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lahreseinsparung = 100 000 DM 
Die Bildröhre gibt uns das Beispiel 

Der Kampf um die Verbesserung der materiellen und kulturellen Bedin¬ 
gungen unseres Volkes ist für jeden Werktätigen mit der Verbesserung der 
Qualität und der Senkung des Ausschusses der Erzeugnisse verbunden. 

Wie in allen anderen Abteilungen, so hat auch die Bildröhre sich das Ziel 
gesetzt, bei der Erhöhung der Rentabilität unseres Betriebes durch Quali¬ 
tätsverbesserung und Senkung des Ausschusses ihren Beitrag zu leisten. 

Das Interesse an Fernsehempfängern ist in der letzten Zeit sehr stark 
angewachsen, zumal in verschiedenen Gebieten der Deutschen Demokra¬ 
tischen Republik auch bereits unser Berliner Fernseh-Programm emp¬ 
fangen werden kann. Die Inbetriebnahme weiterer Sender in naher Zukunft 
werden in der ganzen Deutschen Demokratischen Republik einen einwand¬ 
freien Fernsehempfang ermöglichen. 

Die Qualitätsverbesserung unserer Bildröhren sowie die Senkung des 
Ausschusses sollen die Freude an den Fernsehsendungen noch weiter ver¬ 
größern. 

Nachdem die Bildröhre schon 
lange nicht von ihren Produktions¬ 
erfolgen berichtet hat, können wir 
heute unsere Kollegen dafür mit 
einem um so größeren Erfolg über¬ 
raschen. 

Während im Monat April die Bild¬ 
röhre ihren' Ausschuß um zwei Pro¬ 
zent senken konnte, können wir 
heute mitteileh, daß im Monat Juli 
der Ausschuß um weitere acht Pro¬ 
zent gesunken ist. Damit ist seit 
Jahresbeginn eine Ausschußsenkung 
von 10 Prozent erreicht worden. Der 

monatliche Nutzen aus diesem Erfolg 
beträgt für Juli über 20 000,— DM. 
Bei Beibehaltung dieses Standes er¬ 
gibt das eine Jahreseinsparung von 
über 100 000,— DM. Den Grad dieser 
Erfolge kann man ermessen, wenn 
man untenstehende Statistik über 
die Senkung des Ausschusses seit 
1954 betrachtet. Doch diese Aus¬ 
schußsenkung ist uns bestimmt nicht 
in den Schoß gefallen. Einen großen 
Anteil daran haben die Verbesserun¬ 
gen in der Schirmherstellung. Hier 
liegen besondere Schwierigkeiten, da 
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die benötigten Reinheitsgrade der 
Lösungen weit über jedes normale 
Maß hinausgehen. Oft hat es im 
Kampf um neue Erkenntnisse und 
Arbeitsmethoden heiße Köpfe ge¬ 
geben. Doch der Erfolg entschädigt 
alle daran Beteiligten. Gleichzeitig 
mit der Senkung des Ausschusses 
können wir behaupten, daß die Qua¬ 
lität der ausgelieferten Röhren wei¬ 
ter verbessert werden konnte. 

Die Kollegen der Pumpe der Bild¬ 
röhre haben durch besonders vorbild¬ 
liche Arbeitsweise den Ausschuß 
ebenfalls sehr beträchtlich senken 
können und damit in diesem Quar¬ 
tal die Wanderfahne der Röhren¬ 
fertigung errungen. 

Daß diese Erfolge keine Eintags¬ 
fliegen waren, können wir heute 
schon mit guter Gewißheit sagen. 
Die bisherigen Ergebnisse des Mo¬ 
nats August berechtigen zu der Hoff¬ 
nung, den Stand des Monats Juli 
weiter zu halten, bzw. noch um einige 
Prozent zu unterbieten. 

Damit konnte die Verpflichtung 
der Werkleitung im BKV, den Aus¬ 
schuß in der Bildröhre auf 25 Pro¬ 
zent zu senken, bereits im Monat 
Juli mit 100 Prozent übererfüllt 
werden. 

Wenn im Augenblick in der Bild¬ 
röhre das Produktionstempo auch 
verlangsamt werden mußte, so ist 
diese vorhandene Ruhe nur eine Ruhe 
vor einem großen Sturm, der ein- 
setzen wird, wenn wir mit Jahres¬ 
beginn 1956 mit neuen, größeren Bild¬ 
röhrentypen auf dem internationalen 
Markt in Erscheinung treten werden. 
Die Vorbereitungen dafür sind in 
vollem Gange. Die erreichten Erfolge 
und damit die gesammelten neuen 
Erkenntnisse werden uns im nächsten 
Jahr eine wertvolle Hilfe sein. 

Wir geben hiermit die Verpflich¬ 
tung ab, den Kampf mit aller Kraft 
weiterzuführen für die Erhöhung der 
Rentabilität unseres Betriebes und 
damit für die Verbesserung der 
Lebenslage eines jeden von uns. 

Schock, Kostenstelle 057, 11/341 

Ich war in Moskau 
Jeder Tourist, der die Reise nach 

Moskau antrat, war voller Erwar¬ 
tungen. Für mich war es das Ereignis 
meines Lebens. Nun sollte ich die 
Sowjetunion sehen, sollte sehen, wie 
es wirklich ist, wie die Menschen 
leben und arbeiten. 

Und wie es allen geht, so ging 
es auch mir. Im Vordergrund stand 
das Neue. Neben den Holzhäusern 
aus der Zarenzeit stehen die groß¬ 
artigen Neubauten. ,Ein Freund ver¬ 
glich das Neue mit der kraftvollen, 

hochstrebenden Bauweise der Gotik. 
Wie die zum Himmel strebenden 
Dome des Mittelalters, so zeugen 
heute die Hochhäuser davon, daß 
neue Menschen mit einem hohen Be¬ 
wußtsein die Welt verändert haben 
und stündlich verändern. 

Im Vordergrund steht der Mensch 
und seine Liebe zum Frieden. Aber 
auch die Kraft und die Macht, den 
Frieden zu schützen. 

In einem Bierlokal sagte uns ein 
sowjetischer Tischnachbar: „Die 

Anfrni an alle Prodnktionsabteilungen, an das 
Gerätewerk und an das Versuchswerk! 

In ihrer Gewerkschaftsversammlung am 23. August haben die Kollegen 
der Absatzabteilung einstimmig beschlossen, sich dem 

„Wilhelm-Pieck-Aufgebot“ 
anzuschließen. Diesem Beschluß ging eine längere und sehr lebhafte Dis¬ 
kussion voraus. Die Kollegen der Absatzabteilung sind sich bewußt, daß 
die Einhaltung ihrer Verpflichtung die Voraussetzung ist, daß unser Werk 
als Ganzes seinen Plan für das Jahr 1955 vorfristig bis zum 20. Dezember 
1955 erfüllt. Dies ist aber nur möglich, wenn alle Produktionsabteilungen 
ihre Fertigerzeugnisse so rechtzeitig an das Fertigwarenlager liefern, daß 
die Absatzabteilung die Auslieferung an die Kunden bis zum 20. Dezember 
1955 durchführen kann. 

Die Absatzabteilung ruft deshalb alle Produktionsabteilungen auf, mit 
ihr Verträge darüber abzuschließcn, bis zu welchem Endtermin die Schluß¬ 
anlieferung der Produktion 1955 an das Fertigwarenlager erfolgt. 

Die Gewerkschaftsfunktionäre aller beteiligten Abteilungen werden hier¬ 
mit aufgefordert, in ihrer nächsten Versammlung oder Produktionsberatung 
über den Termin ihrer Schlußanlieferung zu beschließen. Die Absatz¬ 
abteilung ist bereit, sich mit euch hierüber vorher abzustimmen. 

Kollegen, schließt mit den Abteilungen der Vorfertigung ebenfalls Ver¬ 
träge ab, die euch die rechtzeitige Anlieferung der benötigten Teile sichern! 

Nur wenn wir alle gemeinsam und sinnvoll an der Erfüllung unserer 
abgegebenen Verpflichtungen arbeiten, werden wir das gesteckte Ziel 
erreichen. 

Kollegen der Absatzabteilung 
Bollmann Naumann 

ersten deutschen Worte, die ich hörte, 
waren: .Hände hoch!1 Das war für 
mich nicht gut. Ich freue mich, daß 
wir heute als Freunde zusam¬ 
mensitzen. Wir wollen keinen 
Krieg gegeneinander führen, sondern 
Freunde bleiben.“ 

Neben solchen unzähligen kleinen 
Beispielen persönlicher Sympathie 
und Freundschaft waren wir begei¬ 
stert von dem Lerneifer der sowjeti¬ 
schen Menschen. In den meisten 
Straßen, besonders neben dem Zen¬ 
trum, Buchladen an Buchladen, da¬ 
neben Menschen, lesend. Das ist 
nicht Leselust aus Langeweile, son¬ 
dern die Erkenntnis, daß man, um 
etwas zu wissen, studieren muß. 

Wir hatten täglich Gelegenheit, die 
jungen Menschen zu bewundern, die 
unsere Führer waren, sei es auf der 
Landwirtschaftsausstellung oder in 
der Lomonossow-Universität. 

Überall die Bereitschaft, von uns 
zu lernen und die Fähigkeit, das 
neue Leben zu meistern. 

Wohl waren die Besichtigungen 
der wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
in Gruppen, aber wir benutzten jede 
Gelegenheit, durch die Seitenstraßen 
und die Verkaufsbasare zu schlen¬ 
dern, einen Blick in eine Woh¬ 
nung zu werfen, und die Menschen 
abseits der Hauptstraßen kennen- 
zulemen. Und mit jeder Stunde 
wuchs der Wunsch, länger in Moskau 
zu sein, dem heiß pulsierenden Her¬ 
zen einer Welt des Friedens. 

