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Das Versrnhswerk hat das Wort 
Vorbereitnng einer Konferenz zur Verbesserung der iedinisdi-wissensdiaftlidien Arbeit 

Konferenzen, Konferenzen . . . Es gibt viele und unterschiedliche Mei- schaft. Nur in einem wirklich demo- 
nungen über den Wert von Konferenzen, Sitzungen und Beratungen. Es gibt kratischen Staate lohnt es sich, Tech- 
Konferenzbesessene und Konferenzfeinde. In einem sind sich aber alle nik und Wissenschaft voranzutreiben, 
einig: Es muß besser werden. Die Arbeit muß besser werden; das Leben Unsere Technik und Wissenschaft 
muß besser werden. Es erhebt sich die Frage: Wann sind Konferenzen und dienen dem Frieden und dem Glück 
Beratungen nötig, und wie muß man sie machen? der Menschen. Deshalb sagen wir: 

Sind etwa solche Fragen, wie sie sich in Auswertung der Konferenz vom „So, wie wir heute arbeiten, so wer- 
1. Juli 1955 in unserem Werk ergaben, nicht wichtig genug, daß man sie den wir morgen leben.“ Und deshalb 
anpackt: sagen wir: „Der Stand der wissen- 

Werden in unserem Versuchswerk solche Geräte, Röhren und Anlagen schaftlichen Arbeit von heute ist der 
entwickelt, die in der Produktion dringend gebraucht werden? Stand der Produktion von morgen.“ 

Wie steht es mit der Schwerpunktbildung in der Arbeit des Versuchs- jn ^en nächsten Tagen und Wo¬ 
werkes? 

... 

I ■ 
Die Kollegen Dir. Müller und Dir. Dr. Schiller in Karl-Marx-Stadt im 
Gespräch mit dem Stellvertreter des Ministers für Allgemeinen Maschinen* 

bau, Alfred Wunderlich 

Zum Tag der Aktivisten 

chen werden in allen Kostenstellen 
Ist es zulässig, daß die wissenschaftliche Mitarbeit zu 20, 50, ja 80 Prozent un(j kleinsten Arbeitsgruppen Pro- 

mit organisationstechnischer Arbeit belastet ist? duktionsberatungen durchgeführt 
Selbstverständlich sind sie wichtig, diesen Beschluß des Ministerrats zu Den Produktionsberatungen wird 

und .man muß sie anpacken. Gibt es verwirklichen, um in den Staats- zugrunde gelegt sein ein 1. Entwurf 
da einen anderen Weg als den einer Organen und den zentralen Institu- eines Beschlusses der Konferenz zur 
Konferenz? Kann man solche tionen die Voraussetzungen für die Verbesserung der technisch-wissen- 
Fragen ohne das Kollektiv lösen? Verbesserung der Arbeit der wissen- schaftlichen Arbeit des Versuchswer- 

Weil wir der Meinung sind, daß schaftlichen Institute und Entwick- kes. Den Entwurf finden wir auf 
solche Fragen erfolgreich nur in lungsbetriebe zu schaffen. Seite 2 des WF-Senders. 
einer kollektiven Beratung gelöst Wir sind uns darüber klar, daß in den Produktionsberatungen 
werden können, beschäftigen sich seit diese Bemühungen nur von Erfolg kommt es darauf an, zu diesem Be- 
dieser Zeit Genossen und parteilose sein werden, wenn alle Wissenschaft- Schlußentwurf Stellung zu nehmen 
Mitarbeiter des Vefsuchswerkes mit 1er und Ingenieure, alle Aktivisten und ihn zu verbessern. Bis zum 
den Schlußfolgerungen der damali- und Techniker, die Mechaniker und 9. November 1955 soll dann die erste 
gen Beratung. Eine kleine Kommis- Hilfskräfte dazu übergehen, die Ver- Konferenz des Versuchswerkes durch- 
sion war damit beschäftigt, eine hältnisse in ihren Entwicklungs- geführt werden. Auf dieser Konfe- 
grobe Analyse des gegenwärtigen betrieben zu überprüfen und, von renz werden auf der Grundlage des 
Standes der Arbeit im Versuchswerk einer konkreten Analyse der Ergeh- Beschlußentwurfes die Aufgaben, die 
durchzuführen. Es wurden die Pro- nisse ihrer bisherigen Arbeit aus- zu lösen Sind, erarbeitet, 
bleme herausgearbeitet, die einer gehend, die erforderlichen Verände- Der ersten Konferenz folgen wie- 
Klärung bedürfen und Maßnahmen rungen in ihren Entwicklungsbetrie- (jgj. Produktionsberatungen in den 
vorbereitet, diese Problertie zu lösen, hen treffen. Eine solche Arbeit ver- einzeinen Abteilungen, in denen die 
Worum geht es? Es gibt eine Zahl wirklicht unmittelbar die Teilnahme konkreten Maßnahmepläne für die 
von Hauptfragen. Einige sind am aller Bürger an der Führung unseres zwe;te Konferenz, die Ende diesen 
Anfang dieses Artikels genannt, aber Arbeiter-und-Bauern-Staates. Die er- jahres oder Anfang nächsten Jahres 
auch solche Probleme muß man be- folgrei che ^Durchführung der^ erfor- siattflnden son, erarbeitet werden. 

Auf der zweiten Konferenz werden handeln: 

viSferv^ÄS?^ ^; 
derlichen Veränderungen in der Ar¬ 
beit der Versuchswerkes wird bei 

kollektiven Beratung verwirklicht? die ganze Republik einen erheblichen allfn ^b!?ten ^schlossen, mit Ver- 
Was wird zur Förderung der vor- Beitrag für den Fortschritt der tech- ^I^Ma^ahmenp'ian iÄ 

handenen Mitarbeiter getan? nisch-wissenschaftlichen Arbeit lei- ,,5 „ für die Arbeit des Vor- 
Gib. « elj. -vlrkU*. Men. *V~ j“ ”[ JÄKtotSteSS Mt Se 

schafthche Anleitung und Kontrolle alle Burger unserer Republik zur beschlossenen und im Jahre 
bei der Durchführung der Entwick- Verwirklichung der Aufgaben ergibt, Q^/2"rcKz^ührenden Verbesserun- 
lungsaufgaben? die die neue Situation in der DDR 19J6 fnUr deZf technfscLwfssenschatt- 

Wird das Leistungsprinzip im Ver- unter besonderer Berücksichtigung Arbeit wollen wir erreichen 
suchswerk verwirklicht? des Staatsvertrages erfordert. In Arbeit wollen wm er | | 

Wie steht es mit den Klagen der einem souveränen Lande müssen £g{Lrra "den Ergebnissen abge- 
wissenschaftlichen Mitarbeiter in auch Wissenschaft und Technik sou- !?chlossengwird DieSc initiative, diese 
bezug auf die Information über den veran sein. Beschlüsse sollen unser Beitrag zum 
Stand der Welttechnik? Untrennbar ist der Zusammenhang . Jahr (]cs zweiten Fünfiahr- 

Ist bei uns alles getan worden, um zwischen den Fortschritten in der nnn sein 
eine bessere Versorgung mit Bau- Naturwissenschaft und den Fort¬ 
elementen und Halbzeugen sicherzu- schritten in der Gesellschaftswissen- Hans Heinz Schober 
stellen? 

Inwieweit arbeiten unsere wissen¬ 
schaftlichen Mitarbeiter auf der 
Grundlage der Erkenntnisse des 
philosophischen Materialismus? 

Diese, und andere Probleme müs- senschaftliche Konferenz des Ministe- 

Macht die Möglidikeif zur Wirklichkeit 
Am 4. und 5. Oktober 1955 fand in auch einstimmig beschlossen. Unsere 

Karl-Marx-Stadt die Technisch-Wis- Wissenschaftler und Ingenieure kön¬ 
nen in unserem Staate der Arbeiter 

sen geklärt werden. Im Endergebnis riums für Maschinenbau statt. Auf und Bauern frei von Ausbeutung und 
müssen Maßnahmen festgelegt wer- dieser Konferenz, an der weit über Existenzsorgen - ihre schöpferischen 
den, um den Stand der Arbeit des iooo Wissenschaftler, Nationalpreis- Fähigkeiten-entfalten, und dies ist 
Versuchswerkes auf ein höheres träger, Helden der Arbeit, Werkleiter die beste Gewähr dafür, daß es ihnen 
Niveau zu heben. Das heißt, mit den- und Aktivisten teilnahmen, wurden möglich ist, solche großen Aufgaben 
selben oder geringeren Mitteln nach richtungweisenden Referaten zu lösen. Auch für unsere Hauptver¬ 
größere Ergebnisse in der Entwick- des Ministers für Schwermaschinen- waltung wie für unseren Betrieb er- 
lungsarbeit zu erzielen. Das wollen bau, Genossen A p e 1, und des Mi- wachsen im Rahmen des II. Fünf¬ 
zweifellos alle Mitarbeiter. Wie nisters für Allgemeinen Maschinen- jahrplanes große Aufgaben, 
kommt man dazu? bau, Genossen Wunderlich, in Der Plan der neuen Technik unse- 

Die Parteiorganisation des Ver- den’einzelnen Hauptverwaltungen die rer Hauptverwaltung umfaßt drei 
suchswerkes hat die Initiative zu Arbeitsperspektiven des II. Deutschen Hauptgebiete: 
einer Konferenz zur Verbesserung Fünfjahrplanes ausgearbeitet. I. Die Abstimmung und Koordinie- 
der technisch-wissenschaftlichen Ar- Als zentrale Aufgabe steht vor rung der Entwicklungs- und For- 
beit ergriffen. Das 24. Plenum des allen Betrieben die Forderung, das schungsaufgaben 
Zentralkomitees und der Beschluß Niveau der technisch-wissenschaft- 
des Mihisterrats über „Maßnahmen liehen Arbeit so zu verbessern, daß 
zur Förderung des wissenschaftlich- der Weltstandard auf allen Gebieten Parallelarbeiten in der Entwicklung 
technischen Fortschritts in der DDR“ erreicht und zum Teil überflügelt zu beseitigen und die Kräfte zu kon- 
(Gesetzblatt Nr. 63, 1955) haben die wird. 
Aufgaben für die Republik gestellt. Die Aufgaben sind so zahlreich und 

Hier kommt es darauf an, die ver¬ 
schiedensten Zersplitterungen und 

zentrieren. 
So wird es z. B. in Zukunft nur 

Wir stehen kurz vor dem 
13. Oktober, dem Ehrentag unserer 
Aktivisten. Auch in unserem volks¬ 
eigenen Betrieb werden an diesem 
Tage Arbeiter, Meister und . In¬ 
genieure als Aktivisten ausgezeich¬ 
net, weil sie bei der, Erfüllung des 
Planes außerordentliche Leistungen 
vollbrachten. 

Bei uns sind die Ausbeuter besei¬ 
tigt. Alles, was bei uns produziert 
wird, kommt schließligh allen zugute, 
denn es dient dazu, den Lebens¬ 
standard aller Werktätigen unauf¬ 
hörlich zu heben. 

Die Arbeit des werktätigen Men¬ 
schen hat sich in der Deutschen De¬ 
mokratischen Republik zu einer 
Sache der Ehre entwickelt und so¬ 
wohl der Staat als auch die Gesell¬ 
schaft schätzen deshalb die Arbeit in 
ihrem Wert sehr hoch ein. 

