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Unser Betriebsplan 1956 
Am 2. Dezember 1955 führten wir für die Belegschaft des Röhrenwerkes 

und am 5. Dezember 1955 für die Belegschaft des Gerätewerkes den „Tag 
der Planbereitschaft“ durch. 

Sinn, dieser Veranstaltungen war es, die Kollegen der Produktion und 
Verwaltung über die Aufgaben, die uns der Betriebsplan 1956 stellt, zu 
unterrichten, kommt es doch darauf an, im nächsten Jahr genauso erfolg¬ 
reich zu arbeiten, wie wir das in den vergangenen Jahren und auch im 
Jahre 1955 taten. Die Erfolge der Arbeit, die es uns in diesem Jahre ermög¬ 
lichten, den Produktionsplan um 51 Tage vorfristig zu erfüllen, die es uns 
trotz der schwierigen Lage des Betriebes ermöglichten, auch die anderen 
gestellten Aufgaben zu lösen, erfüllen uns mit Stolz und wir 
können voller Vertrauen auf die eigene Kraft auch die Arbeiten des näch¬ 
sten Jahres in Angriff nehmen. 

In den Vorfertigungsabteilungen läuft bereits der Plananlauf für das 
nächste Jahr auf vollen Touren. Das ist ja auch verständlich, wenn man be¬ 
denkt, dall wir ja bereits am 2. Januar 1956 in den Montageabteilugen mit 
der Erfüllung des Jahresplanes 1956 beginnen wollen. 

Welche Aufgaben stellt uns der Betriebsplan 1956? 
In der Rundfunkröhrenfertigung 

gibt es eine Erhöhung des Planes 
gegenüber dem Vorjahre um 17 Pro¬ 
zent, wobei wir versuchen, durch den 
Abschluß von Absatzverträgen auch 
diesen Plan noch zu erhöhen mit der 
Zielsetzung, im nächsten Jahre drei 
Millionen Stück Rundfunkröhren zu 
produzieren. 

Für die Bildröhre ist die Aufgaben¬ 
stellung klar. Im nächsten Jahr wer¬ 
den 1'2“- und 17“-Röhren gebaut. Die 
14“-Röhre ist von der Tagesordnung 
gestrichen und wird nicht hergesteüt. 

In der Senderöhren- und Spezial¬ 
röhrenfertigung steht dieselbe Auf¬ 
gabenstellung wie im Jahre 1955. 

Ebenso verhält es sich mit dem 
Gerätewerk, wo eine leichte Steige¬ 
rung gegenüber 1955, jedoch eine 
grundsätzlich andere Zusammenset¬ 
zung im Sortiment vorgesehen ist. 

Für das Gesamtwerk sehen die 
Produktionsäufgaben eine Steigerung 
gegenüber dem Planjahr 1955 um 
12 Prozent vor. 

Das I. Quartal 1956 weist gegen¬ 
über dem IV. Quartal 1955 eine Stei¬ 
gerung des Produktionsplanes auf 
106 Prozent auf. 80 Prozent dieser 
Produktion des I. Quartals ist absatz¬ 
gedeckt und vor unserer Absatzabtei¬ 

lung steht die Aufgabe, die Vertrags¬ 
abschlüsse schnellstens lOOprozentig 
zu tätigen. Die zur Durchführung 
dieser Aufgaben notwendigen Mate¬ 
rialien sind eingeplant und die Ver¬ 
sorgung des Betriebes mit den not¬ 
wendigen Materialien durch feste 
Verträge gesichert. 

An neuen Aufgaben entstehen uns 
für das Jahr 1956 folgende Verpflich¬ 
tungen: 

Die Aufnahme der 17“-Bildröhren- 
produktion als wichtigstes Objekt. Die 
Überleitung von 7 Miniaturröhren 
sowie drei neuen Typen von UKW- 
Senderöhren, 3 neuen Stromtoren 
und 2 neuen Stabilisatoren in die 
Produktion. 

Große Aufgaben stehen auf dem 
Gebiete der Mechanisierung. So wird 
die Bildröhrenproduktion vollauto¬ 
matisch auf gebaut; zur Errichtung 
des Neubaus sind die Projektie¬ 
rungsarbeiten . in Angriff genommen 
worden. 

500 000 DM stehen allein unserer 
Vorfertigung zur Verfügung, um hier, 
beginnend in der Stanzerei und 
Gitterwickelei, eine weitgehendste 
Mechanisierung zu erreichen. 

Wie sieht es auf dem Arbeits- 
kräftesektor aus? 

Der Stand unserer Produktions¬ 
arbeiter und des sonstigen Personals, 
den wir z. Z. haben, entspricht in 
voller Höhe dem Arbeitskräfteplan 
1956. 

Selbstverständlich steht auch im 
nächsten Jahr vor uns die Aufgabe, 
die Arbeitsproduktivität weiterhin zu 
steigern und unsere Selbstkosten zu 
senken. Deshalb kann und darf der 
„Tag der Planbereitschaft“ auch nur 
ein Auftakt zur Mobilisierung der 
Kollegen sein und muß jetzt seinen 
Niederschlag in den Produktions¬ 
beratungen finden, in denen man 
sehr ausgiebig zu den einzelnen kon¬ 
kreten Aufgaben der jeweiligen Ab¬ 
teilung oder Kostenstelle Stellung 
nehmen muß. 

Unsere Belegschaft hat unzählige 
Male bewiesen, daß sie in der Lage 
ist, alle Ziele zu erfüllen und auch 
solche schwierigen Situationen, wie 
das Jahr 1955 sie mit sich brachte, zu 
meistern. 

Notwendig hierzu ist aber, daß 
man genau die Verpflichtungen 
kennt, die uns der Plan stellt. Des¬ 
halb muß auf der Basis der zen¬ 
tralen Zahlen, die am „Tag der Plan¬ 
bereitschaft“ der Belegschaft zur 
Kenntnis gebracht uoirden, uner¬ 
müdlich die konkrete Einzeldiskus¬ 
sion geführt werden. Wenn wir aus 
der Planbereitschaft der Belegschaft 
eine ständige Planaktivität machen, 
dann werden wir mit Erfolg die 
Ziele, die uns das Jahr 1956 stellt, 
erreichen. 

Denken wir immer daran, daß die 
Erfüllung unserer Planaufgaben mit 
eine der Voraussetzungen ist, die uns 
helfen, den Aufbau des Sozialismus 
in unserer Deutschen Demokra¬ 
tischen Republik zu sichern, daß un¬ 
sere Arbeit ein wesentlicher Beitrag 
zur systematischen Steigerung des 
Lebensstandards für unsere gesamte 
werktätige Bevölkerung ist, daß wir 
durch unsere erfolgreiche Arbeit 
einen weiteren Beitrag zur Wieder¬ 
vereinigung unseres Vaterlandes 
leisten. Müller, Werkdircktor 

Zum Wilhelm-Pieck-Aufgeboi im Gerätewerk 
Im Anschluß an den Artikel „Auch in der Massenbedarfsgüterfertigung 

geht es aufwärts“ möchten wir als Betriebsgewerkschaftsleitung des Ge¬ 
rätewerkes eine kurze Zwischenwertung des Wilheim-Pieck-Aufgebotes ab¬ 
geben. Wie dieser Artikel schon zum Ausdruck bringt, ist es uns in enger 
Zusammenarbeit mit der Wcrkleitung und Parteiorganisation des Geräte- 

Montage 
Dreherei 

102 Stunden 
750 Stunden 

Hilfestellung geleistet. 