Wir sind dankbar dafür, daß wir 
diese Reise machen durften und 
wünschen, daß im kommenden Jahr 
andere Kollegen ebenfalls sehen 
können, mit welcher Kraft gearbeitet 
wird, in der Fabrik und auf der Bau- 

^ stelle. Lernen wir von diesem Bei¬ 
spiel, Spilger, Kostenstelle 532 
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Frohe Ferientage haben sie hinter sich. Jetzt geht es mit doppeltem Lern¬ 
eifer in das neue Schuljahr 

Weltfriedenstag — Tag der Besinnung 
und Aufgabenstellung 

Vor 16 Jahren, am 1. September 
• 1939, überschritt die faschistische 
deutsche Wehrmacht die polnische 
Grenze und entfesselte damit den 
zweiten Weltkrieg. Jahre unermeß¬ 
lichen Grauens waren die Folge. An 
ihrem Ende standen nicht nur die 
absolute Niederlage des deutschen 
Militarismus und Faschismus, son¬ 
dern auch ein maßloser Tiefstand 
unseres Ansehens in der Welt. Das 
deutsche Volk hatte unter der Lei¬ 
tung der Nazidemagogen ein morali¬ 
sches Schuldkonto errichtet, dessen 
Löschung fast unmögljch erschien. 
Dennoch boten die großen Vier durch 
die Beschlüsse der Potsdamer Kon¬ 
ferenz 1945 dem deutschen Volk eine 
Chance zur Wiedergutmachung: Das 
Alte sollte beiseitegeräumt werden 
und durch eine wahrhaft demokra¬ 
tische Staatsform sollte Deutschland 
Gelegenheit gegeben werden, sich 
neues Vertrauen in der W«lt zu er¬ 
werben. 

deutschland mit, die Geltung unseres 
Deutschlands in der Welt weiter zu 
heben. 

Einer unserer ersten Schritte war, 
uns der Erklärung der friedliebenden 
Welt, zum Begehen des 1. September 
als Friedenstag anzuschließen. Dieser 
Weltfeiertag soll die Menschheit 
stets daran erinnern, alles zu tun, 
um den Ausbruch eines neuen 
Kriegschaos zu verhindern. 

Es ist ein glücklicher Zufall, daß 
an diesem Tage alle Schulen und 
Ausbildungsinstitute ihr neues Lehr¬ 
jahr beginnen. Damit wird gleich zu 
Beginn dieses neuen Lebensabschnit¬ 
tes Lehrern, Lehrausbildern,' Schü¬ 
lern, Lehrlingen und Studenten in 
besonders eindringlicher Form ihr 
Haupterziehungs- bzw. Arbeitsziel 
vor Augen gestellt: Die Erziehung zu 
bewußten patriotischen Menschen, die 
den Frieden über alles lieben und 
alles für seine Erhaltung einzusetzen 
bereit sind. Wenn wir die Lehr¬ 

Abrüstung und Verbot der Atomwaffe — 
das bedeutet Sicherheit für jede Familie! 

Das ist eine Forderung am „Tag des Friedens“, die auch 
in deinem Interesse ist. 

Deshalb beteilige dich an der 

Großkundgebung 
am 3. September 1955 um 12.30 Uhr auf dem Platz 

des 23. April in Köpenick 

, Wir' wissen, daß diese Beschlüsse 
nur in einem Teil unseres deutschen 
Vaterlandes konsequent durchge¬ 
führt worden sind. 

Das Oberhandgewinnen der ameri¬ 
kanischen Monopolkapitalisten, die 
sich noch dazu ganz Westeuropa ge¬ 
fügig machten, verhinderte eine be¬ 
schlußgerechte Entwicklung in West¬ 
deutschland. 

Es ist .ein Glück, daß die sowje¬ 
tische Besatzungsmacht den östlichen 
Teil Deutschlands auf den klaren 
Weg der Potsdamer Beschlüsse führte. 
Unsere Deutsche Demokratische Re¬ 
publik ist daraus erwachsen, sie hat 
mit dem alten faschistischen Gerüm¬ 
pel Schluß gemacht, sie hat ihre 
Staatsbürger von der Ausbeutung 
befreit und sie dazu erzogen, auch die 
Freiheit anderer Völker zu achten. 
Nicht nur zu hohen wirtschaftlichen 
Erfolgen sind wir bereits gelangt, 
sondern auch unser moralisches An¬ 
sehen ist in der ganzen Welt, beson¬ 
ders aber im Lager der friedlichen 
Staaten, wieder gewachsen. 

Durch den Abfall Westdeutschlands 
von den Potsdamer Beschlüssen 
wurde es uns sehr schwer gemacht, 
wieder Vertrauen in der Welt zu er¬ 
werben. Unsere Friedenstatqn wur¬ 
den vielfach durch das Verhalten 
Westdeutschlands bagatellisiert. Wir 
ließen uns aber nicht beirren, und die 
Richtigkeit unseres Weges liegt wohl 
häute bereits allen klar vor Augen. 

Wir hatten und haben noch heute 
die hohe Verantwortung, für West¬ 

pläne, gleich welchen Instituts, auf¬ 
merksam durchsehen, dann bemerken 
wir recht bald den roten Faden, der 
durch alle Pläne geht, das gemein¬ 
same. Erziehungsziel, , den Pätriotis^ 
mus. 

Jeder soll gut lernen, hohe Fertig¬ 
keiten erwerben, um eines Tages 
direkt mitschaffen zu können an un¬ 
serem großen Werk des Sozialismus. 

Er soll nicht nur beste Kenntnisse 
erwerben, beste Leistungen erzielen, 
er soll auch stolz darauf sein, was er; 
mit seinen Fertigkeiten . für uhser 
Volk zu schaffen imstande ist. Er 
soll aber auch erkennen, daß es das 
Volk in seiner Gesamtheit ist, wel¬ 
ches die großen Werke schafft, und 
daß ein jeder sein Bestes tun muß, 
um der Gemeinschaft zum Erfolg zu 
verhelfen. 

Somit sind die Erziehungsauf¬ 
gaben unserer Schulen und Ausfall- 
dungsstätten in keiner Weise von un¬ 
seren großen politischen Aufgaben 
zu trennen, denn auch sie haben, die 
progressive Verbesserung unserer 
Lebenslage, den Kampf um die Er¬ 
haltung des Friedens und die demo¬ 
kratische Wiedervereinigung Deutsch- 

’lands zum Ziel. 
Und damit steht der Weltfriedens¬ 

tag als Symbol und Wegweiser vor 
dem Beginn neuer Lebensabschnitte 
besonders unserer Kinder und Ju¬ 
gendlichen, als Tag der Besinnung 
und als Tag der klaren Zielsetzung. 

Habermann, 
Technische Betriebsschule 
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Als vor einigen Wochen in der 
Tagespresse und in unserer Werk- 
Leitung die Bekanntgabe von Spitzen¬ 
zeiten erfolgte, waren viele Kollegen 
überrascht, daß schon zu so früher 
Jahreszeit Spitzenzeiten aufgerufen 
wurden. Auch wir waren davon über¬ 
rascht, denn wir hatten gedacht, daß 
erst im September Spitzenzeiten für 
Berlin kommen würden. Die Energie¬ 
lage zwang jedoch dazu, diese Maß¬ 
nahme zur Sicherstellung der 
Energieversorgung durchzuführen. 

Spitzenzeiten sind bekanntlich die 
Tageszeiten, zu denen die Kraftwerke 
den meisten Strom liefern müssen, 
da durch Industrie, Haushalt und 
Verkehr in diesen Zeiten der größte 
Verbrauch besteht. Die Kraftwerk¬ 
kapazität der Deutschen Demokra¬ 
tischen Republik ist noch nicht aus¬ 
reichend, jeden Bedarf an Elektro¬ 
energie zu jeder Tageszeit in jeder 
beliebigen Höhe zu decken. Aus die- 

. sem Grunde ist die Industrie für jede 
Tageszeit kontingentiert, d. h., es ist 
vorgeschrieben, welcher Stromver¬ 
brauch je Stunde auf keinen Fall 
überschritten werden darf. 

Die Früh- und Mittagsspitze ist zur 
Zeit von uns noch überzogen. Wir 
richten daher den dringenden Appell 
an alle Kolleginnen und Kollegen, 
sich Gedanken zu machen, wie der 
Stromverbrauch, insbesondere in den 
Vormittagsstunden, gesenkt werden 
kann. 

Wir wollen durch Mithilfe aller 
Kollegen erreichen, daß diese Sen¬ 
kung des Verbrauches durchgeführt 
wird, ohne Benachteiligung für un¬ 
sere Kollegen. Unser Vorschlag ist, 
Großverbraucher in die noch nicht 
ausgenutzte Nachmittag- und Nacht¬ 
zeit zu verlegen, ohne daß dadurch 
Arbeitszeitverlegungen notwendig 
werden. 

Ein sehr gutes Beispiel hat die 
Senderöhre, die Abt. des Koll. Richter, 
gegeben. Diese Abteilung arbeitet 
zweischichtig und übernimmt in der 
zweiten Schicht die Bedienung eines 
großen Glühofens, der dadurch in 
der Vormittagszeit Stillstehen kann. 
Ähnlich verhält es sich mit den 
Destillationsapparaten der Bildröhre, 
die ohne große Umstellungen nachts 
in Betrieb genommen werden können. 

Kolleginnen und Kollegen! Sicher 
j^ibt cs in unserem großen Werk 
noch mehr ähnlich gelagerte Mög- 
lichkeifen, große Stromverbraucher 
in die weniger belastete Zeit zu ver¬ 

legen, ohne dadurch Schichtverlegun¬ 
gen notwendig werden zu lassen. 
Helft mit, derartige. Möglichkeiten zu 
finden und macht euren Funktionä¬ 
ren entsprechende Vorschläge. 

Wirtschaf tsfunktionäVe. Partei¬ 
funktionäre und Gewerkschafts¬ 
funktionäre: Macht euch ernsthaft 
Gedanken, wie der Stromverbrauch 
in den Spitzenzeiten ohne Nachteile 
für unsere Kollegen und ohne Nach¬ 
teile für die Produktion gesenkt 
werden kann. Die Abteilung Energie 
bittet euch, ihr diese Möglichkeiten 
zu melden, sie wird sie gewissen¬ 
haft überprüfen und der Werkleitung 
sowie den Organisationen mit der 

Stellungnahme zur Entscheidung 
vorlegen. 

