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Wa§ gab mir 
der Arbeiter-und-Bauern-Staat 

Jutta Kindlein erzählt aus ihrem Leben 
Meine Lehre als Feinmechaniker begann ich im Dezember 1951 im Lehr¬ 

kombinat „Makarenko“ des VEB Glashütter Uhrenbetriebe. Ich hatte, wie 
wohl alle Mädchen mit 14 Jahren, kaum eine Vorstellung von meinem 
Beruf. Trotzdem sollte es ein technischer Beruf sein. 

Der Anfang fiel mir besonders schwer, weil ich erst ein Vierteljahr 
später als alle anderen Lehrlinge beginnen konnte. Aber alle Lehrer, Aus¬ 
bilder und auch die Erzieher unseres Kombinates halfen mir. In jedem 
anderen Lehrbetrieb wäre ich kläglich geendet, denn die „Vieren“ hagelten 
nur so. Aber das gemeinsame Arbeiten, die Stunden der gemeinsamen 
Schulaufgaben halfen mir weiter. Nach drei Monaten hatte ich den An¬ 
schluß erreicht, und mir begann mein Beruf Freude zu machen. 

Wir waren 300 Lehrlinge. Unser 
Kombinat war landschaftlich sehr 
schön gelegen. Morgens gingen wir 
froh in die Werkstatt oder Schule. 
Abends machten wir Schulaufgaben, 
spielten Schach oder sangen im Chor, 
tanzten in der Volkstanzgruppe, lasen 
in unserem kleinen, aber sehr 
schönen Klubraum oder wir spielten 
Tischtennis. 

Wir waren zu einer großen Familie 
geworden, ohne daß wir davon etwas 
merkten. 

Unsere Werkstatt war gut einge¬ 
richtet, so daß wir unwillkürlich gar 
nicht das Empfinden hatten, daß 
unsere Freiheit der Kinderjahre weg 
war und wir nun an „den Ernst des 
Lebens“ gerieten. Im Gegenteil. Die 
Arbeit wurde uns zur Ehre. So ge¬ 
schwollen es auch klingen mag, es 
war wirklich so. 

Als wir unsere Lehre begannen, 
blickten wir voller Hochachtung auf 
die Lehrlinge, die bereits im dritten 
Lehrausbildungsjahr standen. Wir 
nannten sie „unsere Elite“. Wie er¬ 
staunt waren wir nach zwei Jahren, 
daß wir ja nun auch schon im drit¬ 
ten Lehrjahr standen. 

Es gäbe noch soviel Schönes von 
unserem Kombinat zu erzählen. 

Unser Wohnheim (Internat) war zu 
klein geworden. Es wurde ein neues 
Internat geplant und auch vom Mini¬ 
sterium genehmigt. Der Bau begann 
mitten in unserer Lehrzeit und wir 
konnten in den Neubau einziehen. 

Wie soll ich euch das beschreiben? 
Ein großes, helles Haus mit lichten 
Zimmern, Waschräumen, Näh- und 
Plättstuben, Küche, Speiseraum, 
Tischtennissaal und Leseraum, mit 
Dampfheizung und warmem Wasser. 
Und das für uns. Für Arbeiter- und 
Bauernkinder, die einen Beruf er¬ 
lernten. 

Ich kann mich nicht erinnern, daß 
mein Vater, wenn er mir von seiner 
Lehrzeit erzählte, jemals Derartiges 
erwähnt hat. Damals mußte man 
noch Geld mitbringen. Wir bekamen 
gleich im ersten Lehrjahr 65 DM, da¬ 
von zahlte ich 38 DM an das Internat 
für Essen, Wohnen, Bettwäsche, 
Saubermachen usw. Ich hatte also 
27 DM Taschengeld im Monat. Das 
reichte zum Schuhebesohlen, Bücher 
kaufen oder zu ein paar kleinen Neu¬ 
anschaffungen. Natürlich hat Vati 
dazugesteuert, aber überall geht das 
nicht. Für die Lehrlinge, die auf 
sich selbst angewiesen waren, gab es 
die Schulbücher frei. 

Wir fuhren alle vier Wochen zu 
unseren Eltern nach Hause. Das Fahr¬ 
geld wurde uns zurückerstattet. 

Warum ich das alles schreibe? Um 
euch, Kolleginnen und Kollegen, zu 
berichten, was unsere Regierung, was 
unser Staat alles für unsere Jugend 
macht. 

Im Februar 1954 standen wir vor 
der Facharbeiterprüfung. Ich bestand 
sie und kehrte nach Berlin zurück. 

Im März 1954 begann ich in unse¬ 
rem Werk zu arbeiten. Schon nach 
einem halben Jahr meldete ich mich 
zu einem Meisterlehrgang. Das war 
ein bißchen früh. Aber ich wollte 
weiter, wollte lernen und die Ge¬ 
legenheit nutzen, denn jetzt habe ich 
noch Zeit zum Lernen. Im Juni 1956 
will ich meine Meisterprüfung 
machen. 

Hier möchte ich noch sagen, es gibt 
viele junge Kolleginnen, die wie ich 
einen „Männerberuf“ erlernten. Euch 
möchte ich sagen, bildet euch weiter. 
Es sind so viele Möglichkeiten da. 
Unsere Technische Betriebsschule hat 
fast für jedes Gebiet einen Lehrgang. 

Zum Lernen muß man immer Zeit 
haben, denn das, was ihr lernt, ist 
euer Eigentum. 

Was die Zeit anbetrifft ...? Ich 
sitze viermal in der Woche abends 
auf der Schulbank und habe trotz¬ 
dem noch Zeit, in der FDJ mitzu¬ 
arbeiten. 

Wenn ihr erkennt, welche großen 
Möglichkeiten uns gegeben sind und 
daß euch das Weiterbilden nützt, 
werdet ihr auch den Weg zur Tech¬ 
nischen Betriebsschule finden. 

Jutta Kindlein, Gitterwickelei 

Jutta und ihr Arbeitsplatz 

Zum Tag der Republik 
Mit Stolz und Freude können wir 

in wenigen Tagen den 6. Jahrestag 
der Gründung unserer Deutschen 
Demokratischen Republik feiern. Es 
ist der Feiertag des ersten deutschen 
Staates, an dessen Spitze ein Arbei¬ 
terpräsident steht und in dem die 
Arbeiter und Bauern in enger Ver¬ 
bundenheit mit der schaffenden In¬ 
telligenz die Macht in ihre Hände 
genommen haben 

Seit der Gründung am 7. Oktober 
1949 hat unsere Republik unermüd¬ 
lich um die Wiedervereinigung un¬ 
seres von den Kräften des imperia¬ 
listischen Militarismus gespaltenen 
Vaterlandes gerungen, und unsere 
Menschen haben unter Führung der 
Partei der Arbeiterklasse mit großem 
Erfolg unsere Republik als erstre- 

und auch gesamtdeutschen Fragen 
verfügt. 

Der zwischen der Sowjetunion und 
der Deutschen Demokratischen Re¬ 
publik in Moskau abgeschlossene 
Staatsvertrag ist von großer histo¬ 
rischer Bedeutung für das deutsche 
Volk, und er eröffnet uns ungeahnte 
Perspektiven. In fester Freundschaft 
ist der erste deutsche Arbeiter-und- 
Bauern-Staat, unser Staat, mit dem 
ersten sozialistischen Staat der Welt, 
der Sowjetunion, verbunden. Die 
weisen Worte des großen Stalin: „Die 
Gründung der Deutschen Demokra¬ 
tischen Republik ist ein Wendepunkt 
in der Geschichte Europas . . 
haben sich voll bestätigt. Der Staats¬ 
vertrag ist eine feste Grundlage zur 
Sicherung des Friedens in Europa; 

Verbesserungsvorsdiläge und ihr Nuizen 
Die Kollegen Kirchhoff, Nagel, Schönherr und Fischer geben das Beispiel 

Die Kollegen Werner Kirchhoff und Unter anderem brachte ein Vor 
Rudolf Nagel wurden von ihrer Ab- schlag eine Einsparung von 4658 DM. viel Mühe 
teiiung, der Kostenstelle 565, zur 
Auszeichnung als Aktivisten vorge- 

Jahrelange Entwicklungsarbeit und 
— - stehen hinter diesem 

KoHege Nage! war es auch der eine schönen Erfolg. Die Beauftragten un- 
Mechanisierungsaufgabe übernahm, 
für die ein Kostenaufwand von seres Arbeiter - und - Bauern - Staates 

Stärkt die Deutsche Demokratische Republik, den 
rechtmäßigen deutschen Staat, die Feste des Friedens, 

der Demokiatie, der Einheit und des Fortschritts! 
Beweist eure Verbundenheit mit unserem 

Arbeiter-und-Bauern-Staat! 
Eifert den vielen Abteilungen, darunter dem Lohnbüro, der 

Betriebsbuchhaltung, der Schicht Hoffmann aus der Kostenstelle 436, 
den Kostenstelien 532, 565, 411 und 503 nach, die sich zur geschlos¬ 
senen Teilnahme an der Großkundgebung am 7. Oktober auf dem 
Marx-Engels-Platz verpflichtet haben! 

Unser Treffpunkt: 
Freitag, 14.00 Uhr, Wallstraße, Spitze Grünstraße 

Grund seiner Verpflichtung mit 
200 DM realisiert wird. 

schlagen.. Mit diesem Vorschlag wer- 3000 DM vorgesehen war und auf haben unseren beiden erfolgreichen 
Erfindern eine Anerkennung zuteil 
werden lassen, die nur unter den Be¬ 
dingungen des Arbeiter-und-Bauern- 
Staates möglich ist. 

Wir beglückwünschen unsere bei- 
__ _ den Neuerer und Erfinder und wün- 

16 560 DM bringt. Dieser Vorschlag Kollegen Schönherr und Fischer, der s0,1611 ihnen auch weiterhin viel Er¬ 
bat zum Inhalt: Vergütungsvertrag und die Anwei- in ihrer Arbeit! 

Wendland, 
Büro für Erfindungswesen 

den zwei Kollegen hervorgehoben 
die sich durch vorbildliche Initiative 
ausgezeichnet haben. 

Kollege Werner Kirchhoff ist an Am vergangenen Sonnabend wur- 
einem Kollektivvorschlag beteiligt, den vom Technischen Direktor unse- 
der dem Werk einen Nutzen von res Betriebes den beiden Erfindern, 

1. die technische Vervollkomm¬ 
nung der Preßwerkzeuge, 

2. den Einsatz einer vorhandenen 
Maschine mit günstigeren Eigen¬ 
schaften als die bisher ver¬ 
wandte, 

3. die Veränderung und Verbesse¬ 
rung der Technologie. 

Die dadurch erreichte Ausschuß¬ 
senkung beträgt 4,5 Prozent. Seiner 
Initiative ist es weiterhin zu verdan¬ 
ken, daß wertvolle Preßteller, die 
schon als Ausschuß erklärt waren, 
zurückgewonnen werden konnten, 
ohne daß dazu besondere Mittel not¬ 
wendig wurden. Seiner Initiative ist 
es auch zu, verdanken, daß in der 
Kostenstelie 565 ein Plan der Neuerer 
zur Umstellung von der Handferti¬ 
gung auf weitgehende Mechanisie¬ 
rung aufgestellt und teilweise reali¬ 
siert werden konnte. 

■k 

Kollege Rudolf Nagel ist ein hoch- 
qualifizierter Facharbeiter und in der 
Kostenstelle 565 eigentlich derjenige, 
der ständig an den Werkzeugen et¬ 
was zu verbessern hat. Das ist auch 
die Ursache, daß Kollege Nagel an 
allen Kollektivunternehmungen zur 
Mechanisierung der Arbeit beteiligt 
ist. Bezeichnend hierfür ist die Fest¬ 
stellung in defn Prüfungsprotokoll 
eines Vorschlages, den Kollege Nagel 
einreichte: 
alte Zeitvorgabe 

für 100 Std.: 206 Minuten Lohngr. 3 
neue Zeitvorgabe 

für 100 Std.: 22 Minuten Lohngr. 3 

sung auf je 10 000 DM für die 
Nutzung des Patents übergeben. 

