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Können wir am Wilhelm-Pie ck- 
Aufgebot teilnehmen ? 

Während in vielen volkseigenen Betrieben die Werktätigen bereits mit 
voller Kraft an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen arbeiten, die sie im 
Rahmen des Wilhelm-Pieck-Aufgebotes eingegangen sind, befinden wir 
lins im Betrieb erst mitten in der Diskussion darüber, ob es überhaupt 
gichtig ist, daß die Werktätigen unseres Betriebes um eine vorfristige Plan¬ 
erfüllung kämpfen. 

lin. Vordergrund dieser Diskussion stehen überwiegend rein wirtschaft¬ 
liche Erwägungen, die in der Erkenntnis liegen, daß durch die vorfristige 
Erfüllung des Betriebsplanes bis zum 20. Dezember ein Drittel der Monats- 
produktion mehr geschaffen wird, was unsere Planbestände erhöht und 
zu Überplanbeständen führen kann. Es ist gut, wenn unsere Kolleginnen 
und Kollegen und insbesondere unsere Wirtschaftsfunktionäre die wirt¬ 
schaftlichen Fragen so wichtig nehmen und sich ernsthafte Gedanken 
darüber machen, wie kann man die Bildung von Überplanbeständen ver¬ 
hindern. Es ist aber falsch, die Diskussion über dieses Thema nur auf der 
Basis wirtschaftlicher Erwägungen zu führen. 

Das Wilhelm-Pieck-Aufgebot wird 
zu phrep des 80. Geburtstages unse¬ 
res Präsidenten Wilhelm Pieck, 
zu Ehren des Mannes durchgeführt, 
der, aus der Arbeiterklasse kommend, 
heute an der Spitze unseres Staates 

der Arbeiter und Bauern steht und 
die Geschicke unseres Volkes zum 
Wohle der Arbeiter, Bauern und der 
schaffenden Intelligenz leitet. 

Das Wilhelm-Pieck-Auf gebot ist 
aber noch mehr. Es ist ein Stück 

Btfyode llttedeHtUku tat deu etsiet* StktUt... 
Wir,“ die Brigade Wiedemann, schließen uns dem Aufruf der Kollegen 

der Absatzabteilung zum „Wilhelm-Pieck-Aufgebot“ an. 
Wir verpflichten uns, als Geburtstagsgeschenk für unseren Präsidenten 

unseren Plan bis 15. Dezember 1955 zu erfüllen, das heißt, täglich 900 Stück 
Systeme Type E ABC 80, zu liefern. 

Damit wir diese Verpflichtung erfüllen können, fordern wir die Vor¬ 
fertigung auf, an uns bis zum 14. Dezember ihr Soll zu erfüllen. Gleich¬ 
zeitig fordern wir unsere Abteilungsleitung auf, sich zu verpflichten, uns 
an den Tagen, wo in der Brigade durch Haushaltstage oder Krankheit 
eine Kollegin fehlt, einen Springer zur Verfügung zu stellen. 

Vorwärts bei der vorfristigen Erfüllung des JahfeSpIancs, zu Ehren 
unseres Präsidenten Wilhelm Pieck, zur Festigung unserer Arbeiter-und- 
Bauern-Macht. 

so kamnt mm* hidd vatwätfs 
Die, Kostößfitelle 411 rief am 3. August andere Abteilungen zur Teil¬ 

nahme'am Wilhelm-Pieck-Aufgebot. Diesem Aufruf folgte das Leitungs- 
kollektiv und die Wettbewerbskommission der Rundfunkröhrenfertigung. 
Das ist nicht der* richtige Weg. Es ist notwendig, daß jeder Kollege und 
jede Kollegin mit dem Aufgebot zu Ehren unseres -Präsidenten ver¬ 
traut ist. 

Die Funktionäre der Gewerkschaft in diesem Bereich wissen von nichts. 
So kann es nicht weitergehen. Wir hoffen, daß sich die Gewerkschaft 
mehr als bisher um das Wilhelm-Pieck-Aufgebot kümmert. Welchen Erfolg 
es bringt, zeigt die Verpflichtung der Brigade Wiedemann. 

unseres politischen Kampfes auf dem 
Wege zur Verbesserung unserer 
Lebenslage, ein Mittel zum schnelle¬ 
ren Aufbau des Sozialismus. 

Im Wilhelm-Pieck-Aufgebot für die 
vorfristige Planerfüllung kämpfen, 
heißt neue Erfolge in dem großen 
Ringen um die Wiederherstellung der 
Einheit unseres Vaterlandes auf 
demokratischer Basis erringen. 

Die Teilnahme am Wilhelm-Pieck- 
Aufgebot heißt, den großen Gedan¬ 
ken von Genf, den Gedanken der 
Verständigung und friedlichen Zu¬ 
sammenarbeit der Völker unter¬ 
stützen und den Frieden sichern 
helfen. 

Wollen wir als Belegschaft in die¬ 
sem großen Ringen abseits stehen? 
Nein, wir wollen und wir können 
nicht in dieser Lebensfrage unserer 
Nation schweigen und deshalb 
Schluß mit der einseitigen Diskus¬ 
sion. 

Wir haben den Aufruf der Ab¬ 
teilung Absatz an alle Abteilungen 
des Werkes zur Teilnahme am Wil¬ 
helm-Pieck-Aufgebot begrüßt, aber 
auch diesem Aufruf fehlt das be¬ 
lebende . Moment, das politische Be¬ 
wußtsein und der alle Schwierig¬ 
keiten überwindende sozialistische 
Wille unserer Werktätigen. 

Die Kollegen des Absatzes hätten 
einen großen Teil der wirtschaft¬ 
lichen Diskussion vermeiden können, 
wenn in ihrem Aufruf die Verpflich¬ 
tung enthalten wäre, von ihrer Seite 
alles zu unternehmen, um die er¬ 
höhte Prodüktion durch Absatzver¬ 
träge zu binden. Die Frage steht 
nicht so, „können wir am Wilhelm- 
Pieck-Aufgebot teilnehmen“, sondern 
so, „wie können wir als Belegschaft 
durch unsere konkreten Verpflich¬ 
tungen im Rahmen des Wilhelm- 
Pieck-Aufgebotes den politischen und 
nationalen Kampf unseres Volkes am 
besten unterstützen.“ 

Müller, Werkleiter 

Aufmerksam verfolgen die neuen Lehrlinge die Freisprechung der jungen 
Facharbeiter 

Herbert Grasse und Freiherr von 
Srhlabrendorff 

Zum Internationalen Gedenktag an die Opfer des Faschismu* 

Aus der Widerstandsbewegung 
Ich arbeitete bei Blohm & Voß 

Blohm & Voß ist die in der Welt 
, ^bedeutendste und größte deutsche 
, Schiffswerft. Heute liegt diese Werft, 

auf deren Heiligen mancher Ozean- 
Friese, zuletzt die „Europa“, gebaut 
, wiarde, verlassen da. 1948 wurden 

Docks und Heiligen, Anlagen im Werte 
• von Millionen Mark, von den Eng¬ 

ländern gesprengt und als Eisen- 
sphrott nach England in ganzen 

. .Schiffsladungen verfrachtet. 
! ' j Bei den Hamburger Arbeitern ist 
-.kfigser: Betrieb als „Knochenmühle“ 

bekannt. 
Neben einem ungeheuren Antrei¬ 

bersystem war dieser Betrieb beson¬ 
ders durch seine Unterdrückungs- 
methoden jedes Arbeiterfunktionärs 
ZU einem traurigen Ruhm gelangt. 

Ich wurde 1929 mit 26 anderen 
• aktiven Funktionären aus dem Be¬ 

trieb entlassen, weil wir durch die 
Werkspitzel als Propagandisten der 
KPD festgestellt würden waren. 

Durch schwarze Listen sorgten die 
„Hamburger Pfeffersäcke“ dafür, daß 
wir in keinem Betrieb mehr Arbeit 
bekamen und mit unseren Familien 
das Los der Erwerbslosen tragen 
mußten. 

Damit zwang man uns aber nicht 
in die Knie, wir arbeiteten noch 
aktiver für die Partei. 

1934 aus dem KZ entlassen, wurde 
ich vom Arbeitsamt wieder zu 
Blohm & Voß geschickt. Der Direk¬ 
tor des Maschinenbetriebes, Franzen- 
berg, empfing mich mit Worten: 1929 
haben wir Sie wegen ihrer kommu¬ 
nistischen Tätigkeit aus dem Betrieb 
geschmissen. Was mußten wir bei 
Ihrer Überprüfung feststellen? Sie 
haben weiter gewühlt und nun 

Wir sind stolz darauf! 
‘ Als Betriebsparteiorganisation der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch¬ 
lands haben wir die hohe Ehre, aus unserer Mitte einen Genossen zur 
höchsten Bildungsstätte unserer Partei, der Parteihochschule „Karl Marx“, 
zu delegieren. 

Daß die Wahl auf unseren 1. Sekretär, den Genossen Günter Jacobsohn, 
fiel, ist uns eine besondere Genugtuung. Vier Jahre leitete er unsere Be- 
iriebsparteiorganisation, und er hat in dieser Zeit durch seine rastlose 
Tätigkeit, oft unter Nichtberücksichtigung seiner Person und Gesundheit, 
bewiesen, daß ihm die Ziele der Partei, die Interessen der Arbeiterklasse, 
der Kampf um ein einheitliches, friedliebendes und demokratisches 
Deutschland eine Herzenssache sind. 

Wir wissen, daß er ein dreijähriges Studium an der Parteihochschule 
genauso ernst nehmen, genauso verantwortungsbewußt durchführen 
wird, wie wir ihn aus seiner Tätigkeit im Betrieb kennen. 

Wenn er nach erfolgreichem Studium neue und schwerere Aufgaben 
übernimmt, werden wir uns mit Stolz daran erinnern, daß ein großer 
Schatz von Erfahrungen, gerade aus der Arbeit in unserem Betrieb, ihn 
dazu befähigte. 

Unsere Verpflichtung muß es sein, unsere Betriebsparteiorganisation 
noch weiter zu festigen und zu stärken, die uns von der Partei gestellten 

- Aufgaben, noch konsequenter durchzuführen und die Kritik und Selbst-- 
kri.tik zum festen Prinzip unserer Organisation zu machen. Wir wünschen 
unserem Genossen Günter Jacobsohn alles Gute und recht viel Erfolg. 

Zentrale Parteileitung 

haben Sie dafür auch noch im KZ 
gesessen. Was soll man mit einem 
Menschen, wie Sie sind, eigentlich 
noch anfangen? 

Hitler sprach auf einer der Heiligen. 
Ein paar Dutzend seiner Getreuen 
standen um das Rednerpodest. Aber 
Tausende von Werftarbeitern waren 
nicht weiter als auf mehrere 100 m 
Entfernung heranzutreiben und 
drehten ihm demonstrativ den Rük- 
ken zu. 

Während des Krieges unterhielt 
dieser Rüstungsbetrieb ein eigenes 
Konzentrationslager auf seinem Be¬ 
triebsgelände. Nie war der Wider¬ 
stand der Arbeiter gegen den Fa¬ 
schismus in diesem Betrieb zu 
brechen. Dutzende tapferer Wider¬ 
standskämpfer wurden ergriffen und 
gaben ihr Leben für unsere Be¬ 
freiung. 

Auch heute erkennen die Werft¬ 
arbeiter, daß man sich gegen die 
Ausbeutung durch die Werftaktio¬ 
näre mit Aktionen, wie den Streik 
der letzten Woche, wehren muß. Daß 
das Leisten von fortwährenden Über¬ 
stunden kein Ausweg aus der wirt¬ 
schaftlichen Notlage ist. 