Erst der hohe Wert der Arbeit 
machte es doch möglich, daß unsere 
Arbeiter-und-Bauern-Regierung sol¬ 
che Gesetze erlassen konnte, wie zum 
Beispiel über den Erholungsurlaub, 
den vorbeugenden Gesundheitsschutz, 
materielle Versorgung bei Krank¬ 
heit usw., oder daß solche hervor¬ 
ragenden Einrichtungen geschaffen 
werden konnten, wie die Ambula¬ 
torien, Polikliniken, Kindertages¬ 
und Wochenheime, neue Schulen und 
Sportanlagen. Alles, was an Erfol¬ 
gen beim Aufbau unseres Arbeiter- 
und-Bauern-Staates errungen wurde, 
ist der Ausdruck des hohen Wertes 
der Arbeit in einem Staat, in dem 
die Ausbeutung des Menschen durch 
den Menschen beseitigt ist. 

Unsere Aktivisten stehen in die¬ 
sem Ringen um das neue Leben mit 
an erster Stelle. Sie sind mit die 
Schrittmacher, die Wegbereiter und 
gerade dann, wenn es heißt, beson¬ 
ders schwierige Probleme zu lösen. 

Der 13. Oktober in diesem Jahr 
steht im Zeichen eines großen Auf- 
sdiwunges der Arbeitsinitiative, 
nämlich im Zeichen des Wilhelm- 
Pieck-Aufgebotes. 

Es ist eine Tatsache, daß der zu 
Ehren des 80. Geburtstages unseres 
Arbeiterpräsidenten durch das Wil- 
helm-Pieck-Aufgebot ausgelöste Ar¬ 
beitseifer an Ausmaß alles Bisherige 
übertrifft.’ Die große Aktivität der 
Arbeiter, Angestellten und der In¬ 
telligenz im Wilhelm-Pieck-Auf gebot 
erschließt neue Reserven für eine 
höhere Arbeitsproduktivität. 

Was das Wilhelm-Pieck-Aufgebot 
besonders auszeichnet, ist, daß jetzt 
der Wettbewerb von unten herauf 
wächst, und zwar mit einem festum- 
rissenen Ziel auf der Grundlage des 
auf geschlüsselten Produktionsplanes. 

Der Wettbewerb durch gegenseitige 

Aufforderung mit genauen und un¬ 
komplizierten Verpflichtungen setzt 
sich mehr und mehr durch. Und 
auch hier stehen unsere Aktivisten 
mit in vorderster Linie. 

Gerade deshalb sind j'a auch die 
Leistungen unserer Aktivisten so be¬ 
deutsam, weil sie die großen Reser¬ 
ven aufdecken, die in unseren Be¬ 
trieben vorhanden sind, weil sie neue 
Wege weisen, wie man besser und 
produktiver arbeiten kann, 

Aber unsere Aktivisten und Neu¬ 
erer haben auch Sorgen, nämlich, 
daß ihre wertvollen Erfahrungen in 
der Produktion oder ihre Verbesse¬ 
rungsvorschläge in einer ganzen 
Reihe von Fällen viel zu ungenügend 
ausgewertet, in der Praxis angewen¬ 
det und verallgemeinert werden. 

Der 13. Oktober muß im Zeichen 
des Kampfes um die Ausschöpfung 
aller Produktionsreserven stehen, die 
in unserem Betrieb noch schlummern. 
Es muß so sein, daß, wenn am 
13. Oktober die Aktivisten vom 
Werkleiter und von der BGL ausge¬ 
zeichnet und beglückwünscht werden, 
sich gleichzeitig der Werkleiter und 
die BGL verpflichten, ihnen zu hel¬ 
fen, ihre Erfahrungen und Methoden 
breit anzuwenden und so einen gro¬ 
ßen ökonomischen Auftrieb zu er¬ 
zielen. 

Es muß klar gesagt werden: Jede 
Ehrung und Anerkennung, jeder 
Glückwunsch an unsere Aktivisten 
bleibt formal, bleibt ein Lippen¬ 
bekenntnis, wenn nicht gleichzeitig 
solche Maßnahmen getroffen werden, 
die die breite Anwendung der Er¬ 
fahrungen jedes Aktivisten und die 
bessere Wahrnehmung ihrer sozialen 
und kulturellen Belange zur Folge 
haben. 

Hier müssen besonders die Wett¬ 
bewerbskommissionen, die Kommis¬ 
sion Rationalisatoren-' und Erfin¬ 
dungswesen, sowie aber auch das 
Büro für Erfindungswesen ihre den 
gleichen Interessen dienende Arbeit, 
besser als bisher koordinieren. 

Unser aller Interesse ist eine gute 
und wertvolle Arbeit, durch keine 
Krisen erschüttert, ist die Erhaltung 
des Friedens, ist ein freies, demo¬ 
kratisches Deutschland ohne Junker 
und Militaristen: 

Bereiten wir daher in unserem Be¬ 
trieb den Ehrentag der Aktivisten so 
gut vor, daß die Arbeiterklasse im 
Osten und Westen Deutschlands 
stolz auf unsere Besten blicken kann 
und daraus neue Kraft und Klarheit 
schöpft im Kampf um den Frieden 
und um die Lösung unserer nationa¬ 
len Lebensfrage. 

Herbert Otto. BGL-Vorsitzender 

Kollege Neesener hilft beim Aufban in China 

Diese Initiative hat im ganzen Lande gewaltig, daß es der Mobilisierung noch einen Betrieb geben, der Sender 
eine große Bewegung zur Verbesse' 
rung der technisch-wissenschaft¬ 
lichen Arbeit ausgelöst. Im Staats- 

entwickelt und fertigt. 
Auch die Arbeiten auf dem Gebiet 

und Koordinierung aller Kräfte be 
darf, um sie zu lösen. Aber sie sind 
lösbar, wie die Diskussionen gezeigt der Elektroakustik werden in einem 

apparat, in den Ministerien und haben, und deshalb wurden am Ende Werk konzentriert. In unserem Be- 
Hauptverwaltungen geht man daran, der Konferenz die Perspektivpläne (Fortsetzung auf Seite 2) 

In der vorigen Woche verließ unser 
Kollege Neesener für neun Monate 
unser Werk und trat die Reise nach 
China an. 

Neun Monate lang wird der Kol¬ 
lege Neesener mit seinen Erfahrun¬ 
gen und mit seinen Kenntnissen als 
vorbildlicher Werkzeugmacher den 
chinesischen Freunden bei ihrem 
grandiosen Aufbauwerk helfen. 

Das ist ein echtes Zeichen der Völ¬ 

kerfreundschaft. Gegenseitige Hilfe 
und gegenseitiges Vertrauen, darauf 
basieren unsere Beziehungen zu den 
volksdemokratischen Ländern. 

Wir wünschen dem Kollegen Nee¬ 
sener für seine Arbeit in China recht 
viel Erfolg. Er hat uns beim Abschied 
versprochen, daß er sich seiner Ver¬ 
antwortung vollauf bewußt ist und 
sagte uns: „Ich bin stolz auf diese 
Auszeichnung.“ 
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Zwischenauswertung zum Wilhelm-Pieck-Auf gebot 

100 prozenlige Beteiligung im Gerätewerk 
Schon einige Male haben wir in unserer Zeitung Verpflichtungen der 

Kollegen des Gerätewerkes veröffentlicht. 
Kollege Naumann kritisierte in einer unserer letzten Ausgaben die BGL, 

da sie sehr wenig über die Beteiligung geschrieben habe. 
Die Antwort erfolgte, jedoch war es uns aus Platzmangel nicht möglich, 

diese zu veröffentlichen. 
Die BGL versicherte, daß sie trotz der Mängel nicht ruhen wird, sondern 

alles tun, um auch den letzten Kollegen für die Mitarbeit im Wilhelm-Pieck- 
Aufgebot zu gewinnen. 

Heute können wir sagen, daß die gesamte Belegschaft des Gerätewerks 
zu Ehren des Geburtstages unseres Präsidenten Verpflichtungen über¬ 
nommen hat. Doch lassen wir sie selbst sprechen. 

Bekanntlich haben sich auf der 
zweiten Gewerkschaftsaktivtagung 
am 29. September 1955 im Geräte¬ 
werk nach einem Aufruf zum Wil- 
helm-Pieck-Aufgebot weitere Abtei¬ 
lungen zur vorfristigen Erfüllung des 
Fünf jahrplanes anläßlich des 80. Ge¬ 
burtstages unseres Präsidenten ange¬ 
schlossen. 

Im Laufe der Zeit konnten wir 
verzeichnen, daß die gesamte Beleg¬ 
schaft jetzt im Wilhelm-Pieck-Auf- 
gebot steht. Hervorzuheben ist, daß 
sich auch die Lehrwerkstatt dem 
Aufgebot angeschlossen hat und ihre 
eingegangenen Verpflichtungen, 100 
Einschubsuper bis zum 29. September 
1955 auszuliefern, trotz kurzfristiger 
Auslieferungstermine erfüllte. 

Die Kollegen der Kostenstelle 840 
>— Abteilung Kern — haben ihre 
Verpflichtungen mit dem Stand vom 
5. Oktober 1955 ebenfalls realisiert. 
Es wurden 420 Gestellsuper, 28 Emp¬ 
findlichkeitsmeßsender, 100 Lei¬ 
stungsmesser, 8 Hohlrohrmeßleitun¬ 
gen und 8 Eichleitungen fertiggestellt. 

Sie verpflichteten sich, 6 Oszillo¬ 
graphen bis spätestens zum 30. August 
1955 zu liefern. Doch gelang es ihnen, 
5 bereits bis zum 15. August 1955 und 
den letzten am 30. August fertigzu¬ 
stellen. 

Die letzten Fernsehschränke, Ter¬ 
min 1. Oktober, wurden am 27. Sep¬ 
tember 1955 ausgeliefert. 

Die Kollegen der Kostenstellc 830 
1— Abteilung Saal — konnten per 
5. Oktober 1955 ihre abgegebenen 
Verpflichtungen in bezug auf das 
Massenbedarfsgüterprogramm nicht 
erfüllen. Zu den Verpflichtungen 
muß folgendes festgestellt werden: 
1. Verpflichtung: 1000 Röhrenvolt¬ 

meter 
Infolge des verspäteten Einganges 

der Unterlagen ist 1t. Bericht des 
Kostenstellenleiters, Koll. Saal, bis 
zum 30. September 1955 noch nicht 
mit der O-Serie begonnen worden. 
Nach dem Lieferprogramm vom 
17. September 1955 soll das letzte 
Gerät am 20. Dezember 1955 an das 
Prüffeld abgegeben werden. Per 
30. September 1955 sind die zeich¬ 
nerischen Unterlagen erst für die 
Null-Serie freigegeben worden. 
2. Verpflichtung: 600 Prüfgeneratoren 

Hier wurde festgestellt, daß eben¬ 
falls zum 30. September 1955 für 
diese Geräte in der Kostenstelle noch 
keine Zeichnungen Vorlagen. Nach 
dem Lieferplan vom 17. September 
1955 werden in diesem Jahr nur 25 
Prüfgeneratoren (Null-Serie) gefer¬ 
tigt. Der Grund ist darin zu sehen, 
daß das Gerät umentwickelt werden 
mußte. 
3. Verpflichtung: 400 Wobbler 

Hier gilt sinngemäß das gleiche 
wie bei den Röhrenvoltmetern. 