Die Kollegen der Gütekontrolle 
Werkes "geiüngcn/ Sm Wilhelm-Weck-AÜfgebotTmiT Hilfe“ der Bereitschaft hal,«n ,ihre ab/eSe^?”e Verpnichtung 
aller Kollegen, zu Ehren unseres Präsidenten mehr zu leisten. Auch die lm , hmen des ilhelm-Pieck-Aut- 
Sclbstverpfliehtungen zum Nationalen Aufbauwerk, die auch zur Festigung ®eb.ot^s m«* .19a Aufbauschichten und 
und Stärkung unserer DDR beitragen, wurden erfüllt. drei Nachteinsätzen erfüllt. 

„ „ , , _ , , , Abschließend bitten wir die Wirt- 
Der Schwerpunkt des Wilhelm- Ausschuß auf 0,5 Prozent gesenkt. Die schafts- und Gewerkschaftsfunk- 

Pieck-Aufgebotes liegt nach wie vor Zuschneidearbeiten für die Massen- tionäre, bei der Zwischenwertung 
in der Massenbedarfsgüterfertigung, bedarfsgüter wurden vorfristig er- konkrete Angaben über den Stand 
Das Fernsehkundendienstgerät ist füllt. Die zusätzlichen Arbeiten für [jei. Erfüllung abzugeben und nicht 
nun durch laufende Feuerwehr- den Hochspannungstastkopf wurden so zu verfahren wie^die Kostenstelle 
aktionen und Sondereinsätze fertig- ausgeführt. Es wurden von der ge- 740 _ Technologische Fertigungsvor- 
gestellt worden. samten Vorfertigung Sonderschichten bereitung _, ° die beispielsweise 

Die abgegebenen Verpflichtungen gefahren, davon: 
im Wilhelm-PieckfAufgebot werden Zuschneiderei 2 Schichten 
von der Materialbeschaffung für die Stanzerei, Wickelei, 
anderen Geräte im Massenbedarfs- Graviererei je 1 Schicht, 
güterprogramm laufend erfüllt. Die 
Genossen der »Materialversorgung Außerdem^ leistete ein Kollege 
haben drei Nachtschichten geleistet, zwei zusätzliche Nachtschichten. Die 
ln diesen Nachtschichten wurden die anfallenden Lohnsummen werden 
Tpüp für unser IVIassenhefliirf'S“ dein IVätioneilen .Aiifbtiii-Itomitee zur 
güterprogramm bereitgestellt. Verfügung gestellt. Durch Änderung 

der Arbeitsmethode wurden etwa , „ , ... „ 
Zur Massenbedarfsgüterproduktion 25 000 Minuten der Lohngruppe 5 ein- t e.n Schwerpunkten in unserem Be- 

müssen wir aber feststellen, daß fast gespart ” trieb eingesetzt. Die Auswertung des 
alle Geräte noch laufend geändert ' Wilheim-Pieck-Aufgebotes kann also 
werden. Beim Hochspannungstastkopf Die Kollegen der Kostenstelle 840 nur nach Arbeitssehluß vorgenom- 
zum Beispiel wurde jetzt bei der Prü- — Werkstatt 2 — haben den Kollegen men werden. Es würde unsere Ar¬ 
tung festgestellt, daß dieses Gerät ^er Kostenstelle 830 — Serienferti- beit sehr erleichtern, wenn wir ge- 
nicht den VDE-Vorschriften ent- Sun& — durch insgesamt 4190 Stun- naue und ausführliche Angaben von 
spricht. Die Folge ist wieder eine ^en> und zwar: den Wirtschafts- und Gewerkschafts¬ 

schrieb: „Die Fertigungsmethoden 
wurden in Zusammenarbeit mit den 
Werkstätten verbessert“. Wie, und 
was verbessert wurde, ist nicht ge¬ 
sagt worden. Dann: „Arbeitsunter¬ 
weisungen für den Wobbelgenerator 
sind fertiggestellt“, ob termingerecht 
oder nicht, das kann die BGL allein 
untersuchen. 

Alle Mitglieder der BGL sind an 

Änderung, wieder Mateinal beschaf¬ 
fen, noch mehr Überplanbestände 
bzw. Erhöhung der Selbstkosten 
durch Ferngespräche und Reisen von 
Kollegen der Materialversorgung 
und Zeitverlust. Vielleicht können 
die verantwortlichen Kollegen hierzu 
einmal Stellung nehmen. Denn un¬ 
sere Kollegen aus der Produktion 
sagen mit Recht, daß die Änderun¬ 
gen an den Geräten, die sich in der 

Schlosserei 
Bohrerei 

2006 Stunden 
1132 Stunden 

funktionären bekommen würden. 
Horst Schulz, BGL 

Auf zur Kampfdemonstration! r 
Immer mehr wächst die Verteidi¬ 

gungsbereitschaft unter uns Genos¬ 
sen Kämpfern, weil wir von Tag zu 
Tag klarer erkennen, daß die Fa¬ 
schisten in Westdeutschland ihr 

Fertigung befinden, nicht die Renta- freches Haupt erheben. Sie wollen 
bilität des Gerätewerkes steigern, wieder einen neuen Krieg vorbe- 
also auch nicht zur Stärkung unserer reiten. 

beitra- Arbciter-und-Bauern-Macht 
gen. 

Die Kostenstelle 810 hat ebenfalls 
gute Erfolge im Wilhelm-Pieck-Auf¬ 
gebot erzielt. Bis jetzt wurden alle 

Wir als Kämpfer werden geschlos¬ 
sen an der Kampfdemonstration am 
10. Dezember 1955 in Köpenick 
teilnehmen, und dadurch bewei¬ 
sen, daß wir zu jeder Zeit be¬ 
reit sind, unsere Betriebe, unseren 
Arbeiter-und-Bauern-Staat zu ver¬ 
teidigen, und den Faschisten gehörig 
auf die Finger zu klopfen, wenn sie Das ist auch das Ziel der Provoka¬ 

tion des faschistischen Stahlhelm, es wagen sollten, unsere Errungen- 
der für den 12. Dezember 1955 in schäften anzugreifen. 
Westberlin ein Treffen vorbereitet. Genossen Kämpfer! Vorwärts un- 

Die Werktätigen in ganz Berlin ter der Losung: Alles für unsere 
für das IV. Quartal vorgegebenen sind jedoch wachsam. Sie tun bereits Heimat, alles für unsere Deutsche 
Termine erfüllt bzw. übererfüllt, alles, um die Provokation zu ver- Demokratische Republik. 
Durch Selbstkontrolle wurde der hindern. K. Reinhold 

Verdiente Techniker des Volkes 

Dr. Richter Dir. Dr. Schiller 

Am 3. Dezember 1955 wurde unseren Kollegen 
Direktor Dr. Alfred Schiller 

und Dr. Kurt Richter 
von der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik der Ehrentitel 

„Verdienter Techniker des Volkes“ 
verliehen. 