Es wird solchen Gewerkschafts¬ 
funktionären wie dem Vorsitzenden 
der IG Metall Hamburg, dem Kolle¬ 
gen Daibich, nicht gelingen^ die Ar¬ 
beiter an ein Wirtschaftswunder im 
Kapitalismus glauben zu lassen. 

Blohm & Voß soll mit Millionen 
Zuschüssen als Rüstungsbetrieb wie¬ 
der in Gang gesetzt werden, wenn es 
weiter nach dem Willen Adenauers 
geht. 

Der Erfahrungsaustausch mit un¬ 
seren westdeutschen Freunden wird 
uns helfen, daß die Rechnung der 
alten Militaristen und ihrer Helfer, 
der Monopolkapitalisten, nicht auf¬ 
geht. Das versprechen wir besonders 
zum Gedenktag der Opfer des Fa¬ 
schismus. Wir werden gemeinsam 
ein friedliches, geeintes Deutschland 
erkämpfen. J. Stangl 

Vor mir liegt ein Geschichtsbuch.' 
Im Anhang ist eine lange alphabe¬ 
tisch geordnete Namensliste. Unter 
dem Buchstaben „G“ findet man 
neben vielen anderen Namen auch 
folgende Eintragung: 

Grasse, Herbert, Berlin, 
ermordet 24. 10. 42 

Ich kannte ihn. Ein jünger Mensch, 
groß, blond und schlank. .Zweiund¬ 
zwanzig Jahre alt. Kameradschaft¬ 
lich, klug und bescheiden. — Einer, 
von vielen. — Wir lebten fast zwei 
Jahre zusammen, in einer langen 
niedrigen Baracke mit noch 150 ande¬ 
ren Gefangenen. Es gab viele Dis¬ 
kussionen — bei der Arbeit und 
abends zwischen zweistöckigen höl¬ 
zernen Bettgestellen. Herbert Grasse 
war trotz seiner Jugend gut geschult. 

Die faschistischen Armeen waren 
in Polen eingefallen. Halb Europa 
stöhnte bereits unter dem Stiefel der 
Hitlerbande. Jeder Tag brächte neue 
Sondermeldungen.- Unerfahrene be¬ 
gannen zu zweifeln. Herbert Grasse 
\Var nicht zu erschüttern-. Unermüd¬ 
lich sprach er mit den Schwanken¬ 
den, half den Kränken und teilte sein 
Brof... — 1940 wurde er entlassen.’ 
Seine Strafe war um. — - 

Es vergingen zwei Jahre. Ich war 
„auf Transport“. Im Polizeipräsidium 
Berlin wurde ich in meine Zelle ge¬ 
führt. Vor dem Zimmer des Polizei¬ 
meisters steht, von zwei SS-Leuten, 
eskortiert, an den Händen gefesselt, 
— Herbert Grasse. Ich gebe Zeichen. 
Er hebt die gefesselten Hände und 
berührt in waagerechter Bewegung 
seinen Hals. Ich nicke ihm zu, auf¬ 
munternd. Er antwortet mit stummer 
Gebärde, lächelt sicher und ruhig. 
Unsere Blicke begegnen sich zum 
letztenmal. Ein paar Wochen später 
wurde Herbert Grasse hingerichtet, — 
weil er Kommunist war, weil er für 
den Frieden und gegen den Krieg, für 
die Arbeiter und gegen die Generäle 
war. 

Welche Kraft und Zuversicht war 
in diesem Lächeln! Ja, — lieber Her¬ 
bert und ihr vielen Tausende, Millio¬ 
nen Deutschen, Russen, Franzosen, 
Belgier, Polen, Tschechen, die ihr den 
grauenvollen Weg gehen mußtet, — 
ihr habt Recht behalten. Eure Mörder 
sind gerichtet — gerichtet, von der 
Wut der geschundenen Völker. 

Die siegreichen Heere des ersten 
Arbeiter - und - Bauern - Staates zer¬ 
schlugen die Millionenarmeen. Wo sie 
ihren Fuß hinsetzten, schüttelten die 
Ausgebeuteten und Unterdrückten, 
die Erniedrigten und Beleidigten ihre 
Ketten ab und ergriffen Besitz von 
ihrem rechtmäßigen Eigentum, von 
den Fabriken, vom Land und von den, 
Gruben. Die Polen, die Tschechen, 
die Ungarn, die Jugoslawen, die Bul¬ 
garen, die Rumänen, die Koreaner, 
die Albaner, die Chinesen und auch 
die Deutschen. Mehr als ein. Drittel 
der Menschheit. Ein mächtiges Lager 
des Friedens war entstanden. Vom 
Gelben Meer .bis zur Eibe, verstärkt 
durch aber Millionen Werktätiger der 
kapitalistischen Länder und der ent¬ 
legensten Kolonialgebiete. 

Die Zeiten, wo eine Handvoll Mil¬ 
lionäre über das Schicksal der Völ¬ 
ker bestimmen konnte, sind für 
immer vorbei. 

Die befreiten Völker vertreten die 
friedliche Koexistenz beider Systeme, 
um der Menschheit ein neues Blut¬ 
bad zu ersparen. Unter dem Druck 
der Volksmassen muß man sich in 
Genf zusammensetzen und mit den 
Vertretern' der Sowjetunion über kol¬ 
lektive Sicherheit und Abrüstung ver¬ 
handeln. 

Aber sie geben- sich nicht so leicht 
geschlagen, Zur gleichen Stunde, wo' 

sie in Genf sitzen und über den Frie¬ 
den sprechen, geschieht in West¬ 
deutschland Ungeheuerliches. Die 
alten Verderber Deutschlands be¬ 
schließen, die fö*chistische Wehr¬ 
macht wieder aufzubauen, mit den¬ 
selben Verbrechern, die von den Völ¬ 
kern gerichtet wurden, Name für 
Name. Es wird ein Ausschuß gebildet, 
der die Aufgabe hat, „Soldaten, die 
für die Einstellung mit dem Dienst¬ 
grad vom Oberst aufwärts vorgesehen 
sind, auf ihre persönliche Eignung zu 
prüfen.“ 

Sehen wir uns die Mitglieder des 
Ausschusses näher an. Hier nur 
einige der 38 Namen: 

Freiherr von Schlabrendorff, Ober¬ 
leutnant a. D. 
Freiherr von. Wöllwarth-Lauter- 
burg, Generalstabsoberstleutnant 
a. D. 
Freiherr von, Böseläger, Kavallerie- 
majpr a. D. 
Generalleutnant a. D. von Groh- 
mann 
General a. D- von Seidel 
Panzergeneral a. D. von Senger und 
Ettevlm 

und- so Name für Name. In der bür¬ 
gerlichen Zeitung „Hannoversche 
Presse“ vom 15. Juni 1955. 

DAs ist nur ein Beispiel. Überall 
haben: sie sich wieder festgesetzt. In 
den Ministerien-und in den Betrieben 
im Nacken der Werktätigen. 

Aber die Werktätigen Westdeutsch¬ 
lands schweigen nicht mehr dazu. In 
großen Demonstrationen und Streiks 
wenden sie sich gegen die Machthaber 
ven gestern, gemeinsam in einheit¬ 
lichen Aktionen, Sozialdemokraten, 
Kommunisten und Parteilose. Her¬ 
vorragende Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens, Wissenschaftler, 
Künstler und Geistliche protestieren 
trotz Verfolgung und Schikanen ge¬ 
gen die Wiedererrichtung der Wehr¬ 
macht und fordern Verhandlungen 
mit der DDR zur Herstellung der Ein¬ 
heit Deutschlands.: Sportler erzwin¬ 
gen gesamtdeutsche Spiele und die 
Bildung eines gesamtdeutschen Olym¬ 
pischen Komitees. Die Bergarbeiter 
Westdeutschlands fordern die Enteig¬ 
nung der Gruben. Unaufhaltsam 
wachsen auch in Westdeutschland die 
Kräfte der Demokratie und des Frie¬ 
dens. Was sie fordern, das haben wir 
bei uns in der DDR bereits erreicht; 
Deshalb müssen wir Arbeiter im 
Osten Deutschlands unsere Brüder 
jenseits der Elbe in ihrem schweren 
Kampf unterstützen. 

Seht die große Gefahr, aber seht 
auch die große Kraft der einigen Ar¬ 
beiterklasse 

Deshalb rufen wir ehemalige^ 
Widerstandskämpfer, wir Genossen 
der SED, wir Gewerkschafter euch 
— ihr Arbeiterinnen und Arbeiter 
von WF, ihr Jugendlichen, In¬ 
genieure und Wirtschaftler, deshalb 
rufen wir euch unermüdlich zu: 

Verbündet euch mit uns, geht mit 
uns auf die Straße und demonstriert, 
vollbringt hervorragende Leistungen 
in der Produktion, kommt in unsere 
Versammlungen und kämpft mit 
uns, damit endlich für immer Frieden 
in Europa und Demokratie, Glück 
und Wohlstand in ganz Deutschland 
sei. 

Nie wieder soll ein junger Mensch 
von zweiündzwanzig Jahren sein Le¬ 
ben lassen, weil es Generäle und Mil¬ 
lionäre so wollen. 

Man muß sich jetzt entscheiden — 
für Herbert Grasse und gegen Frei¬ 
herr von Schlabrendorff! 

Hans-Heinz Schober, 
Versuchs werk 
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Zum Wettbewerb im Gerätewerk I Hjjrl m auf das Gerede der Barone I 
Gerätewerk standen im Fe- da ihnen dieser noch nicht genau be- Leider macht dieses Beispiel noch " Im Gerätewerk standen im Fe¬ 

bruar und März nur etwa 40 Prozent 
der Belegschaft im Wettbewerb. 
Durch laufende Schulung der Ge¬ 
werkschaftsfunktionäre können wir 
heute sagen, daß fast alle Abteilun¬ 
gen unseres Gerätewerkes im Wett¬ 
bewerb stehen und um den Titel 
„Beste Abteilung“, „Beste Brigade“, 
„Bester Facharbeiter“ oder „Fach¬ 
arbeiterin“ bzw. „Bester Mitarbeiter 
oder Mitarbeiterin“ kämpfen. 

Eine große Schwierigkeit stellte 
sich an jedem Anfang des Quartals 
in der Abfassung des Wettbewerbs¬ 
vertrages den Kollegen der Wett¬ 
bewerbskommission entgegen. Fast 
alle Wettbewerbsverträge wurden 
mit Verpflichtungen allgemeiner 
Natur eingereicht. In der Hauptsache 
von Kollegen der Abteilungen, die 
nicht unmittelbar produzierten. Diese 
Kollegen waren der Meinung (und 
sind es zum Teil heute noch), daß sie 
nicht mit konkreten Verpflichtungen 
ihren Wettbewerbsvertrag abschlie¬ 
ßen könnten, weil ihnen die Auf¬ 
gaben für das anfangende Quartal 
nicht hinreichend bekannt wären. 

Ja, und hier beginnt der harte 
Kampf am Anfang eines jeden Quar¬ 
tals zwischen dem verantwortlichen 
Kollegen der BGL, den einzelnen 
WettbeVerbskommissionen und den 
Wirtschaftsfunktionären. Viele unse¬ 
rer Wirtschaftsfunktionäre leiden an 
chronischem Zeitmangel für die Aus¬ 
arbeitung eines Wettbewerbsvertra¬ 
ges oder behaupten ebenfalls, sie 
könnten ihren Plan weht auf die 
Brigaden und Kollegen aufschlüsseln, 

da ihnen dieser noch nicht genau be¬ 
kanntgegeben worden ist. Sie sind 
der Meinung, der Wettbewerb und 
dessen Organisierung ist alleinige 
Angelegenheit der BGL. Ich möchte 
hiermit nochmals betonen, daß jeder 
Wirtschaftsfunktionär laut Verord¬ 
nung über die weitere Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Arbeiter und Rechte der Ge¬ 
werkschaften vom 10. Dezember 1953 
verpflichtet ist, jede mögliche Unter¬ 
stützung bei der Vorbereitung und 
Durchführung des Wettbewerbes den 
Wettbewerbskommissionen zuteil 
werden zu lassen. 

