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Zum Wilhelm-Pieck-Aufgebot 

Hier spricht die Kontrollposten' 
Brigade der FDJ 

Auch in unserem Bereich, Kostenstelle 561 und 565, beteiligen sich die 
Kollegen am Wilhelm-Pieck-Aufgebot. 

Wir haben vor einigen Wochen unsere Verpflichtungen in der Betriebs¬ 
zeitung veröffentlicht. Wir können sagen, daß von beiden Abteilungen alles 
getan wurde, um die gesteckten Ziele im Wilhelm-Pieck-Aufgebot nicht nur 
zu erreichen, sondern sogar zu überschreiten. Allerdings kam in unserer 
Arbeit nur das Fachliche zum Ausdruck, die große politische Bedeutung 
wurde wenig oder gar nicht beachtet. Daran trägt zum Teil die mangel¬ 
hafte Arbeit unserer Massenorganisationen die Schuld. Ich werde später 
noch Näheres darüber sagen. 

Jetzt zu den erfüllten Verpflichtun¬ 
gen der Kostenstelle 561 — Preß- 
tellerfertigung. 

Am , Kolbenautomaten hat sich 
durch die gute Zusammenarbeit des 
Kostenstellenleiters, des Meisters 
und den Kollegen des Brigade ein 
gutes und festes Kollektiv gebildet, 
und dadurch ist es der Brigade ge¬ 
lungen, einen Monat voifristig ihren 
Ausschuß auf 4,5 Prozent zu senken. 
Man kann nicht umhin, den Kollegen 
der Brigade Bienicke ein „Bravo“ zu¬ 
zurufen. Macht weiter so, Kollegen, 
und denkt immer daran, daß ihr mit 
eurer guten Arbeit euch selbst helft. 
Denn wir bestimmen mit unserer Ar¬ 
beit die.Preise, über die wir manch¬ 
mal erbost sind. 

Das Ansetzen der Stengel der 6er- 
Reihe auf Automaten wird ab 1; Ok¬ 
tober 1955 durchgeführt. 

Die automatische Füllung für Kol¬ 
ben und die Erhöhung der TAN auf 
85 Prozent konnte noch nicht ver¬ 
wirklicht werden. 

Auch die Verpflichtungen in der 
Kostenstclle 565 wurden schon zu 
tO Prozent erfüllt. 
a) Die Gitter werden Von Maschinen 

begfast. Ebenfalls die R 23.0203 
- -und die Anodenträger TS 41. 
b) Auch die TAN wurden auf 35 Pro¬ 

zent erhöht; 

c) Die Fußfertigung wurde auf halb¬ 
automatische Fertigung umge¬ 
stellt. 

Die Maschinen für Anodenfüße 
wurden noch nicht gebaut. Was sagen 
die verantwortlichen Kollegen Nagel, 
Müller und Enskonatus dazu? Der 
Termin für diese Aufgabe war der 
1. Oktober 1955. 

Trotzdem muß auch dieser Kosten¬ 
stelle gesagt werden, daß eine 
größere Breitenarbeit im Wilhelm- 
Pieck-Aufgebot geleistet werden muß. 

Unsere Sorgenkinder im Wilhelm- 
Pieck-Aufgebot sind aber die gesell¬ 
schaftlichen Organisationen, die ja 
eigentlich die führenden Kräfte im 
Wilhelm-Pieck-Aufgebot sein sollten. 
Leider haben die Leitungen der FDJ. 
der Gewerkschaft und der Partei 
ihre Verpflichtungen nicht so ernst 
genommen, wie es die Kollegen 
taten. 

Bei den Verpflichtungen der FDJ 
wurden bis jetzt nur zwei Punkte 
erfüllt: Die Kontrollposten- und die 
Jugendbrigade. Letztere auch nur 
darum, weil der Kollege Sawistowski 
seine ganze Kraft und seinen ganzen 
Elan dafür einsetzte. 

Id» frage die FDJ der Vorferti¬ 
gung: Warum sind wir nicht führend 
in allen Fragen dieser Bewegung? 

Wir müssen als bewußte junge Men¬ 
schen den anderen vorangehen. WTir 
wollen doch, daß die Kollegen, wenn 
sie von uns sprechen, sagen: „Da, 
seht, das ist unsere FDJ!“ und nicht 
daß sie die Diskussionen über die Ar¬ 
beit der FDJ mit einer Handbewe¬ 
gung abtun. Also, liebe Freunde, ran, 
wir können etwas schaffen. 

Auch der AGL muß ich sagen, daß 
sie keine ihrer Verpflichtungen er¬ 
füllt hat. Ich möchte einmal die Kol¬ 
legin Höfer fragen, ob sie überhaupt 
W'eiß, daß sie für die laufende Kon¬ 
trolle der AGL-Verpflichtungen ver¬ 
antwortlich ist? Wenn ja, wo bleibt 
dann die Anleitung und Kontrolle. 

Genosse Kuschel, wo bleibt die 
Realisierung der Verpflichtungen der 
Parteigruppe? Wo bleiben die Partei¬ 
losenaktivs? Lieber Genpsse, die Par¬ 
tei ist der Motor in unserer ganzen 
Arbeit. Wie aber soll der Motor lau¬ 
fen, wenn er nicht angeworfen wird? 

Verantwortlich für die Verpflich¬ 
tungen der Abteilung Arbeit ist der 
Kollege Sawistowski. Da kann man 
nur sagen: „Hut ab.“ Alle drei Ver¬ 
pflichtungen sind erfüllt. Ja, und 
noch mehr. Der Kollege Sawistowski 
hat mit vielen Kollegen über die Be¬ 
deutung des Wilhelm-Pieck-Aufge- 
botes gesprochen und ist immer be¬ 
reit, über alle Fragen Auskunft zu 
gebun. 

Er hat nicht nur erkannt, daß wir 
morgen so leben, wie wir heute ar¬ 
beiten, sondern beweist es uns immer 
wieder durch seine Tat. Seine Arbeit 
sollten wir uns' alle zum Vorbild 
nehmen. 

Teddy Abel, 
Brigadier der Kontrollposten-Brigade 

der FDJ 
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Einer glücklichen Zukunft gehen die Kinder Chinas entgegen, Erna Kadoib 
berichtet auf Seite 4 von ihrer Chinareise 

38 Jahre Sowjetunion — 38 Jahre 
Friedenspolitik 

Ich war im Lande des Sozialismus 
Kollege Füchse! schreibt zum Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft 

Zu Beginn meines Beitrages will 
ich gan? kurz zwei einfache Tat- 
Sachen zur deutsch - sowjetischen 
Freundschaft anführen. 

Der klassenbewußte, werktätige 
Mensch wird dem Sowjetstaat und 
den Sowjetmenschen eine aufrichtige 
und ehrliche Freundschaft entgegen¬ 
bringen, auch dann, wenn er die 
Theorie des Marxismus-Leninismus 
nicht beherrscht. Er wird von der 
Tatsache ausgehen, daß der Sowjet¬ 
staat der erste Staat war, der die 
Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen abgeschafft hat, der den 
Arbeitern der ganzen Welt gezeigt 
hat, wie das Leben reicher und 
schöner zu gestalten ist, der ihnen 
das leuchtende Vorbild ist. 

Aber auch die anderen Schichten 
der Bevölkerung erkennen immer 
mehr, wie lebensnotwendig die 
Freundschaft mit der großen So¬ 
wjetunion ist, denn ein krisenfreies 
Arbeiten, wie es uns und allen Völ¬ 
kern der Volksdemokratie die Plan¬ 
wirtschaft der Sowjetunion gelehrt 
hat, garantiert auch ihnen eine ge¬ 
sicherte Existenz. 

Soweit die beiden Tatsachen zur 
Freundschaft mit der Sowjetunion. 

Ich will nun über einiges schrei¬ 
ben, was ich in meiner mehrjährigen, 
freiwilligen Tätigkeit beim fried¬ 
lichen Aufbau in der Sowjetunion 
erlebt und gesehen habe. Erlebnisse, 
die einmal zeigen, daß das freund¬ 
schaftliche Vertrauen, das der So¬ 
wjetstaat und die Sowjetmenschen 
uns entgegenbringt, ehrlich, echt und 
uneigennützig ist. 

Gleich in den ersten Tagen, in 
denen ich in Moskau war, wurde 
das bestätigt. Bei einem Aufenthalt, 
den ich. mit meiner Familie auf dem 
Moskauer Flughafen hatte, war plötz¬ 
lich meine Tochter aus unserem Ge¬ 
sichtskreis verschwunden. Nach kur¬ 
zem Suchen fand ich sie in Beglei¬ 
tung eines Sowjetbürgers, der mit 
seinem Kind und meiner Tochter 
spazieren ging. Durch einen Dolmet¬ 
scher ließ er mir sagen, daß ich ganz 
ohne Sorge sein solle, dehn er paßt 
gut auf, und will nur seinem Kind 
und meiner Tochter die langweilige 
Wartezeit vertreiben. Wohlbemerkt 
Kollegen, es war im Frühjahr 1947, 

kurze Zeit nach dem furchtbaren 
Krieg, heraufbeschworen durch den 
räuberischen Überfall der deutschen 
Faschisten auf die Sowjetunion, der 
dem Sowjetstaat ungeheure Zerstö¬ 
rungen und den Sowjetmenschen 
großes Leid gebracht hatte. 

Ich habe in den Jahren meiner 
Tätigkeit in der Sowjetunion mit 
vielen Menschen gesprochen. Immer 
und immer wieder kam der unum¬ 
stößliche Friedenswille der Sowjet¬ 
menschen und der Sowjetregierung 
zum Ausdruck. 

Ich habe auch ein ganz schönes 
Stück friedlicher Aufbauarbeit in der 
Sowjetunion miterlebt. Gewaltige 
Erholungszentren und herrliche Sa¬ 
natorien wuchsen wie Pilze aus der 
Erde. Sanatorien, die nach den mo¬ 
dernsten Gesichtspunkten der Wis¬ 
senschaft und Technik aufgebaut 
wurden, in denen die Erholungs¬ 
bedürftigen von vorbildlich geschul¬ 
ten Ärzten und Pflegern behandelt 
und betreut werden. 

Ich habe immer und immer wieder 
feststellen müssen, daß die Sorge um 
den Menschen der Leitspruch des 
Sowjetstaates ist. Daß diese Sorge 
keine Phrase, sondern die reinste 
Wirklichkeit ist. 