Vorfristig erfüllt 
In der BKV-Versammiung am 

28. März 1955 (Gewerkschaftsgruppe 
22 der AGL 9) gingen die Kollegin¬ 
nen der Fachbucherei folgende Ver¬ 
pflichtungen ein: 

„Die Kolleginnen der wissenschaft¬ 
lich-technischen Fachbücherei ver¬ 
pflichten sich bis zum 6. Jahrestag 
der Gründung der DDR, am 7. Okto¬ 
ber, zur Herausgabe eines systema¬ 
tischen Kataloges des vorhandenen 
Buchbestandes, der auch die letzten 
Eingänge enthält und dem Zweck 
dienen soll, allen Stellen einschließ¬ 
lich der Außenstellen des Werkes in 
geeigneter Form auch außerhalb der 
Fachbücherei stets einen Überblick 
über die vorhandene technisch- 
wissenschaftliche Literatur zu geben.' 

Die Kollegen der Fachbücherei 
glauben, daß sie mit dieser Ver¬ 
pflichtung, die eine erhebliche Mehr¬ 
belastung in ihrer Arbeit bedeutet, 
die Arbeit unserer Entwickler, Kon¬ 
strukteure und Ingenieure sowie aller 
technisch interessierten Kollegen för¬ 
dern helfen. Der Katalog soll allen 
Abteilungen und Bereichen zuge¬ 
stellt werden. Die Arbeit an dem 
Katalog soll bis zum nächsten Jah¬ 
restag der Gründung der DDR ab¬ 
geschlossen werden, so daß er kurze 
Zeit später zur praktischen Ver¬ 
fügung steht,“ 

Bereits am 27. September 1955 — 
also 10 Tage vor dem Verpflichtungs¬ 
termin — lag dieser Katalog in 
60 Exemplaren zur Ausgabe bereit. 

Die Ausgabe an alle Stellen wurde 
am 28. und 29. September durchge¬ 
führt und ist abgeschlossen. 

Somit wurde eine Aktion vorfristig 
beendet, deren Wert gar nicht hoch 
genug eingeschätzt werden kann. Es 
steht allen Stellen, auch den Außen¬ 
stellen, ein Werk zur Verfügung, das 
jederzeit ohne langwierige Sucherei 
und persönliche Rückfragen einen 
Überblick über die in der Fach¬ 
bücherei vorhandene technisch-wis- 
senschaftliche Literatur gibt. Außer 
wesentlichen Zeitersparnissen wird 
jetzt überhaupt erst eine weitgehende 
Ausnutzung der Literatur möglich 
sein. All diese Vorteile kommen un¬ 
serer gemeinsamen Arbeit zugute. 

Besonders unsere Außenstellen 
werden diesen Katalog zu schätzen 
wissen. 

Die Art der Kataloge ergibt eine 
leichte Ergänzungsmöglichkeit bei 
Neuzugängen in der Fachbücherei; 
Diese Ergänzungen werden laufend 
von den Kolleginnen der Fach¬ 
bücherei durchgeführt. 

Dolling, Döltz, Skopnik 

benswertes Vorbild für die gesamte 
deutsche Arbeiterklasse aufgebaut, 
gestärkt und gefestigt. 

Groß sind die Erfolge und die Er¬ 
rungenschaften auf allen Gebieten. 
Kühn und entschlossen gehen die 
Werktätigen in den Werken und Be¬ 
trieben des Volkes an die Erfüllung 
unserer Wirtschaftspläne und an die 
Erfüllung unseres großen Fünfjahr¬ 
plans. Dadurch konnten die materiel¬ 
len und kulturellen Lebensbedingun¬ 
gen ständig gehoben werden. Neue 
große Industriewerke zeugen von der 
gewaltigen Kraft des sozialistischen 
Aufbaues in unserer Republik. 

Das sind die Erfolge unserer eige¬ 
nen Kraft. 

Ebenso groß wie unsere innerpoli¬ 
tischen sind auch unsere außenpoliti¬ 
schen Erfolge. Von den beiden in 
Deutschland existierenden Staaten 
sind wir der einzige, der über die 
volle Souveränität, die uneinge¬ 
schränkte Entscheidungsfreiheit in 
allen innen- und außenpolitischen 

In diesem Bewußtsein können wir 
also mit Stolz und Freude den Ge¬ 
burtstag unserer Republik feiern. 

Wir werden aber auch unsere Ent¬ 
schlossenheit und Einmütigkeit zum 
Ausdruck bringen, die Pariser Ver¬ 
träge, die das Haupthindernis bei der 
Herstellung der Einheit unserer Hei¬ 
mat sind, zu beseitigen und mit der 
gleichen Kraft für die Schaffung 
eines Systems der kollektiven Sicher¬ 
heit in Europa eintreten. Damit ist 
die Gewähr gegeben, daß sich die 
Politik der Entspannung und der 
friedlichen Verständigung, wie sie 
sich seit Genf in der internationalen 
Politik abzeichnet, weiter, durchsetzt; 

Als unseren Anteil daran werden 
wir den sozialistischen Aufbau in 
unserer Deutschen Demokratischen 
Republik zur weiteren Festigung und 
Stärkung unseres Arbeiter-und- 
Bauern-Staates voranbringen. 

Es lebe die Arbeiter-und-Bauern- 
Maeht der Deutschen Demokratischen 
Republik — die Grundlage einer 
glücklichen Zukunft des deutschen 
Volkes! Hans Buley 

Unsere KampfbereilsdmÜ demonstrieren 
Staatsfeiertag! Es ist der 6. Jah¬ 

restag unserer Deutschen Demokra¬ 
tischen Republik, der gerade in den 
heutigen Tagen einen besonderen 
Charakter trägt. 

Darum richte ich den Appell an 
alle Mitglieder der Kampfgruppe, an 
diesem historischen Tag geschlossen 
an der großen Demonstration teilzu¬ 
nehmen. 

Wir Berliner Arbeiter wollen zei¬ 
gen, daß die Bereitschaft, unseren 
Arbeiter-und-Bauern-Staat zu schüt¬ 
zen und zu verteidigen, noch stärker 
geworden ist. Straff und diszipliniert 
die Demonstration am 8. Mai dieses 
Jahres auf dem Marx-Engels-Platz, 
durch unser Auftreten zu übertreffen, 
das muß unser Ziel sein. 

Die in der vergangenen Woche, am 
25. September 1955 in Leipzig durch¬ 

geführte Demonstration der Kampf¬ 
gruppen aus der Deutschen Demo¬ 
kratischen Republik war ein' macht¬ 
voller Beweis der Kampfstärke un¬ 
serer Arbeiterbataillone. 

Ich denke, daß wir als Berliner 
Kampfeinheiten unseren Genossen in 
Leipzig nicht nachstehen wollen. 

Unsere Bereitschaft, mit der 
Waffe in der Hand unseren Arbeiter- 
und-Bauern-Staat, unsere Errungen- 
»schaften, gegen die Ziele der Faschi¬ 
sten und Kriegsverbrecher im Westen 
unserer Heimat zu verteidigen, muß 
der Ausdruck des Vorbeimarsches am 
7. Oktober sein. 

Den Kriegstreibern rufen wir zu: 
Hütet euch, einen zweiten 17. Juni 
zu inszenieren. 

Kurt Reinhold, Kst, 532 
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17 Prozent, das Ist zuwenig! 
Die Beteiligung am Wilhelm-Pieck- 

Aufgebot in unserem Werk ist in den 
letzten Wochen sehr schnell voran¬ 
geschritten. Wir haben nach dem 
letzten Stand etwa 800 Kollegen, die 
sich teilweise mit Einzel-, Kollektiv- 
und Brigadeverpflichtungen dem 
Wilhelm-Pieck-Aufgebot angeschlos¬ 
sen haben, zu verzeichnen. Es sind 
sehr gute Verpflichtungen dabei. Ich 
denke da an die wirklich konkreten 
Verpflichtungen der Brigaden des 
Rundfunkröhrenaufbaues, der Katode 
oder Preßtellerfertigung. Das sind 
entsprechend unserer Belegschafts¬ 
stärke nur 17 Prozent. Diese Feststel¬ 
lung kann aber bei weitem noch nicht 
befriedigen. 

Nun bleibt aber doch die Frage, 
warum wir eine so verhältnismäßig 
geringe Beteiligung unserer Kollegen 
an dieser Bewegung haben, die in 
unserer Republik zu einer der stärk¬ 
sten und eindrucksvollsten gewor¬ 
den ist. 

Zum Teil kann es daran liegen, 
daß viele Kollegen der Meinung sind, 
unser Wettbewerb und das Wilhelm- 
Pieck-Aufgebot sind zwei verschie¬ 
dene Dinge. Denen muß man sagen, 
das ist nicht so und kann auch nicht 
so sein, denn das Wilhelm-Pieck- 
Aufgebot ist der Wettbewerb in Ak¬ 
tion. Er gibt unserem sozialisti¬ 
schen Wettbewerb den letzten 
Schwung, um unseren Fünfjahrplan 

mit größtem Erfolg abzuschließen. 
Die Teilnahme am Wilhelm-Pieck- 
Aufgebot braucht aber auch nicht 
immer auf einer Produktionsver¬ 
pflichtung zu basieren, sondern sie 
kann auch von gesellschaftlicher 
Natur sein. Auch da haben wir schon 
Beispiele vom Frauenausschuß, 
Schulen usw. 

Darum Kollegen, vorwärts, ehren 
wir unseren Präsidenten der ersten 
Arbeiter-und-Bauern-Macht in der 
Geschichte Deutschlands mit der voll¬ 
zähligen Beteiligung am Wilhelm- 
Pieck-Aufgebot! 

Hans Dyas, 
Vorsitzender der Zentralen 
Wettbewerbskommission 

Auch wir sind dabei 
Auch wir in der Rundfunkröhre 

sprachen über den Aufruf der Bri¬ 
gade Wolter zum Wilhelm-Pieck-Auf¬ 
gebot und auch darüber, wie wir mit 
konkreten Verpflichtungen im Rah¬ 
men des Wilhelm-Pieck-Aufgebotes 
den Kampf um eine vorfristige Plan¬ 
erfüllung aufnehmen können. 

Als uns die Redaktion des WF- 
Senders ansprach, wieweit wir im 
Wilhelm-Pieck-Aufgebot wären, muß¬ 
ten wir von „Schwierigkeiten“ spre¬ 
chen. Doch stellte sich dabei heraus, 
daß die Bereichsleitung den Aufruf 
einer Kostenstelle aufgegriffen und 
sich ebenfalls dem Wilhelm-Pieck- 
Aufgebot angeschlossen hat. Davon 
wußten aber nur die Mitglieder der 
Wettbewerbskommission, die den 
Vertrag unterschrieben haben. Die 
Kollegen am Arbeitsplatz hatten da¬ 
von keine Kenntnis. 

Da nun die Bänder soweit einge¬ 
arbeitet waren, konnte mit den Kol¬ 
legen gesprochen werden. Wir spra¬ 
chen über die Bedeutung des Wil- 

helm-Pieck-Aufgebotes und überleg¬ 
ten, was wir tun könnten, um zu 
Ehren des 80. Geburtstages unseres 
Präsidenten den Jahresplan vorfristig 
zu erfüllen und damit unseren Ar¬ 
beiter-und-Bauern-Staat zu stärken 
und zu festigen. So kam die Ver¬ 
pflichtung der Brigade Wiedemann 
als erste in der Rundfunkröhre zu¬ 
stande. 