Dann wird es nicht mehr Vorkom¬ 
men, daß sich zum Beispiel ein Wirt¬ 
schaftsfunktionär der kaufmänni¬ 
schen Verwaltung über mangelnde, 
kollektive Zusammenarbeit bei der 
Auswertung des Wettbewerbsvertra- 
ges mit seinen ihm unterstellten Kol¬ 
legen bei der BGL beklagt. Dieser 
Kollege hat sich erst um den Wett¬ 
bewerb gekümmert, als die Ab¬ 
teilung Wettbewerbskommission eine 
Kollegin zur Prämiierung vorschlug 
und ihn nach seinem Einverständnis 
fragte. Hier hatte sich wieder mal ge¬ 
zeigt, daß sich der leitende Kollege 
dieser Abteilung im Laufe eines 
Monats überhaupt nicht nach dem 
Stand seiner Abteilung in bezug auf 
die Erfüllung des Wettbewerbs er¬ 
kundigt hat, und somit auch unmög¬ 
lich die Voraussetzung zur Steige¬ 
rung der Arbeitsproduktivität ge¬ 
geben haben kann. 

Das ist ein Beispiel, wie es nicht 
sein solL 

Leider macht dieses Beispiel noch 
allzuoft Schule. Wenn alle Wirt¬ 
schaftsfunktionäre die Wettbewerbs¬ 
kommission in jeder Hinsicht unter¬ 
stützen, werden wir noch größere Er¬ 
folge erzielen. 

Es ist klar, wir dürfen nicht die 
Struktur des Gerätewerkes ver¬ 
gessen, die uns in vielen Dingen 
hemmt. Aber trotzdem können wir 
sagen, daß schon Erfolge mit Hilfe 
des Wettbewerbs erreicht wurden. 
Wir haben Lieferzeiten unserer Ge¬ 
räte verkürzt und besondere Schwer¬ 
punkte in unserer Fabrikation über¬ 
wunden. 

Auf der letzten ökonomischen Kon¬ 
ferenz. werden Verpflichtungen zu 
Ehren des 80. Geburtstages unseres 
Präsidenten Wilhelm Pieck abge¬ 
geben, die beweisen, daß unsere Kol¬ 
legen gewillt sind, mit konkreten 
Verpflichtungen die Arbeitsproduk¬ 
tivität zu steigern. Diese Verpflich¬ 
tungen beginnen sich in einigen Ab¬ 
teilungen bereits positiv auszuwirken. 
(Einige davon wurden im WF-Sender 
veröffentlicht.) 

Bei guter kollektiver Zusammen¬ 
arbeit zwischen den leitenden Wirt¬ 
schaftsfunktionären, der Betriebs¬ 
parteiorganisation, der BGL und allen 
Abteilungen des Gerätewerkes sowie 
des Hauptwerkes wird es uns ge¬ 
lingen, das gesteckte Ziel einer Er¬ 
füllung und Übererfüllung unseres 
Planes zu erreichen. Unsere Wett¬ 
bewerbsverträge mit konkreten Ver¬ 
pflichtungen für das IV. Quartal 
sollen hierzu die Voraussetzungen 
geben. 

Horst Schulz, BGL— Gerätewerk 

Der Nationalrat der Nationalen 
Front wendet sich in einem Aufruf 
an alle Arbeiterinnen und Arbeiter 
der Betriebe und fordert uns auf, 
an der Kundgebung zum Gedenken 
der Opfer des faschistischen Terrors 
teilzunehmen. 

Tausende Antifaschisten haben ihr 
Leben geopfert, um der Barbarei 
und Knechtschaft durch den Faschis¬ 
mus ein Ende zu setzen. 

Es ist eine unverschämte Provo¬ 
kation, wenn der Westberliner Se¬ 
nat und das SPD-Mitglied Stumm 
es gestatten, daß am gleichen Tage 
das sogenannte „Landmannschafts¬ 
treffen“ in Westberlin durchgeführt 
wird. 

Was soll dieses Treffen be¬ 
zwecken? 

Die Mittelsmänner <jer Barone 
Zitzewitz und Itzenplitz usw. sollen 
durch die „Heimattreue“ neues 
Kanonenfutter für ihre Interessen 
werben. 

Als ehemaliger Bewohner der 
heute zu Volkspolen gehprenden 
Gebiete wende ich mich an euch, 
Kolleginnen und Kollegen. 

Bei uns in der Deutschen Demo¬ 
kratischen Republik haben die 
Umsiedler eine zweite Heimat ge¬ 
funden. Unser Staat gab jedem von 
uns einen Arbeitsplatz, gab uns 
Unterkunft und bietet uns eine 
sichere Zukunft. Wir brauchen 
keine Sorge vor dem Morgen zu 
haben. 

In Westdeutschland und West¬ 
berlin hat man unsere Brüder und 
Schwestern sich selbst überlassem 
Nur wenige von ihnen haben einen 
Arbeitsplatz. Tausende leben in 
Baracken und Nissenhütten,, und 
warum? Weil die „Herren Barone“ 
,ihr‘ Land wiederhaben wollen; 
Ihnen paßt es nicht, daß der Grund 
und Boden in die Hände der Arbei¬ 
ter und werktätigen Bauern über¬ 
gegangen ist. 

Darum suchen sie unter dem Deck¬ 
mantel der Heimattreue Menschen, 
die gewillt sind, für sie mit Waffen¬ 
gewalt diese Gebiete zurückzuer¬ 
obern. 

Was bedeutet das aber? 
Das bedeutet, daß ein neuer Krieg 

unser deutsches Vaterland, unsere 
Heimat vernichtet. 

Das bedeutet, daß wieder Mil¬ 
lionen von Menschen obdachlos wer¬ 
den. 

Diesem Zweck allein dient das 
provokatorische Treffen der .Lands¬ 
mannschaften*. 

Ich fordere euch daher auf, nicht 
auf dieses Gerede zu hören und zur 
Kundgebung 

am 11. September auf dem 
Thälmannplatz 

zu erscheinen und derer zu geden¬ 
ken, die Blut und Leben für uns und 
unsere Kinder geopfert haben. 

Walter Wieczorek 

3 kW-Stfrahltuigstermin erfüllt! 

Das Thema der Produktionsberatung 
Im BKV 1955 heißt es: 

„Die Werkleitung verpflichtet sich, 
die von der Gewerkschaft organisier¬ 
ten Produktionsberatungen durch 
folgende Maßnahmen zu unter¬ 
stützen: 
a) gemeinsame Festlegung der Tages¬ 

ordnung auf Grund der Vorschläge 
der Meister und Gruppenorganisa¬ 
toren und öffentliche Bekanntgabe 
der Tagesordnung mindestens drei 
Tage vor dem Stattfinden der Pro¬ 
duktionsberatung.“ 
Auf Grund dieser Verpflichtung 

bemühen sich die BGL und Werk¬ 
leitung, allmonatlich ein zentrales 
Thema für 'die Produktionsberatun¬ 
gen des Werkes fcstzulegen. Die 
Praxis zeigt, daß dies bei der Viel¬ 
zahl und Verschiedenartigkeit der 
Aufgabenstellung in den einzelnen 
Bereichen unseres Werkes nur in den 
seltensten Fällen erreicht wurde und 
daß es notwendig ist, von dieser 
Methode abzugehen. 

Betrachten wir einmal den Monat 
September. Am 14. September füh¬ 
ren wir für den Bereich Vorferti¬ 
gung unsere erste Ökonomische Kon¬ 
ferenz durch. Es ist selbstverständ¬ 
lich, daß wir uns in allen Produk¬ 
tionsberatungen der Vorfertigung 
mit der Vorbereitung dieser ökono¬ 
mischen Konferenz befassen müssen. 

In anderen Bereichen aber stehen 
andere Fragen. So z. B. in der Bild¬ 
röhre die Probleme zur Aufnahme 
der 14“- und 17“-Röhrenproduktion, 
im Versuchswerk die Auswertung 
der II. wissenschaftlichen Konferenz 
auf Grund der gesetzlichen Fest¬ 
legungen, in der Verwaltung die 
Fragen, die im Zusammenhang mit 
den Strukturveränderungen stehen, 

im Gerätewerk die Schwierigkeiten 
bei der Massenbedarfsgüterproduk¬ 
tion USW; 

Das bedeutet also, das Thema 
der Produktionsberatung entspre¬ 
chend der jeweiligen Aufgaben¬ 
stellung, der Verschiedenartigkeit 
der Probleme und entsprechend der 
Situation der jeweiligen Kostenstelle 
oder Abteilung festzulegen. Es 
empfiehlt sich also — und dies gilt 
nicht nur für den Monat Septem¬ 
ber —, von einer zentralen Themen¬ 
stellung abzugehen. Dies ändert auf 
der .anderen Seite nichts daran, daß 
von Zeit zu Zeit, wenn die Notwen¬ 
digkeit es erfordert, auch neben den 
Prägen und Aufgaben des betreffen¬ 

den Arbeitsbereiches ein zentrales 
Thema behandelt werden kann. 

Verletzten wir damit die Verpflich¬ 
tung im BKV? Nein! Lesen wir doch 
einmal genau den Text der Ver¬ 
pflichtung und verfahren wir danach; 
Das würde bedeuten, daß Gewerk¬ 
schafts- sowie Wirtschaftsfunktio¬ 
näre und Meister den Inhalt der 
Tagesordnung unserer Produktions¬ 
beratungen nach den ureigensten 
Aufgabenstellungen des jeweiligen 
Zeitpunktes festlegen. Verfahren wir 
künftig nach diesen Gesichtspunkten, 
dann wird sich auch eine weitere 
Belebung unserer so wichtigen Pro- 
duktionsberatüngen ergeben. ' / 

Müller, Werkleiter 

Flug mit Schwimmweste 
„Für den Flug nach Moskau 

braucht Adenauer eine Schwimm¬ 
weste!“ Warum, fragt ihr, braucht er 
nicht einen Fallschirm? 

Nun, wißt ihr noch nicht, daß er 
über die Nord- und Ostsee seine 
Flugroute festgesetzt hat? 

Warum, werdet ihr weiter fragen 
fliegt er nicht über Polen und die 
DDR nach Moskau? 

Ja, die DDR existiert doch nicht 
für ihn. , 

Wenn er aber diese Flugrichtung 
nehmen sollte, dann würde er die 
Existenz der DDR mit eigenen Augen 
wahrnehmen und — das geht doch 
nicht. 

Außerdem, ist es euch noch nicht 
bekannt, daß in der „Sowjetzone“ 

neuerdings auch die Luft knapp ge¬ 
worden ist? 

Zur Zeit laufen in der ganzen Re¬ 
publik und im Demokratischen Sek¬ 
tor von Berlin Werbewochen für 
Fernsehen. 

Jeder von uns hat sicher schon in 
den Auslagen der Schaufenster die 
Karte unserer Republik gesehen. Auf 
ihr sind auffällig einige farbige 
Punkte markiert, die den Standort 
unserer Fernsehsender zeigen. 

Fünf dieser Sender werden zur Zeit 
von den Kollegen der Senderabtei¬ 
lung unseres Werkes an den Be¬ 
stimmungsorten aufgebaut. 

