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Zum Wilhelm-Pieck-Aufgebot 

Audi im Aulbau geht es voran 
Die Brigade Wiedemann tat den ersten Schritt im Aufbau, und ihr folg¬ 

ten weitere sechs Brigaden, die durch ihre Verpflichtung helfen wollen, den 
Plan der Abteilung bis zum 15. Dezember 1955 zu erfüllen. 

Betrachten wir die statistischen Zahlen, dann sehen wir schon hinter 
diesen trockenen Darlegungen Lehen, sehen wir die Arbeit der Kollegen. 
Obwohl sie große Erfolge erreichten, gibt es auch in ihrer Arbeit noch 
Fehlerquellen, die unbedingt gemindert werden müssen. Besonders die 
Kollegen der Vorfertigung sollten sich Gedanken machen, inwieweit sie 
dabei mithelfen könnten. 

Wir erkennen bei der Betrachtung einiger Zahlen, was besser gemacht 
werden muß. 

Die Brigade Seeberger stellte «ich 
zur Aufgabe, täglich 1000 Stück der 
ECH 81 zu fertigen. Der Stand im 
Oktober zeigt uns, daß 1139 Stück 
produziert wurden. Mit der anstei¬ 
genden Zahl der Fertigprodukte 
fällt aber auch die Ausschußquote. 
Im August waren es 11,2 Prozent. Sie 
stellte sich das Ziel, 9,5 Prozent zu 
erreichen. Ende Oktober bereits be¬ 
trug der Ausschuß nur noch 9,6 Pro¬ 
zent. Wir möchten nur sagen, macht 
weiter so. 

Die gleiche Stückzahl war das Ziel 
der Brigade Hansel. 100 Stück wur¬ 
den schon im Oktober darüber hin¬ 
aus produziert. Aber der Ausschuß 
steigt. Von 4,9 Prozent im August 
zeigt heute die Analyse den Stand 
im Oktober von 7 Prozent. 

Liegt es aber nur an den Kollegen 
im Aufbau? 

Ich denke, daß das nicht der Fall 

ist. Verfolgen wir die Zahlen der 
Erfüllung der anderen Brigaden, so 
sehen wir auch dort ein wechsel¬ 
haftes Bild. 

Nicht alle konnten ihre Verpflich¬ 
tungen zum Wilhelm-Pieck-Aufgebot 
schon erfüllen. Seit August steigt 
aber die Zahl der fertigen Typen und 
einige Brigaden sind nahe daran, 
ihre 950 oder 600 Stück, zu denen 
sie sich verpflichtet hatten, auszulie¬ 
fern. Ein bewegtes Auf und Ab ist 
jedoch bei der Ausschußquote zu ver¬ 
zeichnen. Ein Beispiel dafür ist die 
Type PCC 84, die von der Brigade 
Bock gefertigt wird. 600 Stück wol¬ 
len sie täglich schaffen. Der Ausschuß 
soll auf 2,5 Prozent herabgesetzt 
werden. Es haut aber nicht hin. Im 
August schafften sie 430 Stück bei 
einem Ausschuß von 3,7 Prozent. Im 
September waren es 507 Stück bei 
2,4 Prozent und dann im Oktober 

nur 478 Stück bei 4,1 Prozent Aus¬ 
schuß. 

Wie ich vom Abteilungsleiter, Kol¬ 
legen Bader, erfahren habe, liegt es 
nicht allein an den Kolleginnen. Ich 
denke, hiermit sollten sich auch un¬ 
sere verantwortlichen Ingenieure 
und Techniker etwas mehr beschäf¬ 
tigen, denn bereits im August hatten 
wir gerade mit dieser Type große 
Schwierigkeiten. 

Eine Umstellung und Neuorgani¬ 
sierung der Brigadenarbeit ergab, 
daß mehrere neue Brigaden gebildet 
wurden. Von den insgesamt 14 be¬ 
stehenden beteiligen sich sieben am 
Aufgebot zu Ehren unseres Präsiden¬ 
ten. Da auch in den restlichen sieben 
Brigaden gute Arbeit geleistet wird, 
muß die AGL und die Parteigruppe 
ihnen helfen, damit auch im Aufbau 
die letzte Kollegin in dieser großen 
Bewegung mitarbeitet. 

Wir haben bereits des öfteren ge¬ 
sagt und geschrieben, daß dieses 
Aufgebot den Elan weiter fördert 
und beiträgt, den letzten Spurt im 
ersten Fünfjahrplan noch erfolg¬ 
reicher abzuschließen. Ich bin der 
Meinung, daß es uns gelingen wird, 
wenn wir alle, ob Ingenieur, Tech¬ 
niker, Meister, Brigadier, Genosse 
oder Parteiloser, die Bedeutung die¬ 
ser großen Bewegung erkennen. 

Wieczorek 

In zwei Sätzen gesagt! 
Verpflichtungen der Kostenstelle 125 im Wilhelm-Pieck-Aufgebot 

50 Stunden über den Plan hinaus 
verpflichtet sich die Brigade „Dezi- 
röhreneritwicklung“ der Kosten¬ 
stelle 125 zu leisten. Sie .will zusätz¬ 
lich bis Ende des Jahres die Rönt- 
genmöntage der Type S 1,5/80 durch¬ 
führen. 

★ 
Zu 80 Stunden über den Plan 

hinaus verpflichtet sich die Brigade 
Magnetfeldröhrenentwicklung ein¬ 
schließlich der Kollegen der Techno¬ 
logie. Sie wollen 

a) die Abteilung 425 bei Einfüh¬ 
rung der Fertigung der Type 726 
unterstützen, um den Mangel an 
Spezialfachkräften zu überwinden, 

b) Versuche für die Verbesserung 
der Fertigung der Type 730 nach An¬ 
gabe des Entwicklers durchführen. 

★ 
Die Brigade Röhrenaufbau, Ko¬ 

stenstelle 125, wird 130 Stunden zu¬ 
sätzlich zu ihren Planaufgaben lei¬ 
sten. 

Das Ergebnis sind 100 Sekundär- 
Elektronen-Meßröhren SK EK 1/137/ 
55 (Versuche) und Schweißarbeiten 
am Gehäuse 3241.044-0808 (5). 

■k 
Zu 340 Stunden über den Plan 

hinaus verpflichten sich die Brigade 
'Senderöhrenentwicklung der Kosten¬ 
stelle 125, einschließlich der Abtei¬ 
lung Technologie, und der Dreher 
Willi Gades. Bis Ende 1955 werden 
zusätzlich zu den Entwicklungsarbei¬ 
ten des Leistungssystrons — Aus¬ 
führung IK II — 3 Satz Einzelteile 
der Ausführung LK III angefertigt 
und die Baugruppen fertiggestellt, 

so daß mit dem Zusammenbau An¬ 
fang Januar 1956 begonnen werden 
kann. 

Kollege Fritz Winterhalter ver¬ 
pflichtet sich, die technischen Unter¬ 
lagen der zur Fertigungsüberleitung 
freigegebenen Röhren (Entwicklung 
in der Kostenstelle 121) so auszu¬ 
arbeiten, daß die Vorplanungsarbei¬ 
ten auf etwa % der bisher dafür not¬ 
wendigen Zeit gesenkt werden kön¬ 
nen. * 

Kollege Fritz Lüdtke — Abtei¬ 
lungsleiter der Kostenstclle 125 — 

verpflichtet sich, die Drehergruppe 
der Kostetthit-ile mit den Neuerer¬ 
methoden der Zerspanungstechnik 
bekanntzumachen und diese in der 
Praxis anzuwenden. 

★ 
Die Kollegen: Nikolaus Schumann, 

Otto Schulze, John Bunge, Bernhard 
Richter, Paul Oswald, Erwin Thiere 
und Kollegin Lisbeth Neumann ver¬ 
pflichten sich, elf Jungarbeiter zu 
qualifizieren. Ihr fachliches Können 
soll dadurch erweitert und gefestigt 
werden. 

Zur Nachahmung empfohlen! 

Wir Lehrlinge haben ein großes Ziel 
Im Rahmen des Wilhelm-Pieck- 

Aufgebotes sind die Lehrlinge unse¬ 
rer Lehrwerkstatt untereinander in 
einen Wettbewerb getreten, um bis 
zum 20. Dezember 1955 noch 600 Auf¬ 
bauschichten zu leisten. Auch die 
Lernaktive Helmut Just und Ernst 
Zinna wollen nicht abseits stehen 
und verpflichteten sich einstimmig 
zusätzlich zu 5 Aufbauschichten pro 
Lehrling- 

Schon auf dem Gebiete der Produk¬ 
tion sind wir Verpflichtungen einge¬ 
gangen, die wir termingemäß erfüllt 
haben. Wir wollen beweisen, daß wir 
nicht nur in der Produktion zu arbei¬ 
ten und fleißig zu lernen verstehen, 
sondern auch durch unseren Einsatz 
am Aufbau Berlins beizutragen und 
somit unseren Betrieb als besten Be¬ 
trieb im Bezirk Friedrichshain her¬ 
vorgehen zu lassen. 

So helfen alle Lehrlinge mit, Berlin 
zu verschönern und sprechen damit 
unserem Präsidenten Wilhelm Pieck 
unseren Dank aus, der sich schon seit 
frühester Jugend für die Sache der 
Arbeiterklasse eingesetzt hat. 

Brigitte Schultz 
Karin Ewert 
Lehrwerkstatt Gerätewerk 

Kurz vor Redaktionsschluß erhielten 
wir von den Lehrlingen des Aktivs 
„Philipp Müller" die Mitteilung, daß 
sie alles tun wollen, um als Sieger 
im Wettbewerb der Lehrwerkstatt 
im Nationalen Aufbauwerk hervor¬ 
zugehen. 

Wir sind gespannt, wer der Sieger 
sein wird. 

Wir brauchen vorbildliche FDf-Funklionäre 
Große Aufgaben hat die Jugend 

beim Aufbau des Sozialismus in der 
DDR zu lösen. Die Aufgabe der FDJ 
besteht darin, die Jugend zu kühnen 
Erbauern eines einheitlichen, demo¬ 
kratischen und friedliebenden 
Deutschland zu erziehen. 

Ist das in unserem Werk der Fall? 
Viele unserer Mitglieder und 

Funktionäre arbeiten mit ihrer gan¬ 
zen Kraft an der Lösung der politi¬ 
schen, wirtschaltlichen und kul¬ 
turellen Aufgaben unseres Verban¬ 
des. Das ist aber nicht in allen Ab¬ 
teilungen der Fall. 

Besonders schlecht stand es im Be¬ 
reich der Vorfertigung. Hier kam die 
Arbeit in den letzten Wochen vollstän¬ 
dig zum Erliegen. Eine der Ursachen 
ist die schlechte Arbeit des hauptamt¬ 
lichen Gruppenleiters Gerd Bortfeldt. 
Bewußt hat er seine Arbeit als 
hauptamtlicher Funktionär vernach¬ 

lässigt. Mehrmalige Aussprachen mit 
der ZBGL und auch der Besuch eines 
Viermonate-Lehrganges auf einer 
Verbandsschule hatten nur den Er¬ 
folg, daß er noch überheblicher 
wurde und in seiner Arbeit weiter 
nachließ. 