4. Verpflichtung: Fernsehkunden¬ 
dienstkoffer 

Die in der Verpflichtung vorgesehe¬ 
nen FSK 1 für Export werden in 
diesem Jahr nicht ausgeliefert, da 
durch die gegebene Materiallage die¬ 
ser Auftrag nicht erfüllbar ist. 

Zur Zeit wird in dieser Abteilung 
immer noch an den Reparaturen der 
Fernsehkundendienstkoffer gearbei¬ 
tet. 

Zum Schluß muß gesagt werden, 
daß hier von unserer Absatzabtei¬ 
lung überhaupt noch kein Auftrag 
vorliegt. 

Die Kostenstelle 860 — Geräteprüf¬ 
feld — konnte ebenfalls im Wilhelm- 
Pieck-Aufgebot Erfolge erzielen. Das 
Geräteprüffeld hat 25 Prozent der 
insgesamt vorgegebenen Sollstunden 
eingespart. 

Zu den Verpflichtungen der Tech¬ 
nologischen Fertigungsvorbereitung 
muß gesagt werden, daß durch die 
verspätete Fertigstellung der tech¬ 
nischen Unterlagen für das Massen¬ 
bedarfsgüterprogramm durch die 
Entwicklung und Konstruktion die 
Einhaltung der ursprünglich gesetz¬ 
ten Termine nicht möglich war. 
Trotzdem hat die Technologische 
Fertigungsvorbereitung in operativer 
Arbeit in kürzester Frist die Ferti¬ 
gungsunterlagen bearbeitet und so 
die Voraussetzung gegeben, daß der 
Anlauf der Null-Serie für das Röh¬ 
renvoltmeter und den Wobblergene¬ 
rator sichergestellt wurde. 

Zu den Verpflichtungen der Mate¬ 
rialversorgung im Rahmen des Wil- 
helm-Pieck-Aufgebots muß gesagt 
werden, daß durch guten operativen 
Einsatz der am Wilhelm-Pieck-Auf- 
gebot beteiligten Kollegen die Bereit¬ 
stellung des Materials für Massen¬ 
bedarfsgüterproduktion 1t. Produk¬ 
tionsplan gewährleistet wurde. Für 
die zum 10. Oktober 1955 geforderten 
Gerätebestellungen für die 35er Serie 
Röhrenvoltmeter, Hochspannungstast¬ 
köpfe und Wobbler mit Impedanz¬ 
wandler ist die Materialbereitstel¬ 
lung soweit abgeschlossen, daß der 
geforderte Termin garantiert werden 
kann. 

(Fortsetzung von Seite 1) 
trieb werden z. B. die gesamte Fern¬ 
sehtechnik und andere Entwicklungs¬ 
vorhaben zusammengefaßt. 

II. Die Automatisierung und Me¬ 
chanisierung der Produktion 

Hier werden neben den großen Re¬ 
serven, die in den Betrieben vor¬ 
handen sind und die es zu mobili¬ 
sieren gilt, große Mittel von der Re¬ 
gierung bereitgestellt, um durch In¬ 
vestierungen den höchsten Stand der 
Technik zu erreichen. 

Für unser Werk stehen zwei Pro¬ 
bleme im Vordergrund: 

1. Die vollautomatische Bildröhren¬ 
produktion für 17“- und 21“-Röhren, 

2. die weitgehendste Mechanisie¬ 
rung der Empfängerröhrenproduktion 
mit dem Ziel, die jetzigen Preise um 
40 bis 50 Prozent zu senken. 

III. Die Schaffung hochwertiger, 
dem neuesten Stand der Technik ent¬ 
sprechender Bauteile 

Hier steht als erstes die Aufgabe 
der Schaffung weiterer Spezial¬ 
betriebe, ferner die laufende Ent¬ 
wicklung von Kleinstbauelementen 
sowie die Automatisierung und Me¬ 
chanisierung der Bauteilefertigung. 

In dieses Programm gehört auch 
die Schaffung eines Spezialwerkes für 
Hochvakuummaterialien. 

Diese wenigen Hinweise lassen be¬ 
reits erkennen, wie groß die Auf- 

Von den im Wilhelm-Pieck-Auf- 
gebot stehenden Kollegen der Mate¬ 
rialversorgung wurden wir gleich¬ 
zeitig darauf aufmerksam gemacht, 
daß der gleiche Zustand innerhalb 
der Fertigung, wie dieses bei den 
Fernsehkundendienstgeräten der Fall 
ist, bei denen wir fast alle elektri¬ 
schen Einbauteile zum vierten Male 
beschaffen mußten, auf keinen Fall 
einreißen darf, da dann die vorgese¬ 
henen Stückzahlen innerhalb der we¬ 
nigen Monate bis Jahresschluß nicht 
beschafft werden können. Es liegt 
bereits bei den Hochspannungstast¬ 
köpfen der erste Fall vor, daß 400 
Stück vorgearbeitete Rohre wahr¬ 
scheinlich in den Schrott wandern, 
weil auf den Konstruktionsunter¬ 
lagen falsche Wandstärken des 
Materials angezogen waren. 

Abschließend weist die Betriebs¬ 
gewerkschaftsleitung daraufhin, daß 
die Arbeitsweise unserer Abteilung 
Massenbedarfsgüterproduktion ent¬ 
schieden verbessert werden muß. 
Dieses hängt auch mit der Qualifi¬ 
zierung der dort beschäftigten Ar¬ 
beitskräfte zusammen. 

Zu der Verpflichtung der Produk¬ 
tionslenkung wird festgestellt, daß 
alle Punkte durch operativen Ein¬ 
satz, der durch den Ausfall verschie¬ 
dener Kollegen noch erhöht werden 
mußte, in allen Teilen erfüllt worden 
ist. 

Es ist bis zum heutigen Tage nicht 
bekannt, ob sich bei der Fertigung 
der Null-Serien der Massenbedarfs¬ 
güterfertigung noch weitere Ände¬ 
rungen ergeben. Bisher wurden von 
seiten der Produktionslenkung 19 
Änderungsmitteilungen mit rund 150 
Änderungen veröffentlicht. 

Die Produktionslenkung hat ent¬ 
scheidenden Anteil an den Erfüllun¬ 
gen der vorgenannten Kostenstellen. 

Die Betriebsgewerkschaftsleitung 
wird weiterhin dem Wilhelm-Pieck- 
Aufgebot größte Beachtung schen¬ 
ken und alles unternehmen, unsere 
Belegschaft über den jeweiligen 
Stand des Wilhelm-Picck-Aufgebots 
zu unterrichten. 

gabenstellung ist, die vor uns steht; 
Auf der Konferenz der Wirtschafts¬ 
funktionäre unseres Werkes am 
11. Oktober erläuterte der Unter¬ 
zeichnete diese Perspektiven im Zu¬ 
sammenhang mit dem Betriebsplan 
1956. Damit sind die Grundlagen für 
die künftige Arbeit des Werkes ge¬ 
geben. Jetzt kommt es darauf an, in 
allen Abteilungen eine breite Diskus¬ 
sion über den Plan 1956 und die Per¬ 
spektivaufgaben im II. Fünf jahrplan 
zu entfalten und alle unsere Mit¬ 
arbeiter im Betrieb für dieses kon¬ 
krete Programm zu mobilisieren. 
Wenn wir uns auf die große Summe 
von Erfahrungen unserer Wissen¬ 
schaftler, Ingenieure und Betriebs¬ 
arbeiter stützen, dann werden wir 
das verwirklichen, was der Sekretär 
des Zentralkomitees der Sozialisti¬ 
schen Einheitspartei Deutschlands, 
Genosse Ziller, sagte: 

„Die Möglichkeit ist noch keine 
Wirklichkeit, man muß die Wirklich¬ 
keit organisieren.“ 

An uns liegt es also, liebe Kolle¬ 
gen, diese Möglichkeit zur Wirklich¬ 
keit zu machen, denn wir als die Trä¬ 
ger des einzigen rechtmäßigen deut¬ 
schen Staates haben die große Ver¬ 
pflichtung, durch unsere Arbeit den 
Fortschritt und Frieden zu vertreten. 

Müller, Werkdirektor 

Horst Schulz, Willy Peter, 
Betriebsgewerkschaftsleitung 

Madit die Möglichkeit zur Wirklichkeit 
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Kollegin Charlotte Lettau 
Kommt ihr zur Frühstücks- oder Mittagspause zu ihr, dann findet ihr sie 

meistens mit einem Kreuzworträtsel beschäftigt. Es ist eine ihrer „Schwä¬ 
chen“. Genauso gern liest sie Bauernromane und andere Bücher. 

Diese „Steckenpferde“ erweitern ihr Allgemeinwissen, das ihr auch in der 
praktischen Arbeit weiterhilft. 

Lernen, lernen und nochmals lernen, das ist für sie die Devise. Sie kann 
es nicht verstehen, daß die Jugend, der doch bei uns alles geboten wird, um 
ihr Wissen zu erweitern, davon so wenig Gebrauch macht. Sie mit ihren 
50 Jahren fühlt sich noch nicht zu alt, uni zu lernen. 

Als Tochter eines Postsekretärs hatte sie wohl in der Jugendzeit einige 
Möglichkeiten, die der Arbeiterjugend verschlossen waren, um ihr Wissen 
zu erweitern, doch das genügte ihr nicht Im Februar dieses Jahres be¬ 
suchte sie einen Betriebsabrechnerkursus. Sie ist die „Säule“ der Abtei¬ 
lung, ein Vorbild für ihre Kolleginnen und Kollegen. Immer wieder sucht 
sie nach neuen Möglichkeiten, um bessere Arbeit zu leisten. In Anerken¬ 
nung ihrer Leistungen wurde sie von den Kollegen zur Auszeichnung am 
13. Oktober vorgeschlagen. 

Eines stört sie persönlich besonders und sie kann darüber nicht schwei¬ 
gen: „Es gibt noch viele Kollegen, die sich nur um ihren Arbeitsplatz küm¬ 
mern und alles andere interessiert sie nicht. Ich kann nur dann gute Arbeit 
leisten, wenn ich von den Kollegen lerne und mir ihre Erfahrungen und 
Kenntnisse aneigne,“ 

. 

Kollege Harry Laskmvski 
Er wird am 13. Oktober 1955 zum vierten Male als Aktivist ausgezeichnet^ 

Warum? Weil er derjenige ist, der als Erster im Gerätewerk die Komplex¬ 
brigade gebildet und diese unter seiner Leitung gute Erfolge erreicht hat, 
Ihr wurde zweimal der Titel: „Brigade der ausgezeichneten Qualität“ ver¬ 
liehen. 

Doch nicht das allein war das Ausschlaggebende^ Meister Laskowski 
arbeitet mit seinen Kollegen nur nach dem Schaltbild der Produktions¬ 
stücke. Es ergibt sich daraus ganz automatisch die Notwendigkeit, Verbes¬ 
serungen im Arbeitsgang und an den jeweiligen Werkstücken vorzunehmen-, 
So kam es, daß Kollege Laskowski, der mit Liebe und Freude bei seiner 
Arbeit ist, die vielen Verbesserungsvorschläge eingereicht hat. 