Wir haben gemeinsam im Fünf¬ 
jahrplan So große Leistungen voll¬ 
bracht, daß wir berechtigte Hoffnung 
haben, das auch für unser Werk und 
für unsere DDR so schwierige Pro¬ 
blem der Energieversorgung lösen zu 
können. Energie ist daS Blut der 
Wirtschaft. Je sparsamer wir damit 
umgehen, desto größer sind die ge¬ 
meinsamen Erfolge, desto höher wird 
unser Lebensstandard und, da der 
Energieverbrauch auch eine nicht 
unwesentliche Geldfrage ist, desto 
rentabler unser Betrieb 

Hochow, Energiebeauftragter 

* •» Im AFO-Gelände hatte man Zeit 
(— aber leider erst nach vier Wochen —) 

Zu dem Artikel im WF-Sender 
Nr. 32 möchte ich folgendes erwidern: 
In der betreffenden Versammlung am 
28. Juni standen zuerst nur zwei 
Punkte auf der Tagesordnung. Ganz 
kurzfristig meldete sich die Feuer¬ 
wehr mit einem belehrenden Vortrag 
über Feuerschutzmaßnahmen und bat 
dann, zuerst dieses Thema zu behan¬ 
deln. 

Als 2. Punkt sprach dann die Kol¬ 
legin Hensel über die Aufgaben, die 
sich aus dem Beschluß des IV. FDGB- 
Kongresses für alle Kollegen ergeben. 
Die danach einsetzende sehr lebhafte 
Diskussion dauerte bis zu dem von 

der Versammlungsleitung vorgesehe¬ 
nen Endzeitpunkt. In Anbetracht der 
sehr wichtigen Frage: „Wie soll das 
künftige einheitliche Deutschland 
Aussehen?“ kamen die Kollegen zu 
dem Entschluß, diesen Punkt zur 
nächsten Versammlung zu vertagen. 

Wir können mitteilen, daß wir das 
Versäumte am 24. August nachgehölt 
haben. Die Kollegen der Kst. 095 be¬ 
schlossen, in Erkenntnis der Wichtig¬ 
keit einer geschlossenen Meinung am 
Donnerstag, dem. 1. September, wie¬ 
der einen Ernteeinsatz zu machen. 

Kantorowitz 

Wohnraumbesdiaffiiiifij durdi unsere WXIl 
In dem Wohnblock unserer Arbei¬ 

terwohnungsbaugenossenschaft in der 
Seelenbinderstraße werden jetzt die 
letzten Ausbauarbeiten durchgeführt, 
und in wenigen Wochen werden die 
ersten von 34 Genossenschaftern ein¬ 
ziehen können. 

Auch andere Wohnungssuchende 
Kolleginnen und Kollegen unseres' 
Werkes werden durch die Arbeit der 
AWG zu einer Wohnung kommen. 
Die freiwerdenden Wohnungen der 
Genossenschafter erhält die Zentrale 
Wohnungskommission, soweit sie ge¬ 
eignet sind, vom Wohnungsamt als 
Anerkennung für die gute Unter¬ 
stützung. 

Voraussetzung für die Hergabe ist 
aber, daß nicht nur die Werkleitung 
der AWG hilft, sondern auch die Kol¬ 
leginnen und Kollegen mehr als bis¬ 
her durch Solidaritätsschichten unsere 
AWG unterstützen. Vorbildlich hier¬ 
bei waren die Kollegen der Elektro- 
werkstatt. Sie haben über 200 Stun¬ 
den bei den Elektroinstallations¬ 

arbeiten geleistet. Wir brauchen 
aber nicht nur Facharbeiter. Auf der 
neuen Baustelle in Hirschgarten ist 
jeder, der mit Schaufel und Spaten 
umgehen kann, gern gesehen. Werk¬ 
zeuge, Umkleide- und Waschgelegen¬ 
heit sind dort vorhanden; Meldungen 
für Solidaritätsschichten mindestens 
einen Tag vorher bei den Kollegen 
Schulze (11/112) oder Lee (1/126). An¬ 
fahrt zur Baustelle Berliner Straße, 
Ecke Jastrower Weg, mit der Stra¬ 
ßenbahn 87 (eitle Haltestelle hinter 
dem Brandenburgplatz). 

Kolleginnen und Kollegen! Denkt 
an eure Verpflichtungen, die ihr im 
Rahmen des Nationalen Aufbaupro¬ 
gramms 1955 übernommen habt. 

Hier auf dem AWG-Gelände könnt 
ihr sie erfüllen. Für jede Schicht 
gibt es den Aufbaustempel. 

Kommission 
für Bau- und Wohnungsfragen 

Rechten. Lee. 

Audi deine Unterstützung wird gebraucht 
So wie bei uns in der DDR und 

allen volksdemokratischen Ländern 
die zehnjährige Befreiung vom 
Hitlerfaschismus feierlich begangen 
wurde, ist auch in den Volksrepu¬ 
bliken Korea und Vietnam der zehn¬ 
jährige Befreiungstag vom Joch der 
Japaner bzw. der Franzosen festlich 
begangen worden. Diese beiden Völ¬ 
ker haben jahrzehntelange Knecht¬ 
schaft hinter sich. Ihre Bewohner 
waren dadurch persönlich arm und 
durch die wirtschaftliche Abhängig¬ 
keit war auch das Volk arm und 
genötigt, von Grund auf aufzubauen, 
als sie die Freiheit wiedererlangt 
hatten. 

Durch unseren koreanischen Freund 
Kim Mjeng Dze wissen wir ja be¬ 
reits um die Schwierigkeiten in 
Korea. 

; Wie die Tageszeitungen berich¬ 
teten, ist anläßlich der Befreiungs¬ 
feiern ein Geschenkzug nach Korea 
und Vietnam verabschiedet worden, 
zusammengestellt aus den Geld- und 
Sachspenden unserer Werktätigen 
und Rentner. In unseren Betrieben 
wurden hergestellt: Elektroofen, 
landwirtschaftliche Maschinen und 
Geräte, Traktoren, Drehbänke, Medi¬ 
kamente wurden zur Verfügung ge¬ 
stellt, Textilien aller Art und noch 
vieles andere mehr; weiter hat die 

Deutsche Demokratische Republik 
die Patenschaft über den Wiederauf¬ 
bau der Stadt Hamhun übernommen. 

Die Schüler der Pestalozzi-Schule 
in Pirna stehen in regem Brief¬ 
wechsel mit koreanischen Schülern 
auf Grund von Sammlungen, die die 
Beschaffung eines Schmalfilmton¬ 
gerätes, von Lehrbüchern und Lern¬ 
material -ermöglichten. Die Schüler 
der Pestalozzi-Schule verstehen die 
Nöte der koreanischen Kinder, ich 
möchte sagen: sie empfinden die 
Verpflichtung zur Hilfe für die 
gleichaltrigen Friedensfreunde auf 
der anderen Seite der Erdkugel. Mit 
Freude und Stolz und Dankbarkeit 
gaben sie Bericht über die Tausende 
von Kilometern reichende herzliche 
Freundschaft. 

Von unserem Werk wurden in 
Verbindung mit dem Staatlichen 
Rundfunkkomitee, zusammen mit 
den Glückwünschen unseres koreani¬ 
schen Freundes an seine Heimat, die 
Glückwünsche der Werktätigen un¬ 
seres Betriebes und der DDR nach 
Phoengjang durchgegeben. Aber, 
was tun wir sonst für unsere korea¬ 
nischen Freunde, um ihnen unsere 
Verbundenheit zu beweisen? 

Von den seit knapp einem Jahr 
umlaufenden Spendenlisten hat die 
AGL 9 so gut wie nichts abgerechnet. 

Liegt dieses Versäumnis an dem zu¬ 
geknöpften Portemonnaie unserer 
Kolleginnen und Kollegen — oder? 
Einige Listen mit sprühenden über¬ 
zeugenden Worten abzugeben oder 
auch hier und da zu diskutieren, 
dauert doch nicht stundenlang. Auf 
das Herz — den Motor in solchen 
Dingen — kommt ^s hierbei'doch 
an. 

Die von der BGL versprochene 
Hilfe bei der Bildung einer Solidari- 
tätskommission für Korea und Viet¬ 
nam ist eine große Hilfe — wenn sie 
besteht, nur— ich hörte leider 
noch nichts davon. 

Die Sorge um die Gültigkeit der 
Listen, die bis 31. Dezember 1954 be¬ 
fristet sind, möchte ich hierdurch 
endgültig zerstreuen. Dieser Hemm¬ 
schuh ist durch die Verordnung des- 
Bundesvorstandes des FDGB zur 
ausdrücklichen Umlaufgenehmigung 
der Spendenlisten für Korea und 
Vietnam in den Betrieben endgültig 
beseitigt In unserem Werk sind die 
Listen nummernweise in einer Auf¬ 
stellung festgehalten und dadurch ist 
festzustellen, in welchen Abteilungen 
sich welche Nummern befinden bzw. 
welche Listen noch nicht abgerechnet 
sind, also eine jederzeit kontrollier¬ 
bare Angelegenheit, ebenso ist das 
Uberweisungsdatum festzustellen. 

L. Haube 

„Mein Vater hat für den Achtstun¬ 
dentag gekämpft“, sagt der Kollege 
Treiehelt vom Gerätewerk. 

Hat aber dein Vater nicht 60, 65 
und mehr Stunden in der Woche 
gearbeitet, um seine Familie zu er¬ 
nähren? Oder hat er nicht etwa oft 
zu Hause gesessen und keine Arbeit 
gehabt? 

Erst unser Arbeiter-und-Bauern- 
Staat sichert jedem die 48-Stunden- 
Woche. . • • 

Was haben uns die Faschisten nach 
ihrer Vernichtung zurückgelassen? 
Verwüstung, Not und Elend, das war 
das Erbe nach 1945. Millionen Men¬ 
schen hatten keine Unterkunft. Die 
Fabriken, die Grundlagen der Wirt¬ 
schaft, waren verwüstet. Millionen 
Arbeiter, Angestellte und Angehörige 
der Intelligenz haben mit Elan den 

Wiederaufbau unterstützt und damit 
zum heutigen Lebensstandard bei¬ 
getragen. 