Sein Umgang mit in politisch und 
moralischer Hinsicht negativen Men¬ 
schen, seine schwankende Einstel¬ 
lung und sein mangelndes Vertrauen 
zu unserer Arbeiter-und-Bauern- 
Macht ließen ihn immer tiefer sin¬ 
ken. Die Folge davon war schlechte 
Arbeitsdisziplin, Vernachlässigung 
und Nichterfüllung der ihm über¬ 
tragenen Aufgaben. 

Die ZBGL der FDJ beschäftigte 
sich gründlich mit dem Jugendfreund 
Bortfeldt und faßte in dieser Bera¬ 
tung folgenden Beschluß: 

Gemäß dem Statut der FDJ erhält 
der Jugendfreund Gerd Bortfeldt 

eine Rüge. Er wurde mit sofortiger 
Wirkung von seiner Funktion ent¬ 
hoben und darf in den nächsten 
zwei Jahren in unserer Organisation 
keine Funktion mehr bekleiden. Es 
wird ihm Gelegenheit gegeben, in 
einer Produktionsabteilung unseres 
Werkes zu beweisen, daß er den 
ernsten Willen hat, sich das Ver¬ 
trauen unserer Mitglieder wieder zu 
erwerben. 

Wir rufen alle Mitglieder auf, 
daraus zu lernen und Schlamperei 
und Nachlässigkeit in unserer Orga¬ 
nisation nicht mehr zu dulden. For¬ 
dert von euren Funktionären 
Rechenschaft über ihre Arbeit. 

Wenn das alle tun, wird es uns ge¬ 
lingen, unsere gesamte Arbeit zu 
verbessern, und unsere Aufgaben zu 
erfüllen. 

Für die ZBGL der FDJ 
Rudolf Götze 
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Vom Fünf-Uhr-Tee der FDJ lesen wir auf Seite 3 

Nicht die Hände in den Schoß legen 
Wenn man in unserem Betrieb die 

Diskussionen über die Regierungs¬ 
erklärung der DDR und über die bis¬ 
herigen Ergebnisse der Konferenz 
der vier Außenminister in Genf ein¬ 
schätzen wollte, so könnte man zu 
der Schlußfolgerung kommen — es 
gibt nur eine Meinung dazu. Aner¬ 
kennung der Regierungserklärung 
in allen ihren Punkten. Zur Genfer 
Konferenz könnte man sagen, daß 
der größte Teil der Kolleginnen und 
Kollegen erst .abwarten wollen, was 
in Genf herauskommt. ■ 

Abwarten heißt aber, selbst nicht 
Stellung nehmen — die Dinge dem 
Selbstlauf überlassen. 

Natürlich ist es richtig, daß wir in 
der Sowjetunion — durch W. M. Mo- 
lotow auf der Genfer Außenminister¬ 
konferenz vertreten, eine absolute 
Garantie haben, daß unsere Inter¬ 
essen, nämlich die Erhaltung des 
Friedens und die demokratische 
Wiedervereinigung Deutschlands dort 
voll und ganz vertreten werden. 

Unser Verantwortungsbewußtsein 
und unsere Liebe zu unserem ersten 
Arbeiter-und-Bauern-Staat erfordert 
aber die Verwirklichung der Losung: 
„Die Lösung der deutschen Frage ist 
in erster Linie eine Angelegenheit 
der Deutschen selbst!“ 

Wenn wir den bisherigen Verlauf 
der Konferenz in Genf übersehen, 
so zeigt sich folgender wesentlicher 
Gegensatz: 

Die Westmächte verfolgen die Ab¬ 
sicht, die NATO und damit den deut¬ 
schen Militarismus auf ganz Deutsch¬ 
land auszudehnen. 

Molotow schlug vor, einen kollek¬ 
tiven Sicherheitspakt für Europa, 
dann einen Sicherheitspakt, der die 
bestehenden Verträge nicht berührt, 
weiterhin die Bildung einer Zone 
aus den beiden Staaten Deutschlands 
und den Nachbarstaaten, in/ der die 
Rüstungen kontrolliert und be¬ 
schränkt sind, schließlich die Bil¬ 
dung eines Gesamtdeutschen Rates, 
der die Annäherung beider deut¬ 
schen Staaten fördert. 

Hier zeigt sich, wie ernsthaft die 
Sowjetunion bestrebt ist, Garantien 
für die Erhaltung und Festigung des 
Friedens zu schaffen. 

Wenn in der Regierungserklärung 
der DDR gesagt wird, daß die Er¬ 
haltung und Sicherung des' Friedens 
in Europa gegenwärtig die wich¬ 
tigste Aufgabe ist, so kann es für 
jeden von uns keinen Zweifel geben, 
welche Vorschläge in Genf diesem 
Ziele dienen — die der Westmächte 
oder die der Sowjetunion. 

Die größte Gefahr für den Frieden 
in Europa ist der deutsche Militaris¬ 
mus, wie er in Westdeutschland mit 
all seiner Frechheit und Brutalität 
zum Ausdruck kommt. 

Unsere Kolleginnen und Kollegen 
bringen immer wieder zum Aus¬ 
druck,, daß sie hoffen, in Genf werde 
die internationale Entspannung wei¬ 
ter .vorwärtsgetrieben werden — das 
ist. die Forderung aller deutschen 
Patrioten. 

In der Regierungserklärung der 

DDR vertritt unsere Regierung kon¬ 
sequent diese Forderung und macht 
sich damit zum Sprecher und Vertre¬ 
ter der Interessen des gesamten 
deutschen Volkes. 

In dieser Situation erklärt das 
Adenauer-Blatt „Der Tag“, daß die 
Auseinandersetzung mit dem Kom¬ 
munismus nicht etwa zu Ende geht, 
sondern eigentlich erst richtig be¬ 
ginnt. 

Besser konnte das Ziel der NATO- 
Politik und warum sie auf ' ganz 
Deutschland ausgedehnt werden soll, 
nicht enthüllt werden. 

Das könnte der Kriegsverbrecher 
Goebbels nicht aggressiver gesagt 
haben. Das bedeutet doch klar — 
den Ritt gen Osten. 

Dieses Gebrüll ist uns doch satt¬ 
sam bekannt und soll die immer lau¬ 
ter werdenden Stimmen friedlieben¬ 
der' Kräfte aus Ost und West über¬ 
tönen. Es bringt aber auch die ganze 
Angst der Bonner Politiker vor der 
internationalen Entspannung zum 
Ausdruck. 

Jedem muß jetzt klarwerden, wer 
die Interessen des deutschen Volkes 
vertritt. Wir haben ein nationales 
Programm — Adenauer hat keins. 
Die Regierungserklärung vertritt 
unseren Standpunkt — vertritt das 
Recht auf nationale Selbstbestim¬ 
mung. Sie ist ein Protest gegen die 
Ablehnung der Westmächte, die 
DDR in Genf zu hören. Wir be¬ 
stehen weiter darauf, daß die West¬ 
mächte unsere Forderung; zur Kennt¬ 
nis nehmen und sie berücksichtigen. 

Warum ist die Erhaltung des Frie¬ 
dens das Wichtigste — und warum 
fordern wir die Schaffung eines 
Systems der 'kollektiven Sicherheit 
in Europa? 

Es haben sich in Europa Militär¬ 
blocks gebildet. Was brachten uns 
solche Militärblocks in der Vergan¬ 
genheit? 

Der Dreibund — bestehend aus 
Deutschland, Österreich, Italien — 
Die Entente — Frankreich, England 
und das zaristische Rußland — 
brachten den ersten Weltkrieg. 

Der Anti-Komintern pakt — Nazi¬ 
deutschland, Italien, Japan — brach¬ 
ten den noch schreddicheren zweiten 
Weltkrieg. 

Die NATO und die Pariser Ver¬ 
träge sollen den dritten Weltkrieg 
mit nicht auszudenkenden Folgen 
bringen. 

Deshalb, weg mit den Kriegsver¬ 
trägen — weg mit den Militaristen 
in Westdeutschland. 

Unsere Regierung legt ihre Hände 
nicht in den Schoß. * Der Vorschlag 
zur Bildung eines gesamtdeutschen 
Rates aus Vertretern beider Teile 
Deutschlands ist ein weiterer Sdiritt 
zur Verständigung. 

Kolleginnen und Kollegen! Legen 
auch wir die Hände nicht in den 
Schoß. ■ 

Stärken und festigen wir weiter 
unsere Deutsche Demokratische Re¬ 
publik — als den einzigen deutschen 
Staat, der die Interessen des gesam¬ 
ten deutschen Volkes vertritt. 

Erich Krüger 

Zu Ckvcu dac dritten ftarteikoHßareuz 
In vielen Betrieben der Deutschen Demokratischen Republik beschlossen 

Brigaden, Abteilungen und Werkbereiche zu Ehren der dritten Partei¬ 
konferenz, den sozialistischen Wettbewerb im Wilhelm-Pieck-Aufgebot 
weiterzuführen. 

Wir schließen uns den Beispielen dieser Kollegen an und fordern alle 
Abteilungen unseres Bereiches und der anderen Bereiche unseres Werkes 
auf, sich ebenfalls dieser Bewegung anzuschließen und dabei die Anwen¬ 
dung der neuesten Technik in den Mittelpunkt zu stellen. 

Näheres über unsere Ziele in diesem Wettbewerb berichten wir in der 
/nächsten Ausgabe der Betriebszeitung. 

Für die Kollegen der Kostenstelle 413: Joachim Krause 
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Zur Vorbereitung der Technisch-Wissenschaftlichen Konferenz 

59 Vor allem sollte man.. / Aus dem 
W(H mm j^i(ti$partdiiriiini6iidiin 

„Vor allem sollte man nicht zuviel 
verschiedenartige Entwicklungsthe¬ 
men gleichzeitig bearbeiten.“ Diese 
sehr richtige Meinung wurde in der 
Produktionsberatung der Kosten¬ 
stelle 151 (Labor Seidel) von den 
Kollegen zum Ausdruck gebracht. 
„Die technisch-wissenschaftliche Zu¬ 
sammenarbeit ist in den letzten 
Jahren stark vernachlässigt worden. 
Es gibt kaum Informationen über 
die Entwicklung und die Arbeits¬ 
gebiete anderer Betriebe. Wäre es 
nicht richtiger, man würde zu un¬ 
serem Kolloquium auch interessierte 
Kollegen anderer Betriebe einladen 
und umgekehrt?“ Wir sind der 
Auffassung, daß Kollege Dr. Bauer 
und seine Mitarbeiter recht haben. 

In dem vor mir liegenden Pro¬ 
tokoll der Produktionsberatung der 
Kostenstelle 152 (Labor Domsch) 
heißt es: 

„Es wird festgestellt, daß sich 
heute niemand mehr den Lehren 
und Erkenntnissen der Gesellschafts¬ 
wissenschaften entziehen sollte, und 
daß man das Studium dieser Pro¬ 
bleme fördern muß.“ 

Wir werden uns unermüdlich da¬ 
für einsetzen, daß diese Feststellung 
zum Gemeingut aller Mitarbeiter 
des Versuchswerkes wird. 