Für die Durchführung des Sender¬ 
programms zur Aufstellung von fünf 
Fernsehsendern wurde zwischen 
der Werkleitung und dem Arbeits¬ 
aktiv der daran beteiligten Kollegen 
ein Wettbeweri/svertrag abgeschlos¬ 
sen: Das Arbeitsaktiv verpflichtete 
sich, die Struhlungstermi.ne der ein¬ 
zelnen Sender einzühalten bzw. vor¬ 
zuverlegen, und die Werkleitung ver¬ 
pflichtet sich, für diesen Senderwettr 
bewerb 15 000,— DM zur Verfügung 
zu stellen. 

Wenn man den derzeitigen Stand 
des Wettbewerbes analysiert, kann 

man mit Freude die ersten Erfolge 
verbuchen. 
Die Fernsehsender Brocken, 

Inselsberg 
Berlin (Prenzlauer 
Alle) 

wurden vorfristig fertig und konnten 
mit 3 kW den Sendebetrieb auf¬ 
nehmen. Da die gestellten Zwischen¬ 
termine erfüllt wurden, konnte auch 
die erste Prämienauszahlung er¬ 
folgen. 

Vor allem der Maurerdreck machte 
den Kollegen sehr zu schaffen, da 
sie dadurch laufend die Sendeteile 
säubern mußten. Es ließe sich endlos 
weitererzählen. 

Aber unsere Kollegen haben mit 
Elan und selbstlosem Einsatz die 
Termine vorfristig erfüllt und setzen 
ihre ganze Kraft ein, um die noch 
offenstehenden Termine für die Auf¬ 
stellung der restlichen Sender eben¬ 
falls vorfristig zu erfüllen und da¬ 
durch ihrerseits mitzuhelfen, den 
Lebensstandard unseres Volkes zu 
heben und den Fünf jahrplan zu er¬ 
füllen. Horst Adam 

Parteigruppenorganisator 

Der Bart ist abgesthaht... Ein alter Wunsch ging in Erfüllung 
: übrig bleibt die alte Rasierklinge^ 

die meistens in den Mülleimer 
wandert. 

Doch das ist nicht notwendig; 
Schon einmal hat eine große Anzahl 
von uns die alten Klingen für die 
Bildröhrenfertigung gesammelt. Viel 
Geld und wertvolles Material ist da¬ 
durch eingespart worden. Auch 
heute wenden wir uns an alle Kol¬ 
legen. Bringt die alten Klingen mit 
ins Werk. Wir benötigen in jeder 
Menge die Stärke 0,08 mm und zum 
Teil 0,10 mm zum Entfernen der 
Lackreste auf den Bildröhren. Sie 
werden im Raum 333, Bereich Bild¬ 
röhre, entgdgengenommen, 

Wir herithten über den Betriebskollektivvertrag 
Auch für den Monat August war 

die Erfüllung einiger BKV-Verpflich- 
tungen terminlich festgelegt. Wir 
geben nachstehend den Stand der 
Verpflichtungen bekannt: 

I: Vorfristig erfüllt wurden 
folgende Verpflichtungen: 
F II 28 S. 59 Die für den 15. August 

vorgesehene Renovierung des La¬ 
bors für Bauelemente im II. Stock 
war am 5. August bereits abge¬ 
schlossen. 

Anh. 2/6 S. 74 Die zur Fertigstel¬ 
lung per 30. September vorgesehe¬ 
nen Doppelfenster in der Wendel¬ 
fertigung sind bereits Ende Juli 
eingebaut worden. 

Anh. 2/19 S. 76 Ebenfalls Ende Juli 
wurde die Brauseanlage der Bild¬ 
röhre zur besseren Entlüftung mit 
einem Ventilator versehen. 

Anh. 2/33 S. 78 Zur besseren Ent¬ 
lüftung der Läger 096/1—III wurde 
gleichfalls -statt bis zum 30. August 
schon am 25. Juni ein Ventilator 
eingebaut. 

Anh. 2/42 S. 79 Zur Verbesserung 
des Arbeitsschutzes bei der Arbeit 
an Hochspannungsanlagen wurden 
die für den 30. September vor¬ 
gesehenen Gummimatten vorfristig 
Ende Juli beschafft und zum Teil 
schon auf besonders gefährdeten 
Arbeitsplätzen ausgelegt. 

II. Termingemäß erfüllt 
werden konnten folgende 
Verpflichtungen: 
E II4 S. 52 Die Lehrwerkstatt er¬ 

hielt einen Betrag von 2000,— DM 
zur Ausgestaltung des Sommer¬ 
ferienzeltlagers. Dieses Zeltlager 
wurde mit vollem Erfolg durch¬ 
geführt. 

EII6 S. 52 Ebenfalls wurden die 
vorgesehenen 30 000,— DM der FDJ 
des Haupt- und Gerätewerkes zur 
Durchführung ihres Sommerlagers 
an der Ostsee zur Verfügung ge¬ 
stellt. Auch dieses Sommerlager der 
Jugendlichen wurde mit vollem Er¬ 
folg bei schönstem Wetter durch¬ 
geführt. 

E II 5 S. 52 Zur Durchführung von 
kulturellen und gesellschaftlichen 
Veranstaltungen im Ferienheim 
„Lebensfreude“ in Neuhaus (Ostsee) 
erhielt das Heim vom Werk die 
vorgesehenen 6000,— DM, und so 
konnten für unsere Urlauber eine 
Reihe schöner und gelungener Ver¬ 
anstaltungen durchgeführt werden; 

FII5 S. 56 Im Rahmen der vor¬ 
gesehenen 8000,— DM wurden für 
den Speisebetrieb eine Reihe von 
Küchengeräten und Einrichtungs¬ 
gegenständen beschafft. Einige klei¬ 
nere Bestellungen laufen noch, die 
in den nächsten Tagen eintreffen 
werden. 

F II 26 S. 59 Das Chemikalienlager 
des Gerätewerkes erhielt den aus 
Arbeitsschutzgründen notwendigen 
zweiten Ausgang. 

Anh. 1/2 S. 71 Für alle Typen der 
Rundfunkröhrenfertigung, mit Aus¬ 
nahme der 1 Z 1, erfolgte die Um¬ 
stellung von Schweißgettern auf 
eingeprägte Getter. Bei der 1 Z 1 
gibt es größere technologische 
Schwierigkeiten, und die Versuche 
sind noch nicht restlos abgeschlos¬ 
sen. 

Anh. 2/21 S. 76 Die Tri-Anlage in 
der Kostenstelle 562 wurde mit 
einer Entlüftung versehen und da¬ 
durch eine Verbesserung am Ar¬ 
beitsplatz erreicht. 

Anh. 2/38 S. 77 An den Lötplätzen 
in der Kostenstelle 851 des Geräte¬ 
werkes wurden Absaugvorrichtun¬ 
gen angebracht. 

Anh. 2/41 S. 78 Die im Rahmen des 
BKV vorgesehene Beschaffung von 
Drehstühlen wurde fortgesetzt und 
die Kostenstellen 551, 561, 562, 815 
und 125 auch weiterhin mit Dreh¬ 
stühlen beliefert. 

Anh. 2/48 S. 79 Die vorgesehenen 
Arbeitsschutzmaßnahmen im Ge¬ 
räteprüffeld des Gerätewerkes 
wurden durchgeführt und der hier¬ 
für vorgesehene Betrag von 4000,— 
DM ausgegebem 

Müller, Werkleiter 

Meine Freude war sehr groß, als 
mir mitgeteilt wurde, ich kann mit 
nach Moskau fahren. 

Es war schon immer mein Wunsch, 
einmal die Sowjetunion besuchen zu 
können, um zu sehen, wie die Men¬ 
schen dort leben und arbeiten. Diese 
Reise nach Moskau war für mich ein 
großes Erlebnis, das ich nicht wieder 
vergessen werde. 

Meine stärksten Eindrücke waren 
die aufrichtige Freundschaft, der wir 
überall begegneten, und diese 
8-MilIionenstadt Moskau mit einem 
Autoverkehr, wie wir ihn gar nicht 
kennen. 

Neben vielen anderen Besichtigun¬ 
gen Wie zum Beispiel der Lomo¬ 
nossow-Universität, der Metro, des 
Kreml usw. besuchten wir auch das 
große Autowerk SIS. 

In diesem Werk arbeiten 40 000 
Menschen. Vor der Besichtigung 
wurde uns eine Einführung über die 
sozialen und kulturellen Einrichtun¬ 
gen des Betriebes gegeben. 

Dieser Betrieb hat Kinderkrippen, 
Ambulatorien, große Speisesäle (in 
denen die Arbeiter während ihrer 
einstündigen Mittagspause ein gutes 
Essen nach Wahl für 2 Rubel erhal¬ 
ten) und ein großes Kulturhaus mit 

einer Bibliothek von 130 000 Bänden; 
Der Durchschnittsverdienst der Ar¬ 
beiter beträgt 1000 Rubel, Facharbei¬ 
ter verdienen bis zu 3000 Rubel im 
Monat, 

Bei Krankheit und Krankenhaus¬ 
aufenthalt erhalten sie ihren vollen 
Lohn weiter. Außerdem wurden im 
letzten Jahr 700 Wohnungen vom 
Werk für die Arbeiter gebaut. Un¬ 
sere westdeutschen Kollegen mußten 
zugeben, daß es in ihren Betrieben 
so etwas nicht gibt. 

Bei der Besichtigung der Gießerei 
der Fahrradmontage und Lastwagen¬ 
montage konnten wir feststellen, daß 
hier mit der modernsten Technik ge¬ 
arbeitet wird. Alle 1% Minuten ein 
Fahrrad und alle 5 Minuten ein Last¬ 
wagen fahrfertig vom Band. 

Zum Schluß möchte ich sagen, daß 
wir überall, wo wir hinkamen, 
freundschaftlich begrüßt wurden, 
denn die Sowjetmenschen lieben den 
Frieden und die Freundschaft mit 
allen Völkern. 

Ich kann nur wünschen und hof¬ 
fen, daß noch recht vielen Kollegen 
Gelegenheit gegeben wird, die So¬ 
wjetunion zu besuchen, damit sie 
selber sehen, wie es dort wirklich ist. 

Kurt Ncsener, Kst. 275 

Horst Woli aus dem Gerätewerk 
schrieb an alle Jugendfreunde 

Liebe Jugendfreunde! 
Ich möchte euch nur kurz mitteilen, 

wie es mir hier geht und gleichzeitig 
den Wunsch aussprechen, es möglich 
zu machen, daß ich regelmäßig eure 
Werkzeitung bekomme. Hier sind 
mehrere Berliner, die auch von ihrem 
Betrieb diese Zeitung bekommen. 
Mich würde es nämlich interessieren, 
was in eurem Werk so vor sich geht. 

Ich bin nun schon vier Wochen hier 
und der Dienst in den Reihen unserer 
KVP macht mir Spaß, zumal die Aus¬ 
bildung gut und vielseitig ist. Man 
bekommt hier auf allen Gebieten 
sehr viel vermittelt und man muß 
schon sehr viel studieren, um den 
Stoff aufnehmen zu können; Aber 
— letzten Endes habe ich ja das 
große Ziel, einmal als Offizier in den 

Reihen unserer bewaffneten Kräfte 
meinen Dienst zu versehen und un¬ 
seren Arbeiterstaat gegen alle 
Aggressionen wirksam zu verteidi¬ 
gen und zu schützen. Wir sind acht 
Berliner und haben schon ein gutes 
Kollektiv gebildet. 

Ich möchte mit diesem Brief alle 
Jugendfreunde aufrufen, ebenfalls 
nach Abschluß der Lehre ihre Dienst¬ 
zeit in der KVP abzuleistcn, um auf 
diesem Wege unserer Regierung für 
die großzügige Unterstützung, die sie 
uns jungen Menschen zuteil werden 
läßt, zu danken. 