Der Kollege Direktor Dr. Schiller 
hat es nicht nur als Technischer Di¬ 
rektor unseres Werkes verstanden, 
eine wohlorganisierte, straffgelenkte 
Massenproduktion an Rundfunk¬ 
röhren, die mit der geringsten Aus¬ 
schußquote aller Röhrenwerke der 
DDR arbeitet, sowie eine vorbildliche 
Großserienfertigung an Bildröhren zu 
organisieren, sondern hat auch als 
Chefkonstrukteur der röhrenfertigen¬ 
den Industrie unserer Republik ent¬ 
scheidenden Einfluß auf den Fort¬ 
schritt der Röhrenentwicklung und 
damit auch auf weitere Industrie¬ 
zweige in der DDR genommen. 

Der Kollege Dr. Richter hat als 
Leiter un’serer Betriebslaboratorien 
durch die Ausarbeitung vorbildlicher 
Richtlinien und Untersuchungsver¬ 
fahren einen wesentlichen Anteil an 
der Beruhigung unseres Fertigungs¬ 
ablaufes und an der allgemeinen 
Verbesserung der Qualität unserer 
Erzeugnisse. Darüber hinaus’ wirkt 
er durch seine Arbeiten im Rahmen 
staatlicher Planaufgaben für die- 
Weiterentwicklung der Technologie 
und Nachentwicklung auf dem Ge¬ 
biete der Vakuumröhren weit über 
die Belange unseres Betriebes hinaus 
auf die gesamte Volkswirtschaft un¬ 
serer DDR ein. 

Wir gratulieren den beiden Kol¬ 
legen zu dieser hohen Staatsauszeich¬ 
nung und verdienten Anerkennung 
auf das herzlichste und sprechen mit 
unseren Glückwünschen gleichzeitig 
den Dank der Partei der Arbeiter¬ 
klasse, der Belegschaft und des Lei- 
tungskollektivs unseres Werkes für 
ihren tatkräftigen Einsatz, für ihre 

vorbildlichen Leistungen und für 
die erreichten großen Erfolge aus. 

Wir sind stolz darauf, mit an der 
Spitze unseres Werkes zwei so ver¬ 
diente Fachleute zu haben. Wir kön¬ 
nen aber auch deshalb stolz sein, 
weil die persönliche Anerkennung 
unserer beiden Kollegen auch gleich¬ 
zeitig eine Anerkennung für die 
Arbeit des Werkes überhaupt dar- 
stcllt und weil wir wissen, daß 
die besten Einzelleistungen nicht voll 
zur Auswirkung kommen können, 
wenn sie nicht durch die Massenak¬ 
tivität unterstützt werden. 

Wir verbinden mit unseren Worten 
aber auch den Wunsch und die Hoff¬ 
nung, daß die Kollegen Dr. Schiller 
und Df. Richter auch weiterhin ihr 
ganzes hervorragendes Können, ihr 
großes technisches Wissen und ihre 
langjährigen, guten Arbeitserfahrun- 
gen mit der gleichen Aktivität wie 
bisher für die Belange unseres Wer¬ 
kes einsetzen, um mit Unterstützung 
des gesamten Kollektivs der Beleg¬ 
schaft noch größere Erfolge in der 
Arbeit unseres Betriebes und auf 
dem Gebiete der gesamten Vakuüm- 
industrie unserer Deutschen Demo¬ 
kratischen Republik zu erreichen 
und damit einen wichtigen Beitrag 
zur Verwirklichung des technisch¬ 
wissenschaftlichen Fortschrittes in 
unserer Republik zu leisten. 

Müller, 
Werkleitung 

Otto, 
Betriebsgewerkschaftsleitung 

Hoefs, 
Betriebsparteiorganisation 

Die Kollegen der Kst. 125 sind bereit, 
ihre Verpflichtungen einzuhalten 

Die anteilmäßige Erfüllung der 
Verpflichtungen zum Wilhelm-Pieck- 
Aufgebot zeigt uns, daß die Bewußt¬ 
seinsbildung der Kollegen durch die 
aktive Teilnahme an dieser Bewe¬ 
gung wesentlich gehoben wird. 

Der Stand der Erfüllung zum 1. De¬ 
zember ist ein Beweis, daß die Kol¬ 
legen bereif sind, ihre Verpflichtun¬ 
gen einzuhalten. 

So erfüllte die Brigade Magnet- 
feldröhrenentwicklung ihre Verpflich¬ 
tungen mit 100 Prozent. 
Der Wert in Arbeitsstunden = 80 
Die Brigade Röhrenaufbau 125 
zu 50 Prozent = 65 
Die Brigade Senderöhrenent¬ 
wicklung zu 65 Prozent =220 

Gesamtstunden: = 365 

Bei einem großen Teil unserer Ver¬ 
pflichtungen lassen sich zur Zeit 
keine meßbaren Werte ermitteln 
(Ausbildung — Qualifizierung — Ver¬ 
träge), aber bei diesen Verpflichtun¬ 
gen sind bereits gute Fortschritte er¬ 
zielt worden. 

Da die Erfüllungen unserer Plan¬ 
aufgaben im letzten Monat einen 
besonders stark wechselnden Ar¬ 
beitseinsatz erforderlich machten, ist 
das Gesamtergebnis der Erfüllung 
der Verpflichtungen besonders zu 
bewerten. Switalla Lüdtkc 

Die hier erwähnten Aufgaben sind 
gerade darum besonders zu be¬ 
werten, weil erst nach einer harten 
Auseinandersetzung die Kollegen die 
Bedeutung dieser großen Bewegung 
erkannt haben. Die Redaktion 

Einer Sturmflut gleich • • • 
Vierter Zwischenbericht der Lehrwerkstatt im 

Nationalen Aufbauwerk 
Ja, einer Sturmflut gleich wächst die Bewegung unserer Lehrlinge. Wie 

eine Woge über die andere schießt, so werden durch die Leistungen der 
Besten die Nachfolgenden angespornt. 

Wiederum wurde der Spitzenreiter, das „Aktiv Ernst Zinna“, vom ersten 
Platz verwiesen. Hier die Reihenfolge der Besten: 

Aktiv „Bert Brecht“, Soll 40 Schichten, Ist 118 Schichten = 297,3% 
Aktiv „Ernst Zinna“, Soll 60 Schichten, Ist 177 Schichten = 295,1% 
Aktiv „Helmut Just“, Soll 70 Schichten, Ist 168 Schichten = 240,1 % 
Ebenfalls ihre Verpflichtung übererfüllt haben die Aktive: „Raimunde 

Dien“ mit 170,9 %, „Lieselotte Herrmann“ mit 161,5 %, „Philipp Müller“ mit 
150,0%. „James Watt“ mit 138%, „Manfred von Brauchitsch“ mit 132,9%, 
die Ausbildungsleitung mit 113,4% und das Aktiv „Thomas Mann“ mit 
105,9 %. 