Durch Funk und Zeitung wurde 
die Verpflichtung bekanntgegeben, 
und es war nicht mehr schwer, auch 
andere Kollegen zur Teilnahme her¬ 
auszufordern. Jetzt sind es im Auf¬ 
bau schon sechs Brigaden mit etwa 
150 Kollegen, und auch andere Abtei¬ 
lungen der Rundfunkröhre schlossen 
sich dem Wilhelm-Pieck-Aufgebot an. 

Wir haben uns das Ziel gesetzt, 
bis zum 13. Oktober 1955, dem Tag 
des Aktivisten, alle Kollegen zur 
Teilnahme am Wilhelm-Pieck-Aufge¬ 
bot zu gewinnen. 

Erika Teich, 
1. Vorsitzende der AGL 6 

Sie wurden mit der Silbernen Aufbaunadel aasyezeidinel 
In der ganzen Deutschen Demokra¬ 

tischen Republik vollbringen unsere 
Werktätigen patriotische Taten in 
der Produktion, erzielen höchste Lei¬ 
stungen zu Ehren des 80. Geburts¬ 
tages unseres ersten Arbeiterpräsi¬ 
denten Wilhelm Pieck, der an der 
Spitze aller deutschen Patrioten im 
Kampf um ein einheitliches, fried¬ 

liebendes, demokratisches • Deutsch¬ 
land steht. 

Nach dem Beispiel der Brigade 
Wolter vom Berliner Reifenwerk soll 
es nicht nur zu Erfolgen in der Pro¬ 
duktion, sondern auch zu Erfolgen in 
der friedlichen und freiwilligen Auf¬ 
bauarbeit kommen. 

ks: 

Mi 

Der Fotograf traf nur den Kollegen Heinz Rosenburg an — daher stellen 
wir nur einen Träger der Silbernen Aufbaunadel vor 

Aus der Erkenntnis, daß durch jede 
freiwillige Mitarbeit im Nationalen 
Aufbauwerk Gelder eingespart wer¬ 
den und somit zur Stärkung unseres 
ersten Arbeiter-und-Bauern-Staates 
beigetragen wird, leisteten die Kol¬ 
legen Heinz Rosenburg, Kst. 984, und 
Walter Pobloth, Kst. 711, bis zum 
30. September 1955 je 100 Aufbau¬ 
schichten in diesem Jahr. Sie wurden 
mit der Silbernen Aufbaunadel vom 
Rat des Stadtbezirkes ausgezeichnet. 

In Anerkennung ihrer wahrhaft 
patriotischen Leistung dankte ihnen 
die Betriebsgewerkschaftsleitung und 
überreichte ihnen eine Sachprämie 
im Werte von je 50,— DM. 

Dieses gute Beispiel sollte ein An¬ 
sporn für alle Kollegen sein, insbe¬ 
sondere für alle Abteilungsleiter, 
Meister und Gruppenorganisatoren, 
die sich bisher der Mitarbeit im 
Nationalen Aufbauwerk enthalten 
haben. 

Darum, Kolleginnen und Kollegen, 
stärkt und festigt unsere Republik, 
dann ehrt ihr unseren Präsidenten 
Wilhelm Pieck. 

Vorwärts zu neuen Erfolgen im 
Nationalen Aufbauwerk! 

Kein Kollege, der im Jahre 1955 
keine Aufbauschicht leistete. 

Grupp, BGL Gerätewerk 

Erziehen - aber gemeinsam 
Die Sorge um die Entwicklung 

unserer Kinder bewegt jede Mutter 
und jeden Vater. Besonders dann, 
wenn die Erziehung für eine be¬ 
stimmte Zeit in den Händen anderer 
Menschen liegt. Gemeint ist hier die 
Erziehung in unseren Kindergärten 
und Heimen. Vieles ist darüber schon 
geschrieben worden, und die Kolle¬ 
gen der Abteilung Arbeit haben die¬ 
ser Sorge unserer Eltern entsprechend 
eine Versammlung einberufen. 

Dort wurde dieses wichtigste Pro¬ 
blem, das der richtigen Erziehung 
unserer Kinder, besprochen und be¬ 
raten. 

Obwohl durch die stellvertretende 
Leiterin des Kindergartens in der 
Ostendstraße, Kollegin Kopp, das 
Kernproblem nicht richtig erläutert 
wurde und nicht zum Ausdruck kam, 
daß sich alle Kräfte des Heimes mit 
den Fragen sehr ernst auseinander¬ 
setzen. 

Es genügt nicht, daß nur aus den 
Anweisungen und Fachbüchern die 
Erziehungsprobleme besprochen wer¬ 
den. Es ist notwendig, daß man da¬ 
von ausgeht und erkennt, was für 
eine wichtige und stolze Aufgabe 
unsere Erzieherinnen zu erfüllen 
haben. In ihren Händen liegt es, ob 
unsere Kinder schon von klein auf 
als selbständige Menschen erzogen 
werden und doch in ihrem Handeln 
erkennen, daß sie mit der Gemein¬ 
schaft eng verbunden sind, ohne die 
sie verloren sind, wie ein Samen, 
der auf eine gepflasterte Straße ge¬ 
fallen ist, der dort wohl aufblüht, 
aber keinen weiteren Nutzen bringt. 

Ihre Aufgabe ist eine politische 
Verpflichtung, die dann ihre Früchte 
tragen wird, wenn ihre heutige Ar¬ 
beit darauf gerichtet ist, Menschen 
zu erziehen, die das Glück, den Frie¬ 
den und die Achtung vor jeden Men¬ 
schen, der der Gemeinschaft ange¬ 
hört, als ihr Grundprinzip ansehen 
und danach handeln. 

Hierbei ist die Pionierarbeit eine 
der Grundfragen, die sich auf eine 

bessere Arbeit der Erzieherinnen aus¬ 
wirken wird. Sie selbst werden sich 
in ihrer Arbeit entlasten. 

Gute Vorschläge sind auch von 
einigen Müttern gebracht worden. 
So zum Beispiel von der Kollegin 
Buley: Es ist unbedingt notwendig, 
daß die Kinder zur Selbsterziehung 
angehalten werden. Natürlich muß 
die Erzieherin die Person sein, die 
diese Dinge in die richtigen Bahnen 
lenkt. 

Es wäre gar nicht übel, wenn jede 
Erzieherin und auch jede Mutter das 
Buch von Makarenko „Der Weg ins 
Leben“ oder von Alex Wedding „Das 
eiserne Büffelchen“ lesen und in der 
praktischen Arbeit anwenden würden. 

In diesem Zusammenhang sei ge¬ 
sagt: Uns Eltern ist mit der Unter¬ 
bringung der Kinder in den Heimen 
das Sorgerecht nicht abgenommen: 
Auch wir können und müssen vieles 
dazu tun. Das ist zum Beispiel fol¬ 
gendes: In unseren Kindergärten 
werden die Erzieherinnen mit Tante 
angeredet. Diese Anrede hebt keines¬ 
wegs die Disziplin unserer .Kinder, 
denn von der „Tante“ wird man doch 
in der Familie meist verwöhnt. 
Außerdem ist es ja auch noch eine 
andere Seite, die zu berücksichtigen 
v/äre, nämlich die der Anrede der 
Lehrkräfte in der Schule. Dort kön¬ 
nen sie zu den Erziehern auch nicht 
Tante oder Onkel sagen, sondern sie 
müssen die Anrede Fräulein, Frau 
oder Herr gebrauchen. 

Auch ist es erzieherisch falsch, 
wenn es Eltern gibt, wie zum Beispiel 
die Familie Hackstock, die ihrem 
Sohn ins Ferienlager 50,— DM nach¬ 
geschickt hat. Wir möchten bemerken, 
daß wir mit einer solchen Handlung 
unsere Kinder nicht in dem rechten 
Sinne erziehen. 

Alles in allem waren diese Ver¬ 
sammlungen der Eltern ein großer 
Erfolg. Ein Erfolg und Höhepunkt 
darum, weil wir feststellen konnten, 
daß sich die Eltern und einige Er¬ 
zieher ernstlich um die Erziehungs¬ 

fragen berieten. Auch erklärte sich 
die Kollegin Buley bereit, mit den 
schulpflichtigen Kindern anläßlich 
des Tages unserer Republik über 
unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat 
zu sprechen und ihnen von den vie¬ 
len Möglichkeiten unserer Jugend zu 
erzählen. Sie fordert unsere Wirt¬ 
schaftsfunktionäre und Aktivisten 
auf, ebenfalls zu den Kindern über 
spezielle Gebiete unserer Produktion, 
in einer den Kindern verständlichen 
Form, zu sprechen. Die Abteilung Ar¬ 
beit ist jederzeit bereit, solche und 
ähnliche Vorschläge anzunehmen. 

Zum Schluß muß gesagt werden, 
daß trotz schriftlicher Einladung von 
165 Eltern nur 31 erschienen sind. 
Wir fragen euch, interessiert euch die 
Erziehung eurer Kinder nicht? Da¬ 
für muß doch die Zeit vorhanden sein. 

Dich aber, Kollegin Gläß, Er¬ 
zieherin in „Neue Mühle“, die du 
noch 100,— DM unserem Betrieb 
schuldest, und auch dich, Kollegin 
Kasuschke, die du seit Januar dieses 
Jahres das Geld für den Unterhalt 
deines Kindes nicht bezahlt hast und 
auch verschiedene Male die Lebens¬ 
mittelkarten nicht abgegeben hast, 
euch beide als die ersten fragen wir: 
Sind unsere Klndergl rten ein Ver¬ 
sorgungsinstitut? 

Das sind nur zwei Beispiele, die 
wir heute veröffentlichen. Eine Kon¬ 
trolle ergab, daß unserem Betrieb für 
die Bezahlung der Unterbringung 
unserer Kinder in den Kindergärten 
noch 8000,— DM ausstehen. Wir er¬ 
warten, daß die säumigen Ellern 
ihrer Pflicht auch in dieser Hinsicht 
schnellstens nachkommen. ■ 

Euch alle, liebe Eltern, fordern wir 
auf, die Diskussion über die Er¬ 
ziehungsfragen Weiter fortzuführen 
und eure Meinung und Vorschläge 
an die Redaktion zu senden. 

Wir hoffen, daß diese Diskussion 
für viele von uns von Erfolg sein 
wird und wir sehr viel Neues hinzu¬ 
lernen werden. Wieczorek 

Sie gcköravi zu unseren dfresten 
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Kollegin Elfriede Kretzer 
Auch sie ist eine von denen, die für die Auszeichnung zum „Tag des Akti¬ 

visten“ von ihren Kolleginnen vorgeschlagen wurde. 
Nicht leicht hat sie es in ihrer Jugend gehabt. Im Alter von 14 Jahren 

verlor sie ihre Pflegemutter und war auf sich selbst angewiesen. Heute 
hat es ihre Tochter, die die Wirtschaftsschule besuchte und jetzt bei der 
DIA als Stenotypistin arbeitet, leichter. Sie erhält in Kürze eine Gehalts¬ 
aufbesserung von 30,— DM. 

Kollegin Kretzer arbeitete 12 Jahre bei Telefunken, ebenfalls in der 
Katode, für einen Stundenlohn von 0,90 DM. In unserem Volkseigenen 
Betrieb hatte sie z. B. im letzten Monat einen Stundenlöhn von 1,46 DM. Sie 
wurde des öfteren mit Sach- und Geldprämien für ihre gute Arbeit aus¬ 
gezeichnet. Es gelang ihr, durch Qualitätsarbeit den Ausschuß im Jahres¬ 
durchschnitt auf 0,01 Prozent zu senken. 