Auf meiner Rückfahrt in die DDR 
habe ich einen jungen sowjetischen 
Arbeiter kennengelernt, der mich 
mit Freude und Begeisterung auf die 
gute Arbeit an den Waggons und 
deren Einrichtung aufmerksam 
machte, die von deutschen Arbeitern 
und Technikern ausgeführt worden 
waren. 

So etwas kann doch nur ein 
Mensch sagen, der nicht überheblich 
ist, und der es mit seinen freund¬ 
schaftlichen Gefühlen wirklich ehr¬ 
lich meint. 

Ich möchte hier einmal ganz kurz 
auf die Einwendungen mancher 
deutscher Kollegen antworten, die da 
sagen: „Ja, den deutschen Spezialisten 
hat man viel gegeben, weil man sie 
nötig hatte.“ 

Es gibt in jedem Lande gute und 
weniger gute Spezialisten. Ich habe 
aber jedenfalls viele sowjetische Ar¬ 
beiter und Wissenschaftler kennen¬ 
gelernt, von denen wir vieles lernen 
können. 

Ich könnte noch viele Beispiele an¬ 
führen, die das Vorhergehende 
immer wieder bestätigen. 

Mit diesem Beitrag zum Monat der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft 
will ich allen Kolleginnen und Kol¬ 
legen Zurufen, was für die politisch¬ 
bewußten Menschen, zu denen ich 
mich zähle, eine absolute Herzens¬ 
sache ist: 

Die deutsch-sowjetische Freund¬ 
schaft, das ist der Garant des 
Friedens! 

Bekennen wir uns nicht nur in 
diesem Monat zur deutsch-sowje¬ 
tischen Freundschaft, sondern halten 
wir. immer Freundschaft mit den 
Völkern der großen Sowjetunion. 
Beweisen wir diese Freundschaft 
durch unsere Arbeit, zeigen wir uns 
des Vertrauens des großen Sowjet¬ 
volkes würdig. 

Hermann Füchsel, Kostenstelle 055 

Ein Brief an Radio Mo§kau 
An das 
Staatliche Rundfunkkomitee 
Radio Moskau 
UdSSR 

Teure Freunde! 
Nur wenige Tage trennen uns noch 

von dem Beginn des Monats der 
deutsch - sowjetischen Freundschaft 
1955, der von unseren Werktätigen 
alljährlich in der Zeit vom 30. Ok¬ 
tober bis zum 30. November in gro¬ 
ßen festlichen Veranstaltungen be¬ 
gangen wird. 

Der Monat der Freundschaft gibt 
uns besonderen Anlaß, auf unsere 
Erfolge in der DDR, die nur durch 
die große, allseitige Hilfe der Völker 
der Sowjetunion gegenüber ' dem 
deutschen Volk möglich waren, hin¬ 
zuweisen. 

In den Anstrengungen unseres 
deutschen Volkes um seine nationale 
Wiedervereinigung auf demokrati¬ 
scher Grundlage ist die Sowjetunion 
stets für die Interessen der werk¬ 
tätigen Menschen ganz Deutschlands 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Eine wahrhaft stolze Bilanz des 
ersten sozialistischen Staates der 
Welt. 

Wenn heute Millionen Menschen 
zukunftsfroher an ihre tägliche Ar¬ 
beit gehen, weil die Genfer Konfe¬ 
renz eine gewaltige Entspannung der 
internationalen Lage mit sich 
brachte, weil in Genf die Politik der 
Stärke zusammenbrach und sich die 
Politik der friedlichen Verhandlun¬ 
gen und.der Verständigung über alle 
strittigen Fragen anbahnte, so ist das 
einzig und allein der beharrlichen 
und klugen Friedenspolitik der So¬ 
wjetunion zu verdanken, die ihren 
Ausgangspunkt vor 38 Jahren mit den 
Schüssen der „Aurora“, die die 
Oktoberrevolution einleiteten, hatte. 

Der Sieg der Arbeiter und Bauern 
Rußlands in der Oktoberrevolution 
unter der Führung Lenins und Sta¬ 
lins war die Voraussetzung für eine 
Perspektive des Friedens und Wohl¬ 
standes der gesamten Menschheit. 
1917 durchbrach die Große Soziali¬ 
stische Oktoberrevolution die Front 
des Weltimperialismus. Die imperia¬ 
listische Bourgeoisie in einem der 
größten kapitalistischen Länder 
wurde gestürzt ! und das russische 
Proletariat im Bündnis mit den land¬ 
armen Bauern kam an die Macht. 
Ein neuer Staat entstand. Ein sozia¬ 
listischer Staat, der die Ausbeutung 
des Menschen durch den Menschen 
beseitigte und neue Formen der Be¬ 
ziehungen zwischen den Völkern ent¬ 
wickelte. 

Gemeinsam schafften sich; die Ar¬ 
beiter und Bauern Rußlands mit 
ihren Fürifjährplahen eipen Staat, 
der zu den mächtigsten, der Erde ge¬ 
hört: Alle Angriffe der imperialisti¬ 
schen, Räuber .schlügen sie ab und 
zerschmetterten die Geißel . der 
Mensdjhöit,. den, Faschismus. . 

1 Heute befindet sich die Sowjet¬ 
union auf dem Wege zum Kommu¬ 
nismus. Ein Staat, der sich solche 
Ziele'gesteckt ihat, - kann diese , nur 
verwirklichen,’ wenn seihe Politik 
dem Frieden und der Völkerfreund¬ 
schaft dient: Darum war auch das 
erste Dokument, der sowjetischen 
Außenpolitik , das Dekret über den 
Frieden,- das von W. I. Lenin- ver¬ 
faßt und vom II. Allrussischen So¬ 
wjet-Kongreß: am 8.: November 1917 
angenommen wurde. 

„Die Arbeiter-und-Bauern-Regie¬ 
rung schlägt allen kriegführenden 
Völkern und ihren Regierungen vor, 
unverzüglich Verhandlungen über 
einen gerechten demokratischen 
Frieden zu beginnen.“ • 

. Wie gradlinig und klar drückt sich 
docri diese Politik heute nach 38 Jah¬ 
ren in dem Vorschlag der Delegation 
der UdSSR vor der Außenminister¬ 
konferenz in Genf aus. Dort heißt es 
unter 2: , 

„Die Teilnehmerstaaten des Ver¬ 
trages übernehmen die Verpflich¬ 
tung, sich jedes gegenseitigen Über¬ 
falls sowie jeder Gewaltandrohung 
oder -anwendung in ihren internatio¬ 
nalen Beziehungen zu enthalten und 

in Einklang mit der UN-Charta alle 
Streitigkeiten, die zwischen ihnen 
entstehen können, mit friedlichen 
Mitteln zu regeln, daß der inter¬ 
nationale Friede und die Sicherheit 
Europas nicht bedroht werden.“ 

Diese Politik entspricht auch dem 
Hoffen und dem Wunsch der weit¬ 
aus größten Mehrheit der Menschen, 
weil dahinter nicht nur allgemeine 
Reden über den Frieden stehen, son¬ 
dern durch reale und durchführbare 
Vorschläge bewiesen werden. 

Damals, als 1917 der junge Sowjet¬ 
staat seine ersten Vorschläge zur 
Sicherung des Friedens unterbreitete, 
glaubten die Hintermänner der so¬ 
genannten Weltpolitik, sie könnten 
in einem Handstreich diese Stimme, 
die die Völker der Welt aufhorchen 
ließ, unterdrücken und zum Schwei¬ 
gen bringen. 

Doch unbeirrt wuchs dieser Staat 
der Arbeiter und Bauern und heute 
wird diese aktive Friedenspolitik 
der Sowjetunion von über der Hälfte 
der Menschheit unterstützt. Heute 
hat sich eine weitere Reihe von Völ¬ 
kern dem Lager des Friedens und 
des Sozialismus angeschlossen. Heute 
ist die Friedenspolitik der Sowjet¬ 
union eine Angelegenheit der Werk¬ 
tätigen der ganzen Welt geworden. 

So wie die Sowjetunion das Zen¬ 
trum des Weltfriedenslagers - ist, so 
ist auch Moskau das Zentrum der 
Verhandlungen und der Verständi¬ 
gung geworden. Keine Stadt und 
kein Land der Welt- sah jemals so 
viele: Delegationen, Regierungsver¬ 
treter, Parlamentsabordnungen und 
Minister, wie Moskau, allein ,im 
Jahre 1955. Ja, heute kapn man 
sagen, alle Wege führen nach Mosr 
kau. 

Nicht alle kamen gern nach Mos¬ 
kau und nicht alle kamen, mit ehr¬ 
lichen Absichten. Die Vertreter 
kapitalistischer Länder kamen, weil 
sie dem Druck ihrer Völker nach¬ 
geben mußten. Der Besuch Aden¬ 
auers erhält einen unangenehmen 
Beigeschmack,' wenn wenige Wochen 
nach seinem Besuch und nach der 
Aufnahme .diplomatischer , Beziehun¬ 
gen in einem Teil Westdeutschlands, 
in Nordrheiri^Westfaleh, die Gesell¬ 
schaft . für , Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft , verboten wird. 

Eine ehrliche Friedenspolitik ist 
heute untrennbar mit der Freund¬ 
schaft zur Sowjetunion verbunden; 
Bedauerlich ist nur, daß diese Er¬ 
kenntnis erst gewonnen wurde, nach¬ 
dem durch, den > Überfall der faschi¬ 
stischen Horden auf die Sowjetunion 
Millionen Menschen ihr Leben las¬ 
sen mußten. 

' Es kann für alle ehrlichen Patrio¬ 
ten und Friedenskämpfer nur eines 
geben, so wie es Genosse Grotewohl 
zur Eröffnung des Monats der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft 
sagte: 

„Die Freundschaft mit der Sowjet¬ 
union zur Herzenssache aller Deut¬ 
schen zu machen.“ Ernst Hoefs 
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Wir sind nicht die Schlechtesten 
Einige Metallbetriebe aus Köpenick haben sich verpflichtet, durch Ver¬ 

besserung ihrer Produktion die Arbeitsproduktivität zu steigern. Gleich¬ 
zeitig soll eine Senkung der Kosten erreicht werden. Das Ziel ist, durch 
VerbesserungsVorschläge der Kollegen und deren Anwendung im jeweiligen 
Betrieb eine Einsparung von 100,— DM je Beschäftigten und Jahr zu er¬ 
reichen. Das wären bei 5000 Beschäftigten Einsparungen von jährlich 
500 000,— DM. 