Als Arbeitersohn fühlt er sich nur dann wohl, wenn die Arbeit „massen¬ 
weise“ vorhanden ist. Dann macht es ihm Freude und er sucht nach neuen 
Wegen. 

Eine wesentliche Hilfe ist ihm der Besuch des Meisterlehrgangs und die 
Teilnahme am Parteilehrjahr, das er schon das zweite Jahr besucht. 

Als Mitglied des Theaterringes findet er besonders bei dem Besuch von 
Operetten und Schauspielen die Freude und Entspannung für die weitere 
Arbeit. 

Beschluß der l.Technisch-wissenschaftlichen Konferenz 
des Versuchs Werkes WF (Entwurf) 

Wir Teilnehmer des 1. Technisch¬ 
wissenschaftlichen Konferenz des 
Versuchswerkes begrüßen die Initia¬ 
tive des Zentralkomitees der Soziali¬ 
stischen Einheitspartei Deutschlands 
und des Ministerrats über die Durch¬ 
führung entscheidender Maßnahmen 
zur Förderung des technisch-wissen¬ 
schaftlichen Fortschritts in der Deut¬ 
schen Demokratischen Republik. 

Nach dem Abschluß des Staatsver¬ 
trages zwischen der UdSSR und der 
DDR kommt dieser Initiative eine 
noch größere Bedeutung zu. Der 
Punkt 3 des Vertrages verpflichtet 
uns, den technischen Fortschritt in 
unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat 
auf ein höheres Niveau zu heben. 
Daraus erwachsen besonders für uns 
Ingenieure, Techniker und Wissen¬ 
schaftler umfangreiche und verant¬ 
wortungsvolle Aufgaben. 

Der Staatsvertrag gibt uns die 
volle Souveränität in unseren innen- 
und außenpolitischen Entscheidun¬ 
gen. Er stellt damit auch die Grund¬ 
lage für unsere künftige technisch¬ 
wissenschaftliche Arbeit dar. 

Bei den Vorbereitungen für den 
Beginn des zweiten Fünfjahrplanes 
kommt es darauf an, den politischen 

Inhalt des Vertrages mit unseren 
technisch-wissenschaftlichen Auf¬ 
gaben zu verbinden. Nur so wird es 
uns gelingen, in der technisch-wissen¬ 
schaftlichen Arbeit einen großen 
Schritt voranzukommen und damit 
die Basis für eine allseitige Verbes¬ 
serung unserer Lebenslage zu 
schaffen. * 

Wir sind uns darüber klargewor¬ 
den, daß die Bemühungen dazu nur 
von Erfolg sein werden, wenn alle 
Wissenschaftler und Ingenieure, alle 
Aktivisten und Techniker, Mechani¬ 
ker und Hilfskräfte, dazu übergehen, 
die Verhältnisse in ihren Entwick¬ 
lungsstätten zu überprüfen und, aus¬ 
gehend von einer konkreten Analyse 
der Ergebnisse ihrer bisherigen Ar¬ 
beit die erforderlichen Veränderun¬ 
gen in ihren Entwicklungsbetrieben 
treffen. Eine solche Arbeit verwirk¬ 
licht unmittelbar die Teilnahme aller 
Bürger an der Führung unseres Ar- 
beiter-und-Bauern-Staates; 

Die erfolgreiche Durchführung der 
erforderlichen Veränderungen in der 
Arbeit des Versuchswerkes wird auch 
bei uns einen Fortschritt der tech- 
nisch-wissenschafllichen Arbeit her¬ 

beiführen. Es ist gleichzeitig ein wich¬ 
tiger Beitrag zur Stärkung und 
Festigung unserer Deutschen Demo¬ 
kratischen Republik, die die Basis 
im unermüdlichen Kampf unseres 
Volkes um Frieden und Einheit ist. 

Von diesen Überlegungen und den 
Beschlüssen der1 Partei und des Mi¬ 
nisterrates ausgehend, stellen wir 
uns die Aufgabe, unsere Arbeit 
gründlichst zu überprüfen, die ganze 
Belegschaft in die Überprüfung ein¬ 
zubeziehen und in einem großen 
öffentlichen Gespräch in unserem Be¬ 
trieb die konkreten Maßnahmen zu 
erarbeiten, die wir beschließen und 
durchführen müssen, um unsere 
technisch-wissenschaftliche Arbeit auf 
ein höheres Niveau zu heben; 

Diese Arbeit steht unter der 
Losung: 

„Der Stand der wissenschaftlichen 
Arbeit von heute ist der Stand der 
Produktion von morgen!“ 
Wie es sich aus unserer heutigen 

Aussprache und der Auswertung der 
vorhergegangenen Produktionsbera¬ 
tungen ergeben hat, beschließen wir, 
folgende Aufgabengebiete einer ge¬ 
nauen Analyse zu unterziehen und 

zu jedem Aufgabengebiet einen kon¬ 
kreten Maßnahmeplan mit dem Ziel 
der Verbesserung der Arbeit auf die¬ 
sen Gebieten zu erarbeiten und bis 
zur 2. Technisch - wissenschaftlichen 
Konferenz des Versuchswerkes zur 
Diskussion und Beschlußfassung vor¬ 
zulegen: 

1. Einführung der Entwicklungs¬ 
ergebnisse in die Produktion. Zahl 
der Entwicklungsaufgaben und 
Schwerpunktbildung. 

2. Verbreitung des philosophischen 
Materialismus unter den Wissen¬ 
schaftlern und Technikern. 

3. Prinzip der kollektiven Beratung 
und individuellen Verantwortung. 

4. Wissenschaftliche Kapazität des 
Versuchswerkes. 
Belastung der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter mit org.-tech. Arbeit. 
Qualifizierung der vorhandenen 
Kader. Einstellung und Betreu¬ 
ung von Nachwuchskräften. Indi¬ 
viduelle Betreuung der wissen¬ 
schaftlichen Kader, 

5. Wissenschaftliche Anleitung und 
Kontrolle bei der Durchführung 
der Entwicklungsaufgaben. 
Gütekontrolle der in den einzel¬ 
nen Etappen der Entwicklung er¬ 
reichten Ergebnisse (im Labor, in 
der Konstruktion und der Werk- 
statt)j 

6. Das Leitungsprinzip im Versuchs¬ 
werk, das Prinzip der materiellen 
Interessiertheit und die Wett¬ 
bewerbe. 

7. Org.-techn. Ablauf bei der Ent¬ 
wicklung und der Überleitung. 

8. Information der wissenschaft¬ 
lichen Mitarbeiter über den Stand 
der Weltteehnik ihres Arbeits¬ 
gebietes. 

9. Technisch-wissenschaftliche Zu¬ 
sammenarbeit im Maßstab der 
DDR und im internationalen Maß¬ 
stab. Technisch-wissenschaftliche 
Gemeinschaftsarbeit im Rahmen 
der Kammer der Technik. 

10. Versorgung der Entwicklung mit 
Bauelementen und Halbzeugen. 

Zur Verwirklichung dieser Arbeit 
und zur Vorbereitung der 2. Tech¬ 
nisch-wissenschaftlichen Konferenz 
wird folgendes festgelegt: 
a) Die AGL 9 des Versuchswerkes 

verpflichtet sich in der Zeit vom 
18. November 1955 bis 30. Dezem¬ 
ber 1955 in allen Gewerkschafts¬ 
gruppen Produktionsberatungen 
mit den Themen dieses Beschlus¬ 
ses durchzuführen. 

b) Die Versuchswerkleitung ver¬ 
pflichtet sich, die 2. Technisch¬ 
wissenschaftliche Konferenz vor¬ 
zubereiten und sie bis zum 
15, Dezember 1955 einzuberufen. 
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Der Arbeits- und Brandschutzmonat 
ist zu Ende. 

Welche Bedeutung und Wichtigkeit 
diesem beigelegt wurde, ist besonders 
dadurch gekennzeichnet, daß die Er¬ 
öffnung dieses Monats durch den 
Werkleiter, Koll. Dir. Müller, vor 
Gästen der Volkspolizei, des Amtes 
für Arbeitsschutz, der Technischen 
Überwachung und den Funktionären 
des Arbeits- und Brandschutzes unse¬ 
res Werkes erfolgte. 

Es wurden mehrere Arbeitsschutz¬ 
filme gezeigt, die unseren .Funktio¬ 
nären' viele Anhaltspunkte für ihre 
Arbeit gaben. 

An unserem Preisausschreiben be¬ 
teiligten sich insgesamt 120 Kollegen 
und Kolleginnen, von denen 71 rich¬ 
tige Lösungen eingesandt wurden. 
Die Auslosung der 12 Gewinner 
wurde im Betriebsfunk im Beisein 
eines Vertreters der BGL und der 
Sicherheits-Inspektion vorgenommen. 

Folgende 12 Kollegen waren die 
Gewinner des Preisausschreibens: 

1. Preis: eine Armbanduhr, Kollege 
Fühl Bruno, Kst. 162 

2. Preis: eine Armbanduhr, Kollege 
Lachmann Erich, Kst. 163 

3. Preis: eine Kollegtasche, Kollegin 
Pieske, Helga, Kst. 491 

4. Preis: eine Aktentasche, Kollege 
Peters, Otto, Kst. 135 

5. Preis: eine Vase, Kollegin Hohen¬ 
stein. Waltr., Kst. 600 

6. Preis: eine Brockhaus, Kollegin 
Wustrow, Ella, Kst. 286 

7. Preis: ein elektr. Bügeleisen, Kol¬ 
lege Ungelenke, Bruno, 
Kst. 223 

6. Preis: ein Brockhaus, Kollegin 
Alfred, Kst. 207 

9. Preis: Buchprämie, Kollege Ewu- 
leit, Otto, Kst. 162 

10. Preis: Buchprämie, Kollegin Feng- 
ler, Hedwig, Kst. 491 

11. Preis: Buchprämie, Kollege Köpp, 
Franz, Kst. 012 

12. Preis: Buchprämie, Kollege Ho- 
chow, Fritz, Kst. 061 

Weiterhin wurde durch den Werk¬ 
leiter für gute Arbeit im Arbeits¬ 
und Brandschutz an folgende Kolle¬ 
gen eine Prämie von je 40 DM aus¬ 
gegeben: 

Kollege Liebenow, Kst. 134 
Kollege Lachmann, Kst. 163 
Kollege Dobberschütz, Kst. 017 
Kollege Przibilla, Kst. 017 
Kollege Klein, Kst. 590 

Allen Kollegen und Kolleginnen sei 
an dieser Stelle nochmals der Dank 
für die bisher geleistete Arbeit ausge¬ 
sprochen. 

E§ fliegt das Geld zum Fenster raus 
In vielen Abteilungen unseres 

Werkes haben Kolleginnen und Kol¬ 
legen Wettbewerbe abgeschlossen, 
um durch bessere Leistungen unse¬ 
ren Betrieb und damit unseren Ar¬ 
beiter-und-Bauern-Staat zu festigen 
und zu stärken. 

Jedoch in einigen Abteilungen des 
Versuchswerkes ist man wahrschein¬ 
lich einer anderen Meinung. So z. B. 
in der Normenstelle, Kst. 290, und in 
der Konstruktion. Dort werden Tisch¬ 
lampen eingeschaltet und als Fuß¬ 
wärmer benutzt. 