Ihre jahrelangen Erfahrungen — sie ist im November dieses Jahres volle 
10 Jahre in unserem Betrieb — übermittelt sie den Kolleginnen. So hat 
sie z. B. die junge Arbeiterin Wühle mit Erfolg angelernt. Stets macht sie 
sich Gedanken, wie sie ihre Arbeit noch weiter verbessern kann, denn sie 
meint, daß nur durch uns selbst der Lebensstandard verbessert werden 
kann. Darum war sie auch bereit, durch freiwilligen Einsatz bei der ver¬ 
lustlosen Einbringung der Ernte mitzuhelfen. 

I 

Kollege Bruno Schallock 
Fast alle schwierigen Dreherarbeiten werden ihm übertragen. Gewissen¬ 

haft fertigt er sie nach der Zeichnung und kontrolliert die Güte der Arbeiten 
selbst. Selten kommt es vor, daß er mal Ausschuß liefert. 

Seine Kenntnisse und Erfahrungen behält er nicht für sich. Diese vor¬ 
bildliche Arbeit leistet Kollege Schallock, weil er erkennt, daß wir nur durch 
gute Arbeit weiterkommen können. 

Zur ökonomischen Konferenz sagt er: „Diese kann nur von Erfolg sein, 
wenn wir alle mitarbeiten, wenn wir alle die Mängel in unserer Arbeit auf¬ 
zeigen und uns für deren Beseitigung einsetzen.“ 

Zum Feierabend oder zum Wochenende zieht’s ihn hinaus zum Sportplatz. 
Leider hindern ihn seine 45 Jahre und einige Operationen, um aktiv am 
Sport teilnehmen zu können. 

Auch als Gewerkschaftsgruppenorganisator leistet er eine gute Arbeit. 
Weil seine Kollegen diese vorbildliche Arbeit anerkennen, haben sic ihn 

zur Auszeichnung als Aktivist am 13. Oktober 1955 vorgeschlagen. 
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Kollege Hans Sawistowski 
An seinem Schreibtisch ist er kaum zu finden, nicht einmal der Fotograf 

konnte ihn dort erwischen, sondern mußte erst in die Katode gehen. Das 
ist ja auch nur zu verständlich, denn wenn man das Sachgebiet „Wett¬ 
bewerb“ bearbeitet, muß man ständig mit den Kollegen sprechen, die mit¬ 
einander im Wettbewerb stehen. 

Der Kollege Sawistowski arbeitet jetzt über ein Jahr in unserem Betrieb. 
Von den Kollegen der Abteilung Arbeit wurde er zur Auszeichnung als 
Aktivist vorgeschlagen, weil er neue, grundlegende Richtlinien für das Bri¬ 
gadewesen und für die Bezahlung der Brigadiere erarbeitet hat, die wahr¬ 
scheinlich für die gesamte volkseigene Industrie Anwendung finden werden. 

Auf unsere Frage, was der Kollege Sawistowski in seiner Freizeit tut, 
bekamen wir gleich einen ganzen Berg Antworten. 

Da ist das Parteilosen-Aktiv der Abteilung Arbeit, dem er angehört, in 
seinem Wohngebiet ist er Mitglied des Wirkungsbereichsausschusses der 
Nationalen Front, dann warten abends drei kleine Geister, die auch einmal 
mit dem Vati spielen möchten, und die Aquarien mit den vielen bunten 
Fischen wollen auch gepflegt sein. 

Aber — (und dieses „Aber“ klang schon richtig ärgerlich) das, was jetzt 
kommt, muß auch in die Zeitung. Zwischen der Preßtellerfertigung und 
der Glasbearbeitung wurde ein Wettbewerbsvertrag abgeschlossen, der 
auch veröffentlicht wurde. Dieser Vertrag, der im Rahmen des Wilhelm- 
Pieck-Aufgebotes viele gute Verpflichtungen enthält, liegt der Abteilung 
Arbeit leider noch immer nicht vor und ist natürlich auch noch nicht unter¬ 
zeichnet. Solange dürfte man eine so Wichtige Sache nicht hinziehen, meint 
der Kollege Sawistowski, 
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Diesen Film muß jeder sehen 
Als Mitglied des Großberliner 

Filmaktivs habe ich Gelegenheit, 
Filme aller Art, ob es DDR-Produk- 
tion, Filme aus den Volksdemokra¬ 
tien oder aus kapitalistischen Län¬ 
dern sind, einige Zeit vor der Auf¬ 
führung in den Lichtspieltheatern des 
Demokratischen Sektors und der 
Deutschen Demokratischen Republik, 
zu sehen. 

Über einen Film möchte ich heute 
etwas sagen, über einen Film, der 
mich so stark beeindruckt hat, daß es 
mir, und das habe ich auch bei ande¬ 
ren Filmaktivmitgliedern feststellen 
können, nicht möglich war, anschlie¬ 
ßend an die Aufführung über den 
Inhalt dieses Filmkunstwerks zu dis¬ 
kutieren. Es handelt sich um den 
zweiten Teil des großen Thälmann- 
Films, der den Titel trägt „Ernst 
Thälmann — Führer seiner Klasse“. 

Die Autoren des Films sind die 
Nationalpreisträger Willi Bredel 
und Michael Tschesno-Hel. Regie 
führte Nationalpreisträger Kurt 
Maetzig. 

Der Film beginnt mit dem Jahre 
1931, das dem deutschen Volk durch 
die Regierung Brüning eine radikale 
Senkung der Unterstützungen für 
6 Millionen F.rwerbslose und eine bis 
an die Hungergrenze durchgeführte 
Kürzung für Altersrentner und 
Kriegshinterbliebenen brachte. 

Lohnkürzungen waren an der 
Tagesordnung. Der organisierte 
Widerstand der Arbeiter wuchs. Wir 
begleiten Ernst Thälmann ins Ruhr¬ 
gebiet. Die Kumpels streiken seit 
sieben Wochen. Die Löhne sollen um 
12 Prozent gekürzt werden. Die 
Bergarbeiter sind für Streik. Thäl¬ 
mann sagt ihnen: Einen Finger kann 
man brechen, aber fünf Finger sind 
eine Faust. Die Arbeiter hören auf 
Thälmann. Als Teddy, so nennen ihn 
die Arbeiter, im Reichstag spricht 

und im Namen der KPD den Wehr¬ 
etat ablehnt, kommt die Nachricht: 
30 000 Kumpel des Ruhrgebiets sind 
in den Streik getreten. Thälmann 
hat erreicht, was jetzt das Wichtigste 
ist: Sozialdemokraten und Kommu¬ 
nisten kämpfen gemeinsam gegen die 
Hungerpolitik Brünings. Doch sie 
müssen sich noch zusammenfinden 
gegen die drohende Gefahr des Fa¬ 
schismus und die heraufziehende 
Kriegsgefahr. 

Die erste Probe dazu sind im Jahre 
1932 die Reichspräsidentenwahlen. 
Die Wortführer der SPD und die Ge¬ 
werkschaften unterstützen die Kan¬ 
didatur des ehemaligen kaiserlichen 
Feldmarschalls Hindenburg. Ehrliche 
Sozialdemokraten wie zum Beispiel 
der BVG-Mann Dirhagen sind gegen 
eine solche verräterische Politik, hal¬ 
ten dann aber doch Parteidisziplin. 
Es kommt zur Wahl. Jedem von den 
älteren Kollegen sind wohl noch die 
Worte der KPD in Erinnerung: Wer 
Hindenburg wählt, wählt Hitler, und 
wer Hitler wählt, wählt den Krieg. 
Hindenburg aber wird gewählt. 

Der Faschismus hebt sein Haupt. 
Thälmann begibt sich nach Paris und 
wird dort umjubelt und als Send¬ 
bote des friedlichen Deutschlands 
aufgenommen. Im November 1932 
erfolgt die erste Abrechnung mit den 
Faschisten. Die Nazipartei verliert 
2 Millionen Stimmen. 

Wilhelm Pieck teilt einer vor dem 
Karl-Liebknecht-Haus stehenden ge¬ 
waltigen Menschenmenge mit, daß 
die KP in Berlin die stärkste aller 
Parteien ist. 

Die Industriellen beschließen, Hit¬ 
ler mit Gewalt zum Reichskanzler zu 
machen. Göring bereitet den Reichs¬ 
tagsbrand vor, um damit den Feldzug 
gegen die KPD zu eröffnen. 

Hitler wird Reichskanzler. 

In den Gestapo-Kellern spielen 
sich schreckliche Szenen ab. Wir er¬ 
leben einen Teil der Methoden, mit 
denen die Kraft der Arbeiterklasse 
gebrochen werden sollte. 

Thälmann wird verhaftet. 
Wir sehen Thälmann stark und un¬ 

gebrochen in seiner Zelle und ver¬ 
folgen klopfenden Herzens einen Be¬ 
freiungsversuch. Hitlers Raubkrieg 
beginnt — und es kommt zu dem 
feigen Überfall auf die Sowjetunion. 

Nach wie vor bleibt Ernst Thäl¬ 
mann ungebrochen. 

Ein übles Freiheitsangebot Görings, 
der in Gold und Silber strotzender 
Uniform zu ihm in die Zelle kommt, 
weist Thälmann stolz und empört 
zurück. 

Die Kunde von Stalingrad dringt 
auch an seine Ohren. 

Erschütternd sind die Szenen eines 
Fliegerangriffs auf die Haftanstalt, 
bei der Anne, die tapfere Frau des 
Genossen Fiete Jansen ums Leben 
kommt. 

Als die sowjetischen Truppen der 
deutschen Grenze immer näher kom¬ 
men, beschließen die Faschisten den 
feigen Mord an Ernst Thälmann. 

Auf die Frage eines SS-Schergen 
an Teddy: „Sie wissen wohl, was jetzt 
kommt?“ antwortet er stark und zu¬ 
kunftssicher seinem Henker: „Ja, ein 
besseres Deutschland, ein Deutsch¬ 
land ohne euch.“ 

Soweit ganz kurz der Inhalt des 
Films. 

Möge dieser Film dazu beitragen, 
daß das deutsche Volk aus den tra¬ 
gischen Fehlern der Vergangenheit 
lernt, und daß es mutig, standhaft 
und fest in der Einheit der Werktäti¬ 
gen, wie Ernst Thälmann und seine 
Genossen, den Kampf führt gegen 
den neuen deutschen Militarismus 
und Faschismus und für die natio¬ 
nale Einheit unseres Vaterlandes. 

Horst Nissel, Betriebsfunk 

Es gibt keine Kartoffeln ... 
... so ging mindestens 14 Tage das 

Gespräch in unserem Betrieb. Alle 
waren etwas verärgert und es wurde 
gemeckert. Doch nicht nur ge¬ 
meckert. Viele Kolleginnen und 
Kollegen meldeten sich auch zum 
Ernteeinsatz und folgten damit dem 
Aufruf unserer Regierung zur ver¬ 
lustlosen Einbringung der Ernte. Sie 
sprachen nicht nur, sondern handel¬ 
ten auch. 

♦ 
So zogen dann am Montag, dem 

12. September 1955 30 Kollegen zum 
Bahnhof Lichtenberg, um nach der 
LPG Letschin im Kreis Seelow 
(Oderbruch) zu fahren. 

Jeder hatte sein Päckchen mit 
mehr oder weniger warmen Sachen 
zu tragen, aber trotzdem war eine 
richtige Reisestimmung da. Es 
schwirrten viele Fragen umher: 
Skatkarten mit? Atze — na klar! 
Wo kriegen wir die Fahrkarten? Halt 
einen Platz für Uschi frei! usw. usf. 

Auf alle Fälle hatten wir einen 
guten Sitzplatz und es fanden sich 
gleich kleine Interessengruppen zu¬ 

sammen. Die Skatspieler in dem 
einen Abteil und die Sangesfreudigen 
in einem anderen. So ging es dann 
mit Volldampf — „18, 20, 2, Passe“ 
oder „Ich wandre ja so gerne“ — 
unserem Ziel entgegen. 