Jeder Verbesserungsvorschlag ist 
ein Schritt zu einem besseren Leben, 
denn er hilft uns, unser Ziel, den so¬ 
zialistischen Aufbau, schneller zu er¬ 
reichen. 

Bessere Zusammenarbeit der 
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Meine Verbindung mit der Parteiarbeit 

Die bisherige Auswertung ergab einen Sieg des KWO. Dieser Betrieb er- Verantwortlichen ist notwendig 
hielt die Wanderfahne für anerkannte gute Leistungen auf dem Gebiet des 
Rationalisatoren- und Erfindungswesens. Unser Betrieb steht an letzter 
Stelle in der Auswertung. Mit dieser bitteren Tatsache dürfen wir uns nicht 
abfinden. Was bleibt also für uns zu tun? 

Erfolge werden auch bei uns 
erzielt 

Wenn alle Kollegen wissen, um was 
es geht, dann können auch sie große 
Erfolge erringen. Das beweist uns die 
Entwicklung unseres Werkes. 

Ein Wettbewerb, von dem aber nur 
der BGL-Vorsitzende etwas weiß, 
und der nur auf Berichtsbogen ge¬ 
führt wird, ist eine faule Sache. 

Zu allererst müssen die Kollegen 
wissen, daß ein solcher Wettbewerb 
überhaupt besteht und daß er bis 
Ende 1956 weitergeführt wird. Die 
Auswertung erfolgt monatlich durch 
eine Kommission der Rationali¬ 
satoren und Erfinder der IG Metall 
Köpenick. Die Kommission für Ra¬ 
tionalisatoren- und Erfindungswesen 
unseres Betriebes ist an der Auswer¬ 
tung mit beteiligt. 

Die systematische Arbeit zur Ver¬ 
besserung der Technologie und Ar¬ 
beitsorganisation hat bei uns in den 
vergangenen Jahren große Erfolge 
gebracht. Obwohl die Arbeit des BfE 
sehr umstritten ist und auch die 
Kommission der BGL in der vergan¬ 
genen Zeit sehr wenig in Erschei¬ 
nung getreten ist, sind beide Stellen 
dabei, gemeinsam mit dem Neuerer¬ 
kollektiv die Panne zu beheben. 

Alle Kollegen fordern wir auf, 
durch Verbesserungsvorschläge un¬ 
serem Werk und damit unserem 
Staat im Kampf um die Erfüllung 
der Betriebsplanung zu helfen. Das 
Wilhelm - Pieck - Aufgebot gilt für 
jeden Kollegen, Es gibt keine Abtei¬ 
lung oder Arbeitsgruppe bei uns, die 
in ihrer Arbeit vollkommen ist. Also 
besteht die Möglichkeit der Verbesse¬ 
rung. Täglich haben Kollegen Ärger 
durch Bürokratie und Schlendrian. 
Also, es muß darüber gesprochen 
werden. 

Weitere Einsparungen sind 
möglich 

Ein Beispiel, welcher große Erfolg 
durch systematische Verbesserungs¬ 
arbeit erreicht werden kann, ist in 
der Kostenstelle 561 zu finden. Zum 
Anstengeln von Miniaturröhren wur¬ 
den früher fünf Handmaschinen mit 
15 Kollegen in drei Schichten einge¬ 
setzt. Die Tagesleistung betrug 3250 
Stück. Schließlich wurde ein Automat 
und später ein zweiter eingesetzt, die 
beide von einer Kollegin bedient 
werden. Die Verbesserung der Kol¬ 
benaufnahme. Verbesserung der 
Temperarbeit und Kontrolle er¬ 
brachte weitere Einsparungen. Insge¬ 
samt konnten 27 Arbeitskräfte einge¬ 
spart werden. Die Tagesleistung 
könnte auf 12 015 Stück erhöht wer¬ 
den, bei einer Ausfallsenkung von 

vorher 10 Prozent jetzt auf unter 
5 Prozent. Durch Verkürzung der 
Durchlaufzeit und bessere Übersicht 
ist bei Ausfällen eine sofortige Fest¬ 
stellung der Fehlerquellen möglich. 

Weiter hat die Vorbereitung der 
Ökonomischen Konferenz ebenfalls 
in der Vorfertigung gezeigt, welche 
Möglichkeiten der Verbesserung be¬ 
stehen. Durch Arbeitsplatzbegehun¬ 
gen, an denen je ein Kollege des 
BfE und der Gewerkschaft teilnah- 
men, war es möglich, einen Überblick 
über die Schwerpunkte einiger Abtei¬ 
lungen der Vorfertigung zu erhalten. 
Ein danach ausgearbeiteter Themen¬ 
plan gibt den Kollegen Anregungen 
für Verbesserungsvorschläge. 

Noch sind nicht alle Möglich¬ 
keiten genutzt 

Wer Gelegenheit hat, bei der Prä¬ 
miierung der Verbesserungsvor¬ 
schläge dabeizusein, staunt über die 
Höhe der Summen, die als Prämien 
ausgezahlt werden. Oftmals wundert 
man sich, daß man nicht selbst auf 
diese oder jene Verbesserung gekom¬ 
men ist. 

Sind aber alle Möglichkeiten schon 
genutzt? Die Erfahrungen zeigen uns, 
daß das nicht der" Fall ist. 

Also, Kollegen, sprecht auf den 
Produktionsberatungen nicht nur 
über die Verbesserungsvorschläge der 
anderen Kollegen, sondern macht 
euch auch selbst Gedanken. 

Die Aufgabe der Kommission für 
das Rationalisatoren- und Erfin¬ 
dungswesen bei der BGL gemeinsam 
mit dem BfE und dem Neuererkol¬ 
lektiv wird es sein, die Arbeit, die 
geleistet wird, zu überprüfen und die 
Erfolge aufzuzeigen, um damit gleich¬ 
zeitig neue Anregungen zu geben. 

Da die Verbesserungsvorschläge in 
den Produktionsberatungen bespro¬ 
chen werden, müssen die Gewerk¬ 
schaftsfunktionäre sich vorher gründ¬ 
lich informieren. Das macht eine en¬ 
gere Zusammenarbeit zwischen dem 
BfE, den Wirtschafts- und Gewerk¬ 
schaftsfunktionären nötig. 

In jedem Bereich sollte ein Ratio¬ 
nalisatorenkollektiv geschaffen wer¬ 
den, dem neben dem verantwort¬ 
lichen Kollegen der AGL Techno¬ 
logen, Aktivisten und Kollegen ange¬ 
hören. die durch ihre Verbesserungs¬ 
vorschläge bewiesen haben, daß sie 
die Bedeutung dieser Arbeit erken¬ 
nen. Gleichfalls muß die Aufklä¬ 
rungsarbeit der Kommission der BGL 
verbessert werden, um den Kollegen 
Hinweise geben zu können. 

Also Kollegen, gehen wir an die 
Arbeit im Kampf um die Wander¬ 
fahne der Köpenicker Metallbetriebe! 

Für jeden Kollegen eine Einspa¬ 
rung von 100,— DM im Jahr durch 
V erbesserungsvorschläge! 

Gewertet werden in diesem Wett¬ 
bewerb die Zahl der abgegebenen 
Vorschläge, der erzielte wirtschaft¬ 
liche Nutzen und die Zahl der ge¬ 
nutzten und abgelehnten Vorschläge. 

Fritz Spilger, 
Mitglied der Kommission für Rationalisa¬ 
toren- und Erfindungswesen bei der BGL 

Der im Zusammenhang mit den 
bevorstehenden Parteiwahlen an 
mich als Parteilosen gerichteten Auf¬ 
forderung zur kritischen Stellung¬ 
nahme komme ich hiermit gern nach. 

Die Erfahrungen, die ich auf mei¬ 
nem Arbeitsgebiet gemacht habe, 
muß ich als durchaus positiv be¬ 
werten. 

In allen Fällen, in denen selbst auf 
höherer Ebene eine Einigung nicht 
erzielt werden konnte oder eine 
grundlegende Verschiedenheit in der 
Auffassung vorhanden war, — bei¬ 
spielsweise über Exportproblemö, 
Warenangebote, Liefertermine usw. 
— habe ich bei den Funktionären der 
Partei stets eine klare, unmißver¬ 
ständliche und fördernde Haltung 
feststellen müssen. Wenn ich mich 
um Rat und Hilfe bei der Beseiti¬ 
gung von Materialengpässen und an¬ 
deren Schwierigkeiten an den Wirt¬ 
schaftssekretär der Partei gewandt 
habe, ist mir diese Hilfe stets zuteil 
geworden und hat in kritischen 
Fällen zum gewünschten Erfolg ge¬ 
führt, wenn nicht außerhalb der 

menschlichen Kraft liegende Gründe 
die Ursache waren. 

Hinsichtlich der Unterstützung mei¬ 
ner Tätigkeit im Betriebsfriedensrat 
hielt sich die Förderung in engeren 
Grenzen. Meine mehrfach schriftlich 
wiederholte Bitte, um Ernennung 
eines ersten Vorsitzenden hat leider 
bei der Parteileitung nicht das er¬ 
wartete Echo gefunden. Diese Funk¬ 
tion ist seit etwa IV2 Jahren unbe¬ 
setzt, wodurch eine stärkere Aktivität 
auf diesem Gebiet des politischen 
Geschehens nicht entfaltet werden 
konnte. Es entstand bei mir der Ein¬ 
druck, daß mit Rücksicht auf den 
starken Einsatz der Partei in dieser 
Frage eine Intensivierung der Be¬ 
mühungen dieses Organs vielleicht 
auch nicht erwünscht war. 

Es sei auch an dieser Stelle ver¬ 
merkt, daß bei einer öffentlichen, 
sachlich unbegründeten und persön¬ 
lich diffamierenden Kritik die Partei¬ 
leitung eine gerechte und menschlich 
anständige Haltung eingenommen 
hat. 

Rohde, Kaufm. Direktor 

Die Wandzeitung wartet auf eure Mitarbeit 

Der Kampf war von Erfolg gekrönt 
Unvergeßlich sind mir die Tage 

des Oktober 1917 in Rußland. Ich 
war zu der Zeit noch sehr jung und 
konnte nicht alles richtig erkennen. 
Eines wußte ich aber und auch die 
Arbeiter und Bauern. Der Krieg 
bringt uns nur Hunger, Elend und 
Tod. 