Am Nationalen Aufbauwerk haben 
Hunderttausende mitgeholfen: Da¬ 
durch wurden viele neue, schöne und 
billige Wohnungen gebaut. Du selbst 
suchst eine Wohnung für deine Fa¬ 
milie. Du sollst auch eine erhalten. 

Du wurdest gebeten mitzuhelfen, 
damit noch schneller die Wohnungs¬ 
schwierigkeiten behoben werden. Das 
kann jedoch nicht in der normalen 
Arbeitszeit von acht Stunden am Tag 
geschafft werden; 

Du forderst von der Gesellschaft 
Hilfe für dich. Du forderst, daß sie 
dir eine Wohnung beschafft. Zählst 
du dich nicht zu unserer Gemein¬ 
schaft? Erkennst du nicht, daß du 

Die falsche Prämienverteilung in 
der Spezialröhrenpumpe veranlaßt 
uns, grundsätzlich zu der persön¬ 
lichen Maschinenpflege Stellung zu 
nehmen. 

Die persönliche Maschinenpflege 
hat den Sinn, wie auch schon ihr 
Name sagt, die Kollegen, die zur Er¬ 
füllung ihrer Produktionsaufgaben 
Maschinen bedienen, zu einer pfleg¬ 
lichen Behandlung anzuhalten. Es 
geht darum, wertvolles Volkseigen¬ 
tum zu erhalten. Dafür wird nach 
einem Schlüssel für jede eingesparte 
Reparatarstunde eine Prämie ge¬ 
zahlt, die Selbstverständlich nur an 
die Kollegen verteilt werden kann, 
die unmittelbar an den Maschinen 
und mit den Maschinen arbeiten. 
Schlosser und sonstige Handwerker, 
die für die Reparatur der Maschinen 
den Abteilungen zugeteilt sind, sind 
selbstverständlich an dieser Prä¬ 
mienzahlung nicht beteiligt. Das 
gleiche gilt für den Meister. 

Es gibt in unserem Hause Maschi¬ 
nen, die nur von Handwerkern be¬ 
dient werden können, zum Beispiel 
die Sender und Gleichrichter in den 
Pumpen. Dort muß also der Hand¬ 
werker, da er allein mit den Ma¬ 
schinen arbeitet, über seine Repara¬ 
turtätigkeit in der Abteilung hinaus 
die Maschinen der Abteilung in per¬ 
sönliche Pflege nehmen. Bei dem 

Kollegen Tamm ‘in der Rundfunk¬ 
röhrenpumpe wird seit einem Jahr 
die Prämie für Maschinenpflege 
falsch verteilt. Der Kollege Thiemert 
war in dieser Kostenstelle Ma¬ 
schinenmeister. Durch die Versetzung 
des Kollegen Thiemert in die Spe¬ 
zialröhrenpumpe wurden diese Ver¬ 
hältnisse auch nach dort übertragen. 

Die Diskussion in der Produktions¬ 
beratung und die eingehende Diskus¬ 
sion mit der Werkleitung brachte die 
Kollegen Tamm, Klatt und Thiemert 
zu der Einsicht, daß diese Prämien¬ 
verteilung falsch ist. Der Kollege 
Thiemert hat die an ihn gezahlte 
Prämie zurückgezahlt, die zusammen 
mit den anderen, nach Leistung ge¬ 
staffelten Prämien an die Kollegen 
ausgezahlt wurde und noch wird. Für 
ihr falsches Verhalten wurden den 
drei Kollegen Rügen durch die Werk¬ 
leitung erteilt. 

Unserer Meinung nach sollten alle 
Kollegen aus diesem Beispiel die 
Lehre ziehen, daß ohne Zusammen¬ 
arbeit von Gewerkschafts- und Wirt¬ 
schaftsfunktionären Fehler begangen 
werden müssen, die sich zum Nach¬ 
teil aller Kollegen auswirken. 

Jeder Kollege hat die Pflicht, 
falsche Maßnahmen zu kritisieren 
und zur Abänderung dieser Maßnah¬ 
men beizutragen. 

Sawistowski, Kostenstelle 072 

Die Wanderfahne für da§ El. Quarial 
Am 26. August wurde im Techni¬ 

schen Kabinett die Wanderfahne für 
das II. Quartal ausgewertet. 

In der Vorfertigung erhielt die 
Wanderfahne die Abteilung Wendel¬ 
fertigung, weil in dieser Abteilung 
der Ausschuß erheblich gesenkt 
wurde. > 

In den Hilfsabteilungen erhielt der 
Maschinen- und Ofenbau zum drit¬ 
ten Male die Wanderfahne für seine 
außerordentlichen Leistungen.' Der 
Maschinen- und Ofenbau ist führend 
bei den Versuchen beteiligt, die zur 
Anwendung von Neuerermethoden 
in unserem Werk durchgeführt wer¬ 
den. Außerdem konnte die Brigadd 
Tews, die in dieser Abteilung zum 
sechsten Mal „Beste Brigade des Mo¬ 
nats“ wurde, insgesamt 4700,— DM 
einsparen. 

In der Fertigung erhält die Haupt¬ 

abteilung Bildröhre mit der besten 
Planerfüllung und der niedrigsten 
Fehlzeit die Wanderfahne. 

In der Verwaltung wurde die Ab¬ 
teilung Planung ausgezeichnet, weil 
sie es \ Tstanden hat, trotz Verspäte¬ 
ter Übergabe des Planes für das Jahr 
1955 rechtzeitig die Grundlagen für 
ein geeintes Plangeschehen im Hause 
zu schaffen. Unser Werk hat in die¬ 
sem Jahr insgesamt sechs Pläne be¬ 
kommen. Alle sechs Pläne wurden 
von der Abteilung Planung schnell¬ 
stens bearbeitet. Außerdem gelang 
es ihr, 16 berichtigte Aufgaben neben 
der laufenden Arbeit zusätzlich zu 
lösen. 

Sonderprämien für außerordent- 
lidie Leistungen erhielten die Absatz¬ 
abteilung und die Gitterwickelei. 

Sawistowski, Kst. 072 

Treffen der Brigadiere der metallverarbeitenden 
Industrie 

Und unsere Brigadiere waren nicht dabei 
Am 17. und 18. August 1955 wurde 

bei uns im Werk durch den Betriebs¬ 
funk zu diesem Treffen aufgerufen. 

Ich bin kein Brigadier, es hat mich 
aber trotzdem interessiert, hierüber 
mal etwas Näheres zu erfahren. 

Also ging im am 18. August ins 
Zentrale Haus der Freundschaft 
Unter den Linden. Wir trafen uns im 
Eichensaal sehr zSvanglos. Die Tische 
standen wie in einem netten Restau¬ 
rant, und es waren etwa 30 bis 35 
Gäste anwesend. Um 19 Uhr eröifnete 
der Held der Arbeit, Dipl.-Ing. Bork¬ 
mann, unser Beisammensein. Er 
brachte wertvolle Beispiele über die 
Arbeit der Brigadiere, die auch von 
den Anwesenden rege diskutiert 

wurden.. Nur hat es mich sehr ge¬ 
wundert, daß von unserem Werk 
kein Kollege oder keine Kollegin an¬ 
wesend war. Es wurde anschließend 
im roten Saal getanzt. 

Ich hoffe und wünsche, daß wir 
noch recht oft Gelegenheit haben, 
solche oder andere uns lehrreiche 
Fachgespräche in einem gemütlichen 
Beisammensein mit, Tanz zu hören. 
Es war jedenfalls für mich ein sehr 
lehrreicher Abend. 

Ich rufe hiermit nochmals alle Kol¬ 
leginnen und Kollegen auf, sich an 
solchen Gesprächen viel reger zu be¬ 
teiligen. 

Herta Navas, 
Bereichskassierer der DSF 

„Viele junge Hände sind notwendig ... 
Trattendorf braudit deine Hände“ 

Mit diesen Worten wandte sich der 
Zentralrat der FDJ an alle Mitglieder 
und an alle jungen Arbeiter der 
DDR, rief sie zur Mitarbeit an dem 
Bau der Jugend auf. 

Was unternahm die ZBGL der FDJ 
unseres Betriebes? 

Wir fragten nach, und Ingrid Lenz, 
Mitglied der ZBGL, antwortete: „Ja, 
wir haben uns wohl damit beschäf¬ 
tigt, doch wir haben keinen Erfolg.“ 

Im Gerätewerk ist es weit schlim¬ 
mer. Die FDJ-Leitung, vertreten 
durch den Jugendfreund Schulze, 

wußte über diesen Aufruf keiner 
Deut. 

Wir sind der Meinung, daß sich der 
Zentralrat nicht darum an die Jugenc 
wandte, weil er eine neue Aufgabi 
stellen wollte, sondern, weil es Auf¬ 
gabe der FDJ, die die Patenschaf 
übernommen hat, ist, aktiv beizu¬ 
tragen, daß dieses große Bauwerl 
fristgemäß fertiggestellt wird, ,un 
unserer Wirtschaft mehr Energie zu 
zuführen. 

Wir hoffen, daß die Freunde dei 
ZBGL aus ihrem Dornröschenschla 
erwachen und sich mit dem Aufm 
ernstlich beschäftigen. 

Ge§prädie im Fertigiingswerk 

Bist du der GeseHsdiaH nidils sdinldig, Kollege Treidielt? 
selbst Mitglied dieser großen Familie 
bist. Auch in seiner eigenen Familie 
muß jeder einzelne sein kleines 
Scherflein beitragen. 

Du antwortest aber deinen Kolle¬ 
gen, daß du nicht mithelfen kannst 
beim Aufbau eines neuen und 
schöneren Berlin, da du vor der 
Meisterprüfung stehst. Aber auch im 
nächsten Jahr willst du nicht helfen, 
weil du gegen Verpflichtungen bist 
und kein Lippenbekenntnis ablegen 
willst. 