Gussow! Alles aussteigen! Von 
einem Brigadier der LPG wurden 
wir freundlich begrüßt und ein be¬ 
reitgestellter Omnibus brachte uns 
zum Einsatzort Letschin. 

Dort bezogen wir Quartier in einem 
ehemaligen Vorwerk des Gutes, wo 
früher ein Herr Baron hoch zu Roß 
die Landarbeiler antrieb und wo 
heute, nach der Bodenreform, diesel¬ 
ben Landarbeiter als Herren auf 
ihrer eigenen Scholle arbeiten. Zwar 
war unser Quartier kein Himmelbett, 
aber wir mußten feststellen, daß man 
auch auf Strohsäcken bequem schla¬ 
fen kann. 

Der Einsatz auf den Feldern von 
seiten der LPG war wirklich gut 
organisiert. Und so gingen wir auch 
mit dem nötigen Schwung an unsere 
Arbeit heran. 

Wir können stolz sein! Es wurde 
wirklich gute Arbeit geleistet. Leider 
hatten wir auch etwas Pech. Das 
Wetter machte unseren Arbeitseifer 
zunichte. Es regnete zwei Tage sehr 
stark, und wir konnten nicht auf die 
Kartoffelfelder gehen. Aber wer ar¬ 
beiten will, findet immer eine Be¬ 
schäftigung; so haben auch wir eine 
gefunden, indem wir das Getreide 
umschaufelten. 

Das Essen war gut und mit „Liebe“ 
zubereitet. 

Am Sonnabendnachmittag war es 
dann wieder soweit, daß wir abfah¬ 
ren mußten. Schwer war der Ab¬ 
schied, da wir in dieser Zeit der Zu¬ 
sammenarbeit ein gutes Kollektiv ge¬ 
worden waren. 

Das Auto brachte uns zur Bahn und 
wir bestiegen den Zug mit der Er¬ 
kenntnis, wirklich geholfen zu haben, 
die Ernte verlustlos einzubringen. 
Und wenn wir wieder einmal ge¬ 
braucht werden, dann sind wir dabei. 

Für alle Erntehelfer: 
Georg Abel, Kst. 071 

Was ist in der nächsten Woche im Kulturhaus los? 
Vom 7. bis 13. Oktober zeigen wir 

den DEFA-Film 
Ernst Thälmann — 

Führer seiner Klasse 
Anfangszeiten: 11.30, 13.30, 17.30 und 
20,30 Uhr. 

★ 
Vorträge: 

Am Donnerstag, dem 6. Oktober, 
um 16.45 Uhr im Vortragssaal 
Gesundheitliche Einrichtungen für 

unsere Werktätigen. 
Anschließend zeigen wir den Film: 

Helfer für alle. 
Es spricht Dr. Garke. 

Am Dienstag, dem 11. Oktober, um 
16.45 Uhr 
Wie arbeitet der Dispatcher allge¬ 

mein in der Röhrenindustrie? 
Der Vortrag wird im Raum der 

Dispatcher-Abteilung gehalten. Der 
Referent wird durch den Betriebs¬ 
funk bekanntgegeben. 

★ 
Am Mittwoch, dem 12. Oktober, um 

16.45 Uhr im Vortragssaal 
Reise nach dem Mond — 
Utopie oder Tatsache? 

Der Referent wird durch den Be¬ 
triebsfunk bekanntgegeben. 

Ein kurzer Rückblick 
Im Monat September fanden acht 

Vorträge mit einer Gesamtbesucher¬ 
zahl von etwa 375 Kollegen statt. 
Hierbei müssen wir betonen, daß 
medizinische Vorträge am stärksten 
besucht werden, während rein wis¬ 
senschaftliche Themen nicht so stark 
begehrt sind. 

Wir sind aber der Meinung, daß 
gerade die wissenschaftlichen Vor¬ 
träge einen breiten Teil der Veran¬ 
staltungen in unserem Kulturhaus 
einnehmen müssen. 

Wer hat sich noch nicht mit dem 
Problem „Wissenschaft und Religion“ 
auseinandergesetzt? Sicher wohl 
die Mehrzahl unserer Kollegen. 
Trotzdem waren zu diesem Vortrag 
nur 15 Kollegen anwesend. 

Im Zeitalter der Atomenergie 
müßte es doch jeden Kollegen inter¬ 
essieren, etwas über Atomphysik zu 
erfahren; trotzdem hörten sich nur 
10 Kollegen diesen Vortrag an. Da¬ 
gegen die medizinischen Vorträge: 
z. B. „Herzfehler und ihre Behand¬ 
lung“ (90 Kollegen waren anwesend) 
oder der Vortrag „Spondylose“, den 
200 Kollegen besuchten. 

Diese Beispiele zsigen uns, daß die 
Kulturfunktionäre noch eine große 
Aufklärungsarbeit zu leisten haben. 

Der Technischen Betriebsschule ist 
zur fachlichen Qualifizierung der Kol¬ 
legen ein besonders großer Platz in 
den Räumen unseres Kulturhauses 
eingeräumt worden. Es finden täglich 
Kurse für Elektro- und Chemielabo¬ 
ranten. Glasbläser, technische Zeich¬ 

ner, Konstruktionsassistenten usw. 
statt. 

Unsere Zirkel und Volkskunstgrup¬ 
pen können sich im Kulturhaus ent¬ 
wickeln. Gesucht werden dringend 
Kolleginnen und Kollegen für die 
Tanzgruppe und für den Chor. Aber 
auch die anderen Gruppen, Akkor¬ 
deon- und Zupforchester und die 
Hornissen nehmen noch gern inter¬ 
essierte Kollegen auf. 

Zur Entspannung steht neben dem 
Kino unseren Kollegen die Kantine 
zur Verfügung, die jeden Tag bis 
abends 23 Uhr geöffnet ist. 

Der Erfahrungsaustausch einzelner 
Kostenstellen, der im Kulturhaus 
durchgeführt wird, hat schon einen 
sehr breiten Kollegenkreis umfaßt. 

Schlecht sieht es in der Arbeit mit 
den Kindern aus. Unsere Abteilung 
Arbeit und die Kommission Arbeit 
mit den Kindern halten unser Kul¬ 
turhaus in dieser Frage anscheinend 
nicht für kompetent. So besteht hier 
lediglich eine Tanzgruppe. Die Mög¬ 
lichkeit der Bildung anderer Zirkel, 
insbesondere der technischen Zirkel 
in den Nachmittagsstunden, in denen 
die Räume frei sind, müßte mehr 
beachtet werden. 

Zum Schluß möchten wir noch dar¬ 
auf hinweisen, daß von den Kollegen 
unseres Betriebes viel mehr vom 
Kino-Vorverkauf, der durch die Ab¬ 
teilung Arbeit am Zeitungsstand 
durchgeführt wird, Gebrauch machen 
sollten. Griebner, Klubleiter 

Ens fehlt der Betriebsarzt 
In unserer letzten Betriebszeitung 

haben wir von den vielen sozialen 
Einrichtungen in unserem Haupt¬ 
werk gelesen. Darum möchte ich ein 
Problem unseres Gerätewerkes be¬ 
handeln. 

Bereits seit Wochen haben wir kei¬ 
nen Betriebsarzt. Das bedeutet, daß 
in unserem Werk bei etwa 800 Be¬ 
legschaftsmitgliedern eine ärztliche 
Betreuung einzig und allein durch 
die Krankenschwester der Sanitäts¬ 
stelle besorgt wind. 

Nach Aussage der Betriebs¬ 
schwester soll der Vertrag des bis¬ 
herigen Betriebsarztes in unserem 
Werk wegen anderweitiger Ver¬ 
pflichtungen des Arztes gelöst wor¬ 
den sein. Angeblidh ist es dem Ge¬ 
sundheitsamt des Magistrats von 
Groß-Berlin nicht möglich gewesen, 

die Stelle des Betriebsarztes neu zu 
besetzen. 

Wir sind der Meinung, daß wenig¬ 
stens für einige Tage in der Woche, 
wie es zum Beispiel bei unserem Be¬ 
triebszahnarzt der Fall ist, eine 
Sprechstunde eingerichtet werden 
könnte. 

Vielleicht ließe sich in dieser Hin¬ 
sicht mit der Poliklinik Oberschöne¬ 
weide dieses Problem lösen. 

Abgesehen davon, daß bei An¬ 
wesenheit eines Arztes das schnelle 
Eingreifen bei Betriebsunfällen ge¬ 
währleistet ist, würden für unser 
Werk viele Fehlstunden fortfallen. 

Wir bitten darum die Werkleitung 
und den Rat der Sozialfürsorge, daß 
sie sich hierzu einmal äußern. 

Günter Illing, Lehrwerkstatt 
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as interessiert nicht nur diejuqend 

MUHE. 

ugem 

Arbeitsplan der FDJ-Betriebsorganisation 
Die durch die Genfer Konferenz eingeleitete Periode der Verständigung 

und der internationalen Entspannung muß in Deutschland zum verstärkten 
Kampf um die Einheit unseres Vaterlandes genützt werden. Die Lösung 
der Lebensfrage des deutschen Volkes ist unsere ureigenste Angelegenheit 
und erfordert besonders von der deutschen Jugend und ihrem fortgeschrit¬ 
tensten Teil, der Freien Deutschen Jugend, die Anspannung ihrer ganzen 
Kraft. Von dieser Erkenntnis ausgehend, stellt sich die Betriebsorganisation 
der FDJ des VEB Werkes für Fernmeldewesen folgende Aufgaben: 

I. Wilhelm-Pieck-Aufgebot 
1. Der Schwerpunkt im Wilhelm- 

Pieck-Aufgebot liegt in der Vor¬ 
fertigung. Nach dem Beispiel des 
abgeschlossenen Wettbewerbver¬ 
trages zwischen Preßtellerferti- 
gung und Glasbearbeitung sind in 
allen Abteilungen der Vorferti¬ 
gung ähnliche Verträge abzu¬ 
schließen. Dabei ist wie folgt zu 
verfahren: 
Die Kostenstellen Galvanik, Teile¬ 
fertigung, Gitterwickelei, Fein¬ 
stanze, Wendelfertigung und Ka¬ 
tode sind in der angegebenen 
Reihenfolge in diesen Wettbewerb 
mit einzubeziehen. 

2. Im Fertigungswerk ist der Rund¬ 
funkröhrenaufbau Schwerpunkt. 
Dort sind die Erfahrungen der 
Vorfertigung mit auszuwerten und 
anzuwenden. 
Alle Grundeinheiten sind ver¬ 
pflichtet, durch die Organisierung 
des Wilheim-Pieck-Aufgebotes in 
den Abteilungen die Durchfüh¬ 
rung der 2. ökonomischen Konfe¬ 
renz der Vorfertigung zu unter¬ 
stützen. 

II. Um diese ökonomischen Aufgaben 
des Verbandes zu erfüllen, ist die 
politisch-ideologische Arbeit nach 
folgenden Aufgaben zu organisieren: 

1. In jedem Monat, erstmalig im 
Oktober, wird eine Mitglieder¬ 
schulung durchgeführt. Die The¬ 
men werden durch die ZBGL be¬ 
kanntgegeben und sind für alle 
Grundeinheiten einheitlich. 

2. Im Monat Oktober sind Jugend¬ 
versammlungen in den Bereichen 
der Grundeinheiten durchzufüh¬ 
ren. Breite Teile der Jugend des 
Werkes sind mit den Beschlüssen 
der Genfer Konferenz, den Ver¬ 
handlungen in Moskau (Staats¬ 
vertrag SU und DDR) und der 
Rede des Genossen Otto Grote¬ 
wohl auf der Volkskammertagung 
vom 26. September 1955 bekannt¬ 
zumachen. 
In allen Grundeinheiten erschei¬ 
nen ab 1. Oktober Wandzeitungen, 
die 14täglich geändert werden. In 
jeder Grundeinheit sind dazu Re¬ 
daktionskollektive zu bilden, in 
dem ein Mitglied der Leitung ver¬ 
antwortlich ist. 

