegen Biniek. 
Abholezeit von 12.00 bis 13.00 

i: 
Uhr. 

wohnten drei Kollegen mit ihrem 
Arbeitsdirektor, Kollegen Tieger, der 
Besprechung bei: 

Die Besprechung wurde in dem 
kleineren Kreise so interessant ge¬ 
staltet, daß keiner an Aufbruch 
dachte und die Zusammenkunft erst 
um 20.20 Uhr beendet wurde; 

Meyer 
Leiter des Verkehrsaktivs 

Themen der technischen Betriebsschule 
für die Woche vom 15. bis 20. November 1954 

Spezialröhre: 
Betriebsorganisation: Strukturplan und 
Betriebsorganisation; Dienstag, 16. 11. 
1954 12.30—14.00 Uhr, Kulturhaus 
Mathematik: Die vier Grundrechnungs¬ 
arten; Dienstag. 16. 11. 54, 14.30—16.00 
bzw. 16.15—17.45 Uhr, Kulturhaus, 

Schaltmechaniker: 
Mathematik: Gleichungen mit mehreren 
Unbekannten; Donnerstag. 18. 11. 54, 16.05 
bis 17.50 Uhr, Speisesaal TGF, 

Metalllacharbeiter: 
Chemie: Eisen und Stahl; Fachzeichnen: 
Herauszeichnen von Einzelteilen aus 
Zusammenstellungszeichnungen; Mon¬ 
tag, 15. H. 54, 16.30—19.45 Uhr, Kepler- 
schule. 
Physik: Rollen und Winden; Donners¬ 
tag, 18. 11. 54, 16.30—18.00 Uhr, Kepler- 
schule. 
Fachrechnen: WerkstofEbedarf, Werk¬ 
stoffquerschnitte; Fachkunde: Formen 
und Gießen; Freitag, 19. 11.54, 16.30 bis 
19.45 Uhr, Keplerschule. 

Elektrolaboranten (1. Lehrgang): 
Fachzeichnen: Werkstücke mit Bohrun- 

i gen, Senkungen. Innen- und Außen¬ 
gewinde; Chemie: Chemische Vor¬ 
gänge beim Beizen und Färben von 
Metallen; Montag, 15.11.54, 16.30 bis 
19.45 Uhr, Keplerschule. 
Gesellschaftswissenschaft: Der philoso¬ 
phische Materialismus; Physik: Die 
Schraube; Donnerstag, 18.11.54, 16.30 
bis 19.45 Uhr, Keplerschule. 
Mathematik: Röhrenformel von Bark¬ 
hausen; Elektrotechnik: Parallel- und 
Reihenresonanz: Freitag, 19.11.54, 16.30 
bis 19.45 Uhr, Keplerschule. 

Techn. Zeichner: 
Physik: Rollen und Winden; Fach¬ 
zeichnen: Projektionszeiehnen (Flächen); 
Donnerstag, 18. 11. 54. 16.30—19.45 Uhr, 
Keplerschule. ., , 
Fachrechnen: Werkstoffbedarf, Werk- 
stoftquerschnitte; Fa’hkunde: Formen 
und Gießen, Freitag, 19. 11. 54, 16.30 bis 
19.45 Uhr, Keplerschule. 

Elektrolaboranten (2. Lehrgang): 
Physik; Molekularkräfte; Chemie: 
Sauerstoff und Wasserstoff; Dienstag, 
16.11.54, 16.30—19.45 Uhr, . Keplerschule. 
Fachkunde: Schaltung von Wider¬ 
ständen: Faehrechnen: Leitungsberech¬ 
nung: Fi'f itag, 18, 11,54, 16.30-19.45 Uhr, 
Kepierscnuis, 

Lehrausbilder: 
Themen nach besonderem Plan; Diens, 
tag. 16.11.54, bzw. Freitag, 19.11.54, 
7.00—11.00 Uhr, Speiseraum: TGF. 

Gütekontrolleure: 
Betriebsorganisation: Überbetriebliche 
Gütekontrolle; Montag, 15.11.54, 12.30 
bis 14.00 Uhr, 14.30—16.00 Uhr Kulturhaus. 
Betriebsorganisation: Die Verordnungen 
über die Gütekontrolle; Donnerstag, 
18. 11. 54. 12.30—14.00, 14.30—16.00 Uhr, 
Kulturhaus. 

Meister und Kostenstellenleiter: 
Fertigungstechnik: Rundfunkröhre; Pol. 
Ökonomie: Die Planung vom Arbeits¬ 
platz bis zur Staatl. Plankommission; 
Donnerstag, 18.11.54, 14.30—17.00 Uhr, 
Schulungsraum: I. 