In diesem Sinne wünsche ich eine 
gute, erfolgreiche Arbeit und ver¬ 
bleibe mit freundschaftlichen Grüßen 
an alle Jugendfreunde unseres 
Werkes Horst Wolf 
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Ein Erfolg gemeinsamer Arbeit Öüi äs ist in der nächsten Woche im Kulturhaus los? 
Lachende, freudige Gesichter sind neuer Lebensabschnitt. Von 68 Lehr- 

auf der Bühne zu sehen. Ja, sie lingen unseres Betriebes haben 65 
freuen sich, hinter ihnen liegt die ihre Facharbeiterprüfung bestanden. 
Lehrlingszeitj Für sie beginnt ein Da ist Inge Gehrick, Sie hatte es nicht 

: 
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Christa Rothe — bester Lehrling unseres Betriebes 

leicht. Oft mußte sie in theoretischen 
Fächern, besonders in der Naturwis¬ 
senschaft, boxen, um mit den ande¬ 
ren Freunden mitzukommen. Heute 
ist sie stolz, daß sie die Prüfung be¬ 
standen hat; 

Als Anerkennung für ihre Leistun¬ 
gen erhält sie vom Magistrat von 
Groß-Berlin eine Buchprämie. In ge¬ 
meinsamer Arbeit mit den älteren 
Kollegen will sie sich weitere Kennt¬ 
nisse aneignen, um später auf Mon¬ 
tage gehen zu können. 

Alle haben sie einen Wunsch, ein 
bestimmtes Ziel, das sie erreichen 
wollen. Der Kollege Eisner will 
zum nächsten Jahr zur Ingenieur¬ 
schule. Jürgen Kröger und mit ihm 
noch drei Jugendliche werden die Ar- 

, beiter-und-Bauern-Fakultät besuchen. 
Eines ist für alle klar: die Lehrzeit 

ist nicht vorbei. Es gilt noch weiter 
zu lernen und zu arbeiten. Für sie 
alle spricht Christa RoJIie. Sie hat 
ihre Prüfung mit ausgezeichneten 
Leistungen bestanden. Vom Ministe¬ 
rium für Maschinenbau erhält sie ein 
Diplom. Die Werkleitung zeichnet 
ihre hervorragenden Leistungen mit 
einer Sachwertprämie im Werte von 
100 DM aus. Ebenfalls für den er¬ 
folgreichen Abschluß mit dem Prä¬ 
dikat „Sehr gut“ erhielt die Freundin 
Bilke eine Sachprämie von 50 DM. 

In eindrucksvollen Worten erklärt 
Werkleiter Kollege Müller allen 
Anwesenden, daß erstmalig bei uns 
im Arbeiter-und-Bguern-Staat unsere 
Jugend alle Positionen erreichen 
kann. 

Darum gelte alle Liebe und Strenge 
der Jugend, ihrer Entwicklung und 
Förderung. Sie aber solle durch ihr 
Lernen und Arbeiten unserem Staat 
den Dank erweisen. Gemeinsam mit 
den Lehrausbildern und den Eltern 
war dieser erreichte Erfolg möglich. 

Walter Wieczorek 

Wir werden weiter lernen nid studieren 
Nun haben mit allerletzter Kraft 
die Laborantinnen die Prüfung 
doch geschafft. 

Wie wahr ist doch dieser Vers, 
denn nicht einfach war es, nach acht¬ 
stündigem Arbeitstag noch während 
drei Unterrichtsstunden konzentriert 
mitzuarbeiten. Und oft war es dann 
auch so, daß einer unserer Dozenten 
vor einer Gruppe von 13 aufsässigen 
Schülerinnen stand und- noch eine 
derartig*? ßtotffülte zü «bewältigen 
hatte, döß er nicht'wußte,- woher er. 
die Zeit nehmen soll. Aber mit viel 
pädagogischem Geschick und ein 
klein wenig auch mit unserer eige¬ 
nen Einsicht wurde es geschafft. 

Im Namen meiner Mitschülerinnen 
möchte ich hier all denen herzlichst 

danken, die uns die Zeit vor und 
während der Prüfung, sei es nun in 
pädagogischer oder finanzieller Hin¬ 
sicht, so hilfreich unterstützt haben. 
Es sind da zuerst unsere Dozenten, 
die Kollegen der Technischen Bö- 
triebsschule und die Lehrlingsausbil¬ 
dung des Gerätewerkes zu nennen, 
die immer wieder bemüht waren, 
uns ihr theoretisches Wissen und 
ihre praktischen i Fertigkeiten zu 
vermitteln,, was. trotz einiger^ Mängel 
und Pajmen dann doch erfolgreich 
war. Auch den Kollegen der’Werk¬ 
leitung sei hier unser herzlichster 
Dank für die großzügige, finanzielle 
Unterstützung, die uns zuteil wurde, 
gesagt. Zu vergessen seien jedoch 
auch nicht unsere Kollegen und 

Kostenstellenleiter im Labor, die 
das im Unterricht erworbene 
Wissen praktisch untermauerten; 
die uns also die Verbindung von 
Theorie zur Praxis gaben. Gedankt 
sei auch dem Magistrat von Groß- 
Berlin sowie der Werkleitung des 
Werkes für Fernmeldewesen für die 
vielen Auszeichnungen und An¬ 
erkennungen, die uns ein An¬ 
sporn sein werden, nicht auf unse¬ 
rer jetzigen Ehtwicklüffi^stufe' stfe- 
henzubleiben, sondern weiterzü- 
lernen, zu studieren und ein festes 
Glied in der Kette der menschlichen 
Gesellschaft zu werden, und unsere 
ganze Kraft für ein schönes und er¬ 
habenes Ziel einzusetzen, nämlich; 
die Erhaltung des Friedens für die 
ganze Menschheit! Christa Rothe 

Vom 9. September bis 15. Septem¬ 
ber 1955 zeigen wir den rumänischen 
Film 

„Die Abrechnung“ 
(siehe: Filmthema der Woche). 

★ 
In der Kindervorstellung am Don¬ 

nerstag, dem 15. September, um 
15.00 Uhr zeigen wir den Film: 

„Der Teufel und sein Drescher“. 
★ 

Vorträge 
Am Dienstag, dem 13. September, 

um 16.45 Uhr im Vortragssäal: 
„Unsere Reise in die Sowjetunion 
anläßlich des Fußballspiels Sowjet¬ 

union—Westdeutschland“ 
Es sprechen unsere Kollegen Spil- 
ger, Galvanik, und Nesener, Werk¬ 
zeugbau. 

* 

Am Mittwoch, dem 14. September, 
um 14.30 Uhr im Vortragssaal: 

„Aus dem Leben und Kampf der 
Frauen um ihre Rechte“ 

Referentin: Luise Dornemann. > 
★ 

Am Donnerstag, dem 15. Septem¬ 
ber, um 16.45 Uhr, im Vortragssaal: 

„Wissenschaft und Religion“ 
Referent: Georg Rauble. 
Filmthema der Woche: 

„Die Abrechnung“, 
Der rumänische Film führt uns in 

die Zeit, als deutsche Truppen Rumä¬ 
nien besetzt hielten, um von dort aus 
ihre räuberischen Angriffe in die 
friedliche Sowjetunion hineinzu¬ 
tragen. 

Der Film zeigt uns in überzeugen¬ 
den und packenden Bildern, wie die 
rumänische Bourgeoisie mit dem fa¬ 
schistischen Besatzungstruppen aufs 
engste zusammenarbeitete. In dem 
Betrieb des Dobre Racovisano wird 
ausschließlich Kriegsmaterial für die 
deutsche Wehrmacht hergestellt. Seine 
Lieferungen betragen bereits mehr 
als 150 Millionen Lei. 

Um die schon lange von Hitler be¬ 
triebene „Eingliederung Rumäniens 
in die neue europäische Ordnung“ 
wahrzumachen, schlägt Dobre vor, 

rumänische Erdölaktien gegen Schwer- 
metallaktien des Hermann-Göring- 
Konzerns auszutauschen. Nur um 
Profit zu machen, verschacherten auch 
die rumänischen „Europäer“ das Na¬ 
tionaleigentum ihres Landes. Dabei 
ist .es ihnen, wie Dobre sagt, gleich¬ 
gültig, von wem sie Aufträge erhal¬ 
ten, ob von Deutschen, Türken oder 
Japanern. Als der Kapitalist Dobre 
sich wieder einmal mit dem brüstet, 
was er alles schon an Aufträgen für 
die Naziarmee getan hat, muß er sich 
von dem deutschen General sagen 
lassen, daß die letzten Lieferungen 
50 Prozent Ausschuß aufgewiesen 
haben. Und mit nicht mißzuver- 
stehender Deutlichkeit verlangt der 
General von Hitlers rumänischen 
Kreaturen, daß der Kommunismus 
endlich in diesem Lande ausgerottet 
werde. 

Während die Bourgeoisie die Fahne 
der rumänischen Nation in den Sumpf 
des Verrats hatte fallenlassen, war 
es auch in Rumänien die Arbeiter¬ 
klasse, die das Banner wieder hochriß 
und den Kampf für ihre soziale Be¬ 
freiung mit dem für die Nation ver¬ 
band. 

Der Film macht uns mit einer 
Gruppe kommunistischer Arbeiter be¬ 
kannt, die diesen Kampf um die Be¬ 
freiung der rumänischen Nation 
opferreich zu führen wissen: von 
Streikkämpfen und Sabotageakten 
bis zur Organisierung einer starken 
Partisa nenbewegung! 

In einer Reihe echter Menschen- 
schicksaie spiegeln sich Leid und 
Kampf dieser Zeit. Und ohne hohes 
Pathos, allein mit der Überzeugungs- 

■ kraft ihrer Tat beweisen uns die 
rumänischen Widerstandskämpfe^ 
wozu der Mensch fähig ist, wenn er 
sein persönliches Schicksal aufs 
engste mit dem der ganzen Nation 
verknüpft. Sie alle waren vom Sieg 
der rumänischen Nation tief durch¬ 
drungen und wußten, daß nach dem 
Sturm die Sonne stolz über einem 
freien Rumänien aufgehen wird. 

Möge dieser schöne rumänische 
Film dazu beitragen, daß auch wir 
unseren Kampf unerschütterlich fort¬ 
führen, bis, die Sonne über einem 
freien, einheitlichen, demokratischen 
Deutschland aufgeht. Saebisch 
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Hannelore war in der CSR 
Seit Mitte März nehme ich an dem 

Zirkel „Junge Botaniker“ im Zentral¬ 
haus der Jungen Pioniere teil. Ende 
Juni wurde ich mit sechs Botanikern 
und acht Zoologen für die Expedition 
in die CSR vorgeschlagen. Ich habe 
mich darüber sehr gefreut. Alle Vor¬ 
bereitungen wurden mit großer 
Freude und großem Eifer getroffen. ^ 

Am 15. Juli 1955, um 23.30 Uhr, 
fuhren wir nach herzlichem Abschied 
mit dem Expreßzug vom Ostbahnhof 
ab. Die Reise ging über Bad Schan¬ 
dau nach Prag. Dort haben wir ge- 
frühstückt und sind gleich mit dem 
Omnibus nach Südböhmen in das 
Lager der Expedition des Pionier¬ 
palastes Julius Fucik gefahren. Beim 
Appell wurden wir herzlich begrüßt. 
Das Lager bestand, aus vier Wohn- 
baracken und einem Verwaltungs¬ 
gebäude, in dem auch ein Klubraum 
und ein Eßraum waren. 