Das sind prinzipielle Fragen, von 
deren Lösung Tempo und Qualität 
des technisch-wissenschaftlichen Fort¬ 
schrittes im Versuchs werk abhängen. 
Wir werden das gemeinsam lösen, 
ja, — wir sind bereits dabei es ge¬ 

meinsam zu lösen. In den letzten bei¬ 
den Oktoberwochen haben sich im 
versuchswerk über 65» Mitarbeiter in 
40 Produktionsberatungen mit diesen 
Fragen beschäftigt. Sie haben be¬ 
reits dadurch einen wesentlichen 
Beitrag für die Durchführung der er¬ 
forderlichen Verbesserung der Ar¬ 
beit im Versuchswerk geleistet. Die 
vielfältigen Anregungen (es waren 
weit über 300) haben es den Genos¬ 
sen und Kollegen, die sich mit der 
Vorbereitung der 1. Technisch-Wis- 
senschaftlichen Konferenz beschäftig¬ 
ten, ermöglicht, den Entwurf der zu 
fassenden Beschlüsse den vorhande¬ 
nen Erfordernissen anzupassen. 

Es gilt nun, die Anregungen 
der Mitarbeiter des Versuchswerkes 
so zu behandeln, wie es Walter 
Ulbricht auf dem 25. Plenum des 
Zentralkomitees von allen Genossen 
fordert. 

„Das, was auf den ökonomischen 
Konferenzen auf Anregung und 
durch die Kritik der Arbeiter und 
der Angehörigen der Intelligenz be¬ 
schlossen wurde, muß unbedingt 
durchgeführt werden. Das ganze Ver¬ 
trauen der Arbeiter und das ganze 
fernere aktive Mitwirken hängt da¬ 
von ab, daß wir das Beschlossene 
durchführen, daß wir uns zu ihrer 
Kritik ehrlich verhalten, sie be¬ 
achten und gemeinsam mit den Ar¬ 
beitern die Lage verändern. Das ist 
gegenwärtig das Entscheidende.“ 

Zur Vorbereitung der Parteiwahlen 

Wir rufen den Kollegen des Ver¬ 
suchswerkes zu: 

„Moderner entwickeln, 
schneller entwickeln, billiger 

entwickeln, unser Beitrag zum 
2. Fünf jahrplan.“ 

H. H. Schober 

Durch die außerordentliche Fülle der auf den Produk¬ 
tionsberatungen gegebenen Anregungen muß im Interesse 
einer gründlichen Auswertung der Termin der 1. Technisch¬ 
wissenschaftlichen Konferenz des Versuchswerkes um zwei 
Wochen verschoben werden. 

Die 1. Technisch - wissenschaftliche Konferenz des Ver¬ 
suchswerkes findet am 

22. November 1955, um 11.00 Uhr, 
im Säulensaal des Kulturhauses statt. 

Persönliche Einladungen ergehen an die Delegierten und 
Gäste bis zum 18. November 1955. 

Wie bereite ich mich auf die Be- 
richtswahlversammlung vor? 

Ich bin schon längere Zeit Grup¬ 
penorganisator der Gruppe 3 der 
Grundorganisation I und habe auch 
schon bei der letzten Wahl vor der 
Gruppenversammlung den Rechen¬ 
schaftsbericht geben müssen. Damals 
fiel mir die Zusammenstellung des 
Rechenschaftsberichtes um vieles 
schwerer, da ich nach dem Gedächt¬ 
nis die Arbeit der vergangenen 
Wahlperiode einschätzen mußte. 

Jetzt haben wir unsere Gruppen¬ 
tagebücher, die uns bei der Zusam¬ 
menstellung des Rechenschafts¬ 
berichtes sehr viel helfen. Zwar 
habe, ich es noch nicht immer gründ¬ 
lich geführt und muß jetzt die 
Lücken füllen, aber es ist für mich 
eine Lehre, die ich zu beherzigen 
auch allen anderen Gruppenorgani¬ 
satoren empfehle. 

In diesem Zusammenhang möchte 
ich aber auch sagen, daß weder die 
Mitglieder unserer Gruppe, noch die 
Leitung der Grundorganisation in 
der vergangenen Zeit das Tagebuch 
kontrolliert haben. 

Selbstverständlich wird in meinem 
Rechenschaftsbericht auch das Er¬ 
gebnis unserer öffentlichen Grup¬ 
penversammlung zum Ausdruck 
kommen. Viele gute Anregungen 
gaben uns die Kollegen, die ich auch 
in der Beschlußvorlage verarbeiten 
werde. So zum Beispiel die bessere 
Vorbereitung der Agitationsein¬ 
sätze und systematische Aussprachen 
mit den Kollegen. 

Weil unser Kontakt zu den Kolle¬ 
gen noch immer nicht gut genug ist, 
haben wir uns auch vorgenommen, 
unsere Gruppe zu teilen. 

Je kleiner die Parteigruppe ist, je 
größer ist die Garantie dafür, daß 
der Kontakt zwischen Genossen und 
Kollegen ein engerer wird. 

Erwähnen muß ich auch noch, daß 
ich den Rechenschaftsbericht natür¬ 
lich nicht allein zusammenstellen 
werde, sondern gemeinsam mit dem 
stellvertretenden G ruppenorgani- 
sator und dem Beauftragten der Par¬ 
teileitung unserer Grundorgani¬ 
sation. Käthe Häuf 

Wie sehe ich die Parteiarbeit? 

Zum Monat der deutsch-sowjetischen 
Freundschaft 

Auf der öffentlichen Parteigruppen¬ 
versammlung der SED brachte ich 
bereits zum Ausdruck, daß meines 
Erachtens im Betrieb Unklarheiten 
über die betrieblichen Aufgaben der 
Betriebsgruppe bestehen. 

der Betriebsparteigruppe nicht be¬ 
sieht. 

Haben wir alles getan ... 

In den ersten Jahren meiner Tätig¬ 
keit im Werk empfand ich einen 
wesentlich stärkeren Kontakt der Be¬ 
triebsgruppe und des Parteisekretärs 
mit den eigentlichen Werkaufgaben. 

-. . . wurden unsere Verpflichtun¬ 
gen und Wettbewerbe eingehalten? 

Ich glaube, daß es hier noch sehr 
viele Mängel gibt, die schnellstens 
verbessert werden müssen. 

Zum Beispiel haben die Gittef- 
wickelei und Bildröhre einen Wett¬ 
bewerb abgeschlossen. Wie sieht es 
denn dort aus? Als Bereichskassierer 
kann ich hierzu nur sagen, daß es 
immer noch sehr an der Unter¬ 
stützung der einzelnen Gruppen¬ 
kassierer fehlt. 

Ich.,h.a5e zwar schon sechs Neu- 
4ktfH«hmen abgegeben, und meinen 

‘'TTTTV 
Für die herzliche Anteil¬ 

nahme anläßlich des Todes 
meines lieben Mannes möchte 
ich allen Genossen und Kolle¬ 
gen, der Betriebsparteiorgani¬ 
sation, der Betriebsgewerk¬ 
schaftsleitung und der Werk¬ 
leitung meinen tiefempfunde¬ 
nen Dank aussprechen. 

Mein herzlicher Dank gilt 
besonders den Kollegen der 
Botenmeisterei und dem Ge¬ 
nossen Ernst Hoefs für seine 
trostreichen Worte. Luise Bolz 

Umsatz von 20 „Freie Welt“ auf 
35 Stück gesteigert. Was haben aber 
die anderen Funktionäre nun getan, 
vielleicht können sie darüber auch 
einmal berichten. Es wäre doch sehr 
gut, wenn wir wieder eine pünkt¬ 
liche Abrechnung vornehmen könn¬ 
ten, denn im Monat Oktober sah es 
ja auch sehr schlecht damit aus. 

Hiermit möchte ich alle Funk¬ 
tionäre der Gesellschaft für Deutsch- 
Sowjetische Freundschaft aufrufen: 
„Haltet die Wettbewerbe und Ver¬ 
pflichtungen zum Monat der deutsch- 
sowjetischen Freundschaft ein“. 

Vorwärts zum V. Kongreß! 
Herta Navas, 

Vorstandsmitglied der DSF 

Wann und wie wollt ihr neue Mit¬ 
glieder werben? 

Wann und wie wird das Organ der 
DSF, die „Freie Welt“, bei euch ver¬ 
kauft, oder werden neue Abonnen¬ 
ten geworben? Wieczorek 

Wenn ich von der sehr guten Zu¬ 
sammenarbeit absehe, die ich mit 
dem Sekretär für Wirtschaftsfragen, 
Kollegen Rudski, in den letzten Mo¬ 
naten der Erarbeitung unseres Per¬ 
spektivplanes hatte, muß ich feststel¬ 
len, daß ein dienstlicher Kontakt mit 

Vielleicht ist es so, daß die Auf¬ 
gabenstellung sich gewandelt hat und 
davon ausgehend mehr die politi¬ 
schen Fragen in den Vordergrund ge¬ 
stellt werden. Es mag vielleicht auch 
daran liegen, wie der Kollege Werk¬ 
leiter zum Ausdruck brachte, daß 
unser Werkleiter die politischen und 
wirtschaftlichen Aufgaben in gleich 
starkem Maße vertritt: Unabhängig 
davon würde ich jedoch eine stärkere 
Mitarbeit der Bctriebsparteigfuppe 
im Leitungskollektiv für zweckmäßig 
halten. 

Dr. Schiller, 
Technischer Direktor 
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Die Lehrwerkstatt erhielt Antwort 

Er wird kommen Wer spielt hier mit wem? 
Liebe Kollegin Evelin! 

Als Beispiel sollten sich die 
Freunde Lutz Lenz, Stehr, Wolters 
und alle Kollegen der Preßtellerferti- 
gung die Arbeit der Freundin Herta 
Navas aus der Gitterwickelei neh¬ 
men. 

Bei ihnen wurde außer der Aus¬ 
gestaltung nichts weiter getan. 

Wir fragen die Funktionäre der 
DSF-Gruppe und die der Massen¬ 
organisationen: Wann wollt ihr 
euren Beitrag zum Monat der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft 
leisten? 

Sie haben vollkommen recht, daß 
ich seit einiger Zeit nicht in der 
Lehrwerkstatt war. Hierfür gibt es 
selbstverständlich einige wichtige 
Gründe, zum Beispiel: 

Vertretung des Werkleiters wäh¬ 
rend seiner Krankheit bzw. seines 
Urlaubs. 

Eine Kurverschickung. 
Sonderaufträge des Ministeriums. 
Erwähnen möchte ich noch, daß 

die Fragen der Lehrwerkstatt in der 
Arbeitsbesprechung, die jeden Mon¬ 
tag stattfindet, immer mit dem Lei¬ 
ter der Lehrwerkstatt geklärt werden 
konnten. 

Trotzdem ist die Kritik richtig. 
Ich werde im Monat November die 
Lehrwerkstatt aufsuchen. 