Die Kerensky-Regierung, die im 
Februar 1917 die Macht an sich ge¬ 
rissen hatte, versprach wohl vieles, 
jedoch wurde von ihr nichts erfüllt. 
Im Gegenteil, sie war im Schlepptau 
der Kapitalisten. Auch der Krieg 
wurde nicht beendet. 

Unsere Empörung wuchs immer 
mehr und es ist verständlich, daß 
die Arbeiter und Bauern, die Solda¬ 
ten an der Front begeistert dem 
Programm der Bolschewiki folgten, 
die die Beendigung des Krieges, die 
Enteignung der Kapitalisten und die 
Nationalisierung des Grund und 
Bodens forderten. 

Mit dieser Kampfentschlossenheit 
war es gelungen, die Macht in den 
Sowjets durch die Arbeiter und 
landarmen Bauern zu erringen. 

Schrittweise wurde das Programm 
verwirklicht. Unter Not und Ent¬ 
behrung, unter den dauernden 
Überfällen der Weißgardisten und 
ihren ausländischen kapitalistischen 
Helfershelfern wurde der junge Ar¬ 
beiter-und-Bauern-Staat immer mehr 
gefestigt. 

Unsere Rotarmisten haben die 
Feinde geschlagen, weil sie von uns 
unterstützt wurden. Kein Hunger, 
keine Kälte konnte unsere tapferen 
Soldaten zurückhalten, weil sie 
wußten, was sie zu verteidigen hat¬ 
ten. Der größte Lohn war der Sieg 
über diese Banditen und Räuber. 

Der Weg in eine neue, bessere 
Zukunft begann. Heute ist die So¬ 
wjetmacht ein starker Hort des Frie¬ 
dens. Nichts, aber auch nichts kann 
dieses Volk, dieses Land in. ihrem 
Schaffen für das Wohl der Mensch¬ 
heit erschüttern. Stolz ist jeder So¬ 
wjetmensch, stolz bin auch ich und 
alle friedliebenden Kräfte der Welt 
auf diese Errungenschaften. 

Olga Hcnsel 

Wo vor nicht allzulanger Zeit die 
Wandzeitung über die herrlichen 
Ferientage unserer Kinder berichtete, 
dort wird heute das Leben, die 
Arbeit unserer Betriebsparteiorgani¬ 
sation widergespiegelt. 

Diese Wandzeitung hat die Auf¬ 
gabe, besonders in Vorbereitung der 
Parteiwahlen die Verbindung der Ge¬ 
nossen zu allen Kollegen weiter zu 
festigen. 

Wird sie dieser Aufgabe gerecht, 
fragen wir uns? 

Betrachten wir einige Diskussionen: 
Im Aufbau gibt es Genossen, die 

da sagen: „Wie könnt ihr so etwas 
tun? Ihr haut ja den Genossen die 
Beine weg.“ 

Haben diese Genossen die Bedeu¬ 
tung der Kritik und Selbstkritik 
überhaupt erkannt? Wissen sie nicht, 
daß gerade das schonungslose Auf- 
deckcn der Fehler und Mängel die 
Stärke unserer Partei ist? Gerade die 
bewußte Auseinandersetzung festigt 
uns in unserer Arbeit und hilft den 
richtigen Weg zu finden, um die Sor¬ 
gen unserer Kollegen zu beachten 
und ihre guten Vorschläge zu reali¬ 
sieren. 

Es gibt Kollegen, die auch erkannt 
haben, welche Bedeutung die Kritik 
an unserer Arbeit hat. Sie verlangten 
mit Recht von den Genossen des 
Aufbaus ihre Antwort auf das Frage¬ 
zeichen an der Wandzeitung. Kann 
das aber genügen? 

Wenn wir die Wandzeitung be¬ 
trachten, dann müssen wir fest¬ 
stellen, daß es einige Funktionäre 
gibt, die es nicht für notwendig hal¬ 
ten, ihre Antwort zur Kritik zu 
geben. 

Wir fragen euch. Genossen Zscha- 
ler, Czeczatka und euch Funktionäre 
der FDJ-Leitung der Gitterwickelei: 
Wann gedenkt ihr eure Pflicht zu er¬ 
füllen? 

Alle Kollegen fordere ich auf, dem 
Beispiel einiger Arbeiter unseres Be¬ 
triebes zu folgen und eure Meinung 
zur Arbeit der Genossen in euren'Ab¬ 
teilungen darzulegen. 

Auch sind wir bereit, Anregungen 
zur besseren Ausgestaltung der 
Wandzeitung entgegenzunehmen. 
Diese können bei der Genossin 
Wittwer (Sekretariat Dir. Müller) 
oder im Parteisekretariat abgegeben 
werden. Wieczorek 

Ein Beispiel für sdiledile Organisation 

Ist es in Westberlin schon wieder soweit? 
Mit Empörung haben die Werk¬ 

tätigen am 23, Oktober die Nachricht 
gelesen, daß der 1. Sekretär der 
Kreisleitung Reinickendorf auf einer 
SPD-Versammlung im Reinicken¬ 
dorfer Schützenhaus im Aufträge des 
Vorsitzenden Franz Neumann blutig 
zusammengeschlagen wurde. 

Waren die Täter SPD-Arbelter? 
Nein! Niemals würden sich Ar¬ 

beiter, die selbst den Faschismus am 
eigenen Leibe verspürt haben, zur 
Knüppelgarde der Reaktion hergeben. 

Das waren Landsknechte der ent¬ 
thronten Monopolherren und Junker, 
die den Auftrag haben, jede aufklä¬ 
rende und mahnende Stimme zum 
Schweigen zu bringen. 

Wieso aber gerade in einer SPD- 
Versammlung? 

Das ist eine Frage, die sich jeder 
Arbeiter vorlegt. Das ist doch eine 
Partei Bebels, eine Partei, in der un¬ 
sere Väter gegen den Militarismus 
und die Monarchie gekämpft haben. 

Wir sind auch der Meinung, daß 
sich die Besucher der Versammlung 
am 23. Oktober empört von derarti¬ 
gen Methoden distanzieren, 

Diese Knüppelgarde wurde von 
Franz Neumann im Sinne seiner Auf¬ 
traggeber losgelassen, Weil er und sie 
es für eine Gefahr ansehen, wenn 
Sich die Aktionseinheit zwischen so¬ 
zialdemokratischen Mitgliedern Und 
Mitgliedern der Sozialistischen Ein¬ 
heitspartei Deutschlands entwickelt 
und wächst. 

Die ehemaligen Besitzer unserer 
volkseigenen Betriebe, die herrschen¬ 
den Monopolherren, Junker und Fa¬ 
schisten und ihre Helfershelfer haben 
eine maßlose Angst vor der Einheit 
der Arbeiterklasse. 

Sie fürchten durch diese Einheit 

der Arbeiterklasse, ihre Positionen 
auch in Westdeutschland und West¬ 
berlin zu verlieren. 

Immer mehr entfernen sich solche 
Führer der SPD wie Neumann, Suhr 
und Konsorten von den Mitgliedern 
ihrer Partei, die in ihrem Herzen den 
Arbeiter-und-Bauern-Staat bejahen, 
die nur durch eine infame Anti¬ 
sowjet- und antikommunistische Hetze 
beeinflußt sind, denen verschwiegen 
wird, wie einmal solche Führer der 
SPD wie Rudolf Breitscheid nach 
den Erfahrungen im KZ Und in den 
Gestapokellern die Einheit der Ar¬ 
beiterklasse beurteilten. 

Sorgsam hüten sich die Kräfte, die 
niemals die Interessen der Arbeiter¬ 
klasse vertreten, sondern stets die 
Politik Adenauers unterstützen und 
die die Führung der SPD an sich ge¬ 
rissen haben, davor, in ihren Zeitun¬ 
gen und Publikationen daran zu er¬ 
innern, wie man Breitscheid, Hilfer- 
ding und andere in den faschistischen 
Kerkern zu Tode gemartert hat. 

Warum wird den sozialdemokrati¬ 
schen Mitgliedern nicht gesagt, daß 
Rudolf Breitscheid schon in den 
ersten Jahren des Faschismus, als er 
in der Emigration war, erklärte: 

„Allein der Kampf um die Ver¬ 
wirklichung des Sozialismus ist die 
Garantie für die Wiederherstellung 
der demokratischen Freiheiten in 
Deutschland.“ 

Er wandte sich auch gegen solche 
rechten SPD-Führer, die es ange¬ 
sichts der blutigen Herrschaft des 
Faschismus und des tausendfachen 
Mordes an ehrlichen deutschen Ar¬ 
beitern und Antifaschisten ablehnten, 
die Einheitsfront mit den Kommu¬ 
nisten gegen den Faschismus und den 
drohenden zweiten Weltkrieg herzu- 
stellem 

Gegen die Verräter sind seine in 
der Emigration geprägten Worte ge¬ 
richtet: 

„Sie haben Ohren zu hören, und 
hören nicht — 

Augen haben sie zu sehen, und 
sehen nicht.“ 

Kollegen, Genossen der SPD, hört 
ihr den Mahnruf? 

Seht ihr wie in Westberlin und in 
Westdeutschland sich die Verderber 
Deutschlands wieder hervorwagen? 

Gerade jetzt müssen wir uns dieser 
Worte erinnern, damit wir die Not¬ 
wendigkeit des gemeinsamen Kamp¬ 
fes erkennen. 

Damals sagte Rudolf Breitscheid: 
„Aber es kommt einmal die Stunde, 

in der es' anders ist. Hoffentlich ist 
si^ bald da; wir haben nicht viel Zeit 
zu Verlieren.“ 

Die Zeit war da; unter den kräf¬ 
tigen Schlägen der Soldaten der 
Roten Armee wurde das faschistische 
Reich zertrümmert und mit Hilfe der 
mächtigen Sowjetunion entstand in 
einem Teil Deutschlands ein starker 
Arbeiter-und-Bauern-Staat. 

Noch ist in Westdeutschland und 
Westberlin diese Zeit nicht genützt. 
Der Faschismus erhebt wieder sein 
freches Haupt. Die Zeit verrinnt, 
drum müssen wir handeln. 

Genossen SPD-Arbeiter, christliche 
Arbeiter, Parteilose, laßt nicht zu, 
daß wieder Arbeiter und aufrichtige 
Friedenskämpfer unter den Schlägen 
der Faschisten verbluten. 