Wirtschaftsfunktionäre: 
Gesellschaftswissenschaft: Die Sowjet¬ 
union, d. führende Kraft im Kampf um 
den Weltfrieden; Dienstag, 16.11.54, 
16.30—18.00 Uhr, Schulungsraum: I, 

Planer: 
Gesellschaftswissenschaft: Klassen, 
Klassenkampf und Staat; Donnerstag, 
18.11.54, 16.30—18.00 Uhr. Schulungs¬ 
raum: 11. 

Sachbearbeiter der Abteilung LSF: 
Arbeitsrecht: Das Recht des Volks¬ 
eigentums, das Gesetz der Arbeit; 
Donnerstag, 18. 11. 54, 16.05—17.30 Uhr, 
Arbeitsraum. 

Stenotypistinnen: 
Gesellschaftswissenschaft: Der philoso¬ 
phische Materialismus; Deutsch; Der zu¬ 
sammengesetzte Satz und seine Inter¬ 
punktion; Dienstag,’ 16 11. 54, 16.30 bis 
19.45 Uhr, Keplerschule. 
Stenografie: Übungen zur Steigerung 
der Schreibgeschwindigkeit; Maschine¬ 
schreiben: Übungen zur Steigerung der 
Schreibgeschwindigkeit; Donnerstag, 
18. l.l. 54. 16.30—19.45 Uhr, Keplerschule. 

Werkstattschreiberinnen: 
Gesellschaftswissenschaft: Die wich¬ 
tigsten Gesetze der DDR; Dienstag, 
16.11. 54, 16.30—18.00 Uhr, Schulungs- 
raum: XII. 

Betriebsbu dmalter: 
Betriebsbuchhaltung: Die Nachkalku¬ 
lation bei Kunden und B-Tcilau fträgen; 
Donnerstag, 18. 11. 54, 16.30—18.00 Uhr, 
Arbeitsraum, 

Finanzhuchhalter: 
Gesellschaftswissenschaft: Der Volks¬ 
wirtschaftsplan und seine Aufgaben; 
Freitag, 19. 11. 54, 16.30—18.00 Uhr, Schu¬ 
lungsraum: III. 

Materialversorger: 
Betriebsorganisation: Struktur der VE- 
Wirtschaft; Dienstag. 16. ll. 54, 16.00 bis 
117.30 Uhr (Gruppe I), Freitag, 19.11.54, 
16.00—17.30 Uhr (Gruppe H), Scharn- 
weberbaraCke. 

Techn. Kaufleute: 
Röhrenkunde: Die Miniaturröhren; Don¬ 
nerstag, 18. Hl. 54, 16.30—18.00 Uhr, Schu¬ 
lungsraum: III. 

Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung 
an A. - und - B. - Fakultäten, Fachschulen. 
Abendstudien- und Fernstudien - Abtei¬ 
lungen: 

Gesellschaftswissenschaft: Der histo¬ 
rische Materialismus; Deutsch; Ge¬ 
trennt- und Zusammenschreiben; Mon¬ 
tag, 15. 11. 54, 16.30—19.45 Uhr, Kepler- 
sChule. 
Mathematik: Die lineare Funktion; 
Chemie: Chemische Gesetze; Donners¬ 
tag, 18. 11. 54, 16.30—19.45 Uhr, Kepler- 
sChule. 

Elektrotechnik II: 
Mathematik: Quadratische Gleichungen; 
Elektrotechnik: Magnetisierungskurven; 
Dienstag, 16. 11. 54. 16.30-19.45 Uhr, 
Keplerschule. 
Physik: Rollen und Winden; Donners¬ 
tag, 18.11.54, 16.30—18.00 Uhr, Kepler- 
schule. 

HF-Technik II: 
Gesellschaftswissenschaft: Der philoso¬ 
phische Materialismus; Dienstag, 16.11. 
54, 16.30—18.00 Uhr, Keplersehule. 
Mathematik: Die Additionstheoreme; 
HF-Technik: Der innere Widerstand; 
Freitag, 19. 11. 54, 16.30—19.45 Uhr, Kepler- 
sChule. 

Förderlehrgang für Lehrlinge: 
Themen nach besonderem Plan; Don¬ 
nerstag, 18. 11.54. 16.30—19.45 Uhr, Kepler- 
schule. 

Dozenten-Seminar: 
Psychologie: Die Aufmerksamkeit; 
Montag, 15. 11.54. 16.30—18.00 Uhr, Schu¬ 
lungsraum: I. 

Die Lohngruppen1ehrgänge 
werden nach besonderer Ab¬ 
sprache weitergeführt bzw. 
begonnen. 