Als im September dieses Jahres 
bekannt wurde, daß für die Abtei¬ 
lung Preßtellerfertigung eine tech¬ 
nische Schulung alle 14 Tage an¬ 
schließend an die Arbeitszeit durch¬ 
geführt werden sollte, begrüßten wir 
es sehr. Es meldeten sich sieben Kol¬ 
leginnen. 

Die erste Schulung traf mit einer 
Produktionsberatung zusammen. Da 
diese wenige Tage vor der Ökono¬ 
mischen Konferenz lag, war unsere 
Anwesenheit notwendig. Unser Ab¬ 
teilungsleiter, Kollege Kaltmann, 
setzte Kollege Staage davon in 
Kenntnis. 

Die 4. Schulung ging in Ordnung. 
Am 5. Schultag hatten wir wieder 

unsere Freizeit umsonst geopfert, 
denn es ließ sich kein Dozent sehen. 
Am Tag darauf erfuhr ich vom Kol¬ 
legen Haack, der Dozent hätte es ver¬ 
gessen. Ich hielt dem Kollegen Haack 
die Worte, die mir Kollege Staage 
nach der 2. Fehlstunde, an der wir 
ja nicht schuld waren, entgegen: 
„Denken Sie, wir sind ein Theater — 
mal spielen wir und mal spielen wir 
nicht?“ 

Bormann, Arbeitsdirektor 

Den 2. Schultag versäumten wir 
in dem Glauben, die Schulung findet 
nur alle 14 Tage statt. Am 3. Schultag 
zogen wir, nachdem wir 20 Minuten 
umsonst gewartet hatten, heim. 

Wenn wir Frauen unsere Freizeit 
opfern, um uns das Wissen an/.u- 
eignen, das wir für unsere Arbeit 
brauchen, so muß man sich aber auch 
um uns kümmern und den Ablauf 
der Schulungen überwachen. 

E. Reuß, 
Zentraler Frauenausschuß 

Zum Tag der Weltjugend 

Zwei Kollegen unseres Betriebes erzählen 
Und 50 war es früher 

Am 10. November begeht die Jugend der Welt ihren Feiertag. Es ist aber 
auch ein Tag des Kampfes, denn noch nicht alle Jungen und Mädchen auf 
der Welt können so froh und glücklich in die Zukunft blicken, wie die' 
jungen Arbeiter und Bauern in der Sowjetunion, in den Ländern der 
Volksdemokratie und schließlich auch bei uns. Sie müssen sich ihre ge¬ 
sicherte und glückliche Zukunft erst erkämpfen und in diesem Kampf 
stehen ihnen alle jungen Menschen zur Seite. 

Wir baten anläßlich dieses Tages den Kollegen Spitalni, uns über seine 
Entwicklung zu berichten und den 64jährigen Kollegen Wiedenbein, uns 
aus seiner Jugend zu erzählen. 

Hören wir also, was sie uns zu sagen haben. 

Klippen, an denen manchmal einer 
verzweifeln wollte, aber das Kollek¬ 
tiv und die Kameradschaft halfen 
in den meisten Fällen. Das war 
eigentlich auch das Schönste in un¬ 
serem Studium, die große Hilfe 
untereinander, kein Standesdünkel 
und alle hatten wir ein Ziel — zu 
lernen. 

Ein kleiner Junge stand vor einem 
großen Obstlagerplatz und beträch- 
tete verlangend die aufgestapelten 
Schätze. 

Plötzlich leuchteten seine Augen 
auf. Ein besonders schöner Apfel lag 
in Reichweite. 

Endlich hatte er das Richtige ge¬ 
funden. 

Diese Möiflidikeilen hat jetzt die jugend 

Aber, und das ist die andere 
Seite, wer hat uns das Studium er¬ 
möglicht? 

Für viele junge Menschen war 
1945 eine Welt zusammengebrochen. 
Wir kamen nach Hause und standen 
vor einem Nichts; wir hatten wenig 
zu essen und den Ausweg aus dieser 
Lage kannten wir nicht. 

So fing jeder recht und schlecht an 
zu arbeiten, denn das Leben mußte 
weitergehen und — es sollte ein 
besseres werden. 

So wurde ich Rundfunkmecha¬ 
niker und erlernte diesen Beruf von 
1045 bis 1948. 

Schon im Jahre 1947 erkannte ich, 
wo Schritt für Schritt dieses neue 
Leben hinging. In diesem Jahr 
konnten junge Menschen zum 
erstenmal unabhängig vom Geld¬ 
beutel des Vaters anfangen, das zu 
erlernen, wofür sie Interesse hatten, 
was ja früher in der Mehrzahl nur 
den oberen Schichten vergönnt war. 

Die ersten Vorstudienanstalten 
wurden gegründet und 1948 in Ar¬ 
beiter-und-Bauern-Fakultäten an den 
Hochschulen umgewandelt. 

Nachdem ich 1948 ausgelernt hatte, 
ging ich 1949 an die ABF Potsdam. 

Mein Vater war verschollen, meine 
Mutter saß mit meinen beiden 
Schwestern zu Hause und ich — stu¬ 
dierte. 

Ich konnte studieren, weil das 
Bildungsmonopol gebrochen war, 
weil unsere Regierung großzügige 
Maßnahmen zur Förderung der Ju¬ 
gend durchsetzte. Auf Grund unseres 
Stipendiums konnten wir uns voll 
und ganz unserem Studium wid¬ 
men; wir hatten ■ Schulgeld- und 
Bücherfreiheit. Um das Essen 
brauchten wir uns auch keine Sorge 
zu machen. So waren wir also in der 
Lage, 1951 unser Abitur abzulegen 
und an einer Hochschule unser Fach¬ 
studium aufzunehmen. 

Ich wurde in der Hochschule für 
Ökonomie und Planung immatriku¬ 
liert und zwar in der Fachrichtung 
Ökonomik der Industrie und des 
Transportwesens. Das durchschnitt¬ 
liche Stipendium lag bei ungefähr 
200,— DM im Monat. Dazu hatten 
wir ein ausgezeichnetes Wohnheim 
und eine sehr gute Küche. 

Gewiß, es gab im Studium auch 

Es war unser Arbeiter-und-Bau¬ 
ern-Staat. Durch die Arbeit der 
Werktätigen konnten wir studieren 
und das muß uns Verpflichtung sein. 
Die Verpflichtung, dort zu stehen, 
wo die Arbeiterklasse steht, dort zu 
stehen, wo der Fortschritt steht und 
mit unserem Wissen dem Staat, der 
Regierung, den werktätigen Men¬ 
schen zu dienen, denn ohne die 
Hilfe des Staates der Arbeiter und 
Bauern hätten wir niemals studie¬ 
ren können. 

Im Juli 1955 habe ich mein Staats¬ 
examen gemacht und arbeite seit 
September in unserem Betrieb. Hier 
will ich mir im Laufe einiger Mo¬ 
nate die praktischen Fähigkeiten er¬ 
werben. Die gesetzlichen Verordnun¬ 
gen geben mir die Möglichkeit, von 
den besten Wirtschaftsfunktionären 
zu lernen, um später einmal meinen 
persönlichen Wunsch, Industrie¬ 
planer zu werden, erfüllen zu kön¬ 
nen und die Aufgaben, die uns die 
werktätigen Menschen, die Regie¬ 
rung und die Partei der Arbeiter¬ 
klasse stellen, erfolgreich zu lösen. 

Als er ihn glücklich herausge¬ 
angelt hatte und liebevoll betrach¬ 
tete, wurde er plötzlich am Kragen 
gepackt und eine strenge Stimme 
sprach drohend: „Du Elendswurm! 
Du Bube! Du stiehlst?“ Es war sein 
Klassenlehrer. Durchdringend sah er 
den Kleinen an und — ging weiter. 

Dem Jungen war der ganze Appe¬ 
tit vergangen. Es war ihm ganz flau 
zumute. Er wußte, was ihm am 
nächsten Tage blüht. 

Am anderen Tage verlief der 
Unterricht bis fünf Minuten vor 
Schulschluß, ohne daß sich etwas er¬ 
eignete. Schon wollte er befreit auf- 
atmen, da ertönte die verhaßte, ge¬ 
fürchtete Stimme des Lehrers. Sie 
war von schneidender Schärfe. „Du 
Elends wurm! Du Bube! Komm mal 
nach vorn! Seht euch ihn an! Dieser 
Bube hat Äpfel gestohlen. Ich habe 
ihn dabei erwischt.“ 

Dann gab er ihm eine Ohrfeige. 
Der Junge flog mit dem Kopf gegen 
das Lehrerpult. Das Resultat war 
eine große Beule. 

Der kleine Übeltäter war nur noch 
ein Häufchen Unglück. 

Vor allen Dingen, daß er ein Dieb 
sein sollte, konnte er nicht über- 
winden. Es gab doch auch Kinder, 
die immer Äpfel hatten und die 
nannte der Lehrer nicht Dieb. 

Eines Tages, es waren etwa 14 
Tage vergangen, schlich er in der 
Pause heimlich in das Klassen¬ 
zimmer. Innerhalb weniger Minuten 
war das Werk getan. Unentdeckt 
konnte er verschwinden. 

Und nach zwei Tagen kam der 
große Augenblick des kleinen Jun¬ 
gen. 

Der Prügelheld — er hieß Blume 
— hatte einen Kaktus, der in voller 
Blüte stand. Mit dieser Blume war 
eine sonderbare Veränderung vor 
sich gegangen. Traurig und schlaff 
hingen die Blüten herunter. 

Da nahm der Lehrer den Blumen¬ 
topf in die Hand und sofort fiel die 
Blume auf den Fußboden. 

Horst Spitalni, Planung 

Allerlei Pläne schwirrten dem 
Kleinen im Kopf herum. Er wollte 
sich rächen! 

Da lag die Blume einer anderen 
Blume vor den Füßen. Der Kaktus 
war glatt abgeschnitten und sauber 
wieder aufgesetzt. 

Die einzigen Worte des Prügelhel¬ 
den waren: „Wer war das?“, dann 
sank er geknickt auf seinen Stuhl. 

Der Täter wurde nicht entdeckt. 
Zu viele Kinder hatten schon mit 
dem Rohrstock Bekanntschaft ge¬ 
macht oder waren geohrfeigt worden. 

Dann vergingen einige Wochen 
und der Lehrer ging in den Ruhe¬ 
stand. Er konnte den beschädigten 
Kaktus nicht vergessen. 

Aber an die Kinder, die in dieser 
Zeit bei weitem mehr Prügel als 
Äpfel bekamen, um deren Entwick¬ 
lung zu aufrechten, freien und klu¬ 
gen Menschen sich der damalige 
Staat nicht kümmerte, — ob der 
Lehrer an sie auch mal gedacht hat? 

Wiedenbein, Kst. 125 
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Was ist in der nächsten Woche im Kulturhaus los? 
Vom 11. bis 17. November zeigen 

wir den italienischen Film: 
„Ein Sonntag im August“ 

Der italienische Film zeigt uns die 
verschiedensten Bevölkerungsschich¬ 
ten Roms, die soeben ihre arbeits¬ 
reiche Woche beendet haben und sich 
beeilen, nach Ostia zu fahren, um 
noch einen schönen Platz am Strande 
zu erwischen. Daß es dabei nicht 
ohne erhebliches Gedränge und hei¬ 
tere Zwischenfälle abgeht, kann man 
sich lebhaft vorstellen. Trotzdem 
verlebt der Römer auf seine Art ge¬ 
mütliche Stunden in einem Seebad 
und kehrt am Sonntagabend frisch 
und munter nach Rom zurück. 