Schmiedet auch in unserem Betrieb 
in gemeinsamen Aussprachen . die 
Aktionseinheit gegen Militarismus 
und Revanchepolitik, für ein einheit¬ 
liches, friedliebendes, demokratisches 
Deutschland, für Völkerverstän¬ 
digung: Ernst Hoefs 

Für Mittwoch, den 26. Oktober 
1955, 14.30 Uhr, war der Vortrag 

„Entstehung und Funktion der 
Bildröhre“ 

festgesetzt. 

Entsprechende Einladungen wur¬ 
den in den Abteilungen verteilt. Bei 
Ankunft der Kollegen im Kulturhaus 
bekamen sie die Auskunft, daß die¬ 
ser Vortrag nicht im Plan steht und 
somit auch kein Raum zur Ver¬ 
fügung gestellt werden könnte. Eine 
Vertreterin des Kulturhauses ge¬ 
stattete den Kollegen die Benutzung 
des Vortragssaals, da dieser laut 
Plan bis 16.45 Uhr ungenutzt war 
und auf der Einladung auch ange¬ 
geben war. Kaum hatten sich die 
Kollegen im Vortragssaal häuslich 
eingerichtet, kam ein Kollege, an¬ 

scheinend der Leiter des Kultur¬ 
hauses, und forderte die Kollegen 
auf, den Raum zu verlassen. 

Nun lief den Kollegen die Galle 
über, sie brachten ihren Unwillen 
über diese Zustände zum' Ausdruck. 
Nach längerer Diskussion gab besag¬ 
ter Kollege die Forderung auf, und 
der Vortrag konnte beginnen. 

Die Moral von der Geschichte: 
Die Kollegen sind der Meinung, 

daß sie sich gern qualifizieren wol¬ 
len, aber nicht durch solche Vor¬ 
träge,'die derart schlecht organisiert 
sind. 

Was sagen denn die Verantwort¬ 
lichen dazu? 

Für die Kollegen der Bildröhre 
Schulz 

Kst. 452 

Ein Brief an Radio Moskau 
(Fortsetzung von Seite 1) 

auf allen internationalen Konfe¬ 
renzen, in denen das Deutschland¬ 
problem auf der Tagesordnung stand, 
eingetreten. 

Geleitet von unserer aufrichtigen, 
tiefempfundenen Verehrung zu allen 
Menschen der Union der Sozialisti¬ 
schen Sowjetrepubliken, zu ihren 
hervorragenden Staatsmännern, dar¬ 
unter ganz besonders dem hochge¬ 
schätzten Vorsitzenden des Minister¬ 
rats, N, A. Bulganin, wie ihres ersten 
Sekretärs des Zentralkomitees der 
KPdSU, N. S. Chruschtschow, und in 
meiner Eigenschaft als erster Vorsit¬ 
zender der Betriebsgruppe der Ge¬ 
sellschaft für Deutsch - Sowjetische 
Freundschaft des Volkseigenen Be¬ 
triebes Werk für Fernmeldewesen 
„WF“ in Berlin-Oberschöneweide, 
wende ich mich an Sie mit der Bitte, 
auf dem Wege des Schriftverkehrs 
mit unseren sowjetischen Freunden, 
insbesondere Radio Moskau, einen 
noch engeren Kontakt aufnehmen zu 
können. Wir Freunde der Sowjet¬ 
union werden alle verfügbaren 
Kräfte in der Aufklärung unserer 
Menschen einsetzen. 

Unsere vornehmste Pflicht ist es, 
jeden einzelnen über die guten, 

freundschaftlichen Beziehungen zwi¬ 
schen der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Union der Sozia¬ 
listischen Sowjetrepubliken zu unter¬ 
richten, um die von den Feinden der 
Demokratie und des Sozialismus ge¬ 
schürte Hetze gegen die Sowjetunion 
zu zerschlagen. Wir werden wach¬ 
sam sein gegen alle Anschläge der 
Feinde, die unseren Aufbau in der 
DDR stören wollen. Wir werden den 
Kampf unserer Brüder und Schwe¬ 
stern im Westen unserer geteilten 
Heimat noch stärker als bisher unter¬ 
stützen, um gemeinsam die Wieder¬ 
errichtung eines geeinten, friedlie¬ 
benden und demokratischen Deutsch¬ 
lands zu erreichen. 

Im Namen der 800 Mitglieder der 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft unseres Betriebes, wie 
in meinem eigenen Namen übersende 
ich Euch, teure Freunde, 

die freundschaftlichsten Grüße! 

Mit einer baldigen Antwort würdet 
ihr uns Freude bereiten. 

Günter Seiffert, 

Vorsitzender der Betriebsgruppe der 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 

Freundschaft 
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Was ist in der nächsten Woche im Kulturhaus los? 

Vom 4. bis 10. November 1955 zei¬ 
gen wir den sowjetischen Film 

„Im fernen Hafen“. 
Der Film spielt in einem fernen süd¬ 
lichen Hafen und erzählt die schlichte 
Geschichte eines jungen Seeoffiziers, 
der die schwierige Aufgabe löst, ein 
heruntergewirtschaftetes Schiff zum 
Stolz des Geschwaders zu machen. 

Der junge Mensch, der so tapfer 
mit den äußeren Schwierigkeiten 
fertig wird, kämpft zur gleichen Zeit 
einen männlich harten Kampf gegen 
seine aussichtslose Liebe zur Frau 
eines Kameraden. 

Anfangszeiten: 17.30 und 20.00 Uhr. 
~k 

In der Kindervorstellung am Diens¬ 
tag, dem 8. November 1955, um 

Eine frohe Gemeinschaft bildeten unsere Kinder im Sommer. Vergeßt des- 15.00 Uhr, läuft der Film: 
halb nicht, die Kinder auch zur Weihnachtsfeier anzumelden „Amsel, Drossel, Fink und Star“,; 

Den Mittagstisdi durch die Lupe betrachtet 

Vorträge 
Am Donnerstag, dem 10. November 

1955, um 16.45 Uhr, im Vortragssaal 
„Vom Stafettenläufer zum Bild¬ 

telegraph“. 
In Form einer Vortragsreihe wird 
diese Entwicklung aufgezeigt. Der 
Referent wird durch den Betriebs¬ 
funk bekanntgegeben. 

★ 
Am Mittwoch, dem 2. November 

1955, um 19.00 Uhr, im Kinosaal 
Festliche Veranstaltung zur 

Eröffnung des Monats der deutsch- 
sowjetischen Freundschaft 1955“. 

Festansprache: Freund Werkleiter 
Müller. 

Festprogramm: Ein buntes Kaba¬ 
rett, ausgeführt von der Konzert- und 
Gastspieldirektion Berlin. 

★ 
Am Mittwoch, dem 9. November 

1955, um 17.00 Uhr, im Kinosaal 
Fest der Freundschaft — anläßlich 
der Großen Sozialistischen Oktober¬ 

revolution. 
Kulturprogramm, ausgeführt von 
einer Kulturgruppe der sowjetischen 
Streitkräfte. Anschließend Tanz im 
SSulensaal. Saebisch 

In der Ausgabe des WF-Senders 
vom 19. Oktober fanden wir den Ar¬ 
tikel „Reicht das Essen für jeden?“ 

Von uns aus gesehen, ist die dort 
geübte Kritik durchaus berechtigt. 
Man muß sich aber fragen, warum 
bleibt denn das Essen stehen? 

Gegenüber dem Vorjahr hat sich 
das Essen merklich verschlechtert. 
Ein Grund dafür ist der immer 
gleichbleibende Geschmack der Spei¬ 
sen. Hier könnte man leicht Abhilfe 
schaffen, wenn das Essen durch 
einige Gewürze schmackhafter ge¬ 
macht wird. Dazu wäre kein großer 
Kostenaufwand nötig und es würde 
allen besser munden. 

Die Kohlsorten und überhaupt der 
Eintopf würden viel besser schmek- 
ken, wenn sie mit weniger Mehl an¬ 

gedickt wären. Hier könnten wir 
noch mehr Beispiele in bezug auf die 
Qualität des Essens anführen. 

Eine andere Frage möchten wir 
außerdem an die Werkküche stellen. 
Warum ist es nicht möglich, den 
Küchenplan abwechslungsreicher zu 
gestalten? So gibt es zum Beispiel 
eine Zeit nur Sauerkohl als Beilage 
und dann nur Rotkohl. Ist es außer¬ 
dem nicht möglich, wenigstens ein¬ 
mal in der Woche Nachspeise zu rei¬ 
chen, so wie es früher öfter der Fall 
war? Einige Kolleginnen hatten die 
Möglichkeit, in den Betrieben RFT 
Köpenick und BGW zu essen und 
waren sehr überrascht, wie schmack¬ 
haft das Essen dort war, wie sauber 
und appetitlich es serviert wurde. 

In diesen Betrieben ist das, was 

Für Bücherfreunde: 
Vom 16. bis 22. Oktober war die Woche des Buches. Viele neue Leser 

wurden gewonnen, und in den Buchgeschäften, in den Werkbüchereien und 
in den Zeitungen wurden groß und klein näher an das Buch herangeführt. 

Auch unsere Werkbücherei birgt einen großen Schatz, der uns allen zu¬ 
gänglich ist. Jährlich wird im BKV auch die Summe für Neuanschaffungen 
festgelegt, so daß auch bei uns der verwöhnteste Leser auf seine Kosten 
kommt. 

Heute wollen wir einmal feststellen, was wir gelesen bzw. noch nicht ge¬ 
lesen haben, und wir können dementsprechend in unserem Leseheftchen 
^en Wunschzettel dann ausfüllen. 

Bilden wir also aus den Silben: 
aus — ba — blech — bre — buch — bürg — chi — del — dem — eg — 
eh — ehm — ein — ein — el — fraß — für — hei — im — ki — ku — 
mal — mann — mer — rhont — na — napf — ne — nows — rei — ren — 
rot — schwarz — se — siegt — tern — uh — und welk — wer — 
13 Worte nachfolgender Bedeutung, die sich alle entweder mit Buchtiteln 
oder mit Schriftstellern befassen. 