In anderen Abteilungen hätten die 
Kollegen das als Verschwendung 
ausgelegt und den Betreffenden auf¬ 
gefordert, mindestens 10 Pfennige in 
die Kasse zu zahlen. Aber es gibt 
noch andere Sachen. So z, B. fol¬ 
gendes: 

Wenn es um 7.15 Uhr zum Arbeits¬ 
beginn läutet, sind die Kollegen 
nicht immer pünktlich am Arbeits¬ 
platz. Erscheinen sie, dann werden 
erst die Erlebnisse des vergangenen 
Tages untereinander berichtet. Auch 
die Produktionsbesprechungen wer¬ 
den in den genannten Bereichen 
während der Arbeitszeit und dann 
nicht länger als eine halbe Stunde 
durchgeführt. 

Wahrscheinlich haben die Kolle¬ 
gen nach Feierabend keine Zeit. Ich 
denke, daß man von den Kollegen 
der Kst. 290 und der Konstruktion 
mit aller Entschiedenheit verlangen 
kann, daß auch sie sich Gedanken 
machen, wie sie zur Rentabilität 
unseres Betriebes beitragen ko, men. 

Inge Wenzel, Kst. 290 

Uitd ua*M gehst du mal hiul 
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Unsre Regierung rief uns auf, 
drum hielten wir's nicht länger aus; 
und mit der Laute, fröhlichem 

Gesang, 
ging's raus aufs Falkenberger Land. 

Es war ein wunderschöner Tag. 
Kartoffeln roden machte Spaß. 
Wie schnell war eine Kiepe voll, 
die Männer schleppten weg wie toll. 

Wir riefen bloß: ,,'Ne leere her! 
Die Knollen warten, bitte sehr!“ 
Und unsre Haufen war'n nicht klein. 
An hundert Zentner, das war fein. 

Und waren es auch nur drei Stunden, 
so fühlten wir uns doch verbunden 
mit Stadt und Land. Das ist der Sinn. 
Kollege, wann gehst du mal hin? 

•Die Kollegen der Betriebsbuchhaltung, Kst. 037 

Als ein besonderer Höhepunkt des 
Arbeits- und Brandschutzmonats fand 
im Klubhaus „ErichWemert“ einWett- 
kampf zwischen den Werken KWO 
und WF in Form einer „Mach-mit- 
Sendung“ statt. 

Diesen Wettkampf konnte KWO 
knapp gewinnen. Alle Beteiligten ka¬ 
men in den Genuß von ansehnlichen 
Geldprämien. 

Natürlich soll mit dem abgeschlos¬ 
senen Arbeitsschutzmonat nicht un¬ 
sere Arbeit aufhören. 

Gerade die Unfälle sind zur Zeit 
erschreckend hoch. Hier hat die 
Sicherheits-Inspektion sich Gedanken 
gemacht, wie man das ändern kann. 

Um unfallfreie Abteilungen zu 
schaffen, stellten wir folgenden Vor¬ 
schlag zur Diskussion: 
a) Die Auswertung der Unfälle inner¬ 

halb der einzelnen Abteilungen ist 
in Verbindung mit den Verlust¬ 
zeiten in der Produktion und dem 
Kostenaufwand durch die VAB 

. vorzunehmen. 
b) Die Auswertungen sind in den Ab¬ 

teilungen mittels bildlicher Dar¬ 
stellungen sichtbar anzubringen, 
um den Kolleginnen und Kollegen 
einen Überblick über den Unfall¬ 
stand in ihren Abteilungen zu 
geben. 

c) Durch die Arbeitsschutzobleute' ist 
innerhalb der Abteilungen über 
jeden Unfall und seine Ursachen 
ausführlich mit den Kollegen zu 
sprechen. 

Bei Unfällen, die durch mangelnde 
Aufmerksamkeit entstanden sind, 
muß eine eindeutige Rücksprache mit 
den Unfallbetroffenen geführt wer¬ 
den. Ist ein Unfall durch „Handeln 
gegen Vorschriften und Anweisun¬ 
gen" entstanden, sollte man den Grund 
der Handlung analysieren. Leicht- 
ferttgkeit, Störung durch Kollegen 
sollte man durch energische und ein¬ 
deutige Belehrungen begegnen. 

Bei Transportunfällen muß eine 
Überprüfung desUnfalles genauestens 
durchgeführt werden. Belehrungen 
durch den Meister, Abteilungsleiter 
und die Arbeitsschutzobleute müssen 
zur ständigen Einrichtung werden. 

Wie wichtig derartige Überprüfun¬ 
gen sind, zeigt das Beispiel des Kolle¬ 
gen Bünger vom Betriebsschutz. 

Der genannte Kollege meldete in 
der Sicherheits-Inspektion einen 
Wegeunfall mit dem Fahrrad und gab 
an, durch den schlechten Weg in sei¬ 
nem Wohnort zu Fall gekommen zu 
sein. 

' Auf die Präge des Sicherheits-In¬ 
spektors, ob sein Fahrrad auch ein¬ 
wandfrei war, antwortete er mit Ja. 
Eine Rückfrage und Untersuchung 
ergab, daß er an seinem Fahrrad 
einen Hilfsmotor montiert hatte. Am 
Unfalltage hatte er noch eine Kolle¬ 
gin auf seinem Rad, trotzdem es nicht 
dafür geeignet ist. Also, ein Verstoß 
gegen die Verkehrsordnung. Durch 
derartige unwahre Angaben schadi-' 
gen die Kollegen euer Eigentum, in¬ 
dem sie sich die von euch eingezahl¬ 
ten Gelder erschwindeln. Dadurch 
werden wirklich kranken Kollegen 
die Mittel entzogen, um deren Wie¬ 
derherstellung ihrer Gesundheit wir 
besonders besorgt sind. 

Helfen wir alle mit, unfallfreie 
Kostenstellen zu schaffen. Unfallfreies 
Arbeiten im Betrieb erhöht unseren 
Wohlstand. 

Sicherheits-Inspektor 
Kst. 017 

Sauer Schaefer 

Vom 14. bis 20. Oktober 1955 zeigen 
wir den englischen Film „Paris um 

Mitternacht“ 
Ungezählte Besucher aus aller Welt 

verwandeln das Paris der großen 
Weltausstellung in einen Hexen¬ 
kessel des Vergnügens und der Ge¬ 
schäfte. Aber nur wenige Menschen 
wissen, daß auch die Pest nach Paris 
gekommen ist; und um das Geheim¬ 
nis zu bewahren, eine Panik zu ver¬ 
meiden und die Geschäfte zu sichern, 
muß ein Mensch verschwinden. Drei 
Tage sucht Vicky Barton verzweifelt 
ihren Bruder Johnny, bis ein junger 
Maler das Geheimnis des Zimmers 19 
aufdeckt; und aufgedeckt wird auch, 
daß Millionenprofite im Kapitalis¬ 
mus wichtiger sind als jede staatliche 
und rechtliche Sicherheit, 

Anfangszeiten: 17.30 und 20.00 Uhr. 
* 

In der Kindervorstellung am Don¬ 
nerstag, dem 20. Oktober 1955, um 
15.00 Uhr, läuft der Film 

„Geheimnis des Bergsees“ 

VORTRÄGE 
Am Donnerstag, dem 13. Oktober 

1955, um 16.45 Uhr,, im Vortrags¬ 
saal 
„Entstehung und Heilung von Kreis¬ 

laufstörungen“ 
Referent: Dr. Zahnert vom Institut 

für Medizin und Biologie. 
★ 

Am Dienstag, dem 18. Oktober 
1955, um 16.45 Uhr, im Vortragssaal 

„Probleme der Mechanisierung in der 
Röhrenindustrie" 

Eine Frage, die gerade in unserem 
Werk von entscheidender Bedeu¬ 
tung ist. 

Referent für den technischen Teil: 
Haupttechnologe Kollege Rothenburg. 

Referent für ökonomischen und 
politischen Teil: 

Sekretär Kollege Rudzki. 
* 

Am Mittwoch, dem 19. Oktober 
1955, um 11.00 Uhr, im Vortragssaal 

Tag des Meisters. 
„Wie kann der Meister das Wil¬ 

helm-Pieck-Aufgebot unterstützen?" 

Am Mittwoch, dem 19. Oktober 
1955, um 19.00 Uhr, im Vortragssaal 

„Wie arbeitet ein Atommeiler?“ 
Können wir freigewordene Atome 

meistern? 
Referent wird durch Betriebsfunk 

bekanntgegeben. 
★ 

Am Donnerstag, dem 20. Oktober 
1955, um 16.45 Uhr, im Vortragssaal 
„Fortpflanzung und Sexualität vom 

Blickpunkt des Arztes gesehen" 
Referent wird durch Betriebsfunk 

bekanntgegeben. 
* 

Achtung! 
Auf vielfachen Wunsch findet die 

Kindervorstellung ab 1. November 
jeweils am Dienstag statt. 

Warum auf die lange Bank schieben? 
Vor einiger Zeit gab ich beim Kol¬ 

legen Kulbarsch, Kommissionsmit¬ 
glied der Kasse der gegenseitigen 
Hilfe, einen Antrag auf ein Darlehn 
von 150,— DM ab. 

Etwas später bestellte mir der Kol¬ 
lege Kulbarsch, daß ich mir das Geld 
am Dienstag, dem 3. Oktober 1955, 
von der Kollegin Berthold abholen 
kann. Am Dienstag war die Kollegin 
Berthold jedoch nicht anwesend. Kol¬ 
legin Thiesis macht die Vertretung. 
Sie sagte mir, es wäre nicht möglich, 
daß ich das Geld am Dienstag be¬ 
komme und vertröstete mich auf 
Donnerstag, dem 6. Oktober 1955. 
Dann könnte ich mir das Darlehn von 
der Kollegin Berthold abholen. 

Die Kollegin Berthold teilte mir am 
Donnerstag mit, daß nicht genügend 

Geld vorhanden sei und ich am Mon¬ 
tag wiederkommen soll. 

Ich brauche das Geld, sonst hätte 
ich doch keines beantragt. Nach der 
Zusage hatte ich mich auch darauf 
eingerichtet. 

Ich kann mir nicht denken, daß die 
Kasse der gegenseitigen Hilfe einen 
Kollegen zum Narren halten will; 
hier liegt meiner Ansicht nach ein 
Fehler der Kollegin Thiesis vor, und 
ich bitte sie, dazu Stellung zu neh¬ 
men. Friedrich Kern, Kst. 563 

* 
Nachdem der Kollege Kern sich 

nachdrücklich bei dem Kollegen Kul¬ 
barsch beschwert hatte und ihm a ch 
sagte, daß er sich an die Zeitung ge¬ 
wandt hatte . . . wurde das Geld am 
Donnerstag ausgezahlt. Redaktion 

fas inieressier fnicht nur dieju ugem 

miE: Unseren Besten gebührt unser Dank 
Von unserer FDJ-Betriebsgruppe 

werden zum Tag der Aktivisten fol¬ 
gende jugendliche Kolleginnen und 
Kollegen mit der Medaille „Für her¬ 
vorragende Leistungen im Fünfjahr- 
plan“ ausgezeichnet: 

Fjrika Arbeiter, Glasarbeiterin, 
Karl-Heinz Gasch, Dreher, 
Heinrich Gottschlich, Glasbläser, 
Jutta Kindlein, Einrichterin, 
Heinz Krüger, Labormechaniker, 
Helmut Müller, Glasinstrumenten¬ 
macher, 
Joachim Müller, Schriftmaler, 
Norbert Reppschläger, Mechaniker, 
Wolfgang Schädlich, Konstrukteur, 
Gisela Schenk, Chemielaborantin, 
Helmut Scholz, Brigadier, . 
Horst Strugalla, Mechaniker, 
Horst Walkhof, Mechaniker, 
Erwin Waldow, Einschmelzer. 