Schnell schlossen wir mit den 
CSR-Pionieren Freundschaft. In den 
nächsten Tagen forschten wir nach 
Pflanzen und Tieren, die in diesem 
Gebiet vorkamen. Gemeinsam mit 
den CSR-Pionieren sangen wir einige 
Lieder während eines Festes in Straz. 
Jeden zweiten Tag hatten wir Lager¬ 
feuer. Dabei lernten wir einige 
tschechoslowakische Lieder und 
Spiele. An einem Tag fuhren wir 
mit dem Omnibus zu dem Schloß 
„Der vierblättrigen Rosen“ und be¬ 
sichtigten es. Ein Geländespiel 
dauerte zwei Tage. Am Schluß des 
Lagerlebens nach 14 Tagen fand die 
Spartakiade statt. Zum Abschluß 
war ein großes Lagerfeuer und wir 
tauschten unsere Pioniertücher. 

Das Lagerleben war zu Ende und 
wir fuhren gemeinsam mit unseren 
tschechoslowakischen Freunden nach 
Prag zurück. Dort wohnten wir im 
Hotel „AXA“. Wir besuchten viele 
historische Denkmäler von Prag. So 
sahen wir die Prager Burg und das 
Klement-Gottwald-Mausoleum. Eine 
Exkursion unternahmen wir nach 
dem Karlstein; 

Am Vormittag des Abreisetages 
durften wir allein einkaufen gehen; 

Wir suchten uns kleine Andenken 
aus. 

Zum Schluß war ein Abschiedsfest 
mit Besichtigung des Pionierparks 
Julius Fucik. Dabei bekdm jeder 
zwei Bücher. Am 6. August nahmen 
wir herzlich von unseren Freunden 
Abschied und dankten ihnen für die 
schönen Tage in der CSR. Wir ver¬ 
sprachen ihnen, bald zu schreiben. 
Die Heimreise führte über Dresden, 
wo wir noch am II. Pioniertreffen 
teilgenommen haben. 

Ich möchte hiermit sagen, daß wir 
alle, die Pioniere, die mit in die CSR 
fahren konnten und an der Havel- 

Expedition teilnehmen durften, den 
Kollegen des Werkes für Fernmelde¬ 
wesen sehr dankbar sind, daß sie uns 
in das Zentralhaus delegiert haben, 
und daß wir als Dank die Verpflich¬ 
tung übernahmen, gut zu lernen, um 
später gut zu arbeiten. 

Allen Müttern und Vätern möchte 
ich zurufen: Die Völkerfreundschaft 
— das ist der Frieden. Wir haben es 
erlebt und bitten euch: tut alles, da¬ 
mit der Frieden erhalten bleibt und 
recht bald alle Kinder in Deutschland 
es so gut haben wie wir. 

Hannelore Krusche 

Verkauf au Werkangehörige 
An Werkangehörige werden für ihren eigenen Bedarf Röhren 

II. Wahl abgegeben. 
Der Verkauf erfolgt am 13. und 23. jedes Monats von 3.00 bis 15.00 Uhr 

in der Absatzabteilung (Erdgeschoß, Zimmer 20). Der Rechnungs¬ 
betrag ist anschließend sofort bei der Hauptkasse V. Stock einzu¬ 
zahlen. 

Die Ausgabe der bezahlten Röhren erfolgt zwei Tage später am 
Schalter der Gepäckaufbewahrung — Eingang AFO-Gelände, neben 
der Wartehalle der Straßenbahn Ostendstraße — gegen Rückgabe des 
von der Hauptkasse ausgegebenen Kontrollnummernabschnittes. 

Eine Garantie für Röhren II. Wahl wird nicht gewährt. Etwaige 
Beanstandungen sind innerhalb von 15 Tagen bei der Absatzabteilung 
vorzubringen. 

Soweit der Vorrat reicht, können zur Zeit folgende Röhren II. Wahl 
abgegeben werden: 
Type Preis 

1 Z 1   4,85 
5 Z 4   5.20 
5 Z 4 C . 6,70 
6 AC 7   10,— 
6 AG 7 
6 E 5 
6 F 6 
6 H 6 
6 L 6 

10,35 
5,05 
6,70 
8,00 
7,60 

6 N 7   7,60 
6 SA 7   7,45 
6 SH 7   7,75 
6 SJ 7 . 7.20 
6 SK 7   6,85 
6 SL 7    8,55 
6 SN 7    6,75 
6 H 8 M . 6,75 
6X5   6,50 
6 V 6 . 7,80 
LV 3   31,75 
AF 7   5,35 d AF 7 

Type Preis 

P 50/1 . 40.85 
EABC 80   8,20 
ECC 91 ....J. 12,00 
ECH 81    8,05 
EF 80 .  6,85 
EF 85 . 6.85 
EF 96 . 6,65 
EL 81 . 7,15 
EL 83 . 4,50 
PL 81 . 9,10 
PL 83 .  6,70 
UABC 80   8,85 
UBF 80 . 7.15 
UCH 81 . 8,85 
UF 85 . 7,60 

Außerdem werden abgegeben: 

PIA-Rähmchen II. Wahl je Stück 0,20 DM 
UKW-Zimmerantennen II. Wahl 6,50 DM 
Streichholzschutzhüllen II. Wahl 0,10 DM 

. Bildröhrenrätsel 
Und wieder gehen wir heute 

der Bildröhre zu Leibe, die sich 
allerdings im Laufe der Woche 
erheblich verändert hat. 

Wenn wir alle Fragen — senk¬ 
recht — beantwortet haben, dann 
ergeben die waagerechten Reihen 
A und B im Zusammenhang ge¬ 
lesen etwas, was du in der näch¬ 
sten Woche nicht einzuplanen ver¬ 
gessen darfst. 

Senkrecht: 
1. Körperteil, 2. 

Begleiter (franzö¬ 
sisch), 3. Stadt in 
Belgien, 4. : ; ; 
wollte jeder am 
Sonntag auf un¬ 
serem Sportplatz, 
5. braucht man bei 
Glatteis, 6. Teil 
eines Förderban¬ 
des, 7. gehört zur 
Urlaubsreise, 8. 
Aula (sch = ein 
Buchstabe), 9, dar¬ 
auf gleitet die 
Trümmerlok (ch = 
ein Buchstabe), 10; 
Heilbehandlungen, 
11. Monatsname, 
12. Ort in der 
Sächs. Schweiz, 13, 
Fluß in der So¬ 
wjetunion, 14. Zug¬ 
tiere, IS. Zah' 

Humorvolles Silbenrätsel 
Aus den Silben: an — bar — her — da — de — der — ei — er — ern — 

fei — fen — gel — glas — ha — hemd — ka — ke — ken — ket — korb 
— kranz — le — len — len — mel — mond — nacht — o — per — pilz — 
ra — run — rund — sand — scha — sehen — schim — ser — so — ster — 
Strand — spruch — ta — ta — te — te — te — te — tor — was — sind 
15 Worte nachfolgender Bedeutung zu erraten: 

1. Geschoß eines Himmelskörpers, 2. krummer Nagel eines Sportgerätes“, 
3. Walsfrucht eines Pferdes, 4. feuchtes Einweichmittel, 5. flacher Behälter 
einer Osterüberraschung, 6. Tageszeit eines Lokals, 7. Gebäck einer Erd¬ 
form, 8. Fessel des Muschelinhalts, 9. Bekleidungsstück eines Kellners, 10; 

^kreisförmiger Vers, 11. Zeitmesser in Einkaufsbehältern, 12. Trinkgefäß 
einer Lichtschieuse, 13. Kopfschmuck zur Fruchteinbringung, 14, durch¬ 
lässiges Gefäß an der See, 15. kreisförmiges Lehrmittel. 

Reihen wir jetzt die Anfangsbuchstaben der geratenen Worte aneinander 
und lesen sie von oben nach unten, dann erleben wir noch einmal den 
vergangenen Sonntag. 
Auflösung des Bildröhrenrätsels aus Nr. 32 Auflösung des humorvollen Silbenrätsels: 

Senkrecht: 1. Ster, 2. Stelle, 3; 1. Pumpstation, 2. Anschlußzug, 3. Trink- 
Schmalz, 4. Vesper, 5. Bastionen, 6. Win- . , _ „ 
deltuch, 7. Schluchten, 8. Staaken, 9. Bau- s!jruc1’ Erzfeind, 5. Nachteil, 6. Sonnen¬ 
arbeit, 10. Buchungen, 11. Stiftung, 12. Irm- wende, 7. Chorfcferat, 8. Handschellen, 9. 
gard, 13. Tweed, 14. Wiborg, 15. Lose. , 
Waagerecht A und B: Stehst du auch Altenteil> 10' FolteiKammer, 11. Totentanz, 
im WiPip’m-Pieck-Aufgebot? PATENSCHAFT. 
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Arheits- und Brandsdinfz geht alle an! Zum Einsdmbsuper 
Wie alljährlich findet auch in die- Unfall. Die Kollegin Schulz hatte ihr 

em Jahr ein Arbeits-, Brand 
Gesundheitsschutzmonat statt. 

Der jetzt in unserem Kulturhaus Gerätes die stärksten Bedenken, die 
ccm Tatir ein ArVioifo Rranrt sviiw i • a ~ xr■■ u ■ Dann wird es nicht mehr yorkom- in Betrieb befindliche Einschubsupei Kollegen Niederbauer uijd Kietz aus. 
G^undheitsschWzmonät d men ni nm u ®,ngen0™- “en, daß abends immer wieder Lot- Fabriknummer 596 ist in der Kos'en- unserem Prüffeld, Kst. 855, haben die 
G In ddie^m IwnnT Wirf »nnz klnnf ^ r 6” Kolleginnen he- kolben und elektrische Geräte unter stelle 840 am 16. Juni 1955 von den Produktionsleitung und die Werkiei- 
rWlif vnr ^fen Jnhnltnn gfJiP c’ ,hrer Spannung bleiben. Daß jede Nacht Kolleginnen Koht, Nitschke, Kürsch- lung auf diese technischen Mängel 

■ ® ^ . . ’ • S c n.^1C er^e.,^le Malllze,ten nur eine Anzahl Bunsenbrenner von der ner, Bibach, Diefcjeck und dem Kolle- hingevviesen und Vorschläge gemacht, 
Sr ^ werden Feuerwehr gelöscht werden müssen. gen Scharf geschaltet und sowohl von um diesen Zustand zu verändern, 

flrnnlfn J,? erhr„nH^Arh t du-ffn- Als sie ihre Kaffeetasse aus- Wie leicht kann diese Vergeßlich- unserer Gütekontrolle als auch von Alle diese Vorschläge wurden ab- 
strophen zu schützen und Arbeits- spulte, glitt sie aus und schnitt sich keit eurerseits dazu führen, daß unser unserem Prüffeld und später auch gelehnt, da sie eine Überschreitung 
unfaüen und Berufskrankheiten vor- an der zerbrochenen Tasse eine Vene, Betrieb ein Raub der Flammen wird, vom Funkwerk Kölleda als brauch- der Herstellungskosten beinhalten 
ziiDeiigen. eine Arterie und drei Fingernerven daß wir unseren Arbeitsplatz ver- bar und betriebsfähig abgenommen und dem Werk ein bestimmter Ab- 
- 1 s i,0r.ge J11” .cnsc en durch. lieren. worden. Die genannten Kolleginnen gabepreis verbindlich vorgeschrieben 
. S<*iltz des Volkseigentums ist Hieran zeigt sich, daß auch inner- Wir haben schon große Erfolge zu waren an diesem Tage den zweiten ist. Des weiteren wurde mir erklärt, 