Sport 
Sektion Fußball über Wodienende sehr aktiv 

Zur Kurzinformation der Ergebnis¬ 
spiegel: 

Freundschaftsspiele der Schüler: 
Motor Wuhlheide 2. Schüler gegen 
ABC 3. Schüler 3:1 (1:1), Motor 
Wuhlheide 1. Schüler gegen ABC 
2. Schüler 1:3 (1:1). 

Meisterschaftsspiele der Jugend: 
Motor Wuhlheide 2. Jugend gegen 
Eintracht Miersdorf 2. Jugend 0 :4 
(0 :2), Motor Friedrichshain-Ost 1. 
A-Jugend gegen Motor Wuhlheide 
1. A-Jugend 0:3 (0:0). 

FDGB-Pokalspiele: Motor Wuhl¬ 
heide Reserve gegen Rotation Ber¬ 
lin Reserve 1:3 (1:2), Motor Wuhl¬ 
heide I gegen Rotation Berlin I (Be¬ 
zirksliga) 1:5 (0:2). 

Zwei Klassen Unierschied! 
Zum angesetzten FDGB-Pokalspiel 

trat Rotation Berlin mit der kom¬ 
pletten Bezirksligaelf an und siegte 
mit dem gleichen Ergebnis, mit dem 
es am Sonntag vorher im Punktspiel 
die HSG Humboldt-Universität ge¬ 
schlagen hatte. Eigentlich konnte 
man nicht von einem Zwei-Klassen- 

Schlammbad auf 
Der durch Regen völlig auf¬ 

geweichte Platz ließ von Anfang an 
kein technisches Spiel aufkommen. 
Es wurde ein hartes Kampfspiel. Die 
Szenen wechselten häufig vor beiden 
Toren, aber die Erfolge blieben aus. 
So wurden die Seiten mit 0 :0 ge¬ 
wechselt. Nach dem Anpfiff ver¬ 
suchte Motor Wuhlheide mit aller 
Gewalt den Führungstreffer zu er¬ 
zielen. Der Sturm spielte aber zu 
unkonzentriert, um einen Treffer zu 
erreichen. Erst eine Viertelstunde vor 
Schluß kam die Erlösung. Der Halb¬ 
linke Lenz erzielte mit einem 

Unsere Schüler. 
Bereits am Sonnabendnachmit¬ 

tag herrschte auf unserem Sport¬ 
platz ein umfangreicher Betrieb. 
Ein großer Teil der fußballbegeister¬ 
ten Adlershofer Schuljugend feuerte 
mit einem gewaltigen Stimmenauf¬ 
wand die Mannschaften von ABC 
und Motor Wuhlheide an. 

Im ersten Spiel siegte Motors 
2. Schüler klar mit 3 :1 Toren, Da¬ 

unterschied sprechen, ja, in den letz¬ 
ten 20 Minuten war Motor sogar 
feldüberlegen und erzielte durch 
Bertog den Ehrentreffer. Aber bis 
dahin hatte Rotation dank seiner 
technisch und taktisch wesentlich rei¬ 
feren Spielweise gegen unsere ner¬ 
vös spielende Abwehr bereits einen 
4:0- Vorsprung herausgearbeitet. 
Unser Sturm, in dem Wallborn 
fehlte, lieferte dieses Mal gegen den 
routinierten Gegner auch nur Stück¬ 
werk. Unangenehm sind uns einige 
Rotations-Spieler aufgefallen, die in 
der Druckperiode von Motor zu un¬ 
fairen Mitteln griffen, obwohl sie 
dies gar nicht nötig hatten. 

Auch beim Spiel der Reserve¬ 
mannschaften war die technische und 
taktische Überlegenheit von Rotation 
offensichtlich. Zwar erzielte Köhler 
den Führungstreffer für Motor, aber 
leider konnte keine weitere von den 
vielen Chancen verwertet werden. 
Unsere Stürmer übertrafen sich wie¬ 
der einmal gegenseitig im Auslassen 
von Torgelegenheiten. Die Abwehr 
hielt sich in diesem Spiel recht gut. 

dem Laskerplah 
Schrägschuß aus fast unmöglichem 
Winkel das 1 : 0. Jetzt ging der Geg¬ 
ner voll zur Offensive über und ent¬ 
blößte somit die Hintermannschaft. 
Die Folge yvar 2 : 0 durch Mittelstür¬ 
mer K n u t h im Nachschuß. Die 
Friedrichshainer resignierten jetzt 
und Kastanowicz erhöhte auf 
3:0. Vorher hatte er einige tot^ 
sichere Chancen ausgelassen. 