1. Ein Buch von Fallada, 2. ein Buch über die Erziehung von Makarenko, 
3. ein Buch von Stendhal, 4. er schrieb „Gedanken im Fluge“, 5. von ihm 
ist die Trilogie „Bekannte, Verwandte“, 6. er schrieb das Buch „Patrioten“, 
7. er machte uns mit den Heiden von Kummerow bekannt, 8. hier schildert 
Agnes Smedley den Kampf eines asiatischen Volkes, 9. er schrieb uns das 
Wintermärchen; 10. ein Schauspiel von Goethe, 11. er schrieb das Buch „Der 
kleine Kopf“, 12. von ihm ist „Der Fall von Paris“, 13. er schrieb das uns 
allen bekannte Buch „Münchhausen“. ■ 

Reihen wir jetzt die Anfangsbuchstaben aneinander, so erhalten wir eine 
Einrichtung unseres Betriebes, die es uns ermöglicht, kostenlos alle aufge¬ 
führten Werke zu lesen. 
Auflösung des Rätsels: Rund um die FDJ Raketenflug, 9. Interessengemeinschaften, 

1. Jugendleben, 2. Ulbricht, 3. Gruppen- 10. Gruppenabend, 11: Arbeitsplan, 12. Der 
leitung, 4. Ernteeinsatz, 5. Nasarowa, 6. Weg Ins Leben, 13. Einrichter, 14. Natio- 
Dunajewski, 7. Brockenwanderung, 8, nalprels. — JUGENDBRIGADEN. 

eigentlich Selbstverständlichkeit ist, 
mit den gleichen Geldmitteln mög¬ 
lich. Wir fragen uns, warum geht das 
bei uns nicht auch? 

Man könnte ja beispielsweise die 
Bock- und Bratwürste mit einer 
Holzzange — wie bei der HO — aus¬ 
teilen und nicht mit Gabel und Dau¬ 
men. Ebenso wünschen wir von den 
Kollegen, die mit der Essenausgabe 
beauftragt sind, gebürstete Finger¬ 
nägel. 

Diese Kleinigkeiten wirken sich 
auch auf die Anzahl der Essenteil- 

Wird er kommen ? 
In der letzten Ausgabe unseres 

WF-Senders wurde auch über die 
Nichterfüllung der Verpflichtungen 
im Rahmen des BKV von seiten un¬ 
seres Werkleiters berichtet. 

Bei der Durchsicht der einzelnen 
Punkte vermißt man allerdings eine 
Verpflichtung, und zwar die, daß der 
Kollege Dir. Bormann verpflichtet 
wird, einmal im Monat einen ganzen 
Tag die Lehrwerkstatt aufzusuchen, 
um einen guten Kontakt zwischen 
der Abteilung Berufsausbildung und 
der Werkleitung herzustellen. (Siehe 
BKV II Berufsausbildung, Abs. 9.) 

Vielleicht läßt sich diese Verpflich¬ 
tung bis Ende des Jahres noch nach- 
hoien? Bis jetzt haben wir Lehrlinge 
vergeblich auf unseren Arbeits¬ 
direktor gewartet. 

Für das Lernaktiv „John Scheer“ 
Evelin Achtsnicht 

nehmer aus. Als Beispiel möchten 
wir unser Lernaktiv „Schwarz-Rot- 
Gold“ anführen, dessen Lehrlinge 
erst alle am Essen teilnahmen, von 
denen aber auf Grund der schlechten 
Qualität und der Art der Verabrei¬ 
chung der Speisen nur noch ein 
Essenteilnehmer übriggeblieben ist. 

Wir sind Überzeugt, daß sich nach 
der Beseitigung der aufgeführten 
Mängel die Zahl der Essenteilnehmer 
wieder erhöhen wird und daß dann 
auch nicht mehr soviel Essen stehen- 
gelassen wird. 

Die Lehrlinge des Zeichcnlehrbüros 
Gerätewerk 

‘X' 
J_l 

kurz betrachtet • f 

Unsere Handballerinnen gewannen 5:4 
Am Sonntag, dem 30. Oktober, 

fand um 11.00 Uhr auf dem Städti¬ 
schen Sportplatz in der Wenden¬ 
schloßstraße unser 4. Vorrundenspiel 
gegen die Frauen von Einheit Köpe¬ 
nick statt. 

Motor Wuhlheide spielte in der 
gleichen Aufstellung wie gegen Ein¬ 
heit Berolina. 

Gleich nach dem Anpfiff fing das 
Spiel gefährlich für uns an, denn 
nach einigen Spielminuten fiel das 
erste Tor für Einheit Köpenick. Die 
Köpenicker Frauen hatten aber auch 
wirklich gute Stürmerinnen in 
ihrer Mannschaft. Nach den ersten 
Schüssen auf unser Tor bekamen wir 
ein komisches Gefühl, als wir dabei 
an das Endergebnis des Spieles 
dachten. Bald bemerkten wir, daß 
der Gegner auch nur mit • Wasser 
kocht und das Spiel wurde verteilt. 

Bei unserer Mannschaft klappte 
besonders die Ballabgabe. Es wurde 
nicht erst lange getippt. Der Ball lief 
sehr flüssig. Die Köpenicker spielten 
oft zu eigensinnig, obwohl man ihre 
gute Schußfähigkeit nicht in Abrede 

stellen kann. Die beiden ersten Tore 
wurden durch unsere stärkste Stür¬ 
merin, Ingrid Schiele, geschossen. 
Kurz vor der Halbzeit gelang Doris 
Wernicke, der Linksaußen, das dritte 
Tor. 

Somit war der Halbzeitstand mit 
3 :1 Toren für Motor Wuhlheide ge¬ 
geben. 

In der zweiten Hälfte wurde 
unsere Mannschaft etwas langsam. 
Besonders machte die Hintermann¬ 
schaft oftmals einen müden Ein¬ 
druck. Dieses muß sich durch ver¬ 
stärktes Training selbstverständlich 
ändern. 

Der Gegner nutzte unsere Müdig¬ 
keit aus und schoß jetzt laufend auf 
das Tor, so daß Mohrchen Dahms 
wieder einen schweren Stand hatte. 
Durch ihren guten Einsatz rettete sie 
aber manche brenzlige Situation. Die 
beiden letzten Tore wurden von Inge 
Pawlowskl geschossen. Sie hat sich 
in verhältnismäßig kurzer Zeit gut 
in unser Mannschaftsgefüge einge¬ 
spielt. Eva TomascheWski 

Die erste Männermannschaft verlor! 
Motor Oberschöneweide I gegen 
Motor Wuhlheide I 3:0 (0:0) 
Im Lokalderby der beiden Na¬ 

mensvetter trotzte die junge Mann¬ 
schaft des Aufsteigers den Angriffen 
des favorisierten Gastgebers 55 Mi¬ 
nuten lang und sorgte auch selbst 

Schüler sammelten die etsteiv 
Punkte 

Am vergangenen Wochenende be¬ 
gannen auch endlich die Schüler¬ 
mannschaften im Bezirk Köpenick 
mit den Punktspielen. Da der Geg¬ 
ner unserer ersten Schülermann- 

bisweilen für brenzlige Szenen vor schaft Chemie Grünau-Schmöckwltz 
dem Tor von Motor Oberschöne- nicht antrat, kamen wir kampflos zu 
weide. den ersten Punkten. 

Erst dann erzielte Blume aus einer Schülermannschaft, 
Unsere zweite 
die nur mit 

ganz harmlosen Situation heraus das 
Führungstor für den Tabellenführer. 
Ausschlaggebend für den Sieg des 
Gegners war die größere Spielerfah¬ 
rung, das genaue, zügige Zuspiel und 

ersten Mannschaften in einer Staffel 
spielt, erzielte gegen Motor Wenden¬ 
schloß ein 1:1 Unentschieden. 

Vom Spiel der Alten Herren ist zu 
sagen, daß sie jedesmal auf einen 

der ständige Positionswechsel der weitaus besseren Gegner trafen. Vor 

ws interessiert nicht nur die Tu ugem 

muhe: Neues vom Klub Junger Techniker 
Allgemein ist bekannt, daß in 

unserem Betrieb ein „Klub Junger 
Techniker“ besteht. 

In einem der letzten WF-Sender 
wurde im Rahmen unserer Bericht¬ 
erstattung über die Erfüllung des 
Jugendförderungsplanes gesagt, daß 
der Klub Junger Techniker seine 
Arbeit aufgenommen hat. 

Heute wollen wir nun etwas aus¬ 
führlicher darüber sprechen. 

Die wenigsten wissen, daß sich der 
Arbeitsraum des Klubs im äußer¬ 
sten Ende des 6. Stockwerkes des 
Bauteils C gegenüber der Bildstelle 
befindet und noch wenigeren, näm¬ 
lich nur den zwölf Mitgliedern und 
ihren Angehörigen ist bekannt, daß 
da oben unterm Dach dienstags und 
donnerstags fleißig konstruiert, 
experimentiert, gebaut und gebastelt 
wird. 

Zwölf Mitglieder! Etwas wenig für 
einen Betrieb, in dem eintausehd- 
dreihundertzweiundsiebzig Jugend¬ 
liche beiderlei Geschlechts arbeiten. 
Sehr traurig dabei ist das Fehlen von 
Jugendlichen aus den Produktions¬ 
abteilungen, denn die Mitglieder des 
Klubs kommen nur aus der Kon¬ 
struktion und den Labors. Trotz 
dieser mangelhaften Beteiligung 

arbeitet der Klub jetzt aber sehr gut, 
sagte uns sein Leiter, der Jugend¬ 
freund Werner Schädlich. 

Wir freuten uns, als wir hörten, 
daß der Klub jetzt aus dem Stadium 
des Aufbaus in das Stadium der 
organisierten Arbeit und der stetigen 
Weiterentwicklung getreten sei. Auf 

11.11. 11 Uhr 11 

Es rührt sich was! 

die Frage, mit welchen Problemen 
sich der Klub zur Zeit befasse, ant¬ 
wortete Jugendfreund Schädlich, 
man sei jetzt dabei, ein elektronisch 
arbeitendes Gerät zur Fernsteuerung 
von Schiffsmodellen zu entwickeln. 

Geplant sei weiter, nach Abschluß 
dieser Entwicklung ein Fernstcuer- 
gerät für Flugzeugmodelle zu bauen. 
Das ist insofern interessant, als die 
GST schon seit Jahren davon spricht, 
für die Anschaffung von fern¬ 
gesteuerten Schiffs- und Flugzeug¬ 
modellen Sorge zu tragen. Vielleicht 
setzen steh einmal die Freunde der 
GST mit dem Klub Junger Techni¬ 
ker in dieser Frage in Verbindung, 
damit sich die vielen Reden und Ar¬ 
tikel mal in ein sichtbares Ergebnis 
verwandeln. 