3. In den Grundeinheiten ist ab so¬ 
fort eine breite Verpflichtungs¬ 
bewegung zum Erwerb des Ab¬ 
zeichens „Für gutes Wissen“ zu 
organisieren. Die Gruppenleiter 
sind verantwortlich für die Er¬ 
fassung dieser Freunde und bilden 

Studiengruppen. Die Leitungen 
der Grundeinheiten leiten diese 
Studiengruppen an. Es sind zu be¬ 
achten: 
a) Das organisierte Selbststudium, 
b) die Arbeiten mit den monat¬ 

lichen Sektionsplänen, 
c) die Ausnutzung der wöchent¬ 

lichen Konsultationen, 
d) in Zusammenarbeit mit der Ge¬ 

sellschaft zur Verbreitung wis¬ 
senschaftlicher Erkenntnisse 
sind regelmäßig Vorträge zu or¬ 
ganisieren. In den monatlichen 
Arbeitsplänen der Grundein¬ 
heiten sind die Themen festzu¬ 
legen. 

III. Kampfgemeinschaftsarbeit 
1. Für die gesamte Arbeit in West¬ 

berlin ist der Jugendfreund Ru¬ 
dolf Wenzel verantwortlich. 

2. Der Schwerpunkt der Arbeit in 
Westberlin ist die mündliche und 
schriftliche Agitation über den 
Staatsvertrag der DDR und der 
SU und der Volkskammertagung 
vom 26. September 1955. 

3. Die Grundeinheit Labors und Be¬ 
triebswerkstätten erhält den Auf¬ 
trag, mit der Westberliner FDJ- 
Grundeinheit Ernst Thälmann die 
Arbeit weiter zu entwickeln. Be¬ 
sonderes Gewicht ist auf die 
Organisierung gemeinsamer Auf¬ 
klärungseinsätze und gemein¬ 
samer Theater- und Kinobesuche 
zu legen. Zur Aufführung des 
2. Teils des „Ernst-Thälmann- 
Filmes“ am 8. Oktober 1955 im 
Klubhaus wird die Grundeinheit 
Ernst Thälmann eingeladen. 

4. Die Grundeinheit Entwicklung ist 
für die Patenschaftsarbeit mit 
dem Westberliner Betrieb Lorenz 
verantwortlich. 

5. In Verbindung mit dem Klub¬ 
leiter des Kulturhauses ist im 
Monat Oktober ein Tischtennis¬ 
turnier zu organisieren, zu dem 
die Kampfgemeinschaft eine Ge¬ 
samtberliner Mannschaft aufstellt. 

6. Die Kampfgemeinschaft führt an¬ 
läßlich des Tages der Republik 
einen Heimabend mit dem Thema: 
„Die DDR — ein Vorbild für das 
neue, demokratische und fried¬ 
liebende Deutschland“ durch. 

7. In der zweiten Hälfte des Monats 
Oktober wird ein Oktoberfest 
unter Einbeziehung aller Mitglie¬ 
der der Grundeinheit Ernst Thäl¬ 
mann, sowie deren Angehörigen 
und Freunden durchgeführt. 

8. Die Grundeinheit Vorfertigung 
erhält den Auftrag, sofort alle 
Maßnahmen einzuleiten, um den 
Freundschaftsvertrag mit der 
FDJ-Grundeinheit des Stabes der 
Volkspolizei Köpenick zu reali¬ 
sieren. 

9. Die Zusammenarbeit mit der GST 
ist auf der Grundlage der Be¬ 
schlüsse der GST und ZBGL zu 
verbessern. Die Werbung für die 
GST ist verstärkt fortzusetzen. 
Gemeinsam mit der GST müssen 
Mehrwettkämpfe zum Erwerb 
des Mehrwettkampfsportabzei¬ 
chens organisiert werden. 

10. Die Grundeinheit Fertigungswerk 
erhält den Auftrag, mit dem 
Lehrerkollektiv der FDJ-Grund- 
einheit und der Pionierfreund¬ 
schaft 12./13. Schule die polytech¬ 
nische Erziehung der Kinder zu 
organisieren und zu unterstützen. 

IV. Innerverbandliche Arbeit 
1. Die Beratungen der ZBGL wer¬ 

den jeden 1. und 3. Dienstag des 
laufenden Monats durchgeführt. 

2. Jeden 2. Dienstag des laufenden 
Monats finden die Gruppen¬ 
leitungssitzungen, an den folgende 
Leitungsmitglieder der ZBGL teil¬ 
nehmen, statt: 
Fertigungswerk: Helmut Scholz, 
Vorfertigung: Georg Abel, 
Entwicklung: W. Schädlich, 
Verw. I: Inge Wenzel, 
Verw. II: Ilse Kunde, 
Betriebslabors und Werkstätten: 
Karl Holzweißig. 
Diese Freunde nehmen an den 
Leitungssitzungen und den Mit¬ 
gliederversammlungen teil. Sie 
unterstützen die Leitungen bei der 
Ausarbeitung der Arbeitspläne 
und kontrollieren die Durchfüh¬ 
rung der Beschlüsse. 

3. Jeden 4. Dienstag des laufenden 
Monats finden in allen Grundein¬ 
heiten die Mitgliederversammlun¬ 
gen statt. 

4. Die Grundeinheiten führen bis 
zum 4. Oktober 1955 außerordent¬ 
liche Leitungssitzungen durch. 
Aufgabe: Beratung und Ausarbei¬ 
tung des Monatsplanes Oktober. 

5. Um eine ständige Werbung neuer 
Mitglieder zu gewährleisten, er¬ 
hält jede Grundeinheit den Auf¬ 
trag, monatlich folgende Anzahl 
junger Kollegen für den Verband 
zu werben: 
Vorfertigung 5 i i t * i . 6 
Fertigung * , : * i s ? s 5 
Entwicklung s . . i i i s 3 
Labors und Werkstätten . t s 3 
Verwaltung I ..... j i 2 
Verwaltung II ......: 3 

Dieser Arbeitsplan gilt bis zum 
Jahresende und schließt nicht aus, 
noch weitere wichtige Punkte hinzu¬ 
zusetzen. 
Zu Ehren des 80. Geburtstages unse¬ 
res verehrten Arbeiterpräsidenten 

Wilhelm Pieck 
verpflichten wir uns, unsere Auf¬ 
gaben gewissenhaft zu erfüllen. 

www.industriesalon.de



Die Technisclie Betriebsschule 
findet sich keineswegs mit Mängeln ab 

Im WF-Sender Nr. 36 wurde die 
Frage gestellt, wie sich die Tech¬ 
nische Betriebsschule mit Tatsachen, 
wie die große Fluktuation speziell 
der weiblichen Hörer in den produk¬ 
tionstechnischen Lehrgängen wäh¬ 
rend des abgelaufenen Lehrjahres, 
abfände. Bekanntlich haben von etwa 
580 Kolleginnen, die einen Lehrgang 
begannen, nur 300 ihre Qualifizierung 
abgeschlossen. 

Die Technische Betriebsschule hat 
sich weder damals noch heute mit 
diesem Zustand abgefunden. Es 
dürfte kein Geheimnis sein, daß die 
Werbung der Kolleginnen für eine 
Teilnahme an solchen Lehrgängen 
eine der schwierigsten Aufgaben 
überhaupt war und heute noch ist. 
Diese Aufgabe versuchte man im Ja¬ 
nuar und Februar 1954 so zu lösen, 
daß einige Kollegen der TBS und des 
Sachgebietes Erwachsenenqualifizie¬ 
rung systematisch alle Kollegen der 
für die Qualifizierung vorgesehenen 
Abteilungen einzeln am Arbeitsplatz 
ansprachen und für die Teilnahme an 
einem Lehrgang zu gewinnen ver¬ 
suchten. 

Das , war nicht einfach, denn die 
Kolleginnen stellten in der Regel die 
Frage, was denn nach der Qualifizie¬ 
rung für finanziell^ Vorteile zu er¬ 
warten seien. Unserem. Argument, 
daß sie durch die Erhöhung ihrer 
theoretischen und praktischen Fertig¬ 
keiten schneller und besser ihre Ar¬ 
beit ausführen könnten und dadurch 
mehr verdienen würden, stand man 
sehr skeptisch gegenüber. Dennoch 
gelang es, beinahe 600 Kollegen zu 
werben. Genauer gesa’gt, fühlten sich 
die Frauen als überredet, denn es 
zeigte sich schon bald, daß der 
schwache ökonomische Anreiz nicht 
ausreichte, die bei vielen noch vor¬ 
handenen, leider in ihrer alten Schul¬ 
zeit anerzogene, Abneigung gegen die 
Schulbank zu überwinden. Hinzu 
kamen noch, die doppelte Belastung 
der Frauen im Haushalt und im Be¬ 
trieb, langer Anfahrtsweg zur Arbeit 
usw. 

Ein Versuch von seiten der Abtei¬ 
lung Arbeit, die ferngebliebenen Kol¬ 
leginnen zurückzugewinnen, schei¬ 
terte bereits in den Anfängen. Auch 
der Versuch, die Gewerkschaftsfunk¬ 
tionäre bei dieser schwierigen Über¬ 
zeugungsarbeit mit einzusetzen, miß¬ 
lang, denn die Gewerkschaftsarbeit 
war im vergangenen Jahr noch eine 
sehr schlechte. 

Neue Ansätze ab Herbst vorigen 
Jahres, eine individuelle Werbung 
ähnlich wie am Anfang durchzufüh¬ 
ren, mußte abgebrochen werden, da 
ständige Strukturveränderungen den 
Aufbau neuer Lehrgänge unmöglich 
machten. 

Wir standen jetzt vor dem schwie¬ 
rigen Problem, aus wirtschaftlichen 
Gründen einzelne Lehrgänge ab¬ 
brechen zu müssen, andererseits aber 
den verbliebenen Kollegen und Kol¬ 
leginnen eine Fortsetzung ihrer Qua¬ 
lifizierung ermöglichen zu müssen. 
Durch Entwicklung eines „Zen¬ 
tralen Lohngruppenlehrganges“ fan¬ 
den wir den Weg, die „tapferen 
Durchhalter“ zum Abschluß zu 
führen. 

Neben den bereits auf geführten ob¬ 
jektiven Schwierigkeiten durch be¬ 
triebliche Strukturveränderungen 
und den persönlichen Sorgen unserer 
Frauen, haben wir selbstverständ¬ 
lich auch schulorganisatorische und 
pädagogisch-methodische Mängel 
während dieser speziellen Situation 
feststellen müssen. 

Es wären da insbesondere zu er¬ 
wähnen: 
1. Die Lehrgänge zogen sich über zu 

große Zeiträume hin. 
2. Der Unterrichtsstoff erschien den 

Kollegen manchmal losgelöst von 
ihrer praktischen Tätigkeit. 

3. Das Lernen fiel den Kollegen und 
Kolleginnen, da sie oft jahrzehnte¬ 
lang aus der Übung waren, sehr 
schwer, und sie waren nicht 
immer fähig, sich das Gehörte 
zum persönlichen Eigentum zu 
machen. 