Anfangszeiten 17.30 und 20.00 Uhr. 
Sonnabend und Sonntag: 15.00, 

17.30 und 20.00 Uhr. 
★ 

In der Kindervorstellung am 
15. November um 15.00 Uhr zeigen 
wir den Film: 

„Ganze Kerle“ 

Vorträge: 
Der im vorigen WF-Sender ange¬ 

kündigte Vortrag 

„Vom Stafettenläufer zum 
Bildtelegraph“ 

wird von Donnerstag, den 10. Novem¬ 
ber auf Freitag, den 11. November 
verlegt. Also — Freitag, den 11. No¬ 
vember um 16.45 Uhr im Vortrags¬ 
saal. 

Referent: Ing. Rieger vom Werk 
für Fernmeldewesen. 

★ 
Am Donnerstag, dem 17. November 

um 16.45 Uhr, findet im Vortrags¬ 
saal ein Filmvortrag des bekannten 
Journalisten Karl Wloch über das 
Thema: 

„Meine Erlebnisse in Polen von 
1948 bis 1955“ 

statt. Es werden die neuesten Filme 
dazu gezeigt. 

Das war im Kulturhaus los 
Ein Rückblick auf den Monat Oktober 

In der Vortragstätigkeit haben wir 
gegenüber dem September eine 
Steigerung festzustellen. Waren im 
September bei acht Vorträgen 
375 Kollegen anwesend, so waren es 
im Oktober bei neun Vorträgen 
513 Kollegen. 

Dazu kommt die Tätigkeit der 
TBS, die im Vortragszyklus eben¬ 
falls etwa 500 Kollegen erfaßte. 
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Schön war es beim Tanz-Tee. — Hoff entlieht nicht zum letzten Mal, sagen 
die fröhlichen Gesichter 
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Wenn ein „Fachmann“ die Mode erklärt, ist sie natürlich jedem verständlich 

Trotzdem muß noch einmal ■ fest¬ 
gestellt werden, daß die Vortrags¬ 
tätigkeit besser sein könnte, wenn 
die Kulturfunktionäre auf der Höhe 
ihrer Aufgaben stehen würden, doch 
dazu bedarf es - eben einer inten¬ 
siven Schulung. 

Ein Mangel war im Oktober wei¬ 
terhin, daß zu zwei angesetzten Vor¬ 
trägen, nämlich „Wie arbeitet ein 
Atommeiler“ der Referent eine 
halbe Stunde zu spät erschien, und 
beim zweiten Vortrag, „Fortpflan¬ 
zung und Sexualität vom Blickpunkt 
des Arztes gesehen“, der Referent 
sich telefonisch entschuldigte und so 
65 Kollegen verärgert nach Hause 
gingen. Es ist klar, daß damit die 
Freudigkeit der Besucher nicht ge¬ 
weckt wird. Wir hoffen aber, daß 
nach einer Rücksprache mit der Ge¬ 
sellschaft zur Verbreitung wissen¬ 
schaftlicher Kenntnisse sich diese 
Dinge nicht wiederholen werden. 

Hochdruck herrschte im Hause, als 
Anfang Oktober der Thälmann- 
Film bei uns lief; es mußte in zwei 
Schichten gearbeitet werden, weil 
morgens um 11.00 Uhr die erste Vor¬ 
stellung und um 20.30 Uhr die letzte 
Vorstellung, die um 23.30 Uhr be¬ 
endet war, lief. 

Wir haben in dieser einen Woche 
11 500 Besuchern den Thälmann- 
Film gezeigt, d. h.: 11 500 Menschen 
haben im Kampf um den Frieden, 
im Kampf gegen Faschismus und 
Militarismus eine nicht unwesent¬ 
liche Stärkung durch diesen gewal¬ 
tigen Film erhalten. 

Eine Veranstaltung möchte ich 
noch erwähnen, die es wert gewesen 
wäre, daß sie noch mehr Menschen 
besucht hätten als es der Fall ge¬ 
wesen ist. 

Die „Per-Draht-gefragt“-Sendung 
zwischen unserem Kulturhaus und 
dem Kulturhaus der Bauarbeiter in 
der Stalinallee“. 4 :1 siegte die Ju¬ 
gend der IG Metall und alle'1 An¬ 
wesenden waren begeistert, sei es 
durch die wirklich gekonnte Lei¬ 
tung von Horst Lehn oder aber 
durch das Orchester Heinz Igel. 

100 Personen hätten noch Platz 
gefunden. 

Die Zirkeltätigkeit ist etwas zu¬ 
rückgeblieben, wir hoffen aber, daß 
durch „Opa“ Rossa, der nun von 
seiner Krankheit wieder genesen ist, 
und durch die Kollegin Vogel wieder 
Wind gemacht wird. 

Sehr regen Zuspruch hat das Kin¬ 
derballett, hier ist für unsere Kin¬ 
der wirklich etwas Gutes entwickelt 
worden. Griebner, Klubleiter 

Tauschangebot 
Einen wirklich herrlich anzusehen¬ 

den hochmodernen Kühlschrank, der 
nur den einen Mangel hat — näm¬ 
lich den, daß er nicht funktioniert 
— bietet die HO-Verkaufsstellen- 
leitung unseres Betriebes zum 
Tausch gegen eine ganz simple Eis¬ 
kiste an. 

Interessenten melden sich bitte 
bei der HO. 

Unsere Kurzgeschichte 

Räuber an Bord! 
Werk für Fernmeldewesen. Das 

Ende, eines normalen Arbeitstages. 
17.28 Uhr, 17.29 Uhr — Rrrrrr! Feier¬ 
abend! Schnell anziehen und dann 
mit Überschallgeschwindigkeit die 
Treppe hinunter. Da eine Bahn, die 
werde ich schaffen. Nur noch durch 
die Sperre und dann -. . . Denkste! 
Klingeling! 

„Bitte zur Kontrolle!“ Ein Kol¬ 
lege vom Werkschutz sieht meine 
Tasche durch. 

„Ham’ Se keene Schmöker?“ 
„Ob ich was habe?“ 
„Na, Schmöker, die meisten haben 

doch Kriminalromane oder Liebes¬ 
romane in der Tasche!“ 

„Nein, ich habe keine Schmöker.“ 
„Die hätten wir Ihnen auch weg¬ 

genommen!“ 
Nach diesem Dialog gehe ich mit 

nachdenklichem Gesicht durch das 
Werktor. Meine Bahn ist natürlich 
weg, und so habe ich noch Zeit über 
die Schmöker nachzudenken. Als ich 
etwa elf Jahre alt war, begann ich 
auch mit Begeisterung „John Kling“ 
und dergleichen zu lesen. Mein 
Vater versuchte mir zu erklären, was 
für ein Unsinn in den Dingern stehe. 
Als das nicht den erwünschten Er¬ 
folg brachte, wurde jeder Vorgefun¬ 
dene Schmöker beschlagnahmt und 
ohne Klärung der Eigentumsverhält¬ 
nisse eine Bücherverbrennung ver¬ 
anstaltet. Vorsichtige Proteste wur¬ 
den durch Stubenarrest im Keime 
erstickt. Ich fand das damals zwar 
ungerecht und grausam, aber der 
Entzug dieser „geistigen Nahrung“ 
hatte keine ernsthaften Folgen für 
meine Gesundheit. 

Es werden auch bei uns „Schmö¬ 
ker“ gedruckt. Der Inhalt ist zwar 
ein anderer als früher, habe ich mir 
sagen lassen, aber von den Titelbil¬ 
dern, die des öfteren an Kiosken zu 
sehen sind, möchte ich nachts nicht 
träumen. Außerdem hätten wir mei¬ 
ner Meinung nach noch genügend 
anderes zu drucken. Ringelnatz 

z. B. kennen wir Jüngeren nur vom 
Hörensagen und so gibt es noch ge* 
nügend Beispiele. 

Hier könnte die Geschichte jetzt 
enden, aber dann fehlte ihr die 
Pointe. 

Also weiter. 
Anfang wie oben. Nur ist es heute 

durch eine Produktionsberatung 
schon etwas später geworden. 

Ich verlasse ohne „Zwischenfälle“ 
das Werk und sitze dann in der 
schon etwas leereren Bahn. Gelang¬ 
weilt sehe ich zu, wie mein Gegen¬ 
über seine Aktentasche öffnet und 
ihr etwas entnimmt. 

Es ist mit Verlaub gesagt, eine 
„Schwarte“, die ich sehr vorsichtig 
behandelt hätte, wegen des „Fett¬ 
gehalts“!! Die Deckel fehlen diesem 
literarischen Erzeugnis. Auch ein 
Titelblatt scheint nicht mehr dazu¬ 
zugehören. Mein Gegenüber schlägt 
jetzt seine „Lektüre“ auf und inter¬ 
essiert lese ich oben auf einer Seite 
den Titel: „Räuber an Bord“! — 

Jetzt sehe ich an dem Besitzer der 
„Räuber“ auf. 

Donnerwetter!! 
Der Mann trägt einen blauen 

Dienstanzug und oben an der Mütze 
prangt stolz: „WF“! 

Da staun’ ich aber. 
Stellen Sie sich vor, um ein Haar 

hätte ich jetzt das Buch für einen 
Schmöker gehalten! Aber selbst 
wenn es ein Schmöker wäre, besteht 
doch die Möglichkeit, daß er amt* 
licherseits auf seinen Inhalt geprüft 
wird. Denn, daß unser Werkschutz 
selbst Schmöker liest, wird doch nie¬ 
mand annehmen. 

Vielleicht sollte man aber doch 
sicherheitshalber die Werkbücherei 
aus dem sechsten Stock in das Erd¬ 
geschoß verlegen, denn jetzt kom¬ 
men wieder die langen Winter¬ 
abende -. 

H. L., Kostenstelle 253 

Verkaufsanzeige 
AWO — Motorrad — 03-78 —, 

'Neupreis 2600,— DM 
Nach 5000 gefahrenen und ge¬ 

schobenen Kilometern im jetzigen 
Zustand, trotz hervorragender Pflege 
durch die GST, geschätzter Wert 
1000,— DM. 

Zu besichtigen im Afo-Gelände in 

der rechten Ecke des Motorradunter¬ 
standes (halb liegend mit einer 
dicken Schutzschicht versehen). Wir 
vergaßen, die Anzeige schon früher 
aufzugeben, denn die Maschine be¬ 
findet sich dort schon etwa vier 
Wochen. 

Nähere Auskünfte erteilt die GST* 

ß 
ß 

Für Filmfreunde 
Allwöchentlich veröffentlichen wir auf der gleichen Seite das Film¬ 

programm unseres Kulturhauses. Aber nicht nur das. Im Zeitungskiosk 
kann man täglich Karten im Vorverkauf erhalten, um am Abend gemütlich 
mit Vati oder Mutti ins Kino zu gehen. 