Am Schluß unserer kleinen Infor¬ 
mation bat uns noch Jugendfreund 
Schädlich, für die Werbung neuer 
Mitglieder des Klubs zu sorgen, Wozu 
dieser Artikel beitragen soll. Wer 
also Lust und Liebe zum Basteln 
und Knobeln hat und sich gern mit 
technischen Problemen herumschla¬ 
gen will, der ist gern gesehen im 
Klub Junger Techniker. Anmeldun¬ 
gen werden im FDJ-Sekretariat im 
5. Stock am Lichthof entgegengenom¬ 
men. Sollte da keiner drin sein 
— was leider oft der Fall ist — so 
steckt einen Zettel ln den Brief¬ 
kasten, der sich seit heute an der 
Tür des Sekretariats befindet. 

Stürmer. Hinzu kam die Uncnt 
schlossenheit der Gäste beim Tor- ein wunderbar flaches 
schuß. Viel zu durchsichtig waren die 
Angriffe von Motor Wuhlheide, um 
so kluge Abwehrspieler wie Hanne 
Jung entscheidend ausspielen zu 
können. 
Die Reserve siegte 2:1 (0:1) 
Unsere Reserve sicherte durch 

einen knappen 2 :1-Sieg ihren Platz 
in der Spitzengruppe. Nach einem 
0:1-Halbzeitrückstand fand das 
Spiel durch Tore von Keßler und 
Schlietzke eine Wendung zu unse¬ 
ren Gunsten. 
Motor Wendenschloß Jugend AI 

gegen Motor Wuhlheide 
Jugend AI 

An der Alten Försterei wurde Mo¬ 
tor Wendenschloß mit 10 :1 Toren 
bezwungen. Der Sieg gegen den mit 
nur zehn Mann spielenden Gegner 
hätte noch höher ausfallen können, 
wenn unsere Stürmer entschlossener 
geschossen hätten. Bester Mann 
unserer Mannschaft war dieses Mal 
Mittelstürmer Knuth, der aus allen 
Lagen aufs Tor schoß. 

allen Dingen pflegte die SG Grünau 
Spiel. Der 

Ball lief und bei uns leider der 
Mann. Dadurch reichte die Kondi¬ 
tion nicht aus und wir verloren mit 
6: o Toren. 

Revisionsbericht über die Hauptkasse 
der Betriebssportgemeinschaft 

Am 28. Oktober 1955 Wurde die 
Kasse der Betriebssportgemeinschaft 
von der Revisionskommission über¬ 
prüft. Sämtliche Belege wurden in 
Ordnung befunden. 

Der Kassenbestand betrug 06,73 DM 
und stimmte mit dem Buchbestand 
laut Journal überein. 

Auch der Bankbestand stimmte 
mit dem Kontoauszug des Berliner 
Stadtkontörs überein. Der Beitrags- 
marken-Bestand deckte sich mit dem 
im Markenbuch vorhandenen Be¬ 
stand. 

Für die Revisionskommission 
der Gewerkschaft 

Weinert 
Für die Revisionskommission 

der BSG 
Freund 

Verschobene Kugel 
Zu den Keglern ist folgendes zu 

sagen: 
Der verschobene Kegelnachmittag, 

der am Sonntag geschoben werden 
sollte, wurde nicht geschoben, son¬ 
dern wiederum verschoben, und 
zwar auf einen späteren Termin. 

Hoffen wir, daß die beiden ve 
schobenen Schiebernachmittage ba 
nachgeschoben werden und nie 
wieder verschoben, auf daß unse 
Kegler endlich Wieder schieb: 
können. Gut Schi 

BSG-Leitui 

Für alle Briefmarkenireunde! 
i ! und Interessenten steigt am 

Dienstag, dem 8. November 1955, an¬ 
läßlich des Tages der Briefmarke, 
um 17.00 Uhr, im großen Lesesaal „ . , . _ _ , .. r>„ . , 
unseres Kulturhauses ein Vortrag Kulturbund der Sektion Köpenick 

K. H, Holzweißig unter dem Titel: 

„Druckverfahren auf den Brief¬ 
marken“. 

Es spricht Kollege Altmann vom 

Sperling, Organisationsleiter 

www.industriesalon.de



Unverneßlidie läge in der Volksrepublik China 

t 

Feierlich wurden wir auf dem Flugplatz Schönefeld als 
erste Frauendelegation, die nach China flog, vom Bun- 
iesvorstand des Demokratischen Frauenbundes Deutsch¬ 

lands verabschiedet 

Herrlich sind die Kunstwerke, die. wir in Peking, in Schanghai und überall 
wo wir waren, zu sehen bekamen. Von dem luxuriösen Sommerschloß der 
ehemaligen chinesischen Kaiserin, das die Arbeiter unter schwersten Bedin- 
.y ,unusügUngen gebaut haben. habe ich viele Bilder mitgebracht 

Erna Kadow erzählt von ihren Erlebnissen 

China. — Zwar ist es uns vertraut, aber doch sehr weit. Und deshalb 
konnte ich es im ersten Moment gar nicht glauben, daß gerade mir diese 
große Auszeichnung zuteil wurde, dorthin zu fahren. 

Wenn ich nun jetzt allen Kollegen darüber berichten soll, dann fällt es 
mir wahrhaft schwer, aus der Fülle der Erlebnisse etwas für die Betriebs¬ 
zeitung herauszufinden. Vorweg möchte ich sagen, daß ich selbstverständ¬ 
lich bereit bin, in allen Abteilungen von meiner Reise zu erzählen. 

Von der Reise als solche möchte ich nur die Zwischenstationen erwähnen, 
weil sie einen Begriff von der Entfernung geben. Auf dem Flugplatz 
Schönefeld bestieg ich das erste Mal in meinem Leben ein Flugzeug. (Das 
Fliegen ist übrigens herrlich.) Von dort aus ging es über Moskau, Kasan, 
Swerdlowsk, Omsk, Nowosibirsk, Krasnojarsk, Irkutsk und Ulan-Bator 
nach Peking. 

Herzlichst wurden wir dort als erste deutsche Frauendelegation von der 
All-Chinesischen Frauenföderation und der Deutschen Botschaft empfangen. 

Ja, und dann kamen ereignisreiche Tage. Wir besichtigten Universitäten, 
Handarbeitsgenossenschaften, Kindergärten, Landwirtschaftliche Produk¬ 
tionsgenossenschaften, Tempel, Museen, Kulturhäuser, Textilfabriken, 
Werke der Schwerindustrie und sogar ein Zuchthaus. Alles, was wir zu 
sehen wünschten, wurde uns von den Freundinnen der chinesischen Frauen¬ 
föderation gezeigt. Wir sahen neue Wohnhäuser, die hell und luftig sind, 
so wie bei uns, wir sähen aber auch noch viele alte Lehmhütten und enge 
Gassen, da ja nicht alles mit einem Mal geschafft werden kann. 

Voller Bewunderung sahen wir, 
welche großartigen Leistungen die 
chinesischen Menschen in der kurzen 
Zeit nach ihrer Befreiung schon voll¬ 
bracht hatten. Unsere chinesischen 
Freundinnen erzählten uns, daß bis 
1949 die chinesische Bevölkerung zu 
90 Prozent nicht lesen und schreiben 
konnte. In den vergangenen sechs 
Jahren wurde unter den schwierig¬ 
sten Bedingungen der Aufbau eines 
neuen Lebens begonnen, und dazu 
gehört auch, daß die Menschen ler¬ 
nen eine Zeitung zu lesen und einen 
Brief zu schreiben. Das war und ist 
eine der Hauptaufgaben, die vor der 
All-Chinesischen Frauenföderation 
stehen. Ich habe besonders immer die 
Leistungen der Frauenorganisation 
bewundert, und mich oft im stillen 
gefragt, weshalb wir nicht in der 
Lage sind, ebenso große Leistungen 
zu vollbringen. 

Die chinesische Schrift ist sehr 
schwer zu erlernen, denn sie besteht 
aus über 4000 Schriftzeichen. Trotz¬ 
dem können jetzt schon viele 
F'rauen und Männer lesen und schrei¬ 
ben, und wer es kann, der bringt es 
-seinem-Nachbarn bei, 

einer Universität möchte ich noch kurz erzählen, die wir 

Wir ' saßen auf der Ehrentribüne und erlebten die 
machtvolle Demonstration der chinesischen Streitkräfte 
und den jubelnden Vorbeimarsch der chinesischen 
Bevölkerung. Es war ein so .eindrucksvolles Erlebnis, 

daß ich es immer vor Augen haben werde 
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Das „Stäbchenessen“ ist eine Kunst, die gar nicht so leicht zu erlernen ist. 
Unseren chinesischen Freundinnen bereiteten, wir aber eine große Freude 
damit, daß wir auf jedem Empfang das bei uns landesübliche Besteck ver-’ 

schmähten. Aber wir hatten, ja gute Anleitung 

Auch von 

War das eine Freude, als ich so weit von zu Hause fort 
eine Röhre aus unserem Werk entdeckte. Richtiges 
Heimweh bekam ich. Schnell aber wurde es über¬ 
wunden und fachmännisch erklärte ich, wie so eine 
Röhre entsteht und voller Stolz zeigte ich auf die 
Katode, die ich ja schließlich ganz genau kenne, denn 

daran arbeite ich ja täglich 

besuchten. 47 verschiedene Nationalitäten studieren dort unter Anleitung 
von 200 Professoren. Die Sitten und Gebräuche sind unterschiedlich und 
werden erhalten. Auch das Glaubensbekenntnis der Studentinnen und Stu¬ 
denten ist verschieden. Die Regierung aber tut alles, damit die nationalen 
Minderheiten völlig gleichberechtigt an den Universitäten studieren können. 
In der Universität, die aus vielen Häusern und einem herrlichen Garten 
besteht, sind auch Wohnräume für die Studenten und Kinderheime für die 
Kinder der Verheirateten. Voller Stolz erzählten uns die Studenten, daß die¬ 
ses Gelände jetzt dem Staat gehört, also ihnen. Früher lebte dort ein Prinz 
mit seinem Gefolge — und dieses Früher ist noch gar nicht solange her. 

Alles kann man einfach nicht erzählen, und von den riesigen Reis- und 
Baumwollfeldern, von der großen Handelsstadt Schanghai, von dem riesigen 
Fluß Jangtsekiang und vielen anderen Dingen will ich euch gern in den 
einzelnen Abteilungen berichten. Aber von einem muß ich noch sprechen, 
und zwar vom Nationalfeiertag in Peking. 