Nein, für Lippenbekenntnisse sind 
wir auch nicht. Mit dem Herzen mußt 
du dabeisein. Das kannst du nur 
dann, wenn du erkennst, daß du 
selbst zu der großen Familie gehörst 
und daß du dich durch deine Hilfe 
ihrer auch würdig erweist. 

In der FDJ-Gruppe Fertigungswerk 
haben wir sehr eingehend über die 
Ablehnung der Bonner Bundesregie¬ 
rung, daß Jupp Angenfort nicht zur 
Beerdigung seines Vaters fahren darf, 
diskutiert. 

Übereinstimmend kam zum Aus¬ 
druck: Jupp Angenfort vertritt die 
Meinung des Volkes. 

Hier nun einige wörtliche Meinun¬ 
gen unserer Mitglieder: 

Daß man Jupp Angenfort verboten 
hat, der Beerdigung seines Vaters 
beizuwohnen, beweist uns erneut, 
wie es mit der Freiheit und Demo¬ 
kratie in Westdeutschland aufesieht. 

Margot Kotzke, Leitungsmitglied 
Nachdem die reaktionäre Aden¬ 

auer-Justiz Jupp Angenfort unschul¬ 
dig eingeke;kert hat, wurde ihm 
nicht einmal erlaubt, seinen todkran¬ 
ken Vater zu besuchen. Hier ent¬ 
larvt sich die ganze Heuchelei von 
der Menschlichkeit der Adenauer- 
Regierung. 
Joachim Krause, Gruppenörganisator 

Jupp Angenfort, der in der Straf¬ 
anstalt Münster eingekerkert Ist, er¬ 
hielt nicht einmal die Gelegenheit, 
sich über den ernsten Gesundheits¬ 
zustand seines Vaters von seiner 
Frau unterrichten zu lassen. Dies 
alles verhinderte die militaristische 
Adenauer-Gesellschaft. 

Helmut Scholz, 
Mitglied der Leitung und der ZBGL 

So und ähnlich diskutieren die 
Freunde und Kollegen im Bereich 
Fertigungswerk, und natürlich im 
ganzen Betrieb. Voller Empörung und 
Verachtung sind sie,»weil man einen 
unschuldig eingekerkerten Menschen, 
dessen einziges Verbrechen sein un¬ 
beugsamer Friedenswille ist, nicht ein¬ 
mal das primitivste menschliche 
Recht einräumt. 

Ingrid Lenz, 
Gruppenleiter und Mitglied der ZBGL 
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Erholung in Neuhaus 
Nach einer nächtlichen, aber immer¬ 

hin bequemen Bahnfahrt, kamen wir 
im Erholungsheim Neuhaus an und 
wurden vom Heimleiter recht freund¬ 
lich empfangen. 

Eine vorzügliche Organisation er¬ 
möglichte es uns, den versäumten 
Nachtschlaf nachzuholen. Dann ging 
es hinaus. 

Zum erstenmal an der Ostsee. Ich 
war begeistert von der Schönheit des 
Fleckchens Erde unserer deutschen 
Heimat. 

Der Wetterprophet war uns wäh¬ 
rend der ganzen Zeit hold. Wenn 
auch nicht alle Tage die Sonne bren¬ 
nend heiß schien, so luden herrliche 
Waldwege zu einem Spaziergang in 
die nähere Umgebung ein. 

Und das Erholungsheim Neuhaus 
ist für unsere Werktätigen wirklich 
ein Ideal in bezug auf Bequemlich¬ 
keit, sich dort zu bewegen und an 
den Strand zu gelangen. 

Vom Zimmer aus kann man im 
Badeanzug direkt zum Strand gelan¬ 
gen, ohne die in der heißen Jahres¬ 
zeit lästige Kleidung anhaben zu 
müssen. 

Erstklassige und ausreichende Ver¬ 
pflegung wurde uns von freundlichen 
Serviererinnen dargereicht und man 
muß sagen, daß man dem Küchen¬ 
personal und allen Mitarbeitern der 
Heimleitung volle Anerkennung und 
Dank aussprechen kann. 

Eine Kantine sorgte für ein reich¬ 
haltiges Angebot an sonstigen Ge¬ 
nüssen die ein Feriengast während 
seines Urlaubs benötigt. Obst, But¬ 
ter, Kaffee, Milch und dergleichen 
mehr waren in reichlichem Maße 
vorhanden. Zweimal in der Woche 
gab es guten, selbstgebackenen 
Kuchen, der in der Bäckerei des Er¬ 
holungsheimes gebacken wurde. 

Die kulturelle Betreuung war eben¬ 
falls gut organisiert, Filmvorführun¬ 

gen, eine Tanzveranstaltung des 
Ehepaares Genehr aus Berlin und die 
vier Brummer aus Dresden trugen 
wesentlich zur Unterhaltung der 
Gäste bei. 

r'' • Heimleitung bemühte sich wei¬ 
terhin um Dampfer- und Autobus¬ 
fahrten nach Hiddensee, Prerow und 
Warnemünde, um den Gästen Ge¬ 
legenheit zu geben, die nähere Um¬ 
gebung kenhenzulernen. 

Doch alles Schöne geht einmal zu 
Ende. Nach einem wehmütigen Ab¬ 
schied von der Ostsee und ihren 
rauschenden Wellen, mit dem herr¬ 
lichen Sonnenschein, ging es wieder 
in „Richtung Heimat“, denn auch 
andere Werktätige warten auf Kraft 
und Erholung für ihre tägliche 
Arbeit. 

So wie wir während unseres gan¬ 
zen Aufenthaltes betreut wurden, so 
geschah es auch bei der Abfahrt. Um 

nichts brauchten wir uns zu küm¬ 
mern. 

Herzlicher Abschied vom Heim¬ 
leiter, verbunden mit dem Wunsch 
für eine gute Heimreise und baldiges 
Wiedersehen trennte uns von dem 
herrlichen Aufenthalt in Neuhaüs. 

Gedanken waren auch bei 
der Heimfahrt noch mit den herr¬ 
lichen Fefientagen, die ich an der 
Ostsee verlebte, beschäftigt. Möge das 
neue im Bau befindliche FDGB-Heim 
in Dierhagen zu einer neuen ange¬ 
nehmen Erholungsstätte unserer 
Werktätigen werden, wie es zur Zeit 
in Neuhaus der Fall ist. 

Dieser Bau und viele andere neue 
Heime des FDGB können aber nur 
entstehen, wenn wir den Frieden er¬ 
halten und im Kampf um den Frie¬ 
den, für die Einheit unseres Vater¬ 
landes nicht nachlassen. 

Höhmann, Kst. 038 

Was ist in der nächsten Woche im Kulturhaus los? 
Wir zeigen vom 2. bis 8. Septem¬ 

ber 1955 den Film 
„Wenn wir alle Engel wären“ 

mit Heinz Rühmann, Leni Marenbach 
und andere. 
Dazu zeigen wir um 17.30 Uhr und 
20.15 Uhr 

eine Bühnenschau! 
Karten jeden Tag am Zeitungsstand. 

★ 

In der Kindervorstellung am Don¬ 
nerstag dem 1. September 1955, um 
15 Uhr, zeigen wir den Film: 

„Jagd im Ozean“. 
★ 

Vorträge: 
Am Donnerstag, dem 1. September 

1955, um 16.45 Uhr, im Vortragssaal: 

ROHRENMUCK 
•VN (• <® 

haben wieder mal Verdruß 
Hatte man erat Übereilt 
Wanderfahnen schlecht verteilt; 
weil zentral auf ihrem Thron 
saß bei uns die Kommission, 
die den Wettbewerb soll leiten; 
statt aktiv zur Tat zu schreiten, 
wurde es nunmehr bekannt, 
wer zum Sieger ward ernannt: 

Still und schweigsam saß versonnen; 
als die Sitzung hatt’ begonnen; 

einer von der Kommission.- 
Jeder dacht’, der redet schon; 
um einmal vor den Kollegen 
Rechenschaft dafür zu legen; 
was die Kommission getan, 
wovon wir bisher nichts sah’n. 

Doch Kollegen Dyas Schweigen 
sollte uns dabei wohl zeigen, 
daß Kritik ihn nicht berührt, 
die man reichlich hier geführt: 
Ob er dies nicht ändern sollt? 
Schweigen ist nicht immer Goldl 

ü «S 

mum 

. „An die Redaktion 
« des WF-Scnders! 

93 Kinder sind 
bei schönstem 
Wetter froh und 
in bester Stim¬ 
mung an der Ost¬ 
see im Betriebs- 
Kinderferienheim 

Neuhaus. 
Sie danken allen 

Werkangehörigen 
für so schöne Fe- 
rientage. Gestern 
war Lagerfeuer 
und am Montag 
waren wir mit 
dem Dampfer in 
Zingst. 

Alle grüßen ihre 
Eltern! 

25. August 1955.“ 

„Die internationale und nationale 
Bedeutung der Leipziger Messe.“ 

Es spricht: Erwin Wegwerth, Vor¬ 
standsmitglied des Ausschusses zur 
Förderung des deutschen Handels. 

★ 
Am Mittwoch, dem 7. September, 

um 14.30 Uhr, im Vortragssaal: 
„Atom-Physik in ihrer Anwendung 

in Biologie und Medizin.“ 
Referent: Dipl.-Physiker Ullrich vom 
EFEM, Oberschöneweide. 

¥ 
Am Donnerstag, dem 8. September, 

um 16.45 Uhr, im Vortragssaal: 
„Herzfehler und ihre moderne 

Behandlung." 
Referent: Dr. Geissler vom Kranken¬ 
haus Weißensee. Saebisch 

Doch was Muck noch mehr erstaunt 
und weshalb er schlecht gelaunt, 
sind die Planerfüllungswerte; 
die er auf der Sitzung hörte! 