Die gemischte Jugend unterlag in¬ 
folge schlechter Torwartleistungen 
gegen Eintracht Miersdorf. 

Harry Branski 

, mal so, mal so 
gegen mußte sich die 1. Schülerelf 
mit dem gleichen Ergebnis ge4 
schlagen geben. Die 1. Elf von 
Motor zeigte schon recht gute Spiel¬ 
züge, war aber in einigen Positionen 
noch sehr schwach besetzt, aber 
schließlich müssen sich die besten 
Talente erst einmal herauskristalli¬ 
sieren, 

Hier rollte die Kugel 
1. : Mannschaft: 

Unser erster Kampf am 7. Novem¬ 
ber in der Bezirksliga gegen SG Lich¬ 
tenberg 47 wurde mit 19 Holz ver¬ 
loren, 
Motor Wuhlheide 
Krenz 669 
Reimann 689 
Höhnow 699 
Sacha 676 
Froehlich 690 
Zeschke 694 
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2. Mannschaft: 
Gute, gleichmäßige Leistungen 

waren die Grundlage für diesen 
letzten Sieg. Nur Sportfreund Pollack 
leistete sich mit drei Ratten einen 
Schnitzer. Die folgende Aufstellung 
der Ergebnisse, die des Gegners (), 
zeigt eindeutig die Überlegenheit 

unserer Mannschaft über Aufbau 
Friedrichshain II: 

Köhn 706 (Nerlich 672) 
Simon 714 (Lissakowsky 671) 
Bierbaum 714 (Käbel, W: 699) 
Brunzel 714 (Käbel, R. 708) 
Pollack 697 (Ewert 708) 
Frühauf 712 (Bauske 720) 

4260 4186~ 
Frühauf 

Frauen-Mannschaft 
Unser Kampf am 7. November 

gegen Aufbau Friedrichshain brachte 
uns die ersten Punkte, nachdem wir 
die zwei Niederlagen hinnehmen 
mußten. Hoffentlich hält die Form 
unserer Frauen auch bei den näch¬ 
sten Kämpfen an. 

Motor Wuhlheide gewann den 
Kampf (3436) gegen Aufbau Fried¬ 
richshain (3365) mit 72 Holz. 

E. Zeige 

SG Lichtenb. 47 
692 
690 
676 
695 
705 
677 
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Sacha 

Wir beglückwünschen unsere Judo-Sportler 
Berlins Judo-Gemeinde erlebte am 

Sonnabend wieder einmal eine 
große Veranstaltung. In der Turn¬ 
halle Wehlauer Straße trafen sich 
75 Judokämpfer in einem großen 
Turnier, an dem ein Großteil der 
Berliner Spitzenklasse teilnahm. 

Die interessantesten Kämpfe gab 
es diesmal im Mittelgewicht, wo 
Wilhelm (Motor Wuhlheide) und 

Handballer — 

Kurkowitz (Wissenschaft Berlin) das 
Geschehen bestimmten. Im Entschei¬ 
dungskampf war Wilhelm der Stär¬ 
kere, er siegte knapp mit 2:1. 

In den Jugendkämpfen konnten 
wir uns zweimal mit Siegeslorbeeren 
schmücken. So siegte in der 40-kg- 
Klasse Joachim Köpke und in der 
60-kg-Klasse Karl-Heinz L i p p - 
mann. Werner Heidt 

etwas für euch! 
Allen Interessenten und Freunden 

des Handballs sei mitgeteilt, daß wir 
unseren regelmäßigen Trainings¬ 
betrieb durchführen: 

Männer: 
Dienstag von 20.30 bis 22 Uhr in der 
Turnhalle der Kottmeierschule in 
Oberschöneweide (oberste Halle). 

Straßenbahn 87, 95, 82 bis Firl- 
straße, 
Frauen: 
Dienstag von 19.00 bis 20.30 Uhr.- 

Helmut Riedel, Sektionsleiter 

Wer macht mit? 
Kolleginnen und Kollegen! 

Allen Teilnehmern am Erwerb des 
Sportleistungsabzeichens „Bereit zur 

Arbeit und zur Verteidigung des 
Friedens“ ist in diesem Jahr die 
letzte Gelegenheit gegeben, die Be¬ 
dingung Fußmarsch abzulegen. Wir 
treffen uns am Sonnabend, dem 
13. November 1954, zwischen 14.00 bis 
14.30 Uhr, am Bootshaus, Berlin- 
Friedrichshagen, Hahns-Mühle. 

Fahrgelegenheit: Straßenbahn 87 
bis Spreestraße. 
Auskünfte erteilen: 

Sportfreund Riedel, 11/359 
Sportfreund Brunn, 11/154 

Helmut Riedel 
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