Nutzen wir diese Möglichkeit auch wirklich alle aus? Wir wollen jetzt 
mal die Probe aufs Exempel machen. Wenn man nachstehendes Rätsel 
fließend lösen kann, ist man anerkannt ein „guter Kinobesucher“. Bilden 
wir also aus den Silben: 
a — aus — be — bend — den — dem — di — dorf — ein — en — es — 
fal — fe — frem — ge — ge — gern! — heis — im — in — jew — ju — 
11 — lie — lung — maet — men — mit — na — na — nacht — nal — 
o — ost — pa — pe — phi — pol — preis — rard — re — schah — 
schem — see — ser — star — stel — te — ter — ter — ti — tscha — 
un — vol — vor — zig 
12 Worte „Rund um den Film“ von nachstehender Bedeutung: 

1. Nicht nur in Frankreich beliebter Filmschauspieler, 2. sowjetisdier 
Film, der zur Wachsamkeit erzieht, 3. schwedischer Film um eine junge 
Liebe, 4. außergewöhnliche Filmvorführung, 5. sowjetischer Film um einen 
Reiterhelden, 6. ein DEFA-Film mit Werner Peters, 7. ein Lustspielfilm 
aus der CSR, in dem eine Waschmaschine keine unwesentliche Rolle spielt, 
8. ein DEFA-Lustspielfilm mit Werner Peters in einer Doppelrolle, 9. aus 
diesem Land kam der Film Shambu, 10. Regisseur und Nationalpreisträger, 
11. dort spielte der DEFA-Film „Sommerliebe“, 12. diese Auszeichnung er¬ 
hielt u. a. Willi A. Kleinau. 

Reihen wir nun die Anfangsbuchstaben aneinander, dann erhalten Wir. 
den Hauptdarsteller der Thälmann-Filme. 

Auflösung des Silbenrätsels aus Nr. 42: 
1. Wer einmal aus dem Blechnapf fraß, 7. Ehm Welk, 8. China siegt, 9. Heine- 

2. Ein Buch für Eltern, 3. Rot und 10, Egmont, 11. Reinowski, 12. Ehrenburg’, 
Schwarz, 4. Kuba; 5. Bredel, ,6. Uhse, 13. Immermann. VVerkbüeherei. 

£)as iniecessievjnieni nur die Jugend 
miE^ FünMJhr-Tee der FDI-Grundeinheit Fertigungswerk 

Wer auf diese Idee gekommen 
war, ließ sich nicht mehr genau be¬ 
stimmen. Jedenfalls kam der Fünf- 
Uhr-Tee auf die Tagesordnung. 
Nach kurzer, sehr kurzer Beratung, 
wurde er zum „Beschluß“ erhoben, 
•wurden die nötigen Mittel flüssig ge¬ 
macht, und es konnte losgehen. 

Am Donnerstag, dem 3. November 
1955 war es dann soweit. Jugend¬ 
freund Hennig hatte alles bestens 
organisiert, und als die eingetadenen 
Jugendfreundinnen und Freunde er¬ 
schienen, waren sie angenehm über¬ 
rascht, denn sie standen vor weiß¬ 
gedeckten Tischen, auf denen Tee¬ 
gläser und kleine Schalen mit Tee¬ 
gebäck zum Verweilen einluden. 

Eine kleine Kapelle sorgte für 
Unterhaltung, und bald war bei Tee 
und Tanz ein heiteres Geplauder im 
Gange. 

Damit die Sache aber auch einen 
Inhalt habe, waren drei Freunde 
vom Berliner Institut für Bekleidung 
erschienen, um mit den 50 jungen 

11.11. 11 Uhr 11 

I ■ 
Große Ereignisse werfen 

ihre Schatten voraus! 

Menschen über die Mode zu plau¬ 
dern. Man reichte Stoffproben her¬ 
um, zeigte Abbildungen von neuen 
Modeschöpfungen und beantwortete 

Fragen über Bekleidung, Stoff¬ 
muster usw. 

Da war es interessant zu hören, 
wie man eine Krawatte richtig bin¬ 
det, warum ein Stoff nicht so, son¬ 
dern so gefärbt ist, warum es noch 
so wenige ansprechende Modell¬ 
kleider zu kaufen gibt und der¬ 
gleichen Fragen mehr. 

Obgleich dieser Fünf-Uhr-Tee nur 
zwei Stunden dauern sollte, wurden 
dreieinhalb Stunden daraus. So gut 
hat es allen gefallen. 

Man trennte sich mit dem Wunsch, 
daß die FDJ-Gruppe des Fertigungs¬ 
werkes bald wieder und öfter solche 
Veranstaltungen organisieren möge. 

Das hat sie sich auch vorgenom¬ 
men und so soll aus dem Versuch 
eine beliebte Einrichtung werden. 
Die nächsten „Fünf-Uhr-Tees“ sind 

bereits geplant. Auf dem folgenden 
soll das Thema 'behandelt werden: 
„Wie werde ich Filmstar“ und später 
will man über kosmetische Probleme 
plaudern. 

Was kann man dazu sagen? 
Endlich ist es den Freunden unse¬ 

rer FDJ-Gruppe mal gelungen, eine 
neue Art des „fröhlichen Jugend¬ 
lebens“ zu finden. Macht weiter so! 

Euer Mulle 
★ 

Jawohl — uns hat es 
gefallen! 

Ich besuchte die Veranstaltung der 
FDJ, die unter dem Motto „Fünf- 
Uhr-Tee“ stand. 

Der große Lesesaal unseres Kul¬ 
turhauses war dafür sehr gut geeig¬ 
net. Besonders nett war auch die 
Idee, diese Geselligkeit mit Tanz- 
ünd Unterhaltungsmusik zu umrah¬ 
men und uns durch Kollegen des In¬ 
stituts für Modellbekleidung mit der 
internationalen Mode vertraut zu 
machen. 

Hoffentlich findet recht bald 
wieder ein Fünf-Uhr Tee statt, denn 

dort hat man auch die Gelegenheit, 
Jugendfreunde, mit denen man im 
Betrieb zusammenarbeitet, etwas 
näher kennenzulernen und außer¬ 
dem hat mir diese Veranstaltung 
weit besser gefallen, als mancher 
Tanzabend, bei dem man sich beim 
Tanzen die Beine ausrenkt. 

Marie-Luise Klähn, Kst. 252 

* 

Am Donnerstag, dem 3. November, 
habe ich am Fünf-Uhr-Tee unserer 
Grundeinheit teilgenommen. 

Ich war recht angenehm über¬ 
rascht, denn ich hätte gar nicht ge¬ 
dacht, daß es so ein gemütliches Bei¬ 
sammensein wird. Eigentlich war ich 
vorher recht skeptisch und konnte 
mir gar nichts unter dem Motto 
„Fünf-Uhr-Tee bei Musik, Tanz und 
Unterhaltung“ vorstellen. Nachher 
allerdings, als der Abend leider zu 
Ende ging, dachte ich, so etwas müß¬ 
ten wir öfter veranstalten. Idi 
glaube aber, das dachte nicht nur 
ich, sondern alle, die sich dort zum 
gemütlichen Beisammensein einge¬ 
funden hatten, Ingrid Killst 
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Nidit die Leilung des Kiillurliaiises ist sdiuld 
Im WF-Sender Nr. 42 ist ein Artikel 

veröffentlidit mit der Überschrift 
„Ein Beispiel für schlechte Organisa¬ 
tion“. Zunächst möchte ich feststel¬ 
len, daß der Kollege nicht der 
Leiter des Kulturhauses war, son¬ 
dern sein Vertreter, daß aber der 
Leiter des Kulturhauses die gleiche 
Anweisung gegeben hätte. 
Was lag nun tatsächlich zugrunde? 

Eine der Hauptaufgaben der Klub¬ 
arbeit ist, den Kollegen des Werkes 
in der täglichen Arbeit zu helfen und 
ihnen Anregung zu geben. Deshalb 
werden in immer größerer Anzahl 
fachliche Vorträge gehalten. 

So war vorgesehen, im September 
einen öffentlichen Vortrag über die 
„Entstehung und Funktion der Bild¬ 
röhre“ im Kulturhaus zu halten. 
Kurzfristig mußte der Vortrag aber 
abgesagt werden, weil der Referent, 
bedingt durch die Urlaubszeit, die 
Zeit zur Vorbereitung nicht für aus¬ 
reichend hielt. Handzettel, die in den 
einzelnen Abteilungen verteilt wer¬ 
den sollten, waren mit dem Septem¬ 
ber-Termin schon angefertigt, Diese 

Handzettel wurden zurückgehalten 
und nicht verteilt, 

Nach Rücksprache des Kollegen 
Griebner mit dem Referenten ergab 
sich folgendes: 

Nach Auskunft des Kollegen Bie¬ 
dermann als Referent wollte er jetzt 
den Vortrag vor den Kollegen der 
Bildröhre halten, und zwar war nach 
Absprache mit der TBS vorgesehen, 
den Vortrag in den Plan der TBS mit 
aufzunehmen und im Oktober durch¬ 
zuführen. Damit war die Angelegen¬ 
heit für das Kulturhaus erledigt, der 
Zweck, den wir verfolgen, Qualifizie¬ 
rung der Kollegen durch Fachvor¬ 
träge, war erreicht. Um so erstaunter 
waren wir, als am 26. Oktober, um 
14.30 Uhr, die Kollegen der Bildröhre 
erschienen, sich in den Vortragssaal 
setzten und den Vortrag über „Ent¬ 
stehung und Funktion der Bildröhre“ 
hören wollten. Da ich mich zu dieser 
Zeit im Werk befand, rief mich Kol¬ 
lege Saebisch an und schilderte mir 
kurz die Situation. Ich sagte ihm zu, 
daß die Kollegen der Bildröhre, ob¬ 
wohl es nicht abgesprochen war, den 

Vortragssaal benutzen könnten, da 
bis 16.45 Uhr noch genügend Zeit vor¬ 
handen war. 

Da die Überschrift des Artikels 
aber „Ein Beispiel für schlechte Or¬ 
ganisation“ lautete, möchte ich nun 
fragen: „Wer hat schlecht organi¬ 
siert?“ Der Kollege Karl Schulze hat 
sich vom Koll. Dietzel als Vertreter 
der BGL, Kulturelle Massenarbeit, 
die alten Zettel vom September 
geben lassen, selbständig die Daten 
geändert und verabsäumt, den Vor¬ 
tragsraum, der auf den Handzetteln 
angegeben war, ebenfalls zu ändern, 
da nach Absprache mit der TBS der 
Vortrag in der Technischen Betriebs¬ 
schule gehalten werden sollte. Man 
kann also nicht von einer schlech¬ 
ten Organisation im Kulturhaus 
sprechen, wenn man selbst derjenige 
ist, der schlecht organisiert hat. 
Wenn den Kollegen die Galle über¬ 
lief und sie über diese Zustände 
ihren Unwillen zum Ausdruck 
brachten, so hätte Koll. Schulze den 
Mut haben müssen, einzugestehen, 
daß er derjenige war, der die Sache 
verbockt hatte. Griebner 

KÜCHENWUNDER 
Wenn die beschwerdeführenden 

jungen weiblichen Zeichnerlehrlinge 
aufmerksam hingeschaut haben, so 
ist das erfreulich. 