Warum bekommen diese jungen 
Kolleginnen und Kollegen von der 
FDJ diese Auszeichnung? Nun, grei¬ 
fen wir uns einmal drei von ihnen 
heraus, um zu sehen, wodurch sie in 
den Besitz der Medaille gelangen. 

Da ist der Kollege Heinrich Gott¬ 

schlich. Er ist ein sehr fleißiger Ar¬ 
beiter, der durch intensives Lernen 
ständig bemüht ist, seine Kenntnisse 
zu erweitern. Sein persönlicher Ein¬ 
satz geht oft über seinen Pflichten¬ 
kreis hinaus. In kollektiver Zusam¬ 
menarbeit mit seinem Kollegen 
Müller vollbrachte er erstaunlich gute 
Leistungen. Er konnte als Glasbläser¬ 
anlernling (Lohngruppe 4) seine Ar¬ 
beit soweit verbessern, daß er jetzt 
größtenteils Arbeiten der Lohn¬ 
gruppe 6 ausführt. In den Monaten 
Juli und August wurde Kollege G. 
deshalb nicht umsonst „Bester Mit¬ 
arbeiter des Monats“; 

Oder der Kollege Wolfgang Schäd¬ 
lich. Eigentlich müßte er „Nützlich" 
heißen, denn er hat einen nicht ge¬ 
ringen Anteil am Aufbau der Fern¬ 
sehsender unserer DDR. Kollege Sch. 
hat sich durch gute Begabung und 
großen Fleiß zum besten Nach¬ 
wuchskonstrukteur für Antennen 
qualifiziert. Er bearbeitete nach 
Laborangaben und Richtlinien des 
Gruppenleiters die UKW- und Fern¬ 
sehantennen für die Sender Dresden 
und Inselsberg theoretisch und prak¬ 
tisch. Seiner Initiative ist es mit zu 
verdanken, daß die Sender vor den 

gestellten Terminen arbeiten konn¬ 
ten. 

Und die Kollegin Gisela Schenk. 
Im Fertigungsüberleitungslabor für 
die Bildschirmherstellung entstand 
durch das plötzliche Ausscheiden der 
Arbeitsgruppenleiterin und der Frei¬ 
stellung ihrer Vertretung zum 
Spitzensport eine kritische Lage, zu¬ 
mal ein neues Settelverfahren in 
die Produktion eingeführt werden 
mußte. Die Kollegin Schenk über¬ 
nahm in dieser kritischen Lage die 
Leitung der Arbeitsgruppe und hat 
sich an dieser Stelle bestens bewährt. 
Besonders hervorzuheben ist, daß 
durch ihre Arbeit eine so stabile Fer¬ 
tigungslage erreicht wurde, wie sie 
zu der Ausschußsenkung in der Pro¬ 
duktion im Monat Juli führte. 

Es ist leider nicht möglich, die 
Leistungen aller 14 Kolleginnen und 
Kollegen an dieser Stelle zu ver¬ 
öffentlichen. Fest steht aber, daß sie 
diejenigen sind, die durch ihre Arbeit 
allen Kolleginnen und Kollegen Vor¬ 
bild sind in der Arbeit für die Er¬ 
füllung unseres ersten Fünfjahrpla¬ 
nes. Und deshalb gebührt ihnen zum 
Tag der Aktivisten unser Dank! 

Holzweißig, ZBGL 

feml 
Rund um unser Kulturhaus 

Aus den Silben: a — ak — an — bal — bend — bi — ble — bli — che — 
che — de — der — düng — ein — em — em — en — en — er — fern — 
frei — tri — funk — ge — ger — ger — grup — grup — hör — kar — kel 
— kin — kor — kul — kunst — lai — 1er — lett — nis — o — o — on — 
or — or — pe — pen — per — pfän — plan — plan — raum — ret —' ring 
— rund — sangs — schach — schungs — seh — sem — sen — sen — spie — 
stal — ster — ster — tanz — ten — ten — thek — tritts — trum — tungs — 
tur—ver — zen — zir — zupf — sind 17 Worte nachfolgender Bedeutung zu 
bilden, die alle irgendwie mit unserem Kulturhaus oder mit unserer Kultur¬ 
arbeit Zusammenhängen. 

1. Aus ihm ersieht man, was im Kulturhaus los ist, 2. unser Kabarett, 
3. veranstaltete das Metropoltheater in unserem Kulturhaus, 4. leitet eine 
Kollegin des Metropoltheaters, 5. seine Klänge erfreuen uns im Erfrischungs¬ 
raum, 6. ihnen stehen Übungsräume in unserem Kulturhaus zur Verfügung, 
7. eine Laienkunstgruppe, von der wir leider noch nicht viel gesehen haben, 
8. Instrumentalgruppe, 9. eine solche Veranstaltung wünschen wir uns auch 
einmal, 10. ein leider nie funktionierender „Apparat“ in unserem Kultur¬ 
haus, 11. Instrumentalgruppe, 12. sie fehlt leider noch im Lesesaal, 13. sie 
zu verteilen, ist leider oft nur die Arbeit mancher Kulturfunktionäre, 14. 
Angehörige einer Sektion unserer BSG, die ihre Zelte im Kulturhaus aufge¬ 
schlagen haben, 15. trotz vieler sangesfreudiger Kollegen haben wir es 
immer noch nicht, 16. das muß unser Kulturhaus werden, 17. hier gibt es 
Bockwurst und „kühle Blonde“. 

Reihen wir nun jeden zweiten Anfangsbuchstaben der Losungsworte an¬ 
einander, dann finden wir einen wichtigen und interessanten Teil der Ver¬ 
anstaltungen in unserem Kulturhaus. 

Auflösung des Rätsels: Natürlich kannst du das ... 
1: Wohnungskommission, 2. Investitio- 13. Arbeitsdirektor. 14. Unfälle, 15. Fuhr- 

nen, 3. Lernaktiv, 4. Hornissen, 5. Ein- park, 16. Gerätewerk, 17. Elektriker, 
Schmelzer, 6. Lagerkartei. 7. Materialaus- 18. Botenstelle, 19. ökonomische Konfe- 
gabe, 8. Paternoster, 9. Inselsberg, 10. Ein- renz, 20. Torkontrolle, 
richter, 11. Chemiekalienlager, 12. Katode, WILHELM-PIECK-AUFGEBOT; 

Die Lehrwerkstatt half bei der Kartoffelernte 
Für die Kartoffelversorgung der 

Bevölkerung der DDR ist die recht¬ 
zeitige Einbringung der Hackfrucht¬ 
ernte von großer Bedeutung. Aus die¬ 
sem Grunde folgte die Lehrlings¬ 
werkstatt des Werkes für Fern¬ 
meldewesen dem Aufruf der Regie¬ 
rung und beteiligte sich an einem 
Ernteeinsatz. 

Am 26. September fuhren wir alle 
nach Jüterbog, und dort wurden die 
Gruppen und Kollektive auf die 
LPG und Einzelbauern aufgeteilt. 
Gerade im Kreis Jüterbog spielt der 
Kartoffelanbau, bedingt durch die 
dortigen Bodenverhältnisse, eine be¬ 
sondere Rolle. Z. B. ist die LPG Sehö- 
nefeld bekannt durch ihren Saatkar¬ 
toffelanbau. 

Hierbei muß noch festgestellt wer¬ 
den, daß gerade in Schönefeld die 
Einbringung der Kartoffelernte in 
Frage gestellt war, da dieser Produk¬ 
tionsgenossenschaft nur wenige Land¬ 
arbeiter zur Verfügung standen. Es 
war also für genügend Arbeit gesorgt, 

Und schon den ersten Tag ging es mit 
Schwung ans Kartoffellesen. Wäh¬ 
rend der ganzen Woche blieb dieses 
dann auch unsere Haupttätigkeit. — 
Das sphöne Wetter und die im all¬ 
gemeinen gute Verpflegung und Un¬ 
terkunft trugen natürlich wesentlich 
dazu bei, daß die an uns gestellten 
Aufgaben (in einer frohen Stimmung) 
bei guter Laune bewältigt wurden. 
Nach getaner Arbeit fanden die Tage 
in lustigen Unterhaltungen und gesel¬ 
ligem Beisammensein ihr Ende. 

Schlußfolgernd darf festgestellt 
werden, daß die Woche mit viel Ar¬ 
beit, aber auch mit netten Erlebnis¬ 
sen angefüllt war, und ich glaube, 
daß wir uns alle gern und oft dieser 
Tage erinnern werden. 
Lernaktiv „Manfred v. Brauchitsch“ 
Margarete Grabau 
Auch das Lernaktiv „Helmut Just“ 

sandte uns einen Bericht über ihren 
Ernteeinsatz, für den wir herzlichst 
danken, den wir aber aus Platz¬ 
mangel leider nicht veröffentlichen 
können. 

www.industriesalon.de



Zum Wilhelm-Pieck-Aufgebot 
Das Wilhelm-Pieck-Aufgebot ist zu einer der stärksten Bewegungen un¬ 

serer Republik geworden. 
Im letzten WF-Sender lasen wir, daß sich bisher 800 Kolleginnen und 

Kollegen mit Einzel-, Kollektiv- und Brigadeverpflichtungen dem Wilhelm- 
Pieck-Aufgebot angeschlossen haben. 

Heute können wir berichten, daß von den Gewerkschafts- und Wirtschafts¬ 
funktionären mit Hilfe der BPO weitere 700 Kolleginnen und Kollegen 
dafür gewonnen wurden, festumrissene Verpflichtungen im Wilhelm-Pieck- 
Aufgebot zu übernehmen. 

Aber Zahl und Inhalt der im Wilhelm-Pieck-Aufgebot abgegebenen Ver¬ 
pflichtungen sind noch sehr unterschiedlich und unterschiedlich ist auch 
das Entwicklungstempo der Bewegung in unserem Betrieb. Die Ursache 
ist ein gewisser Mangel an Aktivität bei den Gewerkschafts- und Wirt¬ 
schaftsfunktionären sowie bei den Funktionären der Massenorganisationen. 

Der Sinn des Wilhelm-Pieck-Aufgebots ist doch, daß nicht einzelne Bri¬ 
gaden, sondern der ganze Betrieb in eine allgemeine Bewegung für die 
vollständige Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes in allen seinen Punkten 
einbezogen wird und daß der Wettbewerb von Mann zu Mann und von Bri¬ 
gade zu Brigade auf meßbaren und überprüfbaren Verpflichtungen beruht. 

Wie sieht es zur Zeit bei uns im 
Betrieb mit der Bewegung zum Wil¬ 
helm-Pieck-Aufgebot aus? 