Dieser Tag wird mir unvergeßlich sein. Die Liebe und Verehrung des 
chinesischen Volkes zu ihrem Mao Tse-tung, zu ihrer Regierung, zur Kom¬ 
munistischen Partei und zu ihrem großen Freund und Helfer, der Sowjet¬ 
union, wurde uns an diesem Tag so richtig vor Augen geführt. Stundenlang 
dauerte der Vorbeimarsch. Ich sah keinen der Vorbeiziehenden, der nicht 
eine Fahne, ein Transparent oder Blumen in der Hand trug— und mußte 
wieder an uns denken. 

Zum Abschluß meines Berichtes möchte ich noch allen unseren Kollegen 
die herzlichsten Grüße unseres Kollegen Nesener aus dem Werkzeugbau 
übermitteln, den ich in Peking zufällig getroffen habe. 

Erna Kadow, Vorsitzende des Frauenausschusses 
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Auch in Dörfern und Landwirtschaftlichen Produk¬ 
tionsgenossenschaften waren wir zu Gast. Begeistert 
erzählten uns die chinesischen Bäuerinnen und Bauern, 
wie sich ihr Leben in den letzten sechs Jahren geän¬ 
dert hat. Hier sind wir auf einem Kohlfeld. Aber auch 
Reis-, Hirse- und Baumwollfelder sahen wir und ich 

habe von allem eine kleine Probe mitgebracht 

Themen der Technischen Beiriebsschule 
Woche vom 7. bis 12. November 1955 

Lehrgang Nr. 102 
Zentraler Lohngruppenlehrgang 

GeWi: Aktuelles Thema. Donnerstag, 
den 10. 11. 1955, 16.10—17.40 Uhr, Speise¬ 
raum I. 

Lehrgang Nr. 103 
St£nrzei*ei 

Fachkunde: Riemen- und Rädertrieb, 
Einspannen der Werkzeuge, Erkennen 
von Störungen. Donnerstag, den 10.11. 
1955, 14.30—16.00 Uhrv Kulturhaus 
(Physikraum). 

Lehrgang Nr. 104 
Gitterwickelei 

Fachkunde: Der Wickelautomat, Wir¬ 
kungsweise und Bedienung. — Die 
Handwickelmaschine, Wirkungsweise 
und Bedienung. Montag, den 7.T1.T955, 
14.30—16.00 Uhr, Kulturhaus (Physik¬ 
raum). 

Lehrgang Nr. 105 
Wendelfcrtigung 

Fachkunde: Präparieren von Wendeln. 
Dienstag, den 8. 11. 1955, ,16.10—17.40 
Uhr, Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 106 
Katodenfertigung 

Fachkunde: Schmieren von Katoden. 
Mittwoch, den 9. 11; 1935, 16.10—17.40 
Uhr, Arheitsraum. 

Lehrgang Nr. 107 
Preßtellerfertigung 

Fachkunde: Aufbau und Wirkungs¬ 
weise der Rundfunkröhre. Dienstag, 
den 8.11. 1955, 14.30—16.00 Uhr, Kultur¬ 
haus (Physikraum); 

Lehrgang Nr. 108 
Glasbearbeitung 

Fachkunde: Erkennen von Fehlern am 
Binocular, die ' Fehlertabelle, I. Teil, 

Mittwoch; den 9. 11; 1955; 16.10—17.40 
Uhr, Speiseraum I. 

Lehrgang Nr. 109 
Galvanik 

Fachkunde: Die Behandlung von Spe- 
zialteiien. Dienstag, den 8.11.1955, 16.10 
bis 17.40 Uhr, Frühstücksraum der 

' Galvanik. 

Lehrgang Nr. HO 
Rundfunkröhrenmontage 

Fachkunde: Funktion der Röhre am 
Beispiel . der Triode II. Donnerstag, 
den 10. 11. 1955, 16.10—17.40 Uhr, Speise¬ 
raum III. 

Lehrgang Nr. 111/112 
Pumper und Einschmelzer 

Fachkunde: Der Pumpautomat, Wir¬ 
kungsweise und Bedienung. Dienstag, 
den 8.11.1955, 12.30—14.00 und 14.30—16.00 
Uhr, Kulturhaus (Chemieraum); 

Lehrgang Nr. 113 
Röhrenprüffeld 

Fachkunde: Die verschiedenen Elek¬ 
tronenröhren und ihre Funktion. Mitt¬ 
woch, den 9. 11. 1955, 12.30—14.00 und 
14.30—16.00 Uhr, Kulturhaus (Physik¬ 
raum); 

Lehrgang Nr. 114 
Bildröhrenfertigung 

Fachkunde: Prüffeld I; Mittwoch, den 
9. 11.1955, 14.30—16.00 Uhr, Kulturhaus 
(Zeichenraum); 

Lehrgang Nr. 115 
Spezialröhrenfertigung 

Fachkunde: Einschmelzen und Pumpen 
der Röhren. Mittwoch, den 9. 11. 1955, 
16.10—17.40 Uhr, Schulüngsraum Illj 

Lehrgang Nr. 116 
Mechanische Meßtechnik 

Fachkunde: Gewindemessungen. Mon¬ 
tag, den 7.11. 1955, 16.10—17.40 Uhr, 
Speiseraum III. 

Lehrgang Nr. 118 
Brigadiere 

NeuRe: Die persönliche Maschinen¬ 
pflege. TAN: Die Zeitgliederung der 
Arbeitsnormen. Donnerstag, den 10.11. 
1955, 16.10—19.00 Uhr, Kulturhaus 
(Chemieraum). 

Lehrgang Nr. 119 
Facharbeiterlehrgang 

Mathematik: Eingekleidete Gleichun¬ 
gen. Chemie: Klausur. Dienstag, den 
8. 11. 1955, 16.40—19.30 Uhr* Kulturhaus 
(Chemieraum); 
Physik: Die goldene Regel der Mecha¬ 
nik, Hebelgesetze. Deutsch: Präpositio¬ 
nen. Geschichte: Die historische Stel¬ 
lung des Imperialismus. Donnerstag, 
den 10.11. 1955, 16.40—19.30 Uhr, Kultur¬ 
haus (Physikraum); 

Lehrgang Nr. 121 
Optische Meßgeräte 

Fachkunde: Nach besonderem Plan. 
Mittwoch, den 9. 11. 1955; 14.00—15.00 
Uhr, Schulungsraum HI; 

Lehrgang Nr. 122 
Werkstoffprüfung 

Fachkunde: Härteprüfung nachBrinell, 
Viedkers und Rockwell. Montag, den 
7,11, 1955, 16.10—18.00 Uhr, Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 124 
Kraftfahrerlehrgang 

Fachkunde: Nach besonderem Plan; 
Dienstag, den 8. 11. 1955, 16.10—18.00 Uhr, 
Kulturhaus (Zeichenraum); 

Lehrgang Nr. 201 
Meister und Kostenstellenleiter 
(Wirtschaftliche Rechnungsführung) 

Nach besonderem Plan. Dienstag, den 
8. 11. 1955, 15.10—18.00 Uhr, Schulungs- 
raum I. 

Lehrgang Nr. 202 
Meisterlehrgang TGF 

Pol. Ökonomie: Die Übergangsperiode 
vom Kapitalismus zum Sozialismus. 
Mittwoch, den 9. 11. 1955, 16.10—18.00 
Uhr, Speisesaal TGF. 

Lehrgang Nr. 302 
Technische Zeichner 

Nach besonderem Plan; . 

Lehrgang Nr. 301 
Vorbereitungslehrgang 

Siehe Lehrgang Nr. 119. 
Lehrgang Nr. 303 

Elektrolaboranten I 
Fachkunde: Meßinstrumente für Wech¬ 
selstrom. Fachrechnen: Meßinstru¬ 
mente für Wechselstrom. Montag, den 
7. 11. 1955, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus 
(Physikraum); 
Physik: Akustik; II. Teil. Chemie: 
Atomphysik, I. Teil. Mathematik: 
Übungen. Mittwoch, den 9. 11. 1955, 
16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus (Physik¬ 
raum). 
GrEl: Elektr. Leistung und Arbeit. 
Freitag, den 1L 11. 1955, 16.40—19.30 Uhr, 
Kulturhaus (Physikraum); 

Lehrgang Nr. 304 
Chemielaboranten 

Anorg. Chemie: Magnesium — Kal¬ 
zium und Barium — Baustoffe. Mon¬ 
tag, den 7. 11. 1955, 16.40—19.30 Uhr, 
Kulturhaus (Chemieraum). 
Laborkunde: Klausur — Besprechung 
der Klausur. Mittwoch, den 9.11.1955, 
16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus (Chemie- 
raum), 

Org. Chemie: Karbonsäuren. Freitag, 
den 11. 11. 1955, 16.40—19.30 Uhr,' Kul¬ 
turhaus (Chemieraum). 

Lehrgang Nr. 307 
Elektrolaboranten II 

Grdl. d. E-Technik: Reihenschaltung 
- von Stromquellen — Rechnungen — 
der Leitüngswiderstand. Dienstag, den 
8.11.1955, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus 
(Physikraum). 
Physik: , Die,. Winkelgeschwindigkeit 
und Winkel im Bogenmaß. .Werkstoff- 

' künde: Güteeigenschaften des Stahles. 
Mathematik: Gleichungen mit 2 Un¬ 
bekannten. Donnerstag, den 10. iu 
1955, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus (Che¬ 
mieraum). 

Lehrgang Nr. 501 
Materialversorgcr 

Warenkimde: Elektrotechnik, ; Teil II. 
Donnerstag, den 10. 11. 1955, 16.10—18.00 
Uhr, Speiseraum SCharnweberbaräcke; 

Lehrgang Nr. 502 
Sachbearbeiter LSF 

Poi. Ökonomie: Welche Maßnahmen 
müssen zur Verbesserung der Entloh¬ 
nung nach Quantität und Qualität der 
geleisteten Arbeit durchgeführt wer¬ 
den? Dienstag, den 8. 11. 1955, 16.10 
bis 18.00 Uhr, Arheitsraum 409. 

Lehrgang Nr. 505 
Materialdisponenten Gerätewerk 

Die Bereitstellung nach dem Prodük- 
tionsplan. Mittwoch, den 9. 11. 1955; 
16.00—17.30 Uhr; Kleiner Speiseraum 
Gerätewerk. 
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