eines der wichtigsten Grundpnnzi- halb des Betriebes immer wieder verzeichnen und wir gehören zu den Tag in der Fertigung beschäftigt und daß der Einschubsuper in der jetzi- 
pien der Regierung. Wie tragen je- leichtfertig die Arbeitsschutzbestim- Betrieben, in denen es sehr wenige hatten vorher noch nie in ihrem gen Form nicht mehr gebaut werden 
doch ein Teil unserer Kollegen dazu mungen mißachtet werden, und die Unfälle gibt. Aber damit können wir Leben gelötet. Sie kannten die Funk- soll, da eine Neukonstruktion erfoigt. 
bei, ihre Gesundheit zu schützen. Kollegen ihre Gesundheit damit aufs uns nicht begnügen. Auch diese tion des Geräts genauso wenig wie Daher sei eine mit Ausgaben verbun- 
Hierzu mochte ich einige Beispiele schärfste gefährden., „wenigen“ sind schon zuviel! Deshalb einen Kondensator. dene Änderung unrentabel, 
bringen. Auch unser Volkseigentum wird denke daran: Nun zum „Drahtverhau“. Uns stand Ich verpflichte mich aber, den ge- 
... er_U,? jge Gabnel aus dem Büro oftmals leichtsinnig von unseren „Arbeits- und Brandschutz geht für die Fertigung nur ein Muster- nanten Einsehubsuper Fabriknummer 
für Erfindungswesen fahrt jeden Kollegen aufs Spiel gesetzt. Wir alle an!“ gerät des Funkwerkes Leipzig zur 596 für unser Kulturhaus so zu über- 
Morgen gegen^ 6.45 Uhr von Fried- müssen unbedingt alle mehr Sorgfalt In unserem Betrieb wird vom Verfügung, das sich in der Verdrah- holen, daß er der Qualität der sonsti- 
richshagen, Müggelseedamm mit der während der Arbeit und vor allen 19. September bis 15. Oktober über tung nicht wesentlich von unseren gen Erzeugnisse unseres Werkes ent- 
Straßenbahn 87 zur Arbeitsstelle. Dingen zum Arbeitsschiuß auf die den Arbeits-, Brand- und Gesund- Geräten unterscheidet. Wir hatten spricht. II. Abel, 
Vor einiger Zeit kam Koll. Gabriel, Sicherung unseres Betriebes ver- heitsschutz eine Ausstellung statt- gegen die fliegende Verdrahtung des Kostenstelle 840 Gerätewerk 
der nicht mehr der Jüngste ist, ver- wenden. finden. Vobträge, Vorführungen der 
spätet zur Haltestelle. Als die Stra- Unsere Losung in diesem Monat Feuerwehr und ständige Reportagen 
ßenbahn bereits anfuhr, sprang der lautet: über den Betriebsfunk werden in 
Koll. Gabriel auf das Trittbrett und _ dieser Zeit durchgeführt. Auch Ar- 
da der Straßenbahnanhänger eine „Arbeitsschutz und Brandschutz — beitsschutzfilme werden wir zeigen. 
Schiebetür hatte, hing er plötzlich Dem Recht und deine Pflicht. jm WF-Sendcr ist ein großes Preis- 
eingeklemmt in der Tür. Nur die Dein Recht ist es, darauf zu achten, und Bilderrätsel vorgesehen, für das 
Geistesgegenwart einiger Fahrgäste, daß die Gesetze und Anordnungen die Werkleitung wertvolle Preise aus- meldungen im Radio hatte ich mich Mit solchen Methoden kann man den 
die ihn in das Wageninnere zogen, unserer Regierung von der Werk- gesetzt hat. soweit zum Fußballexperten quali- Sport aber nicht sonderlich fördern, 
verhinderte ein Unglück. _ leitung, der BGL und den Sicher- All das soll uns helfen, auch im fiziert, daß ich mir ohne weiteres zumal schon Selter und Zitronen 

Das ist ein Beispiel von vielen, heitsinspektionen eingehalten und kommenden Jahr ständig die Sicher- Zutrauen konnte, ein Fußballspiel gesammelt waren, um die erschöpf- 
täglich_ wiederholt sich ähnliches. Und durchgeführt werden. heit innerhalb unseres Betriebes zu als Schiedsrichter zu leiten. Zufällig ten Spieler , zu erfrischen, 
wie leicht setzen, wir da unsere Ge- Deine Pflicht ist es aber, all diesen vergrößern, unsere Gesundheit zu er- erfuhr ich gerade noch rechtzeitig. Als der Regen nachlässig wurde 
sundheit aufs Spiel. .. .. Verordnungen zum Leben zu verhel- halten und unser Volkseigentum zu daß für das Länderspiel in Moskau und schließlich am Rande versickerte, 

In unserer Kartoffelschälküche gab fen und sie unbedingt an deinem schützen. schon ein anderer Schiedsrichter en- eilten die Mannschaften in die Mitte 
es vor einigen Tagen einen schweren Arbeitsplatz anzuwenden. Sauer, Sicherheitsinspektion gagiert war, so daß ich das Fahr- des Feldes, um dort mittels eines 

geld sparen konnte. Mein innerer in die Luft geworfenen Groschens 
Drang aber forderte gebieterisch — Zahl oder Ähre — auszuknobeln, 
nach Entfaltung, und da mich welche Mannschaft siegen sollte. Der 
freundschaftliche Beziehungen so- Groschen blieb aber auf der Kante 
wohl mit dem Werkzeugbau als auch stehen, vermutlich, weil der Boden 
mit der Versuchs Werkstatt verban- noch etwas feucht war. Damit endete 
den, glaubte ich bei dem geplanten die erste Halbzeit unentschieden. 
Fußballmatch zwischen diesen bei- Überraschend erschien dann Zato- 

Eine wahre lturzge§ch3dile 
Sonderbericht unseres Sportberichterstatters Fipps 

vom Fußballkampf Werkzeugbau gegen Versuchswerkstatt 
die sonntäglichen Durch Toto- plante Spiel Luft verliehen haben. 

Jeder Deutsche - ein Freund der Sowjetunion 
Wettbewerbsvertrag der Mitglieder der DSF, Kst. 551 und 454 

Das Treffen der Großen Vier Wettbewerb und stellen uns folgende Gruppe und welcher Bereich als Sie- 
auf höchster Ebene in Genf sowie Aufgaben: ger aus dem Wettbewerb hervorgeht, 
das Ergebnis dessen beeindrucken 1. Durch gute Sichtwerbung an der wer prämiiert und ausgezeichnet den ,ein ersprießliches Tätigkeitsfeld pek und spurtete in einem rasau 
uns noch heute. 

Wir Deutsche wissen, daß wir es 
der Initiative der Sowjetunion und 
der ständig wachsenden Kraft des 
Weltfriedenslagers verdanken, daß 

zu finden. ten Lauf über das Feld. Als er bei 
Glücklicherweise hatte ich den den Spielern eintraf, konnte man 

beiden Rivalen nichts von meinem deutlich erkennen, daß es leider nur 

Wandzeitung alle Kolleginnen und wird. 
Kollegen mit der Wirklichkeit in gs s-jncj insgesamt drei Hauptpreise 
der Sowjetunion vertraut ZU lind zehn weitere Prämien auscresetzt 
machen, um somit die Antisowjet- F;jr „iip Funktionäre ist es Pflirht' Vorhaben verraten, um nicht in den der Platzwart war. Wahrscheinlich 
hetze zunichte zu machen. unseren Mitgliedern ein umfang- Verdacht zu kommen, parteiisch zu hatte er vorher Ärger mit seiner 

, man in Genf zu einer Übereinstim- 2. Durch individuelle Aussprachen mit reiches Wissen über die Sowjetunion sein- ^Sle wi85611 zu ihrem Glück Frau wegen der Windei gehabt, 
mung gelangte, daß überhaupt dieses , den Kolleginnen und Kollegen zu zu vermitteln Das eelinat uns aber auch heute n°ch nichts davon, sonst Jedenfalls ließ er jegliches sportliche 
Treffen zustande kam. erreichen, daß jedes Mitglied einen erst dann, wenn wir die richtigen wäre sicher alles anders gekommen.) Empfinden vermissen und verbot das 

In tiefer Dankbarkeit zur Sowjet- „ Fre“nd g®winnt- , organisatorischen Voraussetzungen Im Tausch gegen eine Rolle Drops lP'v!io■Ta.T, Z1®alllch 
union erkennen immer mehr deut- 3-In Verbindung des Punktes 1 und 2 dafür geschaffen haben. Dazu soll batte ich mir von meinem Jüngsten Meinungsverschiedenheit ein. Natur- 
sche Bürger, wie notwendig es ist, neue Abonnenten für _das Organ unser Wettbewerb ein entscheidender die einzige im Hause vorhandene SI^ •no w“* 
die Freundschaft zur Sowjetunion zu 
stärken und zu festigen. 

Aus dieser Erkenntnis heraus 
kamen wir zu dem Entschluß, einen 

unserer Organisation „Freie Welt“ Rpitriu «pin 
sowie für die Zeitschriften: 

a) Presse der Sowjetunion, 
b) Die Sowjetfrau, 

, C) Die Sowjettmion 
Wettbewerb zu Ehren des Monats zu gewinnen 
der deutsch-sowjetischen Freund- Die Wettbewerbskommission wer- 
schaft und des V. Kongresses der tet aus> welcher Freund, welche 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft zu organisieren. vi- ■»rui 

Das Ziel ist: Die Organisation der Unser© V«lksliammeraIfÄe«rflll€fc<©n 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft durch Mitgliederwer^ 
bung, in nachfolgende drei Punkte 
aufgeteilt, zu verstärken und 

Trillerpfeife ausgeliehen. Ein ter?,n . Schiedsrichter mitgebracht, 
Vorwärts zum Monat der deutsch- Schiedsrichter ohne Pfeife ist ja be- ia keilnei[ ahnen k0I?.nte’ daß vorwärts zum Monat der deutsen h wi • Messer ohne Stiel lch meine Erscheinung dafür vorge- 
wietischen Freundschaft! Vorwärts a ntllch Wle em Messer Ohne Stiel hatte Eg bjldeten sich zwei sowjetischen Freundschaft! Vorwärts , T„,. T , „ 

zum Kongreß der Gesellschaft der “ühr^al^mi^mel^Soh^no^efne rieue Mannschaften. Die Hü-Mann- 
Deutsch-Sowjetischen Freundschaft! rührt’ als mir mem Sohn noch e,ne .... - 
Für die Freunde der Kst. 454 und 551 

Kösling Herta Navas 

weiße Schiedsrichterbinde über- bestehend aus dem Platzwart 
reichte, die er aus mehreren Lagen und dem Miesmacher Hadebal. Die 
Klosettpapier kunstvoll zusammen- Hot-Mannschaft, bestehend aus den 
geklebt hatte. 

Doch jetzt muß ich den verehrten 

halten Sprechstunden ab 

übrigen Spielern und dem erwähn¬ 
ten zweiten Schiedsrichter. 

Da der Kollege Hadebal es ver- 
Leser bitten, mich nun endlich zum stand; seinen Einfluß auch auf ejnige 
Thema kommen zu lassen. andere Spieler auszudehnen und der 

. Viele Fragen gibt es, die man gern K.II.gi» Ctar,«, BMI« J*n »SSweTStttt Tberttn ^ STSTCfW 2ÄSS 
festigen um somit das Ziel der Ge- einmal grundllch geklart haben 15. eines Monats von 15.00—17.00 Uhr August der geplanten Ausein- wollte, endete das Tauziehen mit 
Seilschaft zur Herzenssache eines ™*te- ^ unserem Werk sind zwei '"^Xg^ Erna Kadow jeden 30 anderseftzung entgegen. Das eine 1 :0 zuungunsten der Hot-Mann- 

T^.,1- »,-rvuiiegin r.rna ivduuw jenen au. Tor auf dem Sportplatz m Adlershof schaff, die sich deshalb jeden Deutschen zu machen. 
„Jeder Deutsche ein Freund der 

Sowjetunion!“ 

Kolleginnen Abgeordnete der Volks¬ 
kammer. Mit ihnen können wir uns 
aussprechen, ihnen können wir un- 

eines jeden Monats von 15.00—17.00 
Uhr in den Räumen der DSF. 

zu einem 
war bereits festlich beflaggt, als ich Bockwurststand verlief. Die Spieler 
kurz vor den beiden Mannschaften wurden dadurch mit nicht vorgesehe- 

in den 
monatlich abgehalten werden. 