Unbedingt hervorgehoben werden 
muß der Bereich der Vorfertigung, 
der mit großem Abstand der beste 
Bereich ist. In der Vorfertigung 
haben es die Parteiorganisation, die 
Gewerkschafts- und Wirtschafts¬ 
funktionäre durch gute Zusammen¬ 
arbeit verstanden, die Kolleginnen 
und Kollegen ihres Bereiches von 
der Wichtigkeit der Bewegung des 
Wilhelm-Pieck-Aufgebots, die wich¬ 
tige Teile . des Beschlusses des 
IV. FDGB-Kongresses verwirklichen 
hilft, zu überzeugen. 

Besonders zu erwähnen ist dabei, 
daß Genosse Kuschel durch seine 
Anleitung und Hilfe entscheidend bei 
der Erfüllung der Verpflichtungen 
mithilft. 

Als beste Abteilungen der Vor¬ 
fertigung sind die Preßtellerferti- 
gung, Kst. 561, und die Glasbearbei¬ 
tung, Kst. 565, hervorzuheben. Dort 
beteiligen sich die Kolleginnen und 
Kollegen mit konkreten Verpflich¬ 
tungen hundertprozentig am Wil¬ 
helm-Pieck-Aufgebot. Die zuständi¬ 
gen Funktionäre der FDJ hatten sich 
verpflichtet, die Verträge beider Ab¬ 
teilungen auszuarbeiten und dem 
Büro für Arbeit, Koll. Sawistowski, 
vorzulegen. 

Wir fragen: Wo bleiben die Ver¬ 
träge? 

Inzwischen hat der Kollege Fi- 
branz aus dem WF-Sender eine Ab¬ 
schrift angefertigh weil der Original¬ 
vertrag bei der FDJ nicht aufzutrei¬ 
ben ist. Das ist eine sehr schlechte 
Arbeit der FDJ. 

Der Elan, den man von unseren 

Jugendfreunden erwarten müßte, ist 
jedenfalls nicht vorhanden. 

Im Gegensatz zur Vorfertigung 
müssen wir die Versuchswerkstatt, 
Kst. 161, und Röhrenversuchswerk¬ 
statt, Kst. 125, fragen: Kollegen 
Wirtschaftsfunktionäre und Kollegen 
Gewerkschaftsfunktionäre, was ge¬ 
denkt ihr bei der Lösung der vielen 
Aufgaben, die uns der Aufbau des 
Sozialismus in unserer Republik 
stellt, zu tun? 

Darauf darf es nur eine Antwort 
geben: 

Wir Parteiorganisatoren, Wirt¬ 
schaftsfunktionäre und alle Funk¬ 
tionäre der Massenorganisationen 
setzen uns sofort zusammen und be¬ 
raten, welche Maßnahmen getroffen 
werden müssen. 

Anschließend wird mit sämtlichen 
Kollegen der Abteilungen gründlich 
über die Bedeutung des Wilhelm- 
Pieck-Aufgebots gesprochen. Da¬ 
durch soll erreicht werden, daß sich 
beide Abteilungen hundertprozentig 
mit konkreten Verpflichtungen am 
Wilhelm-Pieck-Aufgebot beteiligen 
und somit dazu beitragen, daß diese 
Bewegung eine hundertprozentige in 
unserem Betrieb wird. 

Kolleginnen und Kollegen, zeigen 
wir durch konkrete Verpflichtungen 
zum Wilhelm-Pieck-Aufgebot, daß 
wir bereit sind, am Aufbau des So¬ 
zialismus mitzuhelfen. Setzen wir 
unsere ganze Kraft ein, damit die 
Bewegung zu Ehren unseres Präsi¬ 
denten zur Stärkung und Festigung 
unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates 
beiträgt. Dyas, 

Zentrale Wettbewerbskommission 

Erfüllte Verpflichtungen 
Unsere erste Verpflichtung zum 

Wilhelm-Pieck-Aufgebot (50 Ernte¬ 
einsätze) haben wir Kollegen der 
Kostenstellen 096 und 097 mit 
130 Prozent = 65 Einsätze, über¬ 
erfüllt. 

Dies war nur durch den tatkräfti¬ 
gen und geschlossenen Einsatz Aller 
möglich, galt, es doch sogar, die aus¬ 
gefallene Kartoffelrodemaschine zu 
ersetzen. Ntm beherrschen wir aber 
die uns bis dahin wenig bekannte 
Arbeit bald aus dem „Effeff“. 

Unsere zweite Verpflichtung zum 
Wilhelm-Pieck-Aufgebot (Brigade 
Wiedemann gut mit B-Teilen zu ver¬ 
sorgen) wurde von der Bereitstellung 

Berichtigung 
In dem Artikel „Verbesserungs¬ 

vorschläge und ihr Nutzen“ in der 
Nr. 38 ist uns ein Fehler unterlaufen. 
Es heißt darin: : s ; alte Zeitvorgabe 
für 100 Std. : : ; Richtig muß es 
heißen: ; : . alte Zeitvorgabe für 
100 Stck.: 206 Minuten Lohngruppe 3, 
neue Zeitvorgabe für 100 Stck. 22 Mi¬ 
nuten Lohngruppe 3. 

Wir bitten, das Versehen zu ent¬ 
schuldigen. Redaktion 

und dem Lager gleichermaßen er¬ 
füllt. 

Aber auch den anderen Brigaden 
wollen wir durch schnellste Bereit¬ 
stellung und Belieferung zur Erfül¬ 
lung ihrer Verpflichtungen verhel¬ 
fen. Es sind die Brigaden Hansel, 
Karge, Seeberger und Welsch, die 

sich inzwischen dem Wilhelm-Pieck- 
Aufgebot angeschlossen haben. 

Überall, wo wir gebraucht werden, 
erfüllen wir unsere Pflicht und geben 
wir unser Bestes! 

Gewerkschaftsgruppenorganisator 
Grabowske 

Abteilungsleiter Gittner 

Ein Wettbewerb und seine Förderung 
Vor einiger Zeit wurde in einem 

Artikel aufgefordert, nach Erscheinen 
der Wettbewerbsrichtlinien für das 
Versuchswerk Wettbewerbsverträge 
abzuschließen: 

Dieser Artikel erschien im Juni, so 
daß man hätte annehmen müssen, 
daß bis Ende Juli für sämtliche Plan¬ 
aufgaben des Versuchswerkes Wett¬ 
bewerbsverträge abgeschlossen wur¬ 
den. 

Leider ist die Sache so, daß ein 
paar Tage vor Ende des III. Quartals 
der Abteilung Arbeit zahlreiche Wett¬ 
bewerbsverträge sowohl vom Kolle¬ 
gen Dr. Ladurner als auch vom Kol¬ 
legen Kleinschmitz zugehen. 

Termin für die Erfüllung der Auf¬ 
gaben ist der 31. Dezember 1955. 

Wir sind nicht der Meinung, daß 

für derartige Aufgaben heute noch 
W ettbewerbsverträge abgeschlossen 
werden, da die Zeit, die für die Lö¬ 
sung der Aufgaben zur Verfügung 
stand, fast verstrichen ist. 

Wir werden daher diese Wett¬ 
bewerbsverträge an die Abteilung zu¬ 
rückgeben, da unserer Meinung nach 
kein Wettbewerbsgedanke den Ver¬ 
trägen zugrunde liegt. Man kann 
nicht kurz vor Erreichung des Ab¬ 
schlußtermins an die Werkleitung 
derartige Verträge herantragen, da 
hierdurch der eigentliche Wett¬ 
bewerbsgedanke, nämlich während 
der Dauer der Bearbeitung einer Auf¬ 
gabe im Wettbewerb zu stehen, ver¬ 
letzt wird. 

Abteilung Lohn- und soz. Fragen 

Themen der Technischen Betriebsschule 
Woche vom 17. Oktober bis 22. Oktober 1955 

Lehrgang Nr. 102 
Zentraler Lohngruppenlehrgang, Lgr IV 

GeWi: Das Weltfriedenslager unter 
Führung der UdSSR. Donnerstag, den 
20. 10. 1955, 16.10—17.40 Uhr, Speise¬ 
raum I. 

Lehrgang Nr. 103 
Stanzerei 
•- Fachkunde: Verwendungsmöglichkei¬ 

ten und Eigenschaften (Festigkeit) der 
Werkstoffe. II. Teil. Donnerstag, den 
20. 10. 1955, 12.30—14.00 und 14.00—16.00 
Uhr, Kulturhaus (Physikraum): 

Lehrgang Nr, 104 
Gitterwickelei 

; Fachkunde: Die Handwickelmaschine, 
Wirkungsweise und Bediehung. Mon¬ 
tag, den 17. 10. 1955, 12.30—14.00 Uhr, 
Kulturhaus, (Physikraum). 

Lehrgang Nr. 105 
Wendelfertigung 

Fachkunde: Drahtglühstrecke, Kasten- 
Öfen zum Schlauch glühen, Rundöfen 
für das Glühen von Wendeln. Diens¬ 
tag, den 18. 10. 1955, 16.10—17.40 Uhr, 
Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 106 
Katodenfertigung 

- Fachkunde: Allgemeiner Überblick 
über Bepastung von Katoden. Mitt¬ 
woch, den 19. 10. 1955, 16.10—17.40 Uhr, 
Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 107 
Preßtellerfertigung 

Fachkunde: Herstellung und Zusam¬ 
mensetzung der vakuumdichten Ein¬ 
schmelzmaterialien (Durchführung). 
Dienstag, den 18. (0. 1955. 12.30—14.00 
Uhr, Kulturhaus (Physikraum). 

Lehrgang Nr. 108 
Glasbearbeitung 

Fachkunde: Herstellung von Quetsch¬ 
füßen und Preßtellern aus Weichalas, 
II. Teil. Mittwoch, den 19. 10. 1955, 
16.10—17.40 Uhr, Speiseraum I. 

Lehrgang Nr. 109 
Galvanik 

Fachkunde: Metallische Überzüge 
durch saure Bäder. Dienstag, den 
18. 10. 1955, 16.10—17.40 Uhr, Früh- 
stücksraum der Galvanik. 

Lehrgang Nr. HO 
Rundfünkröhrenmontage 

Fachkunde: Kontrolle der aufgebauten 
Röhrensysteme. Donnerstag, den 20. 10. 

' 1955, 16.10—17.40 Uhr, Speiseraum III. 
Lehrgang Nr. 111/112 

Pumper und Einschmelzer 
Fachkunde: Die Elektronenröhren. 
Aufbau und Arbeitsweise 11. Dienstag, 
den 18. 10. 1955, 12.30—14.00 und 14.30 
bis 16.60 Uhr, Kulturhaus (Chemie¬ 
raum). 

Lehrgang Nr. 113 
Röhrenprüffeld 

Fachkunde: Arbeitsweise und Funk¬ 
tion des Formierrahmens. Mittwoch, 
den 19. 10. 1955, 12.30—14.00 und 14.30 bis 
16.00 Uhr, Kulturhaus (Physikraum): 

Lehrgang Nr. 114 
Bildröhrenfertigung 

Fachkunde: Einschmelze-Pumpe I. 
Mittwoch, den 19. 10. 55, 14.30—16.00 
Uhr, Kulturhaus (Zeichenraum). 

Lehrgang Nr. 115 
Spezialröhrenfertigung 

Fachkunde: Strom, Spannung und 
Widerstand. Mittwoch, den 19. 10. 1955, 
16.10—17.40 Uhr, Schulungsraum III. 

Lehrgang Nr. 116 
Mechanische Meßtechnik 

Fachkunde: Schiebbare Maßstäbe. 
Montag, den 17. 10. 1955; 16.10—17.40 
Uhr, Speiseraum III. 