Als Erfolg für gutes Denken 
konnte man den Ausschuß senken. 
Anerkennung muß man zollen 
allen denen, die zum vollen 
Sieg hier haben beigetragen 
und an dieser Stelle sagen: 
Ausschußsenkung diesmal steht 
bei der Produktivität 
ganz bestimmt an erster Stelle 
und sie könnte sein die Quelle; 
um den Rchrcnpreis zu senke«, 
wie man folglich könnte denken'; 

Doch jetzt kommt der Pferdefuß; 
wovon man mal sprechen muß. 
Schreiben könnte man schon Bände 
über Überplanbestände 
und auch über Fehlzeitsenkung, 
denn hier fehlt noch die Beschränkung 
auf ein gutes Mindestmaß. 
Offenbar vergißt man das! 

Hier steht das .Signal auf Sturm,- 
denn ein ftiesentatzelwurm 
legte da ein faules Ei 
und hier ist der letzte Schrei 
beispielsweis die Rundfunkröhre, 
denn, hier staune man und höre, 
meldet sie doch dieses Mal 
als erfüllt zweites Quartal 
hundertvier Prozent sogar! 
Wobei es uns nicht ganz klar, 
wieso man dies anerkennt. 
Fünfundzwanzig an Prozent 
waren Fehlzeit dort gebucht! 
Soll man, bitte sehr verflucht, 
nicht ins Staunen da geraten 
über soviel Ruhmestaten? 

Aber muß euch Muck hier fragen, 
könntet ihr vielleicht uns sagen, 
was er gerne hätt’ enthüllt, 
wieviel hättet ihr erfüllt, 
wenn die Fehlzeit wär normal? 
Wie hoch an Prozent die Zahl 
an Erfüllung wär gewesen, 
wenn die Kranken wär’n genesen? 
Soll man sagen Gott sei Dank, 
daß so viele waren krank, 
weil sonst viel mehr Überplan- 
Röhren hätten wehgetan? 

Jeder weiß, wie ungeheuer 
manchmal guter Rat ist teuer. 
Trübe blickt selbst Pfiffikus, 
schnell man dieses andern muß! 

Und er fragt die Planung hier, 
plant ihr nur auf dem Papier? 
Ist der Arbeitskräfteplan 
denn real, daß man sich kann 
solche hohe Fehlzeit leisten, 
denn es wundert uns am meisten; 
daß mehr als den Plan man schafft 
mit dreiviertel Arbeitskraft! 

Wie kann man die Preise senken; 
wenn wir soviel Geld verschenken 
für genau den vierten Teil 
der Kollegen und nur weil 
dieser Teil war krankgeschrieben 
und deshalb zu Haus geblieben? 

Will Kollege Krüger mal 
Stellung nehmen zu der Zahl? 
Wieviel Tausend Rundfunkröhren 
mögen wohl dazu gehören, 
die wir nur den vielen Kranken 
hierbei als Verlust verdanken? 
Ob das wohl in Ordnung geht 
mit der Produktivität? 

Prüft einmal die Arbeitsnormen; 
stimmen sie denn in den Formen; 
haben uns die Oberschlau’n 
etwa über’s Ohr gehaun? 

Statistik ist nur dann was wert; 
wenn sie uns auch die Fehler lehrt; 
die man, erkannt, vermeiden muß, 
meint hierzu euer Pfiffikus! 

Wir warten auf die Antwort nun; 
was man hierbei gedenkt zu tun! 

Wen und was bringt Röhrenmuck 
wohl beim nächsten Mal in Druck? 

Sporfnadilese der Jüngsten 
Hochbetrieb herrschte am Diens¬ 

tag, dem 23. August, an der Dampfer¬ 
anlegestelle in Treptow. Braun¬ 
gebrannt entstiegen den schmucken 
Dampfern die Jungen und Mädchen, 
die im Pionierzeltlager „M. I. Kali- 
nin“ am Frauensee ihre Ferien ver¬ 
lebt haben. 

Da kommt ein zwölfjähriger Junge 
mit einem Werkzeugkasten unter 
dem Arm. „Den habe ich als Preis 
für meinen Sieg im 50-m-Rücken- 
schwimmen bei der Lagersparta¬ 
kiade bekommen“, berichtet uns 
Bernd Thürling, und stolz zeigt er 
noch die Urkunde für seinen Sieg 
im 50-m-Brustschwimmen (53,1 Sek.) 
und für den zweiten Platz im 50 m 
Freistil (50,6 Sek.). 

„Wie zur Olympiade war das bei 
unserer Lagerspartakiade“, weiß er 
leuchtenden Auges weiter zu be¬ 
richten. „So richtig mit olympischem 
Feuer und Einlauf der Fackelträger.“ 

„Abends, die Siegerehrung, war 
für mich ein großes Erlebnis“, er¬ 
zählt Annelies Schönerstedt, die drei¬ 
fache Siegerin der B-Schüler-Klasse. 
Mit 192 Punkten im Dreikampf und 
3,72 m im Weitsprung stellte sie 
zwei neue Lagerrekorde auf. 

„Unter dem Jubel von 650 Kindern 
nahmen wir auf dem mit Eichen¬ 
laub umkränzten Siegerpotest unsere 
Preise und Urkunden in Empfang“, 
berichtet Annelies voller Stolz 
weiter. 

„Vierzehn neue Lagerrekorde wur¬ 
den in den leichtathletischen Diszi¬ 
plinen bei der Lagerspartakiade auf¬ 
gestellt“, erklärt Sportfreund Günter 
Bober, der linke Verteidiger der 
1. Fußballelf von Motor Wuhlheide, 
der als Sportleiter der Lagerfreund¬ 
schaft II im Lager tätig war. 

Die Bedingungen für 281 Sport¬ 
leistungsabzeichen und 483 Sommer¬ 
sportabzeichen wurden abgelegt und 
außerdem noch 90 Frei- und 80 Fahr¬ 
tenschwimmerzeugnisse erworben. 

Besonders hervorzuheben wäre 
noch die Leistung von Renate Ball, 
die mit 230 Punkten im Dreikampf, 
4,45 m im Weitsprung und 1,22 m 
im Hochsprung drei neue Lager¬ 
rekorde in der Schüler-A-Klasse auf¬ 
stellte. 

Auch Ralf-Peter Aschmoneit war 
mit drei neuen Lagerrekorden in der- 
B-Schüler-Klasse recht erfolgreich. 

Im Dreikampf erreichte er 196 
Punkte, auf der behelfsmäßigen 
Laufbahn lief er die 60 m in 9,3 Sek. 
und im Weitsprung schaffte er 
3,72 m. 

Die Schwimmdisziplinen waren 
eine klare Angelegenheit von Eber¬ 
hard Schmidt. In den behelfsmäßig 
hergerichteten Schwimmbahnen 
s-egte er jeweils über 50 m Brust 
(39,8 Sek.), Freistil (38,2 Sek.), Rük- 
ken (44,0 Sek.) und Schmetterling 
(40,0 Sek.). 

„Ein weiteres großes Erlebnis war 
für uns alle der Tag der V. Welt- 
festspielc, den wir am 14. August in 
unserem Lager begingen“, erzählt 
uns Volker Schwarz aus Nieder¬ 
schöneweide, der Lagerrekordhalter 
im Hochsprung (1,36 m) und Weit¬ 
sprung (4,35 m). 

Die Kinder von jeweils zwei oder 
drei Zelten stellten ein Land dar; 
In den schmucken, aus Kreppapier 
geschneiderten Kostümen zogen die 
Delegationen unter den „Freund¬ 
schaft“-, „Drushba“- und „friends- 
hip“-Rufen am Vormittag an der 
Ehrentribüne vorüber, auf der neben 
zahlreichen Aktivisten auch ein Ver¬ 
treter der Polnischen Botschaft -und 
Arbeitsdirektor Bormann Platz ge¬ 
nommen hatten. 

Die „Internationalen Sportwett¬ 
kämpfe“ wurden am Nachmittag mit 
einer Massengymnastik eröffnet, die 
von der Lagerärztin, Frl. Dr. Eva 
Kiesau, einstudiert wurde. 

Im Volleyballspiel schlug dann 
Schweden Bulgarien klar mit 3 :0, 
und im Fußballspiel Deutschland 
gegen Polen wurden die Jungen mit 
dem schwarzrotgoldenen Abzeichen 
auf dem weißen Hemd mit 2:0 
sicherer Sieger. Gert Grawe 

Irmgard Kodi sdirieb uns ans 
dem Ferienlager Bardifeld 

Die Wartburg haben wir bestiegen, 
und auch den Inselsberg ließen wir 

[nicht Hegern 
Die Blaubeeren wachsen da wie toll, 
im Nu hatten wir unsere Tüten voll. 
Blauen Mund, blaue Zähne, o wie 

[schön, 
konnten wir bei jedem Kinde sehn. 
Zu schnell sind mir die Tage ver¬ 

logen — 

ich war traurig, als wir wieder heim- 
[wärts zögern 

Ach, Thüringer Wald, wie bis du so 
[schön. 

Wann werde ich dich Wiedersehn? 

Dem Betrieb möchte Ich hiermit 
meinen herzlichsten Dank sagen. 

Irmgard Koch 

Bildröhrenrätsel 
Heute wollen wir mal dem In¬ 

halt einer Bildröhre auf den 
Grund gehen. Wir werden zwar 
keine Katoden, Brenner und Git¬ 
ter usw. finden, sondern ganz an¬ 
dere Dinge. Wenn wir dann alle 
senkrechten Reihen erraten haben, 
ergeben die waagerechten Reihen 
A und B eine Frage, die eigent¬ 
lich jeder Kollege mit Ja beant¬ 
worten müßte. 

Senkrecht: 
1. Forstwirtschaft¬ 

liches Holzmaß, 2. 
Standort, 3. Brot¬ 
aufstrich, 4. Mahl¬ 
zeit, 5. Festungen, 
6. Bekleidung für 
Kleinkinder (ch 
= ein Buchstabe), 
7. Gebirgsemschnitt 
(Mehrzahl) (ch—ein 
Buchstabe), 8. Ber¬ 
liner Vorort, 9. 
wird in unserer 
AWG geleistet (ei 
= ein Buchstabe), 
10. werden in der 
Kostenstelle 037 
täglich vorgenom¬ 
men (ch = ein 
Buchstabe), 11. 
Spende, 12. Mäd¬ 
chennamens. Stoff¬ 
art, 14. norwe¬ 
gische Stadt, 15. 
Lotterieanteile. 