Unerfreulich dagegen ist es, daß 
sie noch nicht bemerkt haben, daß 
unser Küchenbetrieb bzw. die 
Essenausgabe sich in erheblich primi¬ 
tiverer Form als im Hauptwerk ab¬ 
spielen muß, weil im Gerätewerk die 
räumlichen Voraussetzungen nicht 
gegeben sind. Auch für uns wäre 
es angenehmer, über alle nur denk¬ 
baren Hilfsmittel verfügen zu 
können. 

Bezüglich der Bode wurstzangen 
versprechen wir Besserung. In Zu¬ 
kunft soll deswegen den jungen 
Zeichnerlehrlingen der Appetit nidit 
mehr vergehen. 

Zu den schlecht oder gar nicht ge¬ 
bürsteten Fingernägeln ist zu sagen, 
daß es vor Beginn der Essenausgabe 
für uns alle obligatorisch ist, daß 

die Hände gründlich gesäubert wer¬ 
den. Es ist jedoch nicht immer ver¬ 
meidbar bei der Ausgabe von 
mehreren hundert Portionen Essen, 
daß durch das Anfassen der Kübel 
und bei der Ausgabe Essenreste an 
die Hände kommen. Wir würden 
uns sehr freuen, wenn die weib¬ 
lichen Zeichnerlehrlinge und andere 
Kollegen uns helfen würden, die 
Kübel und Gefäße auf die Hocker zu 
stellen. 

Wir waren von jeher bemüht, das 
Prinzip der Sauberkeit in erster 

Linie zu beachten und wertien dies 
auch in Zukunft tun. 

Die Kolleginnen der Küche des 
Gerätewerkes 

E. Peters, E. Braunsdorf 
Goertz/BGJj 

★ 
Die ausführliche Stellungnahme 

unserer Werkküchenleitung, die sich 
mit der Zubereitung des Essens, 
dem Speiseplan und der Essenaus¬ 
gabe befaßt, erscheint in der näch¬ 
sten Ausgabe unserer Zeitung; 

Neue Öffnungszeiten unserer HO-Verkaufsstellen 
Verkaufsstelle im Speisesaal von 7.00 bis 15.00 Uhr 
Verkaufsstelle vor dem Werktor von 7.00 bis 17.00 Uhr 

Gleichzeitig wird mitgeteilt, daß die im Verkauf nicht ständig vor¬ 
handenen Waren nur nach Arbeitsschluß verkauft werden. 

Jürgen Kröger studiert jetzt 
Ich bin einer von den 70 Lehrlin¬ 

gen, die in diesem Sommer ihre zwei¬ 
jährige Lehrzeit durch die Absolvie¬ 
rung der Facharbeiterprüfung be- 
«jCleten. Trotzdem wir alle verschie- 
aene Berufe erlernten, ich den Beruf 
Öines Mechanikers, strebten wir alle 
dodh danach, gute und hohe Lern¬ 
ergebnisse zu erzielen. Nicht jeder 
hat seine Prüfung mit der Note „gut“ 
bestehen können. Auch ich gehöre 
nicht zu denjenigen. Ich kann aber 
die Feststellung machen, daß ich 
trotzdem in den zwei Jahren sehr 
viel Neues gelernt habe; 

ein Studium an der Außenhandels¬ 
schule der Deutschen Demokratischen 
Republik mit dem Ziel eines Export¬ 
kaufmanns aufgenommen habe, um 
später unsere Republik im Ausland 
zu vertreten; 

Ich möchte auf diesem Wege allen 
unseren Lehrausbildern und der Aus¬ 
bildungsleitung für ihre mühevolle 
Arbeit danken, und den Gedanken 
aussprechen, daß sie unsere jungen 
Kollegen, die am 1. September ihre 
Lehre begonnen haben, mit gleichem 
und noch größerem Elan ausbildenä 

Jeder Lehrausbilder muß sich auch 
seiner politischen Aufgabe bewußt 
sein; Alle müssen so denken und 
auch so handeln* 

Allen Neuanfängern gebe ich eins 
mit auf den Weg. Betrachtet euer 
Lernäktiv als eine Brigade. Durch 
die Einheit der Brigade werden große 
Erfolge auf fachlichem und auch poli¬ 
tischem Gebiet erreicht. Einzeln wer¬ 
den wir nie zu unserem Ziel 
kommen* Freundschaft! 

Jürgen Kröger 

Noch einmal »Tag der Briefmarke“ Unser Kollege Ausbilder und auch 
die Ausbildungsleitung unseres Wer¬ 
kes haben sich stets große Mühe ge¬ 
geben, uns zu guten Facharbeitern 
und zu guten Bürgern unseres Arbei¬ 
ter-und-Bauern-Staates zu erziehen. 

Großen Anteil daran hat auch die 
Freie Deutsche Jugend unseres Be¬ 
triebes, der ich selbst auch angehöre. 
Das schließt natürlich nicht aus, daß 
trotzdem noch einige Schwächen und 
Mängel vorhanden sind; Meine Ent¬ 
wicklung in den zwei Jahren ging 
dahin, daß ich am 1. September 1955 

Auf der vom Kulturbund, Bezirks¬ 
kommission, Berlin —* Philatelie, 
durchgeführten Briefmarkenausstel¬ 
lung hatten drei Kollegen unserer 
Betriebsarbeitsgemeinschaft Phil¬ 
atelie, einen nennenswerten Erfolg 
zu verzeichnen* 

Kollege Bonsack, kst. 026, errang 
für sein Objekt „Christliche Welt auf 
der Briefmarke“ eine bronzene Me¬ 
daille; 

Kollege Feierabend, Kst. 148, er¬ 
hielt für seine Sammlung „Österreich 
nach 1945“ ebenfalls eine bronzene 
Medaille. 

Kollege Sperling, Kst. 026, zeigte 
eine Stempelsammlung unter dem 
Titel: „Deutsche Feldpost 1914—1918“ 
und erzielte eine silberne Medaille. 

Drei Aussteller — drei Auszeich¬ 
nungen! 

Für den Anfang schon ganz nett. 
Sperling, Organisationsleiter 

Themen der Technischen Betriebsschule 
Woche vom 14. bis 19. November 1955 

Lehrgang Nr. 002—007 
Aktivistenschulung 

Nach besonderem Plan; Freitag; den. 
18.11; 1955, 14.00—16,00 Uhr, Maschinen¬ 
bau. 

Lehrgang Nr. 102 
Zentraler Lohngruppenlehrgang 

Einfache Längenbereehnung. Donners¬ 
tag, den 17. 11. 1955, 16.10—17.40 Uhr* 
Speiseraum I. 

Lehrgang Nr. 103 
Stanzerei 

Fachkunde: Beschneiden; Lochen; 
Prägen; Ziehen und Ausschneiden; 
Ein- und Ablegen der Werkstücke in 
Schneid- und Ziehwerkzeuge (Zieh¬ 
wulste), Schmiermittel. Donnerstag; 
den 17. 11. 1955, 12.30—14.00 Uhr* Kul- 

. turhaus; Physikraum; 
Lehrgang Nr. 105 

Wendelfertigung 
Fachkunde: Prüfverfahren und Feh¬ 
lertabelle; Dienstag, den 15.11; 1955; 
16.10—17.40 Uhr, Arbeitsraum.; 

Lehrgang Nr. 109 
Galvanik 

Fachkunde: Das Ziehen von Drähten 
und ihre weitere Bearbeitung. Diens¬ 
tag, den 15. 11. 1955, 16.10—17.40 Uhr; 
Frühstücksraum der Galvanik* 

Lehrgang Nr. 110 
Bundfunkröhrenmontage 

Fachkunde: Maschinen und Werkzeuge 
Im Böhrenaufbau; Donnerstag, den 
17. 11. 1955; 16.10—17.40 Uhr* Speise¬ 
raum III; 

Lehrgang Nr. 111/112 
Pumper und Einschmelzer 

Fachkunde: Erkennen und Vermelden 
von Fehlern beim Pumpen; Dienstag; 
den 15. 11s 1955; 12.30—14.00 und 14.30 
bis 16.00 Uhr; Kulturhaus (Chemie¬ 
raum); 

Lehrgang Nr. 116 
Mechanische Meßtechnik 

Fachkunde: Meßuhren: Montag; den 
14. 11. 1955; 16,10—17.40 Uhr, Schulungs¬ 
raum IHj 

Lehrgang Nr. 118 
Brigadiere 

Wi-Re: Die Persönlichen Konten; TAN: 
Die Arbeitsstudie. Donnerstag; den 
17. 11. 1955, 16.10—19.00 Uhr; Kulturhaus 
(Zeichenraum); 

Lehrgang Nr. 119/301 
Facharbeiter- und Vorbereitungslehrgang 

Mathematik: Zusammenfassende Wie¬ 
derholung. Chemie: Korrosion und 
Korrosionsschutz bei Metallen. Diens¬ 
tag, den 15. 11. 1955, 16.40—19.30 Uhr; 
Kulturhaus (Chemieraum); 
Physik: Rollen und Winden; Deutsch: 
die übrigen Wortarten; Geschichte: 
Der Zusammenhang zwischen Imperia¬ 
lismus und Opportunismus; Die Be¬ 
sonderheiten des deutschen Imperia¬ 
lismus. Donnerstag, den 17: 11; 1955; 
16.40—19.30 Uhr; Kulturhaus (Physik¬ 
raum)* 

Lehrgang Nr. 122 
Werkstoffprüfung 

Fachkunde: Messung der Zugfestigkeit 
und Dehnung. Montag; den 14. 11* 1955; 
16.10—18,00 Uhr; Arbeitsraum; 

Lehrgang Nr. 201 
Meister und Kostenstellenleiter 

Nach besonderem Plan; Dienstag; den 
15. 11. 1955; 15.10—18.00 Uhr; Schulungs¬ 
raum I* 

Lehrgang Nr. 202 
Meisterlehrgang TGF 

Nach besonderem Plan: Sonnabend; 
den 19.11. 1955, 7.00—10.00 Uhr; Speise¬ 
raum TGF* 

Lehrgang Nr. 302 
Technische Zeichner 

Nach besonderem Plan: Montag und 
Freitag, den 14; und 18. 11. 1955; 16.40 
bis 19.30 Uhr; Kulturhaus (Zeichen¬ 
raum)* 

Lehrgang Nr. 303 
Elektrolaboranten 1 

Fachkunde: Meßinstrumente für Wech¬ 
selstrom; II. Teil: Fachrechnen: dto: 
Montag, den 14.11.1955, 16.40—19.30 Uhr, 
Kulturhaus (Physikraum); 
GrEl: Wärmewirkung des elektr; Stro¬ 
mes. Freitag, den 18.11.1955, 16.40 bis 
19.30 Uhr, Kulturhaus (Physikraum)* 

Lehrgang Nr. 304 
Chemielaboranten 

Anorg. Chemie: Glas — Stöchiometri¬ 
sche Berechnungen. Montag, den 14.11. 
1955, 16.40—19.30 Uhr; Kulturhaus 
(Chemieraum); 
Org. Chemie: Dikarbonsäurem Freitag, 
den 18. il. 1955; 16.40—19.30 Uhr; Kultur¬ 
haus (Chemieraum): 

Lehrgang Nr. 307 
Elektrolaboranten II 

Grdl. d. E. T.: Messung der Spannung 
— Rechnungen — 1. Kirchhoffsches Ge¬ 
setz; Dienstag; den 15. 11; 1955, 16.40 
bis 19.30 Uhr* Kulturhaus (Physik¬ 
raum); 
Physik: Gleichmäßig beschleunigte Be¬ 
wegung: Werkstoffkunde: Normung 
und Normenbezeichnung des Stahls 
und der Guß Werkstoffe: Mathematik: 
Gleichungen mit mehreren Unbekann¬ 
ten: Donnerstag; den 17.11; 1955; 16.40 
bis' 19.30 Uhr* Kulturhaus (Chemie¬ 
raum)* 

Lehrgang Nr. 501 
Materialversorger 

Warenkunde: Elektrotechnik; Teil III; 
Donnerstag; den 17. 11. 1955, 16.10—18.00 
.Uhr, Speiseraum, Scharnweberbaracke. 