Von den 1600 Schichten der eingegangenen Verpflichtung sind 1717 Schich¬ 
ten = 107,3 % erfüllt worden. 

Ja, wie eine Sturmflut, die alles Wankelmütige mit sich fbrt- 
reißt, so hat auch der Einsatz der Lehrlinge zum Beispiel die Meinung des 
Stützpunktleiters der Baustelle, der angenommen hatte, bis zum Jahresende 
auf diesem Flecken sitzenzubleiben, mit fortgerissen. 

Gilt den Lehrlingen nur unser Dank? Nein! Ihnen gilt der Dank all 
derer, die selbst aktiv am Aufbau eines neuen und schöneren Berlin aktiv 
mitgearbeitet haben und all derer, die in den Genuß der herrlichen Woh¬ 
nungen in der Staiinallee und an verschiedenen Stellen unserer deutschen 
Hauptstadt gekommen sind und noch kommen werden. Wir rufen euch 
deshalb zu: Macht weiter so! 

www.industriesalon.de



Zum Monat der deuls eh •so ar/eiis eh en r> Au!. dem 
Freundschaft Ltf&CH 

Der Freamistfeaftsmonat fand seinen Abschluß 

In ©Maßt- erfoe- 
fomimm, eiraiäMcks- 

volleai G rxiiävevansl altunft fand am 
XäcHiaecstag, dem 1. Pezemteer 1SS5, än 
unserem werfcseigeuen Kulibuiirte.a'us 
der diesjährige M&nat der deu.t’sdii- 
sowjei isehen Freundschaft seinen Ato- 
scMufi. 

Nocih einmal hatten mehr als aöht- 
huinedert Kolleginnen und Kollegen 
Gelegenheit, unsere sowjetischen 
Freunde in ihren künstlerisdhein Dar- 
Meteimgan zu bewundera. 

ln nicht enden wollenden Begeiste- 
rumigsstürmen brachten unsere Werk¬ 
tätigen den Dank und die Anerken¬ 
nung für die ■hervorragenden Lei¬ 
stungen des sowjetischen Gesaiigs- 
urad TanzensCTnbles xum Ausdruck. 

üfflewwfelfeaft ist der diesjährige 
Monat der deutsch - sowjetischen 
Freundschaft ein grofier politischer 
Erfolg geworden. Nicht nur die sehr 
gute Teilnahme unserer Werktätigen 
an den kulturellen Veranstaltungen 
bzw. Vorträgen, sondern ganz beson¬ 
ders auch die Vielzahl der Raum¬ 
ausgestaltungen zum Monat der 
deutsch - sowjetischen Freundschaft 
zeugen von der lebendigen, herzlichen 
Freundschaft des deutschen Volkes 
zu den Völkern der Sowjetunion. 

Die Sieger im 4-Punkte-Wettbewerb 
werden am 11. Dezember 1955 In 
einer öffentlichen Mitgliederver¬ 
sammlung unserer Organisation aus¬ 
gezeichnet. 

Die Wettbewerbskommission hat 
den 1. Preis, eine Armbanduhr, der 
Feuerwehr, den 2. Preis, eine Foto¬ 
box, der Kostenstelle 071, und den 
3. Preis, ein Theaterglas, der 
Kostenstelle 072, als Sieger zuge¬ 
sprochen. 

Weitere 14 Kostenstellen werden 
mit guten Buchprämien ausgezeich¬ 
net; Bei den Raumbesichtigungen 

unserer Wettbewerbskommission sind 
neben dein gut ausgeschmückten Afo- 
iteäluMgein und Arbeitsplätzen auch 
eine Reihe von Räumen ermittelt 
wierdein, in denen nichts getan wuirde, 
um denn Monat der deutsch-sowjeti¬ 
schem Freundschaft einen äußeren, 
wirkungsvollen Rahmen zu geben. 

Wir möchten näidht anmehmem, daß 
die betreffendem Kollegen von eiraem 
Monat der deutsch - sowjetischen 
Fneumdsdhaft ©bemlßalte nichts wußten, 
wie es zum Beispiel im Büro des 
Kollegen Hülse festgestellt wurde. 

Dieses Beispiel ist doch bezeichnend 
und beschämend zugleich. 

In den breitesten Kreisen unserer 
Werktätigen hat sich die Erkenntnis 
breitgemacht, daß sich ein Leben In 
Glück, Wohlstand und Frieden nur 
durch gute, freundschaftliche Bezie¬ 
hungen zur Sowjetunion gestalten 
läßt. 

Wie stolz können wir heute auf 
unsere wirtschaftlichen und politi¬ 
schen Erfolge in der Deutschen De¬ 
mokratischen Republik sein, die doch 
in erster Linie durch die Freund¬ 
schaft mit den Völkern der Sowjet¬ 
union erreicht werden konnten. 

Sowjetische Arbeiter, Ingenieure 
und Wissenschaftler halfen uns in 
uneigennütziger Weise auf allen Ge¬ 
bieten der Wissenschaft Und Technik. 

Wie viele sowjetische Neuerer¬ 
methoden fanden in unserer Republik 
praktische Anwendung und brachten 
uns großen wirtschaftlichen Nutzen. 

Wie war doch vor einigen Jahren 
noch die Einstellung eines großen 
Teiles unserer Werktätigen, als Sie 
nicht wahrhaben wollten, von eihem 
PaWel BykoW, Henrich Bortkewitsch, 
Juri Dikow, oder von Boris Kulagin, 
also von den besten Schnelldrehern 
der Sowjetunion etwas lernen zu 
können. Die Aufrichtigen haben sich 

selbst in ihrer falschen Einstellung 
beridhitigit ©der wurden von dem 
Neuen, von der sozäialisöschen Ar¬ 
beitsweise überzeugt. 

In der Zukunft muß und wird es 
unsere spezielle Aulgabe sein, im 
engen Kontakt mit der Betriebs¬ 
gewerkschaftsleitung die breiteste 
Anwendung von Neuerermethoden 
im Betrieb zu popularisieren; wir 
werden dann mit Neuerermethoden 
neuen, noch größeren Erfolgen ent¬ 
gegengehen. 

Dank spreche« wir den unzähligen 
und ungenannten Kolleginnen und 
Kollegen, den Freunden der Sowjet¬ 
union, die zum großen Gelingen 
des Freundschaftsmonats beigetragen 
haben, ans. 

Durch den aktiven Einsatz aller 
wird und muß es uns gelingen, auch 
noch die Reste der Antisowjethetze 
zu zerschlagen. 

Durch noch stärkere Überzeugungs¬ 
arbeit, durch Verbreitung der Wahr¬ 
heit über die Sowjetunion werden 
wir die deutsch-sowjetische Freund¬ 
schaft zur Sache des Verstandes und 
des Herzens bei allen unseren Werk¬ 
tätigen machen. 