Humorvolles Silbenrätsel - 
Aus den Silben: al — an — chor — de — erz — fe — feind — fol — 

hand — kam — len — mer — nach — nen — on — pump — rat — re — 
schel — Schluß — son — Spruch — sta — tanz — teil — teil — ten — ten 
— ter — tl — to — trink —- wen — zug — sind 11 Worte nachfolgender 
Bedeutung zu raten. 

1. Ort für Anleihen, 2. zusammenhängender Wind, 3. feuchter Vers, 
4. harter Gegner, 5. spätes Stück, 6. Umkehr eines Himmelskörpers, 7. klin¬ 
gende Rede, 8. Glocken eines Körperteils, 9. bejahrtes Stück vom Ganzen, 
10. quälender Raum, 11. Vergnügen für Gestorbene. — Nehmen wir jetzt 
alle Anfangsbuchstaben der erratenen Worte und lesen sie von oben nach 
unten, so erhalten wir einen Stiel für Taufzeugen. 

Auflösung des Silbenrätsels: 5. Einkauf, 6. Nächkalkulation, t. Blld- 
Wer kennt unseren Betrieb? röhren, 8. Einschubsuper, 9, Röhrenwerk; 

l. Fernsehlabor, 2. Absatzabteilung, 10. Gütekontrolle,. 
3. Lohnbuchhaltung, 4. Kolbenanhalserel, FALKENBERG 

L 
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Neue Aufgaben der deutschen demokratischen Schule 
zum Beginn des Schuljahres 1955/1956 

Wie alle Eltern in der DDR, so werden auch die Werkangehörigen des 
WF froh und dankbar sein für die Erholung und Freude, die unser Staat 
auch in der nun abgeschlossenen Ferienaktion hat allen Kindern zukommen 
lassen. Wir I ehrer sind mit dem WF stolz auf die großartige Leistung des 
Betriebes im JP-Zeltlager Kalinin und senden hiermit noch unsere herz- 
liehen Glückwünsche für den Sieg im Wettbewerb. 

Am 1. September beginnt für die allgemeinbildenden Schulen das neue 
Schuljahr 1955/1956, ebenso wie im Betrieb die neuen Lehrlinge an diesem 
Tage ihre Ausbildung beginnen. 

Auf Vorschlag des Politbüros der SED hat die Regierung für das kom- 
mende Schuljahr eine Reihe wichtiger Maßnahmen beschlossen, die einen 
Wesentlichen Einfluß auf die weitere Verbesserung der Arbeit in den all¬ 
gemeinen Schulen haben werden. Alle Eltern müssen sich deshalb damit 
beschäftigen! 

Vor allen Dingen muß in den 
Schulen im Hinblick auf die Fort¬ 
führung der Politik der Pariser Ver¬ 
träge durch die Westmächte die pa¬ 
triotische Erziehung der Kinder be¬ 
deutend verbessert werden. Sie 
müssen befähigt werden, bewußt 
und unbeirrbar für die Festigung 
unserer DDR und die demokratische 
Wiedervereinigung . unseres deut¬ 
schen Heimatlandes einzutreten. Da¬ 
neben miiß die wissenschaftliche Bil¬ 
dung so verbessert werden, daß die 
Schule den Anforderungen der Be¬ 
triebe, wie überhaupt der Volkswirt¬ 
schaft, gerecht wird. 

Damit wir diesen großen Aufgaben 
aber auch gerecht werden können, ist 
es notwendig, daß auch die Werktäti¬ 

gen des WF — vor allem die Be¬ 
triebsparteiorganisation der SED und 
die Gewerkschaft, ihren Einfluß auf 
unsere Schularbeit verstärken. Die 
Lehrer und Erzieher der 12. Schule in 
Rahnsdorf/Wilhelmshagen / Hessen¬ 
winkel sind immer wieder beeindruckt 
von der außergewöhnlichen Aktivität 
des WF in der Arbeit unter den Kin¬ 
dern. Es kommt nun darauf an, daß 
die Werktätigen des WF auch einen 
ständigen. Einfluß auf die Arbeit der 
Patenschule nehmen. 

Die Heimat wirklich 
kennenlernen 

Ein wesentliches Merkmal der 
patriotischen Erziehung besteht 
darin, im Kinde die Liebe zur Hei- 
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mat zu wecken. Man kann aber nur 
etwas besonders schätzen und ehren, 
wenn man es in- und auswendig 
kennt. Wenn man bisher die Kinder 
nach Einzelheiten in der Ortschaft 
oder im Landschaftsbild innerhalb 
des Schulbereiches fragte, so bekam 
man in den meisten Fällen keine 
positiven Antworten. Der Grund? 
Die Mädchen und Jungen der Unter¬ 
stufe (Kl. 1—4) wurden bisher nicht 
planmäßig mit ihrer Ortschaft, die 
doch ihre allernächste Heimat ist, 
bekanntgemacht. Deshalb ist es not¬ 
wendig, daß in dem 4. Schuljahre 
das Fach der Heimatkunde wieder 
eingeführt wird.. In dem heimat¬ 
kundlichen Unterricht wird den 
Kindern ihre nächste Umgebung in 
geographischer und ökonomischer, 
biologischer und historischer Hin¬ 
sicht erklärt werden. 

Die Pionierorganisation „Ernst 
Thälmann“ hat in dieser Hinsicht 
reichhaltige Möglichkeiten für ihre 
Tätigkeit. So wollen wir versuchen, 
im Lager „Kalinin“ auch während 
der Wintermonate regelmäßig Pio¬ 
niergruppen, „Junge Touristen“ für 
zwei bis drei Tage unterzubringen, 
außerdem soll in der Schule eine 
heimatkundliche Sammlung angelegt 
werden, die tatkräftig von den Ar¬ 
beitsgemeinschaften der Jungen 
Naturforscher und der Fotogruppe 
unterstützt werden muß. 

Die Pioniersymbolik muß im ge¬ 
samten schulischen und außerschuli¬ 
schen Leben stärker betont werden. 
Auch die Ordnung und die bewußte 
Disziplin in den allgemeinbildenden 
Schulen mit Hilfe der Schülerregeln 
und dem Prinzip der Kollektiv¬ 
erziehung durchzusetzen, gehört zu 
den Aufgaben der patriotischen Er¬ 
ziehung. Ein dankbares Aufgaben¬ 
gebiet ergibt sich hier in der Jugend¬ 
organisation, an dem mitzuarbeiten 
wir Von dieser Stelle aus vor allem 
die jüngeren WF-Kollegen und die 
FDJ-Gruppe des Betriebes auf rufen! 
In Zusammenarbeit mit der Gewerk¬ 
schaft und der Partei im Betrieb 
wollen wir weiterhin erreichen, daß 
Veteranen der deutschen Arbeiter¬ 
bewegung in entsprechenden Unter¬ 
haltungen den Jungen Pionieren und 
Schülern über ihr Leben berichten. 

Verbesserung 
der polytechnischen Bildung 
Unsere 12. Schule im Stadt¬ 

bezirk Köpenick ist eine der wenigen 
Berliner Schulen, die bereits ab 
1. September 1955 den Werkunter¬ 
richt einführen. Auch diese Neue¬ 
rung wurde vom Politbüro der SED 
vorgeschlagen. Die Kinder polytech¬ 
nisch bilden heißt, sie „in Theorie 
und Praxis mit allen wichtigen 
Zweigen der Produktion bekanntzu¬ 
machen“, wie Lenin sagte. 

Kaum gibt es eine Möglichkeit, 
daß Betrieb und Schule so eng mit- 
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einander arbeiten können und müs¬ 
sen, als bei der Einführung des 
Werkunterrichtes. Sie wird auch ge¬ 
nutzt: Eine Woche lang sind jetzt 
zwei unserer Lehrer in der WF- 
Lehrwerkstatt tätig, um einige Hand¬ 
griffe zu üben, die sie dann bei der 
Durchführung des Werkunterrichtes 
den Kindern zeigen müssen. Unser 
Dank gilt hier den Kollegen Lehr¬ 
ausbildern, die sich alle erdenkliche 
Mühe geben, den Kollegen Lehrern 
viel zu zeigen. 

Nach unserem Plan für den Werk¬ 
unterricht sollen sich die Schüler im 
5. Schuljahre mit Gartenbau, im 
6. und 7. Schuljahre mit einfacher 
Holzbearbeitung und vom 8. Schul¬ 
jahre an mit einfacher Metall¬ 
bearbeitung und Elektromontage be¬ 
fassen. Damit den ältesten Schülern 
Zweck und Arbeitsweise der wichtig¬ 
sten Maschinen praktisch erläutert 
werden kann, hat uns die Werklei¬ 
tung des WF in sehr dankenswerter 
Weise einige Maschinen und Werk¬ 
zeuge zur Verfügung gestellt. Neben 
ihrem Unterricht im Klassenzimmer 
werden die Schüler alSo auch im 
Schulgarten oder in den Werkräu¬ 
men durch sehr einfache körperliche 

Arbeit zu Ausdauer, Genauigkeit 
und Disziplin erzogen werden. Es 
muß erreicht werden, daß sie speziell 
durch dieses Unterrichtsfach eine 
hohe Achtung vor der Leistung des 
Produktionsarbeiters empfinden, die 
sie befähigt, eine klare und partei¬ 
liche Haltung zur Arbeiterklasse ein¬ 
zunehmen. 

Je mehr die Angehörigen der 
Arbeiterklasse erkennen, daß sie 
eine bedeutende Rolle in der Er¬ 
ziehung der jungen Generation ein¬ 
nehmen, seien sie nun Eltern schul¬ 
pflichtiger Kinder oder nicht, desto 
größer wird auch der erzieherische 
Erfolg sein. Walter Ulbricht sagt sehr 
klar, daß erst dann die Arbeit der 
Schulen von Erfolg gekrönt sein 
kann, wenn sie zur Angelegenheit 
aller Parteileitungen, Staatsorgane 
und Massenorganisationen geworden 
ist. 