Spreriistunden die jetzt die Sprechstunden jeweils am darauf- Irrtum^ Opler. Es war nur& eSne SallspTeiraT damit dem^Regen 
ah^phalt.pn wprrlpn folgenden Montag statt. --- ü.-t- - >- ■ , . — - -? 

OUWJC.U...U... gere Sorgen unterbreiten und zwar q kelden ’Tage auf,?i"en dc'rt eintraf. Beim näheren Hinsehen nen Unkosten verknüpft, was dem 
Punkt 1: Sichtwerbung und Agita- in dpn .wchstnnden ’ die letzt ich allerdings meinem eigenen Sport erheblichen Abbruch tat. Das 

tion; 
Punkt 2: Individuelle Mitglieder¬ 

werbung; 
Punkt 3: Abonnenten Werbung für 

das Organ der DSF „Freie 
Welt“. 

Wir Freunde und Funktionäre der 
Kst. 551 treten mit den Freunden 
und Funktionären der Kst. 454 in den 

End wann gehst Du 
zum* Cmtaaiusatz? 

Themen der Technischen Betriebsschule 
für die Woche vom 12. bis 17. September 1955 

Kulturhaus/Chemie- Lehrgang Nr. 101 
Zentraler Lohngruppenlehrgang, 
Lohngruppe III 

Fachrechnen: Addieren,- Subtrahieren; 
Donnerstag, den 15. 9. 1955, Frühschicht: 
14.30 Uhr, Kulturhaus/Zeichenraum; 
Spätschicht: 12.00 Uhr, Kulturhaus/Zei¬ 
chenraum, Normalschicht: 16.30 Uhr; 
Schulungsraum II. 

Lehrgang Nr. 102 
Zentraler Lohngruppenlehrgang, 
Lohngruppe IV 

Fachrechnen: Längen- und Winkel¬ 
berechnung; Freitag, den 16. 9. 1955, 
Frühschicht: 14.30 Uhr, Kulturhaus/Zei¬ 
chenraum, Späts'chicht: 12.00 Uhr, Kul¬ 
turhaus/Zeichenraum, Normalschicht: 
16.30 Uhr, Schulungsraum II. 

Lehrgang Nr. 103 bis 116 
Stanzerei, Gitterwickelei, Wenclelfertigung, 
Katodenfertigung, Preßtciierfertigung, 
Glasbearbeitung, Galvanik, Röhrenmon¬ 
tage, Einschmelze, Röhrenevakuierung, 
Prüffeld, Bild- und Spezialröhre 

Sämtliche aufgeführten Lehrgänge be¬ 
ginnen in dieser Woche. Es erfolgt 
noch eine persönliche Benachrichtigung 
aller Teilnehmer. 

Lehrgang Nr. 118 
Brigadiere 

Wirtschaftliche Rechnungsführung: 
Wesen und Aufgaben der Wirtschaft¬ 
lichen Rechnungsführung, Teil II; 
Mathematik: Das Bruchrechnen: Don¬ 
nerstag, den 15.9. 1355; Frühschicht: 
14.30 Uhr, Kulturhaus/Chemleraumj 
Spätschicht: 11.10 Uh *. Kulturhaus/Che¬ 
mieraum, Notmsjsch!cht: 16.30 Uhr; 
Kulturhaus/Cherc.Jer4um. 

Lehrgang Nr. 119 
Metallfacharbeiter und Vorbereitungs- 
lehrgang 

Mathematik: Multiplikation mit all¬ 
gemeinen Zahlen; Chemie: Sauerstoff 
und Wasserstoff; Dienstag, den 13.9; 

Lehrgang Nr. 304 

1955, 16.40 Uhr 
raum. 
Physik: Die Wichte; Deutsch: Das 
Verb; Geschichte: Das Manifest der 
Kommunistischen Partei; Donnerstag, 
derji 15. 9. 1955, 16.40 Uhr, Kulturhaus/ 
Physikraum. 

Lehrgang Nr. 201 
Meister und Kostenstellenleiter 
(Wirtschaftliche Rechnungsführung) 

Polit. Ökonomie: Produktionsweise, 
Produktivkräfte, Produktionsverhält¬ 
nisse, die drei Besonderheiten der 
Produktion; Donnerstag, den 16. 6. 1955, 
15.10—18.00 Uhr, Schulungsraum I; 

Lehrgang Nr. 202 
Meisterlehrgang TGF 

Polit. Ökonomie: Produktionsweise; 
Produktivkräfte, Produktionsverhält- Chemielaboranten 
nisse, die drei Besonderheiten der Pro¬ 
duktion; Mittwoch, den 14. 9.1955, 16.10 
bis 18.00 Uhr, Speisesaal TGF. 

Lehrgang Nr. 302 
Technische Zeichner 

Chemie: Kunst- und Preßstoffe; 
Deutsch: Übungen; Wortanalyse; Ge¬ 
schichte: Das kommunistische Mani¬ 
fest; Montag, den 12. 9. 1955, 16.40 bis 
19.30 Uhr, Kulturhaus/Zeichenraum; 
Fachkunde: Wirkungsweise der Werk¬ 
zeuge in der spanabhebenden Form¬ 
gebung bei den verschiedenen Werk¬ 
stoffen: Fachrechnen: Gewindeberech- Materialversorger 
nungen; Normenkunde: Mnßstäbe, Be- s 
maßung, Oberflachenzeichen; Mitt¬ 
woch, den 14. 9. 1955, 16.40—19.30 Uhr; 
KuJturhaus/Zeichenraum. 
Fachzeichnen: Anfertigung von per¬ 
spektivischen Darstellungen und _ _J 
Schnitten; Normenkunde: Allgemeine Sachbearbeiter der Abt. LSF 
Grundnormen, mathematische Zeichen, " 
Formelzeichen, Normungszahlen; Frei¬ 
tag, den 16. 9. 1955, 16.40—19.30 Uhr, Kul- 
turhaus/Zeichenraunii 

einsame Windel, die eine fürsorg- ZUm Opfer und ins Wasser gefallen; 
liehe Mutter dort zum Trocknen auf- Diesen Eindruck machten auch 
gehängt hatte. Meiner sportlichen einige inzwischen hinzugesellte Zu- 
Uberredungskunst gelang es un- schauer, die sich gegenseitig ver- 
schwer, diese rechtzeitig zu ent- mittels einigen freundlichen Hellen 
fernen. Dem Einzug der rivalisie- zu trösten versuchten, 
renden Mannschaften war damit Der Tatendurst des Werkzeugbaus 
jeder unsportliqhe Hemmschuh aus und der Versuchswerkstatt blieb 
dem Wege geräumt. leider ungelöscht. Sobald die durch 

Das Feld erschien mir außer- die Bockwurst in das Portemonnaie 
ordentlich groß, so daß ich bereits gerissene Scharte ausgewetzt ist, 
gelinde Zweifel hegte, ob meine darf man auf ein erneutes Zusam- 
Puste dafür ausreichen würde. Vor mentreffen hoffen, was allerdings 
allem machte die Höhe einen impo- noch ziemlich ferngesehen wird; 
nierenden Eindruck auf mich, der Vielleicht unterrichten uns die wak- 
sich noch vertiefte, als ein plötzlicher keren Kämpen aber doch recht- 
Wolkenbruch den bis dahin als ein- zeitig davon, damit sie von hoffent- 
zigen Zuschauer auf dem Platz wei- lieh recht zahlreichen Zuschauern 
lenden Platzmeister hinwegspülte. beim Spiel entsprechend Feuer krie- 

Ich mischte mich unerkannt unter gen können. Nachdem es so schön 

Lehrgang Nr. 3M 
Elektrolaboranten 

Fachkunde: Gemischte Widerstands- 
schaltüngeii; II. Teil; Fachrechnen: 
dto.; Montag, den 12.9.1955, 16.40 bis 

Physik-'1'’ Dieur KäiorieySilspeUzmsche die Mannschaften, um anfml möchte 7cT auf kernen* räÜ 
Wärme, Heizwerte; Chemie: Schutz ein®p Enidruck von der Stimmung den Schlußpfiff dabei versäumen, 
und Veredlungsverfahren, vergiftungs- 7U bekommen. Bei allen war diese Zum Schluß noch ein paar Worte 
wofclih,r;denatil4e^ai9ä; ?6b40-i9n3;0 Uhr“ Anbe^acht7 devu niederschlagenden an die Leser, die sich bisher recht 
Kulturhaus/Physikraum. ’ tmosphare durchaus mittelprächtig, diszipliniert verhalten haben: Selbst- 
Grundlagen der Elektrotechnik; Das Lediglich ein Kollege aus dem verständlich ist die Geschichte fast 
Älo^SrinT^Sur^Ä VeJ: buchstäblich wahr. Nur die Sache mit 
sikraum. Kuiturhaus/Phy- ha]f zur weiteren Eintrübung. Es dem Groschen der ja meist etwas 

war aber klar zu erkennen, daß er zu spät zu fallen pflegt, ist ein biß- 
emen anderen Verein angehören dien geschwindelt. Weil er vielleicht 

Anorg. Chemie: Härte des Wassers Und !,Ch0n aUS K°nkurrenz- stärker ist als ich, muß ich aller- 
stöchiometrische Berechnungen; Mon- einer der anwesenden Mann- dings erklären: Der Miesmacher ist 
tag, den 12. 9. 1955, 16.40—19.30 Uhr; schatten das Besteigen der Sieges- völlig erlogen, obwohl vielleicht 
Kuiturhaus/Chemieraum. palme gönnte. Wie man sich zu- einige Eingeweihte daran zweifeln 
Se7b7r4kU9n?9^^Moäg^rMÄ ^heLenChühCh0nH V°rher ^"^ber es muß ja wohl immer 
haus/chemieraum. seinem Miubenagen über das ge- einige Besserwisser geben! Fipps 
Org. Chemie: Strukturisomerie, Halo- 

Empor Nordost Al- Motor Wuhlheide 6:2 (2:0) 
Zum ersten Punktspiel in der Über- Anschlußtor erzielen. In der Hinter¬ 

gangsrunde traf unsere Jugendmann- mannsdiaft verhinderte Hähnel eine 
Schaft auf Empor Nordost. Abgesehen höhere Niederlage während im 
davon, daß unsere Mannschaft mit sturm Rauschenbach angenehm auf- 

genderivate der Alkane; Freitag, den 
16. 9. 1955, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus/ 
Chemieraum; 

Lehrgang Nr. 501 

Warenkunde: Chemie, 11. Teil; Donners¬ 
tag, den 15. 9. 1955, 16.10—17.00 
Speiseraum/Scharn weberbaracke, 

Uhr, 

Lehrgang Nr. 502 

nur neun Spielern antrat, galt unser fiel. Kraus<-necb. 
Gegner von vornherein als Favorit; Herausgeber: SED Betrieosoarteiorganl- 
Unsere Mannschaft hielt sich in die- "WF“i Verantwortlicher Redakteur: 

w • i , i -r» Helga Bul^y. Erscheint unter der Lizenz- 
Polit. Ökonomie: Charakter und Be- ser aussiciltslosen Begegnung noch Nr. 836 D des Presseamtes beim Minister- 
Dienstag dln in^lannuhr recbt gut und konnte zweimal durch Präsidenten der Regieruna Cer Deutschen Dienstag, den 13. 9. 1955, 16.10—18.00 Uhr, 0 , , , , Demokratischen Republik. 
Arbeitsraum 409; Borenkessel und Rauschenbach das Druck; (125) Grell Berlin 
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