Günter Seiffert 
1. Vorsiteendcr der Betriefcsgruppe 
der Gesellschaft für Deutsch-Sowje¬ 

tische Freundschaft 

Zum Abschluß des Freundschafts¬ 
monats erhielten wir auch von dem 
ersten Vorsitzenden des Initiativ¬ 
komitees, Kollegen Direktor Rohde, 
seinem Stellvertreter, Genossen Bi- 
niek, und dem Mitglied des Initiativ¬ 
komitees, dem Gen. Spilger einen 
Artikel. Wir bitten um Verständnis 
dafür, daß wir sie nicht veröffent¬ 
lichen konnten, da sie sich im 
wesentlichen mit dem Inhalt des Ar¬ 
tikels des Kollegen Seiffert decken. 

Die Redaktion 

Parteigruppe Teileiertigung 

Was Ist sozialistisches Bewußtsein? 
Zu Ehren der dritten Parteikonferenz ging die Gen. Fridl Lewin im 

Rahmen des Wilhelm-Pieck-Aufgebotes die Verpflichtung ein, zur allseiti¬ 
gen Erläuterung der von dem 25. Plenum des Zentralkomitees der Sozia¬ 
listischen Einheitspartei aufgeworfenen Fragen in jeder Ausgabe des WF- 
Senders zu bestimmten Fragen und Begriffen, wie zum Beispiel: „Was ver¬ 
stehen wir unter sozialistischem Bewußtsein“ eine kurzgefaßte Konsul¬ 
tation auszuarbeiten. 

Diese Verpflichtung wird dazu beitragen, den Genossen und Kollegen das 
gründliche Studium dieses Dokumentes zu erleichtern, und wir werden da¬ 
durch in der Lage sein, die Schlußfolgerungen, die wir aus dem Studium 
ziehen, noch besser in unserer täglichen Arbeit anzuwenden. 

Das 25. Plenum des Zentralkomi¬ 
tees der Sozialistischen Einheitspar¬ 
tei Deutschlands erklärt die Entwick¬ 
lung des sozialen Bewußtseins für 
eine große Aufgabe, der die Partei 
die stärkste Aufmerksamkeit widmen 
muß. 

Was ist sozialistisches Bewußtsein? 
Gen. Walter Ulbricht führte schon 

auf dem 24. Plenum des ZK hierzu 
aus: 

„Das sozialistische Bewußtsein 
ist dort vorhanden, wo der Arbei¬ 
ter in angestrengter Arbeit nicht 
nur mehr Kohle fördert und bes¬ 
sere Waren produziert, um. persön¬ 
lich bessere Lebensbedingungen zu 
erhalten, sondern wo er sich für 
die Stärkung der Arbeiter-und- 
Bauern-Macht, für den Auf¬ 
schwung der ganzen Wirtschaft, 
für das Wohlergehen aller Mitglie¬ 
der der Gesellschaft interessiert 
und bemüht.“ (Seite 73) 

Wie steht es mit der Entwicklung des 
sozialistischen Bewußtseins in un¬ 
serem Werk? 

In unserem Werk sind 82 % aller 
Kollegen der Produktion im Wilhelm- 
Pieck-Aufgebbt. ln einer Reihe sehr 
wichtiger Abteilungen, wie die Git¬ 
terwickelei oder die Katode-Wendel- 
fertigung und andere, wird der 
Kampf um die volle Ausnutzung des 
Arbeitstages, der Kampf gegen die 
Bummelanten geführt. Von der Ju¬ 
gendbrigade in der Preßtellerferti- 
gung wurde der Beweis erbracht, daß 
gute Arbeitsorganisation und Einsatz 
aller Kollegen die Qualität der Ar¬ 
beit erhöht. 

Was veranlaßt die Genossen und 
Kollegen der Gitterwickelei zum Bei¬ 
spiel, in den sozialistischen Wett¬ 
bewerb mit den Kollegen der Gitter- 
wickelei Erfurt zu treten? Warum 
wenden sich die Kollegen der Bild¬ 
röhre an die Kollegen der Jugendbri¬ 
gade in der Preßtellerfertigung mit 
der Bitte, ihnen ihre Erfahrungen zu 
übermitteln? 

Offensichtlich tun das die Kol¬ 
legen, weil sie begriffen haben, daß 
wir für uns arbeiten, daß uns 
die Betriebe gehören und nicht mehr 
den ehemaligen Konzernherren, und 
daß wir „morgen so leben werden, 
wie wir heute arbeiten“: 

Wir können deshalb feststellen, in 
unserem Werk gibt es viele Kollegen, 
die schon begonnen haben, mit 
neuem Bewußtsein zu arbeiten. 

Das sozialistische Bewußtsein steht 
im Gegensatz zum bürgerlichen oder 
kapitalistischen Bewußtsein, bei dem 

einer dem anderen sein Teufel ist, in 
dem das Prinzip der Konkurrenz 
auch im persönlichen Leben gilt, oft 
bis in die Familie hinein; denken wir 
an solche Sprichwörter wie: „Jeder 
ist seines Glückes Schmied!“ oder 
„Jeder ist sich selbst der Nächste!“ 
Damals herrschte Arbeitslosigkeit. 
Nur einige wenige waren die Nutz¬ 
nießer der Arbeit der vielen anderen. 

Einheitliches Handeln der Werk¬ 
tätigen unter Führung der Arbeiter¬ 
klasse ist der Ruin dieser herrschen¬ 
den Schicht,' deren Macht auf dem 
Besitz der Produktionsmittel (also 
der Betriebe, der Banken, des Grund 
und Bodens) beruht. 

Die Politik dieser herrschenden 
Schicht, die sich auch den Staats¬ 
apparat, die Justiz, die Wehrmacht 
unterordnete, ging dahin, das einheit¬ 
liche Handeln der Arbeiterklasse, 
als dem ärgsten Feind f kapitalisti¬ 
scher Ausbeutung, zu verhindern. 
Deshalb spielten sie die Arbeiter un¬ 
tereinander aus, vergrößerten stän¬ 
dig den Abstand bestimmter Schich¬ 
ten, wie Angestellte und Angehörige 
der Intelligenz, von der Arbeiter¬ 
klasse, hetzten Stadt Und Land auf¬ 
einander. So ist auch heute noch ihr 
Regime in Westdeutschland. 

Sozialistisches Bewußtsein bedeutet 
die Entwicklung eines neuen Pflicht¬ 
bewußtsein des einzelnen der Ge¬ 
sellschaft gegenüber. Das ist nur 
möglich in einem Staat, in dem die 
Macht fest in den Händen der Arbei¬ 
ter und Bauern ist, in dem die Pro¬ 
duktionsmittel, die Betriebe und der 
Boden dem Volke gehören; 

Dadurch werden nepe Beziehungen 
zwischen dem einzelnen und dem 
Kollektiv herausgebildet Der ein¬ 
zelne steht nicht mehr allein. Hat 
er Sorgen, hilft das Kollektiv, Das 
Kollektiv verlangt aber aacb vom 
einzelnen, daß er sieh dem Ganzen 
einfügt und nicht gegen die Inter¬ 
essen des Kollektivs handelt. 