Die nötigen Schlußfolgerungen sind 
bereits daraus gezogen: 

1. Die Lehrgänge laufen jetzt nur 
noch über vier Monate. 

2. Der Unterrichtsstoff behandelt 
ausschließlich nur noch unmittel¬ 
bar mit dem Arbeitsplatz verbun¬ 
dene Themen. 

3. Durch die Arbeitsplatzyerbunden- 
heit des Unterrichtsstoffes kann 
das pädagogische Prinzip, den 
Schüler stets vom Bekannten zum 
Neuen zu führen, wirksamer an¬ 
gewandt werden. Da die Schüler 

Erhaltet eure 
Vor drei Wochen haben wir in 

einem Artikel im WF-Sender auf die 
betrieblichen Einrichtungen unseres 
Werkes hingewiesen, welche Möglich¬ 
keiten in der „Ersten Hilfe“, in der 
ärztlichen Betreuung im Betriebs¬ 
ambulatorium und in der Poliklinik 
vorhanden sind. Es sollte ein Hin¬ 
weis und Auftakt zum Arbeitsschutz¬ 
monat und der Gesundheitswoche 
sein. 

Die Gesundheitswoche wird vom 
6. bis zum 10. Oktober 1955 in allen 
Stadtbezirken des Demokratischen 
Sektors von Groß-Berlin durchge¬ 
führt. Im Rahmen der Gesundheits¬ 
woche sollen unseren Werktätigen 
die betrieblichen Einrichtungen des 
vorbeugenden Gesundheitsschutzes 
und die vorzügliche Betreuung der 
Arbeiter und Angestellten als Er¬ 
gebnis der Politik der Arbeiter-und- 
Bauern-Macht verständlich gemacht 
werden. Überall werden in dieser 
Woche ärztliche Vorträge gehalten. 
Außerdem findet im Berolinahaus 
am Alexanderplatz eine zentrale 
Ausstellung statt. 

Auch in unserem Betrieb werden 
im Rahmen dieser Woche Vorträge 
von Ärzten gehalten. Im Speisesaal 
haben alle Kollegen die Möglichkeit, 
in einer kleinen Ausstellung die Lei¬ 
stungen im vorbeugenden Gesund¬ 
heitsschutz, z. B.- das Ergebnis der 
Krebsreihenuntersuchung, Schirm¬ 
bildaufnahmen und die Zahl der Kur¬ 
verschickungen zu besichtigen: 

überdies nur das Gebiet Fach¬ 
kunde hören, wird jede Verzette¬ 
lung ihrer Lernarbeit vermieden 
Das Lernen wird daher leichter 
sein. 

4. Erst nach abgeschlossener fach¬ 
kundlicher Qualifikation werden 
die Kolleginnen dann freiwillig 
Gelegenheit nehmen können, sich 
in einem weiteren Zentralen 
Kurzlehrgang die noch für den 
Erwerb des Lohngruppenzeug¬ 
nisses notwendigen allgemeinen 
Kenntnisse anzueignen. 

Nun zur Frage, weshalb im neuen 
Lehrjahr bisher erst etwa 280 Kol¬ 
leginnen in eine Qualifikation ein¬ 
bezogen sind. 

Wir wissen alle, daß sich die Zahl 
unserer Werkangehörigen verringert 
hat. Das hat sich auch auf die Hörer¬ 
zahl der TBS ausgewirkt. Darüber- 
hinaus ist diesmal bei der Werbung 
auf Beständigkeit der Hörer größter 
Wert gelegt worden, wobei die Abtei¬ 
lungsleiter gute Überzeugungsarbeit 
geleistet haben. 

Natürlich sollen uns diese Ergeb¬ 
nisse nicht ruhen lassen. Wir werden 
weiterhin für jeden kritischen Hin¬ 
weis, sei er pädagogischer oder orga¬ 
nisatorischer Art, dankbar sein. 

Doch die eine, schon alte, dringende 
Bitte haben wir immer wieder: Mehr 
Unterstützung der Qualifizierung, vor 
allem aber der Werbung, von seiten 
der Gewerkschaft und der anderen 
Massenorganisationen! 

F. Habermann, 
Technische Betriebsschule 

Gesundheit! 
Der erste-Vortrag am Donnerstag, 

dem 6. Oktober, um 16.45 Uhr, über 
„Gesundheitliche Einrichtungen für 
unsere Werktätigen“ wird von unse¬ 
rem Betriebsarzt Dr. Garke gehalten. 
Er wird uns ausführlich über den 
Gesundheitsschutz in unserem Be¬ 
trieb berichten. Anschließend wird 
der Film „Helfer für alle“ gezeigt. 

Der zweite Vortrag ist für unsere 
jungen Kolleginnen und Kolle¬ 
gen gedacht. Er wird am Donnerstag, 
dem 20. Oktober, um 16.45 Uhr, ge¬ 
halten und befaßt sich mit der Fort¬ 
pflanzung und Sexualität, vom Blick¬ 
punkt des Arztes gesehen. 

Dieses, für die Entwicklung einer 
gesunden Jugend in unserem Arbei¬ 
ter-und-Bauern-Staat wichtige Thema 
sollte alle Jugendlichen unseres 
Werkes zur Teilnahme anregen. 

Alle Sozialbevollmächtigten sind 
eingeladen, am 12. Oktober, um 
16.45 Uhr, an einem Vortrag des Kol¬ 
legen Hampel, Instrukteur der VAB, 
teilzunehmen. Er wird über die Lei¬ 
stungen der SV bei Schwangerschaft 
und Geburt sprechen und wichtige 
Hinweise für die Arbeit der Sozial¬ 
bevollmächtigten geben; 

Nutzt die Möglichkeit, Kolleginnen 
und Kollegen, besucht recht zahl¬ 
reich diese Vorträge, sie klären euch 
auf und geben Ratschläge, wie ihr 
eure Gesundheit erhalten und euch 
vor Krankheit schützen könnt! 

Eliy Dahlke 
Schwester Waltraud 

Themen der Technischen Betriebsschule 
Woche vom 10. bis 15. Oktober 1955 

Lehrgang Nr. 104 
GHterwickelei 

Fachkunde: Der Wickelautomat; Wir¬ 
kungsweise und Bedienung. Montag, 
den 10.10. 19S5, 14.30—16.00 Uhr, Kultur¬ 
haus, Physikraum. 

Lehrgang Nr. 105 
Wendelfertigung 

Fachkunde: V-Wendel-Schneide- und 
Bieseautomat, Wendel-Schneidvorrich¬ 
tungen, V-Wendel-Biegevorrichtungen, 
M-Wende-Biegevorrichtungen. Diens¬ 
tag, den 11. 10. 1955, 16.10—17.40 Uhr, 
Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 100 
Katodenfertigung 

Fachkunde: Arbeitsgänge usw.; II. Teil. 
Mittwoch, den 12. 10. 1955, 16.10—17.40 
Uhr, Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 107 
Preßtellerfertigung 

Fachkunde: Zusammensetzung des 
Glases. Dienstag, den 11. 10. 1955, 14.30 
bis 16.00 Uhr, Kulturhaus, Physikraum. 

Lehrgang Nr. 10S 
Glashearbeitung 

Herstellung von Quetschfüßen und 
Preßtellern aus Milchglas, Teil I. Mitt¬ 
woch, den 12. 10. 1955, 16.10—17.40 Uhr, 
Speiseraum I. 

Lehrgang Nr. 109 
Galvanik 

Fachkunde: Metallische Überzüge 
durch cyanidische Bäder. Dienstag, 
den 11. 10. 1955, 16.10—17.40 Uhr, Früh- 
.stücksraum der Galvanik. 

Lehrgang Nr. 111/112 
Pumper und Einschmelzer 

Fachkunde: Die Elektronenröhren. 
Aufbau und Arbeitsweise, Teil I. Diens¬ 
tag, den 11. 10. 1955, 12.30—14.00 Uhr, 
Kulturhaus, Chemieraum. 

Lehrgang Nr, 113 
Köhrenprüffeld 

Fachkunde: Meßinstrumente und ihre 
Meßbereiche. Mittwoch, den 12. 10. 1955, 
12.30—14.00 und 14.30—16.00 Uhr, Kultur¬ 
haus, Physikraum. 

Lehrgang Nr. 114 
Bildröhrenfertigung 

Fachkunde: Kolbenbearbeitung III. 
Mittwoch, den 12. 10. 1955, 14.30—16.00 
Uhr, Kulturhaus, Zeichenraum. 

Lehrgang Nr. 115 
Spezialröhrenfertigung 

Fachkunde: Mac. Leod; Vorpumpen 
und Diffusionspumpen. Mittwoch, den 
12. 10.1955, 16.10—17.40 Uhr; Sehulungs- 
raum III. 

Lehrgang Nr. 116 
Mechanische Meßtechnik 

Fachkunde: Schiebbare Mäßstäbe. Mon¬ 
tag, den 10. 10. 1955, 16.10—17.40 Uhr; 
Speiseraum III. 

Lehrgang Nr. 119 
Facharbeiterlehrgang 

Mathematik: Division. Chemie: Säuren: 
Dienstag, den 11; 10. 1955, 16.40—19.30 
Uhr. Kulturhaus, Chemieraum. 

Lehrgang Nr. 122 
Werkstoffprüfung 

Fachkunde: Ablesen von elektr. Meß¬ 
instrumenten. Montag, den 10. 10. 1955, 
16.10— 18.00 Uhr, Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 201 
Meister und Kostenstellenleiter (Wi-Re) 

Pol. Ökonomie: Die Reproduktion des 
gesellschaftlichen Kapitals. 'Die Wirt¬ 
schaftskrisen. Dienstag, den 11. 10. 1955, 
15.10— 18.00 Uhr, Schulungsraum Ii 

Lehrgang Nr. 202 
Meisterlehrgang TGF 

Pol. Ökonomie: Die Reproduktion des 
gesellschaftlichen Kapitals. Die Wirt¬ 
schaftskrisen, Dienstag, den 11. 10, 1955, 
16.10— 18.00 Uhr, Speisesaal TGF. 

Lehrgang Nr. 301 
Vorbereitungslehrgang 

Siehe Lehrgang 119. 
Lehrgang Nr. 302 

Technische Zeichner 
. Physik: Wiederholungen: Bewegungs¬ 

gesetze. Deutsch: Dehnung und Schär¬ 
fung. Geschichte: Geschichte der deut¬ 
schen Arbeiterbewegung 1900—1933. 
Montag, den 10. 10. 1955, 16:40—19.30 Uhr, 
Zeiehenraum. 
Fachzeichnen: Halbschnitte bei symme¬ 
trischen Körpern und Maßeintragun¬ 
gen; Kennzeichnen dünnwandiger 

Werkstücke Liehtkante; Werkstücke 
mit eingezeichneten Querschn: 
Normenkunde: Scheiben und Sicherun¬ 
gen; Sinnbilder. Mittwoch, den 12.10. 
1955, 16.40—19.30 Uhr, Zeiehenraum. 
Fachkunde: Messen und Meßmittel. 
Fachrechnen: Toleranzbereehnungen 
unter Verwendung der Tafeln; Berech¬ 
nung der Toleranzeinheiten. Normen¬ 
kunde: ISA-Passungen. Aufhau und 
Anwendung. Freitag, den 14. 10. 1955, 
16.40—19.30 Uhr, Zeichenraum: 

Lehrgang Nr. 303 
Elektrolaboranten 

Fachkunde: Zusammenfassende Wie¬ 
derholung. Montag, den 10. 10. 1955, 
16.40—19.30 Uhr. 
Physik: Mechanik der Flüssigkeiten 
und Gase, II. Teil. Chemie: Wieder¬ 
holung. Mathematik: Übungen. Mitt¬ 
woch, den 12. 10. 1955, 16.40—19.30 Uhr. 
Grdl. d. Elektrotechnik: Kombinierte 
Widerstandssehaltung; Freitag, den 
14.10. 1955, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus, 
Physikraum: 

Lehrgang Nr. 304 
Chemielaboranten 

Anorg. Chemie: Wiederholung. Mon¬ 
tag, den 10. 10. 1955; 16.40—19.30 Uhr, 
Chemieraum. 
Laborkunde: Schwefelwasserstoff¬ 
gruppe I; Mittwoch; den 12. 10. 1955, 
16.40—19.30 Uhr; Kulturhaus; Chemie¬ 
raum. 
Organ. Chemie: Ester organischer Säu¬ 
ren; Äther. Freitag, den 14. 10. 1955, 
16.40—19.30 Uhr; Kulturhaus, Chemie¬ 
raum; 

Lehrgang Nr. 307 
Elektrolaboranten II NEU 

Niveauprüfung: Physik; Grdl; d: E- 
Teehnik: Der elektrische Widerstand. 
Dienstag; den 11: 10. 1955, 16.40—19.30 
Uhr, Kulturhaus, Physikraum: 

Lehrgang Nr. 502 
Sachbearbeiter LSF 

jPol. Ökonomie: Durch Verbesserung 
der Struktur und Arbeitsweise der 
Abteilung Arbeit zu größeren Erfölgen 
im sozialistischen Aufbau: Dienstag, 
den 11.10.1958; 16.10—18.00 Uhr; Arbeits¬ 
raum 409. 