Die Lehrer und Erzieher der Paten¬ 
schule des WF sind bereit, die ent¬ 
sprechenden Kräfte aufzubringen, 
daß im neuen Schuljahr die schon 
in recht guten Ansätzen vorhandene 
Zusammenarbeit von Betrieb und 
Schule weiter ausgebaut werden 
können. Kuhn, Direktor 

Themen der Technischen Betriebsschule 
für die Woche vom 5. bis 10. September 1955 

Brigadiere 
Wirtschaftliche Rechnungsführung: 
Wesen Uhd Aufgaben der wirtschaft¬ 
lichen Rechnungsführung. (2 Std.); Fer¬ 
tigungstechnik: Der Dispatcherdienst 
als operatives Instrument der Lenkung 
der Produktion; Donnerstag, den 8. 9. 
1955, 13.10—14.00 Uhr oder 14.10—17.00 
Uhr oder 16.10—19.00 Uhr. 

Metallfacharbeiter-Grundlehrgang 
Mathematik: Addition und Subtration 
(2 Std.); Chemie: Einführung in die 
Grundlagen der Chemie; Dienstag, den 
6. 9.1955, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus, 
Chemieraum. 
Physik: Einführung in die Physik; 
Deutsch: Die Wortarten; Geschichte: 
Die Biographien von Marx und Engels; 
Donnerstag, den 8. 9. 1955, 16.40—19.30 
Uhr, Kulturhaus, Physikraum. 

Meister und Kostenstellenleiter 
(Wirtschaftliche Rechnungsführung) 
Pol. Ökonomie: Die vorkapitalistischen 
Produktionsweisen (3 Std.); Donners¬ 
tag, den 8. 9. 1955, 15.10—18.00 Uhr, 
Schulungsraum I; 

Meisterlehrgang TGF 
Pol. Ökonomie: Gegenstand und Me¬ 
thode der Rol. Ökonomie (2 Std.); 
Mittwoch, den 7. 9. 1955, 16.10—18,00 Uhr, 
Speisesaal TGF. 

Vorbereitungslehrgang für die Aufnahme 
an Fachschulen usw. 

Wie Lehrgang 119 
Technische Zeichner 

Chemie: Kunststoffe; Deutsch: Die 
Wortarten; Geschichte: Die Biogra¬ 
phien von Marx und Engels; Montag; 
den 5. 9.1955, 16.40—19.30 Uhr, Kultur¬ 
haus, Zeichenraum. 
Fachkunde: Nach besonderem Plan; 
Fachrechnen: Nach besonderem Plan; 
Normenkunde: Nach besonderem Plan; 
Mittwoch, den 7. 9. 1955, 16.40—19.30 Uhr, 
Kulturhaus, Zeichenraum. 
Fachzeiehnen: Nach besonderem Plan 

- (2 Std.); Normenkunde: Nach besonde¬ 
rem Plan; Freitag, den 9. 9. 1955, 16.40 
bis 19.30 Uhr, Kulturhaus, Zelchcnraum. 

Eiektrolaboranten 
Themen nach besonderem Plan; Mon- 

■ tag, den 5. 9., Mittwoch, den 7. 9., Frei¬ 
tag, den 9. 9., 16.40—19.30 Uhr, Kultur- 

-haus, Physikraum, 

Chemielaboranten 
Anorg. Chemie: Kohlenstoff — Oxyde 
des Kohlenstoffes (3 Std.); Montag, 
den 5. 9. 1955, 16.40—19.30 Uhr, Kultur¬ 
haus, Chemieraum. 
Laborkunde; Neutralisation (3 Std.); 
Mittwoch, den 7. 9. 1955, 16.40—19.30 Uhr; 
Kulturhaus, Chemiraum. 
Org. Chemie: Einführung in die or¬ 
ganische Chemie — gesättigte Kohlen¬ 
wasserstoffe (3 Std.); Freitag, den 9. 9; 
1955, 16.40—19.30 Uhr. Kulturhaus Che¬ 
mieraum. 

Materialversorger 
Warenkunde: Chemie, 1; Teil (2 Std.); 
Dienstag, den 6. 9. 1955, 16.00—17.50 Uhr, 
Speiseraum, Scharnweberbaracke. 

Sachbearbeiter der Abteilung LSF 
Pol. Ökonomie: Warum ist das Stu¬ 
dium der Pol. Ökonomie für die Mit¬ 
arbeiter der Abteilung Arbeit beson¬ 
ders wichtig? Dienstag, den 6. 9. 1955. 
16.10 bis 18.00 Uhr (2 Std.), Arbeits¬ 
raum LSF. 

Da§ neue Lehrjahr an unserer TBS 
beginnt nächste Woche 

In der letzten Nummer des WF- 
Senders veröffentlichten wir als 
ersten Hinweis die einzelnen Lehr¬ 
gänge des neuen Schuljahres. Soweit 
die Benennungen der Lehrgänge 
nicht hinreichend Auskunft über 
ihren Inhalt geben, bitten wir alle 
Kollegen, sich die nötigen Informa¬ 
tionen bei der Technischen Betriebs¬ 
schule — Telefon 1/199 — einzuholen. 

Auf einen Lehrgang möge noch 
kurz eingegangen werden: 
Lehrgang 117 (Einrichter): soll der 

allgemeinwissenschaftlichen Quali¬ 
fizierung aller Einrichter dienen. 
Es wird zu diesem Zweck in den 
Fächern: Mathematik, Physik, 
Chemie (Werkstoffkunde), Deutsch, 
Geschichte (GeWi) unterrichtet. 

Darüber hinaus werden maschinen¬ 
technische, organisatorische und 
spezielle betriebstechnische The¬ 
men behandelt werden. Der Lehr¬ 
gang soll an zwei Tagen in der 
Woche zu je zwei Stunden durch¬ 
geführt werden. Bei ausreichender 
Beteiligung werden parallellaufende 
Lehrgänge zu allen Schichten 
passend eingerichtet. 
Abschließend sei noch darauf hin- 

gewiesen, daß Umgruppierungs¬ 
anträge grundsätzlich nur durch 
Qualifizierung begründet werden 
können. Die Kostenstellenleiter soll¬ 
ten diesem Umstand bei der Werbung 
unter ihren Kollegen Rechnung tra¬ 
gen und diese ermuntern, sich einer 
Qualifizierung zu unterziehen; 

Allen Kollegen aber sei gesagt: 
Der Wohlstand jedes einzelnen ist 

untrennbar mit unserem Gesamt- 
lebensstandard verbunden, und nur 
der kann eine wirtschaftliche Besser¬ 
stellung von seiten der Gemeinschaft 
erwarten, der selbst der Gemein¬ 
schaft mehr gibt. 

Und eben dazu muß er sich quali¬ 
fizieren. 

Kolleginnen und Kollegen! Niemals 
in Deutschland wurden den Werk¬ 
tätigen Bildung und Entwicklung so 
leicht gemacht. 

Nutzt die Qualifizierungsmöglich¬ 
keiten an unserer TBS. 

Ihr nutzt damit unserem Arbeiter- 
und-Bauern-Staat und auch euch 
selbst! Habermann 

fpottptaU.., 
... denn am Sonntag startet unser großes Massensportfest, auf 

das wir uns schon lange freuen. 
Die Sportmeister des Betriebes 1955 werden ermittelt, und da 

muß man natürlich dabei sein. 
Das Endspiel im Handball werden wir erlebeh, und es fragt 

sich nun, ob die AGL 3, die AGL 5, die' AGL 9 oder die Ruderer 
Sieger werden. 

Auch im Volleyball stehen harte Endkämpfe bevor, doch hier 
können wir die Favoriten noch nicht verraten. 

Das Fußballendspiel allerdings findet schon am Mittwoch auf 
unserem Sportplatz statt, und wir können dann am Sonntag ver¬ 
künden, daß..., ja, das wissen wir ja noch nicht, der Werkzeug¬ 
bau oder die AGL 9 die Betriebsmeisterschaft für sich verbucht hat. 

Also, am Sonntag, dem 4. September, früh um 9.30 Uhr, bist 
doch auch du auf dem Sportplatz, und nach der Siegerehrung 
prangt vielleicht auch auf deiner Brust die Medaille mit der 
Inschrift: 

„Sportmeister des Betriebes 1955!“ 

Motor Wuhlheide knapp geschlagen 
Motor Treptow—Motor Wuhlheide 2:1 (1:0) 

Beim Sommerfest der Berliner Me¬ 
tallarbeiter standen sich im Endspiel 
um den Motor-Pokal der A-Jugend 
die Mannschaften von Motor Treptow 
und Motor Wuhlheide gegenüber. 
Sehr nervös begannen unsere Jun¬ 
gen das Spiel so daß Treptow feld¬ 
überlegen war. Durch einen Allein¬ 
gang des Halblinken konnte Treptow 
in Führung gehen. Kurz vor Schluß 
der ersten Halbzeit hatte sich dann 
unsere Mannschaft gefunden, und das 
Spiel war wieder offen. 

Nach Beginn der zweiten Halbzeit 
spielte unsere Mannschaft auf Tempo 
und war auch feldüberlegen, aber 
unsere Stürmer hatten nicht die Ner¬ 
ven, den Ball im Tor unterzubringen. 
Wie eine kalte Dusche wirkte dann 
das 2 :0 für Treptow, 

Aber unsere Jungens steckten nicht 
auf, und so schoß Knuth nach einer 
schönen Kombination das Anschluß¬ 
tor. Unsere Mannschaft drückte wei¬ 
ter, und mit etwas Schußglück wäre 
auch noch der Ausgleich gelungen. 
Aber auch dieser zweite Platz ist ein 
schöner Erfolg, denn es haben sich 
ungefähr 20 Mannschaften 'um den 
Pokal beworben. 
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