Die neue Einstellung zur Arbeit 
kommt besonders im sozialistischen 
Wettbewerb zum Ausdrück. Sie wird 
dadurch anerkannt, daß Unsere 
Besten Prämien und hohe Auszeich¬ 
nungen erhalten. Damit wird die Ar¬ 
beit mehr und mehr zu einer Sache 
der Ehre. Wie viele Kollegen machen 
sich Gedanken, wie sie ihre Arbeit 
noch mehr verbessern, können. Wir 
sind dabei, unseren Betrieb zu me¬ 
chanisieren, zum Teil sogar zu auto¬ 
matisieren. Wir haben das Ziel ge¬ 
stellt, daß im Jahre 1956 jeder Kol¬ 
lege Verbesserungsvorschläge macht. 
Alles das macht die Arbeit zu einer 
Quelle schöpferischer Freude. Für 
immer mehr Kollegen ist die Arbeit 
kein Zwang, kein notwendiges Übel 
mehr, um sich und ihre Familie über 
Wasser zu halten, sie arbeiten gern; 

Das sozialistische Bewußtsein, das 
sich vor allem in einer hohen Ar¬ 
beitsmoral zeigt, muß aber dazu füh¬ 
ren, daß alle Kollegen erkennen: Un¬ 
sere Errungenschaften sind Er¬ 
rungenschaften des Arbeiter-und- 
Bauern-Staates. Er ist das Beste, das 
Wir besitzen. Ohne die Existenz der 
Arbeiter-und-Bauern-Macht wäre 
unser Leben und die Zukunft unse¬ 
rer Kinder anders. Dann sähe es so 
aus, wie vor 1945. Arbeitslosigkeit — 
keine Gleichberechtigung der Frau 
— keine Bildungsmöglichkeiten für 
die Arbeiter- und Bauernjugend — 
Krieg. 

Darum ist die Liebe und die Ver¬ 
teidigungsbereitschaft für unsere 
Deutsche Demokratische Republik 
ein Ausdruck des sozialistischen Be¬ 
wußtseins, Fridl Lewin 

Bas Kdlfefcfciv der Parteigruppe, 
Abt. Teilefertigung, nimmt Iwenmit 
zu den aufgeworfenen drei Fragen 
der Redaktion des WF-Senders zum 
Artikel des Genossen Grunow Stel¬ 
lung, weil diese Probleme, die die 
Produktion aufgeworfen hat, un¬ 
genügend im Artikel des Genossen 
Grunow zum Ausdruck kamen. 

Innerhalb der öffentlichen Partei¬ 
versammlung der Parteigruppe An¬ 
fang November wurden von de« par¬ 
teilosen Kollegen unserer Abteilung 
eine Reihe von Vorschlägen und kri¬ 
tischen Hinweise« gegeben. 

Zum Beispiel kritisierten die Kol¬ 
legen Schallock und Dreesen in ihren 
Ausführungen, daß die BPO zu lange 
gezögert hat in der Stellungnahme 
zum Beschluß des Leitungskollektivs 
der Abteilung, Genossen Dehne wegen 
groben Verstoßes gegen die Arbeits¬ 
disziplin fristlos zu entlassen. Diese 
Kritik richtete sieh in erster Linie an 
die Zentrale Parteileitung unseres 
Werkes, da ja Genosse Dehne Mit¬ 
glied der Zentralen Parteileitung 
unseres Werkes war und sie in erster 
Linie dazu Stellung nehmen mußte. 
Vier Wochen hat es* gedauert, um 
diese Frage zu klären. Das Partei¬ 
sekretariat hat wohl einige Genossen 
informiert, aber eine direkte Infor¬ 
mation des Abteilungsleiters oder 
seines Vertreters auf diesen Beschluß 
hin ist flicht erfolgt. 

Ein sehr wichtiges Problem würde 
in dieser Versammlung diskutiert, 
und das war die Frage der Höhe der 
Stunden für gesellschaftliche Arbeit 
für einzelne Partei- und Gewerk¬ 
schaftsfunktionäre. Der Kollege 
Dreesen machte den Vorschlag, daß 
die Leitungen von Partei und Ge¬ 
werkschaft sowie der anderen Orga¬ 
nisationen im Werk ihre Sitzungen 
und Besprechungen möglichst noch 
mehr nach Feierabend verlegen, um 
die Arbeitszeit in hohem Maße für 
produktive Arbeit auszünutzen. Es 
können hier nicht zwei Bestrebun¬ 
gen am Werk sein, daß nämlich auf 
der. einen Seite von den Leitungen 
der einzelnen Organisationen noch 
mehr aktiVe Mitarbeit von den ein¬ 
zelnen Funktionären gefordert Wird, 
und auf der anderen Seite von der 
Werkleitung kritisiert wird, wenn 
der Stundenanteil für gesellschaft¬ 
liche Arbeit dieser Funktionäre zu 
hoch anwächst. In der letzten Sitzung 
der BGL wurde diese Frage vom 
Genossen Arbeitsdirektor Bormann 

bebamMt und auch die Abteilung 563 
erwähnt, Wo der Stundenanteil für 
gesellschaftliche Arbeit in den letz¬ 
ten Monaten angewachsen ist. Es 
kann doch nur so sein, daß möglichst 
eine große Anzahl von Genossen und 
Kollegen zu aktiver gesellschaftlicher 
Arbeit herangezogen werden, um 
einzelne Funktionäre, die mehrere 
Funktionen innehaben, zu entlasten. 

Es wäre notwendig, daß die Zen¬ 
trale Parteileitung zu diesen Fragen 
Stellung nimmt, um Klarheit hierin 
zu schaffen. Ferner machte der Kol¬ 
lege Dreesen den Vorschlag, daß für 
die Ausübung gesellschaftlicher Ar¬ 
beit in der Woche eine annähernd 
maximale Stundehzahl genannt 
wird. 

Allgemein begrüßt wurde von den 
Kollegen, daß die Parteigruppe der 
Abteilung, die noch sehr jung ist, in 
einer öffentlichen Parteiversamm¬ 
lung alle diese Fragen in sachlicher 
Diskussion bespricht, und es wurde 
gefordert, daß die Partei regelmäßig 
von dem Mittel der öffentlichen 
ParteiVersammlung Gebrauch macht. 

In der Berrchtswahlversammlung 
der Parteigruppe spiegelten sich diese 
Fragen der öffentlichen Parteiver¬ 
sammlung in der Diskussion und in 
den folgenden Vorschlägen der Kol¬ 
legen, die zur Entschließung ver¬ 
arbeitet worden sind, wider: 
1. Durchführung periodisch festlie¬ 

gender Mitglieder Versammlungen 
der Parteigruppe, 

2. periodische Durchführung öffent¬ 
licher Parteiversammlungen, min¬ 
destens alle sechs bis acht Wochen, 

3. Aufstellung eines Planes zur Kan¬ 
didatengewinnung, 

4. Überprüfung der Arbeit der ein¬ 
zelnen Genossen und Festlegung 
einer politischen und fachlichen 
Perspektive durch eine Kommis¬ 
sion, die gemeinsam mit der 
Grundorganisationsteitung aufge- 
stellt Wird, 

5. Bildung von Parteilosenaktivs zur 
Lösung bestimmter Aufgaben. 
Das sind die wichtigsten Auf¬ 

gaben der Entschließung der Partei¬ 
gruppe. Um diese zu erfüllen, ist 
es notwendig, daß die Parteigruppe 
beginn^ systematisch und planvoll in 
geduldiger Kleinarbeit zu arbeiten, 
wie es der Beschluß des 25, Plenums 
des Zentralkomitees von uns fordert. 