Lehrgang Nr. 118 
Brigadiere 

Neuerermethoden: Der Wettbewerb 
von Mann zu Mann; die Aktivisten¬ 
bewegung und Aktivistenschulen. Ma¬ 
thematik: Die Verwendung von 
Rechentabellen. Donnerstag, den 20.10. 
1955, 16.10—19.00 Uhr, Kulturhaus (Che¬ 
mieraum). 

Lehrgang Nr. 119 
Facharbeiterlehrgang 

Mathematik: Division. Chemie: Basen: 
Dienstag, den 18. 10. 1955, 16.40—19.30 
Uhr, Kulturhaus (Chemieraum). 

■ Physik: Klausur. Deutsch: Das Adjek¬ 
tiv. Geschichte: Der französisch-preu¬ 
ßische Krieg, die Pariser Kommune. 
Donnerstag, den 20. 10. 1955, 16.40 bis 
19.30 Uhr, Kulturhaus (Physikraum): 

Lehrgang Nr. 122 
Werkstoffprüfung 

Fachkunde: Messen mit Schublehre 
und Mikrometerschraube. Montag, den 
17. 10. 1955, 16.10—18.00 Uhr; Kultur¬ 
haus (Arbeitsraum). 

Lehrgang Nr. 201 
Meister und Kostenstellenleiter (WiRe) 

Pol. Ökonomie: Der Imperialismus. 
Dienstag, den 18. 10. 1955, 15.10—18.00 
Uhr, Schulungsraum I. 

Lehrgang Nr. 202 
Meisterlehrgang TGF 

Pol. Ökonomie: Der Imperialismus. 
Mittwoch, den 19. 10. 1955, 16.00—18.00 
Uhr, Speiseraum TGF. 
Arbeitsnormen: Die Zeitstudie. Sonn¬ 
abend, den 22. 10. 1955, 7.00—10.00 Uhr, 
Speiseraum TGF. 

Lehrgang Nr. 301 
Vorbereitungslehrgang 

Siehe Lehrgang 119. 
Lehrgang Nr. 302 

Technische Zeichner 
Physik: Wiederholung: Lehre von den 
Kräften. Deutsch: Groß- und Klein¬ 

schreibung. Geschichte: Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung 1933 bis 
1945. Montag, den 17. 10. 1955, 16.40 bis 
19.30 Uhi;, Kulturhaus (Zeichenraum). 
Fachzeichnen: Normgerechte Zeich¬ 
nung mit Schnittergänzungen a. Skizze. 
Normenkunde: ISA-Passungen, Fort¬ 
setzung. Mittwoch, den 19. 10. 1955, 
16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus (Zeichen¬ 
raum). 
Fachkunde: Gewinde nach Form und 
Verwendungszweck. Fachrechnen: 
Schnittgeschwindigkeit. Maschinenzeit 
beim Hobeln, Drehen. Schleifen, Boh¬ 
ren. Normenkunde: Niete, Arten und 
Anwendung, Sinnbilder. Freitag, den 
21. io. 1955, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus 
(Zeichenraum). 

Lehrgang Nr. 303 
Elektrolaboranten II 

Fachkunde: Gleichrichter; I: Teil. 
Fachrechnen: dto. Montag, den 17. 10. 
1955, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus (Phy¬ 
sikraum). 
Physik: Schwingungslehre, II. Teil. 
Chemie: Hilfsmittel des Metallgewer¬ 
bes, Schleifmittel. Mathematik: Übun¬ 
gen. Mittwoch, den 19. 10. 1955, 16.40 
bis 19.30 Uhr, Kulturhaus (Physik¬ 
raum). 
Grdl. d. E-Technik: Kirchhoffsche Ge¬ 
setze. Freitag, den 21. Oktober 1955, 
16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus (Physik¬ 
raum). 

Lehrgang Nr. 304 
Chemielaboranten 

AnChemie: Klausur; Besprechung der 
Klausur. Montag, den 17. 10. 1955, 16.40 
bis 19.30 Uhr, Kulturhaus (Chemie¬ 
raum) 
Laborkunde: Sehu/efelwasserstoff- 
gruppe II. Mittwoch, den 19. 10. 1955, 
16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus (Chemie¬ 
raum). 
Org. Chemie: Aldehyde und Ketone 
(Alkanale-Alkanone). Freitag, den 
21. 10. 1955, 16.40—19.30 Uhr, Kultur¬ 
haus (Chemieraum). 

Lehrgang Nr. 307 
Elektrolaboranten III 

Niveauprüfung: Chemie. Grd. d. E- 
Technik: Das Ohmsche Gesetz, Rech¬ 
nungen. Dienstag, den 18. 10. 1955, 
16.40—19.30 Uhr. Kulturhaus (Physik¬ 
raum). 

Lehrgang Nr, 501 
Materialversorger 

Chemie: Klausur. Donnerstag, den 
18. 10. 1955, 16.10—18.00 Uhr, Speise¬ 
raum, Scharnweberbaracke: 

Lehrgang Nr. 502 
Sachbearbeiter LSF 

Pol. Ökonomie: Das Gesetz der Ver¬ 
teilung nach der Arbeitsleistung usw. 
Dienstag, den 18. 10. 1955, 16.40—18.00 
Uhr; Arbeitsraum 409; 

An unsere Sektionen! 
Wir rufen unsere Sportler auf diesem Wege noch einmal auf, sich an Auf¬ 

baueinsätzen auf unserem Sportplatz zu beteiligen. 
Besonders an unsere Maurer unter den Sportfreunden appellieren wir, 

denn der Rohbau unseres Anbaues soll noch in diesem Monat beendet sein. 
Bis jetzt standen die Sportfreunde Hildebrand und Gabriel als Maurer und 
die Sportfreunde Schwert und Stoekmann als Helfer allein auf weiter Flur. 
Trotzdem haben sie schon viel geleistet. 

Wir denken an die Maurer der Sektion Rudern und auch die Sektion 
Fußball hat noch einige Maurer in ihren Reihen. Ebenfalls die Sektion 
Judo. 

Eine gemeinsame Zusammenarbeit läßt uns unser Ziel schneller erreichen. 
Auf zum nächsten großen Einsatz am Sonnabendnachmittag und Sonn¬ 

tagvormittag. BSG-Leitung 

WKm 

Unsere Handballerinnen im Spiel gegen die BSG Johannisthal 

Fußballsorgen! 
Vor dem Spiel sah es böse um die 

Mannschaftsaufstellung der Wuhl- 
heider aus. Sportfreund Krumm¬ 
heuer wollte nicht mehr spielen. Die 
Sportfreunde Hoffmann und Errulat 
legten ein undiszipliniertes Verhal¬ 
ten an den Tag und mußten für 
sechs bzw. vier Wochen gesperrt 
würden. Es ist unverständlich, daß 
ein Sportler, wie der Schichtmeister 
Kurt Hoffmann, bei V/2 Stunden 
Fußballspiel eine ganztägige Frei¬ 
stellung verlangt: Ihm scheint noch 
nicht zum Bewußtsein gekommen zu 
sein, daß wir die größte Sparsamkeit 
und das erst recht bei Freistellungen 
unserer Sportler anstrebem Böse 
wird es aber, wenn Sportfreund 
Hoffmann V/2 Stunden vor Spiel¬ 
beginn Feierabend hat, ein Mitspie¬ 
len ablehnt, weil er nicht ganztätig 
freigestellt wird, zum Spiel aber 
rechtzeitig als Zuschauer erscheint; 

Dieses wirkte natürlich auf die ge¬ 
samte Mannschaft deprimierend und 
es entstand eine ernsthafte Krisis. 
Durch gutes, sportliches Verhalten 
der übrigen Spieler konnte diese aber 
noch abgebogen werden: 

Beim Sportfreund Errulat liegt die 
Sache ähnlich. Beide sollen sich 
einmal vor Augen halten, welche 
Vorteile sie schon haben; Sie haben 
Trainingslager besucht, ohne eigene 
Nebenkosten; Der Betrieb hat sie 
bezahlt. Sie werden außerdem noch 
bei ihrer Spätschicht für mehrere 
Stunden von der Arbeit zum Trai¬ 
ning freigestellt. Bei Fahrten in die 
DDR werden die Kosten von der BSG 
getragen. Die BSG verlangt dafür 
aber zumindest eine Disziplin, die 
uns Sportler befähigt die Farben der 
DDR und unsere Werktätigen wür¬ 
dig zu vertreten. 

Ernst Gabriel, Sportinstrukteur 

„Wir verteidigen unsere Heimat" 
so heißt die Ausstellung der GST, die vom 6. bis 27. Oktober in der 
Deutschen Sporthalle, Stalinallee, zu sehen ist. 

Sie ist interessant und lehrreich. 
Deshalb mußt auch du sie sehen und deinen Verwandten, Kolle¬ 

gen und Bekannten davon erzählen. 

Spielbericht der 11 
Auch unser zweiter Kampf in die¬ 

ser Serie wurde ganz souverän mit 
133 Holz gewonnen. Wir ließen un¬ 
serem Gegner, Turbine Gaswerk, 
keine Chance. Da auch in den an¬ 
deren Kämpfen des Sonntags nicht 
annähernd unser Resultat erreicht 
wurde, können wir uns jetzt schon 
eine reelle Meisterschaftsaussicht aus¬ 
rechnen. — Toi, toi, toi! 

Keglermannschah 
Die einzelnen Ergebnisse: 

Motor Wuhlheide 
Pollak 683 
Wiehert 713 
Frühauf 718 
Brunzel 721 
Simon 711 
Froehlich 732 

4278 

Turbine Gaswerk 
695 
691 
663 
671 
725 
700 

4145 
Frühauf 

SG Weißensee - Motor Wuhlheide 2:3 (1:3) 
Trotz der Umstellung der Mann¬ 

schaft (die „Alten Herren“ Hadeball 
und Landgraf mußten wieder mit 
einsteigen) zeigte unsere Mannschaft 
ein gefälliges Spiel und erkämpfte 
sich einen spielerischen Platzvorteil. 
Dieser konnte aber nicht genügend 
in Tore umgemünzt werden. Nach 
10 Minuten konnte Motor Wuhlheide 
durch ein Tor von Bertog in Füh¬ 
rung gehen. Durch großen Kampf¬ 
geist der Weißenseer wurde unsere 
Hintermannschaft sehr beansprucht 
und mußte ihr Möglichstes dazu bei¬ 
tragen, Gegentore zu verhindern. 
Nach, weiteren 10 Minuten „glückte“. 
Hans Krummheuer das zweite Tor. 
Kurz darauf wurde die Freude aber 
etwas gemildert, dehn ein Deckungs¬ 

fehler brachte das 2:1. Glücklicher¬ 
weise konnte postwendend ein drit¬ 
tes Tor erzielt werden. Nach der 
Halbzeit wechselte Weißensee seinen 
Torsteher aus, wodurch ein weiteres 
Toreschießen für Wuhlheide nicht 
möglich war. Als Weißensee das 
zweite Tor erzielte, mußten noch 
bange Minuten bis zum Schlußpfiff 
überständen werden. Mit diesem Sieg 
steht die BSG Motor Wuhlheide mit 
8:4 Punkten an dritter Stelle der 
Tabelle. (Bertog 
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