Lehrgang Nr. 502 
Sachbearbeiter der Abt. LSF 

Die planmäßige Versorgung der Be¬ 
triebe mit Arbeitskräften als grund¬ 
legende Bedingung der erweiterten 
sozialistischen Reproduktion; Dienstag, 
den 15. 11. 1955* 16.10—18.00 Uhr* Arbeits¬ 
raum 409* 

Sport d&r Woako 
Fußball 

Motor Lichtenberg A I—Motor Wuhlheide A I 0 : 2 (0:1) 
Im Punktspiel schlug am Sonntag¬ 

vormittag unsere A-Jugend Motor 
Lichtenberg mit 2 : 0 Toren. 

Unsere Mannschaft begann das 
Spiel mit guten Kombinationen, 
wobei der erstmalig spielende Sordon 
als zurückliegender Mittelstürmer 
großen Anteil hatte* Nach einem 
schönen Weitschuß von Sordon 
konnte Linke im Nachsetzen zum 
1 :0 für unsere Mannschaft einschie¬ 
ßen. Unsere Mannschaft war auch 
weiterhin überlegen, und nur am gu¬ 
ten gegnerischen Torwart scheiterten 
unsere Stürmer. In der zweiten Halb¬ 
zeit fielen unsere Außenstürmer 
etwas ab, so daß die Torausbeute ge¬ 
ring war. Besonders Brunzel vergab 
einige sichere Torchancen. Schließlich 
konnte Knuth nach einer schönen 
Kombination das Endresultat her¬ 
steilen. Unsere A-Jugend hat nach 
diesem Sieg ein Punktverhältnis von 
6 :6. Krauseneck 

★ 
2 :1 in Biesdorf # 

Zum Punktspiel mußten unsere 
„Alte Herren“ nach Biesdorf und 
trafen auf die dortige SG Fortuna. 
Was keiner geglaubt hätte trat ein. 
Durch einen 2:1 (1 : l)-Erfolg konn¬ 
ten wir beide Punkte mit nach 
Hause nehmen; Wären die Tor¬ 
chancen der ersten Minuten genutzt 
worden, hätte es nach 15 Minuten 
gut 3 :0 stehen können; Unsere 
Fünferreihe muß sich eben daran 
gewöhnen, daß Fußball ein Mann¬ 
schaftsspiel ist.' So reichte es eben 
nur zum 1 : 0 durch den Debütanten 
Wolf. (Weiter so Karl.) Biesdorf 
gelang vor Halbzeit noch der Aus¬ 
gleich* Beide Mannschaften steiger¬ 

ten in der zweiten Halbzeit das 
Tempo; so gab es packende Situa¬ 
tionen auf beiden Seiten. Als in der 
86. Spielminute Walter Herr einen 
abfallenden Lattenschuß zum 2 : 1 
durch den Koppfball verwandelte, 
war das Spiel entschieden. Hug 

★ 
Motor Oberspree—Motor Wuhlheide 

0:4 
Unsere Schüler blieben weiterhin 

ungeschlagen. Am Sonnabend 
mußte sich Motor Oberspree dem 
Siegeswillen unserer Jugend beugen. 
Nach einer 1 :0-Halbzeitführung 
durch Gerasch, konnte in der zwei¬ 
ten Halbzeit das Resultat durch Tore 
von Thymian und Hannemann (2) 
auf 4 :0 erhöht werden. Hervorzu¬ 
heben sind die Leistungen von 
Eberhard Thymian und Bernd 
Hannemann. 

★ 
Turbine Gasag I—Motor Wuhlheide II 

2:4 
Auch unsere II. Schülermannschaft 

konnte sich erfolgreich gegen Tur¬ 
bine 1 behaupten und blieb auch im 
zweiten Spiel ungeschlagen; 

★ 
Knaben Chemie Grünau—Motor 

Wuhlheide 3 :1 
Unsere Knaben mußten beide 

Punkte dem Gegner überlassen; 
Auch sie- werden durch fleißiges 
Training das Siegen noch lernen* 

★ 
5 :0 verlor unsere 1. Männer¬ 

mannschaft . i * 
i * i aber sie hatten nicht den Mut 
darüber zu berichten* 

Hier spricht die Sektion Handball 
Das Freundschaftsspiel unserer 

Frauen in Königs Wusterhausen 
gegen die erste Frauenmannschaft 
von Königs Wusterhausen wurde 
mit 5 : Ö verloren. Das ist auch nicht 
verwunderlich, denn diese Mann¬ 
schaft spielt schon längere Zeit in 
der Bezirksliga, während wir erst 
seit kurzer Zeit in der Kreisklasse 
spielen. 

Nach der ersten Halbzeit stand 
das Spiel 1 : 0 für Königs Wuster¬ 
hausen, womit die gegnerische 
Mannschaft nicht sehr zufrieden war. 
In der zweiten Halbzeit holten sie 
das Versäumte nach. 

Wir setzten unsere ganze Kraft 
ein, um nicht allzu hoch zu verlieren.- 
Besonders gut zeigte sich diesmal 
Sylvia Jacobs* Als Mittelstürmerin 

war sie überall zur Stelle und half 
oftmals in der Hintermannschaft mit 
aus. 

Unsere Torhüterin Edith Dahms 
bewies auch diesmal wieder sehr viel 
Mut und Einsatzbereitschaft, was 
auch auf den Gegner einen guten 
Eindruck machte. 

Im großen und ganzen verlief das 
Spiel sehr kameradschaftlich und 
fair. Das gerechte 5 : O-Ergebnis für 
Königs Wusterhausen wird uns für 
die Zukunft nicht mutlos machen; 
Im Gegenteil, dieses Spiel gegen eine 
so routinierte Mannschaft war für 
uns sehr lehrreich, so daß bei unse¬ 
rem nächsten Spiel so mancher Feh¬ 
ler „hoffentlich“ nicht mehr wieder¬ 
holt wird. 

Eva Tomaschewski 

Der Start war gut 
Die Sektion Schach bestritt am 

6. November 1955 ihr erstes Punkt¬ 
spiel zur Berliner Mannschafts¬ 
meisterschaft mit zwei Mannschaften 
in den Räumen Hannsmühle 12 ge¬ 
gen Motor Lichtenberg-Nord I: und 
III. Mannschaft; 

Das Ergebnis war sehr zufrieden¬ 
stellend, zumal unsere erste Mann¬ 
schaft in dieser Saison in der 
A-Klasse startete. 

Das 41/2: 3V2 für uns macht uns 

zwar stolz, aber nicht überheblich* 
Wir werden weiter hart trainieren, 
um gegen die starken Mannschaften 
wie „Motor Treptow“ und „SG Mo¬ 
tor“ bestehen zu können; 

Unsere II. Mannschaft, die auf 
Grund einer Verpflichtung ins Leben 
gerufen wurde, konnte einen 7 :1- 
Sieg herausspielen. Alles in allem 
ein gelungener Start. 

G. Schmid, Sektionsleiter 

Diesmal wurde nichts verschoben ? 
Spielbericht der I. Keglermannschaft 

Der Serienkampf am 6. November 
1955 gegen SV Lok Berlin wurde 
von uns mit 116 Holz verloren. 

Nachdem der erste Durchgang 
von der Bahn kam, lagen wir mit 
34 Holz zurück.- Der zweite Durch¬ 
gang versagte vollkommen. Unsere 
Hoffnung, diesen Kampf zu gewin¬ 
nen, war hin, denn mit 116 Holz 
lagen wir jetzt zurück; 

Der dritte Durchgang von uns, 
konnte an unserer Niederlage nichts 
mehr ändern. Es gelang dem drit¬ 
ten Durchgang diese 116 Holz zu 
halten. 

Es wurden folgende Einzelergeb¬ 
nisse erreicht: 
BSG Motor Wuhlheide SV Lok Berlin 

Reimann 1409 1408 
Krenz 1390 1425 
Bierbaum 1374 1410 
Sacha 1377 1423 
Zeschke 1427 1429 
Höhnow 1402 1400 

8379 8495 

Spielbericht der III. Mannschaft 
Sektion Kegeln 

„Gut Schub“ hatte die BSG-Lei- 
tung uns Keglern im letzten WF-Sen¬ 
der gewünscht und gute 4449 Holz 
hat die IIL Mannschaft dann auch 
im zweiten Serienkampf auf Bahn 
vier und fünf im Sportheim Einheit 
Berliner Bär geworfen. 

Nach einem ausgezeichneten Start 
auf beiden Seiten gelang es uns, den 
Gegner durch bessere Einzelergeb¬ 
nisse1 zu besiegen, wobei besonders 
die Sportfreunde Sommerfeld, Kern 
und Stangl den größten Anteil hat¬ 

ten. Das Ergebnis beweist den guten 
Kampfgeist der Mannschaft und daß 
wir mit Vertrauen den weiteren 
Kämpfen entgegensehen können; 

BSG Motor Wühl- BSG Einheit 
beide III Friedrichstadt 

Holz Holz 
Sommerfeld 751 Wegner 753 
Tichy 730 Fleck 716 
Kern 756 Britting 744 
Schade 733 Hoffmann 716 
Stangl 749 Kliemand 699 
Struwe 730 Lehmann 746 

4449 4374 
Struwe 

Spielbericht der IV. Mannschaft 
Der Kampf Motor Wuhlheide IV 

gegen SG Nordring II wurde mit 
53 Holz verloren. Bester Kegler war 
der Sportfreund Willi Quolke mit 
716 Holz. 

Motor Wühl- SG Nord¬ 
heide IV ring IV 

Holz Holz 
Jucksch 692 Kolmetz 698 
Mücke 635 Engler, Klaus 669 
Farschmin 606 Engler, G, 699 
Krüger 681 Steinke 676 
Quolke 716 Gorutzer 677 
Kühnl ' 712 Thieme 676 

4042 4095 
Günter Juksch 
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