Die Genossen der Parteigruppe 
Teilefertigung 

Stellungnahme der Zentralen Parteileitung zur Kritik 
der Kollegen in der öffentlichen Parteiversammlung 

der Teilefertigung — 563 
Die Kollegen kritisierten mit Recht, 

daß es vier Wochen' gedauert hatte, 
bis die Zentrale Parteileitung einen 
Beschluß zum disziplinlosen Verhal¬ 
ten des Genossen Dehne, der Mitglied 
der Zentralen Parteileitung war, ge¬ 
faßt hatte. 

Gen. Dehne hatte einen Lohnschein 
zerrissen. Das Leitungskollektiv der 
Abteilung forderte fristlose Entlas¬ 
sung. Von der Werkleitung wurde 
dem Gen. Dehne eine strenge Ver¬ 
warnung ausgesprochen und ein Ar¬ 
beitsplatzwechsel angeordnet. 

Es fanden eine Reihe von Aus¬ 
sprachen mit dem Gen. Dehne statt, 
der sieh weigerte, den Anweisungen 
der Werkleitung Folge zu leisten. Zu 
festgelegten Sitzungen der Zentralen 
Parteileitung erschien Gen. Dehne 
nicht. Es mußte in seiner Abwesen¬ 
heit beschlossen werden. Seinem Aus¬ 
scheiden aus dem Betrieb wurde zu¬ 
gestimmt und der Grundorganisa¬ 
tion V empfohlen, ein Parteiverfahren 
durchzuführen. Zur festgesetzten Mit- 
gl iederversammlung entschul digte 
sich der Gen. Dehne kurzfristig. Das 
Parteiverfahren konnte daher noch 
nicht durchgeführt werden. 

Die Kollegen haben recht, wenn 
sie kritisieren, daß sie nicht von dem 

Verlauf und Ergebnis in Kenntnis 
gesetzt wurden. 

Gen. Rep Schläger wurde als Mit¬ 
glied der ZBGL der FDJ, deren Mit¬ 
glied Gen. Dehne gleichfalls war, in 
Kenntnis gesetzt und gebeten, die Ge¬ 
nossen der Parteigruppe Teileferti- 
gung und die Kollegen der Brigade 
zu informieren. Es wurde verab¬ 
säumt, in einer kurzen Versammlung 
alle Kollegen von dem Beschluß zu 
unterrichten. 

Hinsichtlich der gesellschaftlichen 
Arbeit während der Arbeitszeit ver¬ 
tritt die Zentrale Parteileitung die 
Meinung, daß diese nach Feierabend 
erfolgen muß, und daß nur in ganz 
dringenden Fällen Sitzungen und Be¬ 
sprechungen, und dann nur mit Ge¬ 
nehmigung der W'erkleitung, während 
der Arbeitszeit angesetzt werden 
können. 

Das gilt auch für die Massenorga¬ 
nisationen und andere gesellschaft¬ 
liche Einrichtungen.* 

Wir sind der Meinung, daß die Ge¬ 
nossen und Kollegen der TeUcterti- 
gung vor allem selbst überprüfen 
müssen, wie sie in Zukunft auch die 
gesellschaftliche Arbeit besser planen 
und organisieren und durch weitere 
Mitarbeiter unterstützen. 

Sekretariat der BPO 

Die Kommission nahm ihre Arbeit auf 
Ein Beschluß der wissenschaftlich-technischen Konferenz wurde verwirklicht 

Auf der wissenschaftlich-techni¬ 
schen Konferenz wurde auch u. a. be¬ 
schlossen, daß zur Verwirklichung 
der Arbeiten, die nach der Durch¬ 
führung der Konferenz vor dem Ver¬ 
suchswerk stehen, die Versuchswerk¬ 
leitung in Zusammenarbeit mit der 
Zentralen Parteileitung eine Kom¬ 
mission einsetzt; 

Diese Kommission hat sich konsti¬ 
tuiert, und ihre Arbeitsweise in ihrer 
ersten Sitzung festgelegt. 

Der Vorsitzende dieser Kommis¬ 
sion ist der Leiter des Versuchs¬ 
werkes, Dr. Ulrich, Der Sekretär der 
Kommission, der Bereichsleiter, In¬ 
genieur Gen. Schober. Weiterhin ge¬ 

hören ihr der stellvertretende Ver¬ 
suchswerkleiter, Ingenieur Gen. Wes- 
ser, der Gruppenleiter der technischen 
Stelle, Ingenieur Köster, der Ent¬ 
wicklungsingenieur und Diplom- 
Physiker, Gen. Biermann, der Be¬ 
reichsleiter Diplom-Ingenieur Hubel, 
der Bereichsleiter, Dr. Ladurner, der 
Leiter der wissenschaftlich-techni¬ 
schen Bücherei, Ingenieur Mast, der 
Leiter der technischen Stelle, Diplom- 
Physiker Hülse, der Diplom-Physiker 
Gen, Pippich als Vertreter der Partei¬ 
leitung und der Kollege Schicketanz 
als Vertreter der AGL, an. 

Die Aufgaben dieser Kommission 
besteh?n erstens in der Kontrolle der 

gefaßten Beschlüsse und der Durch¬ 
führung der Sofortmaßnahmen, zwei¬ 
tens in der Verabschiedung von 
neuen, sich ergebenden Sofortmaß¬ 
nahmen und drittens in der Vorbe¬ 
reitung der zweiten wissenschaftlich- 
technischen Konferenz, die im Januar 
1956 durchgeführt werden soll; 

Auch die Arbeitsweise wurde von 
den Mitgliedern der Kommission 
festgelegt. Vom Sekretär werden 
Entwürfe für die Realisierung der 
einzelnen Aufgaben a-usgearbeitet, 
die dann mit der gesamten Kommis¬ 
sion beraten werden, und die danach 
als Anweisung des Versuchswerk¬ 
leiters, als Richtlinie für die zu¬ 

künftige Arbeit, herausgebenen wer¬ 
den. 

In den Produktionsberatungen 
wird über die Durchführung dieser 
Maßnahmen diskutiert. 

Wir können also sagen: Auch das 
war ein guter Anfang, der uns hel¬ 
fen wird, schneller die Beschlüsse 
der ersten wissenschaftlich-techni¬ 
schen Konferenz zu erfüllen. Wir 
können aber auch weiter sagen: Das 
Tempo gefällt uns, denn es zeugt 
davon, daß die Versuchswerkleitung 
nichts unversucht läßt, alle Anregun¬ 
gen in die Tat umzuss izen, 

Die Rcciaküoü 
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mache ich mich zum Sprecher all 
derer, die mit dem kollektiven 
Theaterbesuch nicht zufrieden sind. 
Das System ist zu Starr. 

Ich hin jetzt mit der 3. Vorstellung 
an der Reihe, davon habe ich die 1. 
und die 3. in der vergangenen Spiel¬ 
zeit schon gesehen. Wenn es s© weiter¬ 
geht, und das ist durchaus möglich, 
dann komme ich in dieser Spielzeit 
kaum ins Theater; ich kaufe die Kar¬ 
ten nur für andere. 