Audi wir Sportler sind dabei 
Rasch war der Aufstieg des ersten 

deutschen Arbeiterstaates, und von 
Tag zu Tag wurden die Erfolge 
immer größer, und doch sind erst 
sechs Jahre seit dem Tag der Grün¬ 
dung der Deutschen Demokratischen 
Republik vergangen. Groß und selbst¬ 
los war auch die Unterstützung, die 
uns die Länder der Volksdemokra¬ 
tie mit der Sowjetunion an der Spitze 
gaben. Voller Stolz können wir auf 
unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat 
schauen. 

Es gibt aber noch „Menschen“ in 
Westdeutschland und Westberlin, die 
uns die Erfolge und unseren Aufstieg 
nicht gönnen. Sie möchten gern wie¬ 
der bei uns in der Deutschen Demo¬ 
kratischen Republik als Konzern¬ 
herren und Großgrundbesitzer auf- 
treten. Das wird niemals mehr ge¬ 
schehen. 

Darum werden wir Sportler ent¬ 
schlossener denn je am 7. Oktober 
für unseren Arbeiter-und-Bauern- 
Staat demonstrieren. 

Siegfried Brunn, BSG-Leiter 

Sportfreund Kreßmann - Sektionsmeister 
Interne Regatta der Sektion Rudern der BSG Motor Wuhlheide 
Schon am Vormittag glich das 

Bootshaus einem Bienenkorb. Die 
letzten Arbeiten an der Übertra¬ 
gungsanlage und am Aufbau der 
Telefonverbindungen wurden been¬ 
det. Die Mannschaften „trimmten“ 
nochmals ihre Boote und fuhren sie 
ein. Um 10.00 Uhr war der erste Start 
zum Herausforderungs-Gigvierer der 
Männer. Zwei Mannschaften und ein 
Motorboot fuhren zum Start. Nach 
15 Minuten kam das Motorboot „zu- 
rückgepaddelt“. Die Startanlage war 
defekt. Schnell wurde ein zweites 
Boot besorgt, und das Rennen konnte 
gestartet werden. Die Jugendmann- 
schaft schlug mit einer Länge den 
leichten Männervierer. 

Nach der Mittagspause begann 
dann die eigentliche Regatta. Ren¬ 
nen nach Rennen lief planmäßig ab. 
Der Steg und der Bootsplatz glichen 
einem Ameisenhaufen. Die Geräusch¬ 
kulisse der anfeuernden Sportfreunde 
unterstützte stimmgewaltig die um 
den Sieg kämpfenden Mannschaften. 
Ein Höhepunkt der Veranstaltung 
waren die Kämpfe um den Hans- 
Meltz-Gedächtnispreis. Dieses Ren¬ 
nen wird jedes Jahr zum Gedenken 
an unseren Ruderveteranen, Papa 
Meltz, der vor zwei Jahren, im 
70. Lebensjahr stehend, verstarb, aus¬ 
getragen. Die Preise wurden von den 
Hinterbliebenen aus seinem Nachlaß 
gestiftet. Die Sportfreunde Kuch und 
Kreßmann bezwangen hier die Voi- 
jahrssieger Sommerfeld-Gruzewski. 

Die mit großer Spannung erwar¬ 
tete Begegnung der Einerfahrer um 
die Sektionsmeisterschaft brachte 

dem Sportfreund Kreßmann den 
zweiten großen Erfolg. Er wiederholte 
seinen Vorjahrssieg und fuhr sein 
Rennen in überzeugender Manier 
nach Hause. Auch bei unserem Gäste¬ 
rennen ging es hoch her. Den Gäste- 
Gigvierer für Männer gewann die 
BSG Medizin Köpenick knapp vor 
der Mannschaft des BRC Germania, 
einer Jugendmannschaft unserer 
Westberliner Gäste. Im GästeachteV 
lieferten sich die Gemeinschaften 
BSG Motor Treptow, BRC Germania 
und BSG Medizin Köpenick bis ins 
Ziel hinein einen erbitterten Kampf; 
Erst im Ziel gelang es der BSG Mo¬ 
tor Treptow, den BRC Germania und 
die BSG Medizin Köpenick auf die 
Plätze zu verweisen. Weit abgeschla¬ 
gen folgten die BSG Motor Köpenick 
und die BSG Motor Ostend. 

Nach dem Ablauf des sportlichen 
Teils fand mit der Siegerehrung und 
einem gemütlichen Beisammensein 
der Sportler dieser Festtag unserer 
Ruderer einen würdigen Abschluß: 

Sehr erfreut waren die Sportler, 
daß ihr Pate, der Werkleiter Kollege 
Direktor Müller, es sich nicht nehmen 
ließ, sich von der Arbeit der Sektion 
Rudern selbst zu überzeugen. Hof¬ 
fentlich hat er sich von der „hervor¬ 
ragenden“ Qualität der Übertragungs¬ 
anlage so beeindrucken lassen, daß 
es uns im nächsten Jahr möglich ist, 
eine einwandfreie und verständlich 
arbeitende Verstärkeranlage zu be¬ 
schaffen, denn unser Trägerbetrieb 
heißt ja „Werk für Fernmeldewesen“: 

Tümmel 

Hier berichten die „Aßen Herren“ 
Wer da meint, wir sind noch gar 

nicht so alt, dem sei verraten, daß 
wir insgesamt 377 Jahre alt sind. 
Und wer es noch nicht weiß, wovon 
hier die Rede ist, dem sei es gesagt, 
von unserer neugegründeten Fuß¬ 
ballmannschaft. Da nun eine kom¬ 
plette Mannschaft aus 11 Spielern 
besteht, so ergibt es einen Durch¬ 
schnitt von 34 Jahren je Spieler. Also 
wer da glaubte, wallende Bärte und 
spiegelblanke Glatzen zu sehen, den 
muß ich leider enttäuschen. 

Ein langgehegter Wunsch vieler 
älteren „Knaben“, die sich von ihrer 
„kleinen Liebe“, eben dem runden 
Lederball, nicht trennen konnten, 
ging in Erfüllung. Sie fanden sich 
am 10. September 1955 im strömen¬ 
den Regen zum ersten Wettkampf 
gegen die SG Oberspree ein. Der 
Gegner wollte im Vorübergehen das 
Spiel nach Hause schaukeln. Doch 
er hatte nicht mit dem Kampfgeist 
unserer Mannen gerechnet. Nach 
einem Halbzeitstand von 1:1 gewann 
die SG Oberspree mit nur 2:1: 

Schneller als alle „Wasserball¬ 
spieler“ dachten, denn der Rasen 
stand durch den unaufhörlichen Re¬ 
gen bei diesem Spiel unter Wasser, 
kam es zur Revanche. Das heißt, 

Oberspree wollte diesmal höher als 
2:1 gewinnen. 

Gleich von Beginn an spielten sie 
vollaus, so daß unsere Hintermann¬ 
schaft alle Hände und Füße voll zu 
tun hatte. Auch wir vollten es wis¬ 
sen. Doch erst in der zweiten Halb¬ 
zeit fand sich der Sturm etwas bes¬ 
ser. So gab es aufregende Minuten 
auf beiden Seiten. Hatte Oberspree 
mehr vom Spiel, so sollte ihnen 
Dank der „aufopferungsvollen Ar¬ 
beit“ der Hintermanschaft kein Tor 
gelingen. 

Als sie dann alles auf eine Karte 
setzten und alles Vornahmen, gelang 
unserem Sturm eine zügige Kombi¬ 
nation. Von Halbrechts wanderte der 
Ball in der achtzigsten Minute, in der 
Höhe der Mittellinie, zum Halblinken 
Herr, der nach rasantem Spurt im 
Strafraum war und unhaltbar in die 
rechte Ecke einen Aufsetzer zirkelte. 

So war die Revanche mit 1:0 ge¬ 
glückt. 

Nun noch rasch die Mannschaft die 
den ersten und hoffentlich nicht den 
letzten Sieg an die jungen Fahnen 
der „Alten Hasen“ heften konnte. 
Gabriel, Hildebrand, Jänike, Stand¬ 
fuß, Klause, Freiberg, Müller, Rüge, 
Hubrig, Herr, Cunäus. Hubrig 

Von der Bezirksmeisterschaft im Segeln 
Auch unsere Segler traten am Wo¬ 

chenende noch einmal in Aktion. Auf 
dem Langen- und dem Seddinsee 
fanden am Sonnabend und Sonntag 
die Bezirksmeisterschaften von Groß- 
Berlin statt. Es beteiligten sich etwa 
200 Boote aller Klassen, angefangen 
vom 35-qm-Nationalkreuzer bis zur 
10-qm-Piratenjolle. Alle hofften auf 
ein spannendes Rennen. Zwischen 
15.00 und 15.30 Uhr erfolgte der Start 
der einzelnen Bootsklassen. Bei leich¬ 
ter bis mäßiger Brise liefen die Boote 
ruhig ihren Kurs. Auf dem Seddin¬ 
see löste sich das Feld endgültig auf. 
Infolge ungünstiger Windverhältnisse 
wurde der Kurs verkürzt. Es ging 
dadurch vom Seddinsee direkt zurück 
zum Ziel. Zwischen 16.00 und 17.00 
Uhr liefen die Boote alle über die 
Ziellinie. Alle Sportfreunde waren 
mit dem ersten Lauf sehr zufrieden. 
Der Wind war gut, ebenso das Wet¬ 
ter und die Stimmung. 

Am Sonntagmorgen um 11 Uhr war 
nun der Start der zweiten und letzten 
Wettfahrt. Infolge sehr geringen 
Windes konnte von einem Laufen der 
Boote keine Rede sein. Jeder hatte 

Mühe, überhaupt nur vorwärts zu 
kommen. Langsam setzten sich der 
Galgenhumor und der Spott durch. 
Zurufe wie „Segeln ist Quatsch“. 
„Motor raus“ wurden laut. Noch auf 
dem Seddinsee lag das Feld zusam¬ 
men und löste sich nicht mehr auf. 
Etwa um 14.30 Uhr gaben die ersten 
Boote, die in ungünstiger Position 
lagen, das Rennen auf. Die anderen 
Boote versuchten ihr möglichstes, die 
Ziellinie noch zu erreichen. Die 
leichte Brise ließ die Segler 
nun vollkommen im Stich. Um 15.30 
Uhr wurde die Wettfahrt von der 
Leitung endgültig beendet. Die Boote 
mußten nun alle ihre Heimfahrt mit 
„Holzsegel“ antreten, d. h. sie muß¬ 
ten paddeln. 

Ein offizielles Ergebnis der Wett¬ 
fahrt liegt noch nicht vor, da sich das 
Wettkampfgericht über die Wertung 
noch nicht einig war. Willems 
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