Ich war drei Jahre in der Volks¬ 
bühne, und es ist nicht einmal vor¬ 
gekommen, daß mir eine Veranstal¬ 
tung zweimal angeboten wurde. 
Auch d^s Verlegen einer Vorstellung 
wegen Krankheit oder dienstlicher 

Verhinderung war möglich. Es war 
eine Organisation, die den werk¬ 
tätigen Theaterbesucher in jedem 
Fall zufrieden stefllte. Wenn man eine 
solche Organa shtton autlöst, dann 
sollte man sie nur durch eine noch 
bessere ablösen. 

Es sollten sich die Kollegen für 
kulturelle Massenarbeit schon heute 
überlegen, was man in der nächsten 
Spielzeit besser machen kann. Außer¬ 
dem wird von den Kollegen, die am 
kollektiven Theaterbesuch nicht teil¬ 
nehmen, bemängelt, daß man nur zu 
Theaterkarten kommt, wenn man Ar¬ 
beitszeit versäumt. Das trifft auch 
für die Anrechtshefte zu. Am Sonm- 
abendnachmittag sind Karten für 
gute Vorstellungen ausverkauft. 

Als neben dem Zeitungskiosk ein 
zweiter entstand, hatte ich die Hoff¬ 
nung, mein Vorschlag, den ich auf 
der letzten Aktivtagung der A<1L 9 
machte: Im Betrieb eine Theater¬ 
kasse einza richten, um dort direkt 
Kartenbestellungen vornehmen zu 
können, würde realisiert werden. 

Der Vorschlag ist nicht' neu. Er 
wurde schön vor mehr als einem Jahr 
als gut bezeichnet. Dabei ist es aber 
auch geblieben. Man sollte nicht so¬ 
viel über die Verbesserung der kul¬ 
turellen Einrichtungen reden, son¬ 
dern handeln. 

Bcmsna««, 
Kulturorgamsator AGL 9 Gr. 21 

Beiilsdi-Sowjetisdie FreimdsdiaEt wie ich sie erlebte! 
Der Einladung sowjetischer Freun¬ 

dinnen folgend, war ich mit einigen 
anderen deutschen Frauen zu einem 
Freundschaftstreffen anläßlich des 
Monats der deutsch-sowjetischen 
Freundschaft in Wünsdorf zu Gast. 

Die Begrüßung war überaus herz¬ 
lich. Unsere Sprachkenntnisse reich¬ 
ten bei weitem nicht aus, doch drück¬ 
ten ihre Mienen ein überaus freund¬ 
liches Entgegenkommen, alle ihre 
Liebe und Freundschaft, in beredten 
Gesten wärmstens aus. 

Es ist nur schade, daß nicht alle 
deutschen Frauen und Mädchen die¬ 
ses Erlebnis teilen können, denn sel¬ 
ten erlebte ich soviel Herzlichkeit 
und Ehrbezeugung dem Gast gegen¬ 
über, wie ich es bei fliesen sowje¬ 
tischen Frauen erleben durfte. 

Sie unterhielten sich mit uns. Wir 
erzählten ihnen von unserer Arbeit, 
und sie freuten sich über unsere Er¬ 
folge. Eine deutsche Bäuerin erzählte, 
wie sie mit fünf Kühen und einem 
alten Kuhstall angefangen haben, 
Und heute daraus bereits eine mo>- 
derne, landwirtschaftliche Produk¬ 
tionsgenossenschaft entstanden ist. 
Die sowjetischen Fraüen freuten sich 
und wünschten uns viel Erfolg für 
unsere zukünftige Arbeit. Sie be¬ 
schenkten uns mit kostbaren Blumen 
und versicherten uns, daß diese Blu¬ 
men ihre große Freundschaft uns 
gegenüber ausdrücken sollen. 

Junge sowjetische Pioniere schenk¬ 
ten uns als Zeichen freundschaft¬ 
licher Verbundenheit ihr rotseidenes 
Piooierhaistuch, und banden - es uns 
voll stolzer Freude um, 

Bei fröhlichem Plaudern und herz- Wohl der unverbrüchlichen deutsch- 
lichem Lachen würde das gemein- sowjetischen Freundschaft, 
same Abendbrot eingenommen. .Es Mit Frohsinn, Tanz und dem Sin- 
wurde getrunken auf das Wühl all gen des Liedes „Freundschaft siegt“ 
der Menschen, die Großes im Kampf klang dieser schöne Abend aus. 
für Frieden und Völkerfreundschaft Mir aber bleibt dieser Tag ein um- 
geleistet haben. Wir tranken auf das vergeßliches Erlebnis. Erika Arbeiter 

Neue Miigäieder wurden geworben 
Die deutsch-sowjetische Freund¬ 

schaft muß zur Herzenssache aller 
friedliebenden Deutschen werden, 
denn die Sowjetunion ist die Basis 
im Kampf um den Sozialismus. Der 
Monat der deutsch-sowjetischen 
Freundschaft hat uns angespornt, 
noch mehr als bisher,' die freund- 
srhaf;liehen Beziehungen zur So¬ 
wjetunion zu vertiefen. Es gilt, un¬ 
seren Menschen die Kultur der So¬ 
wjetunion näherzubringen, und da¬ 
mit neue Mitglieder für die Ge¬ 
sellschaft für Deutsdv-Sowjeti&ch'e 
Freundschaft zu Werben. 

Je stärker unsere Organisation 
wird, um so mehr wird die Freund¬ 
schaft zur Sowjetunion Symbol für 
alle Werktätigen Werden. 

Nicht immer ist es leicht, den 
Kollegen Idamimacheti, was dieses 
Land des Sozialismus für unser Volk 
getan hat und jeden Tag neu tut. 
Und das, nachdem die Hitlerarmee 
raubend und brandschatzend das 
friedlich schaffende Land überfallen 
hat. 

Nur ein kleines Beispiel sei hier 
genannt: 

Eine Kollegin hat kurz nach der 
Kapitulation eine Auseinanderset¬ 
zung mit „Russen“ gehabt. Schlecht 
verheilte Brüche führten bei ihr zu 
verkrüppelten Händen. Sie wollte 
nie etwas von der deutsch-sowjeti¬ 
schen Freundschaft •wissen. 

Zwei Jahre lang haben wir immer 
wieflea’ mit ihr gesprochen, die poli¬ 
tischen Ereignisse halfen «ns, sie zu 
überzeugen, daß das Leid des einzel¬ 
nen nichts gilt vor dem großen Mel, 
das unsere Völker miteinander ver¬ 
bindet. 

Die Kollegin ist unserer Betriebs¬ 
gruppe der DES beigetreten und ein 
gutes Mitglied geworden. 

Durch die individuelle Anssprache 
gelang es uns, weitere nenn Kolle¬ 
gen aus der Produktion und ein gan¬ 
zes Lernaktiv als Mitglieder zu ge¬ 
winnen. 

Das zeigt, uns, daß es Sich sehr 
wohl lohnt, mit den Menschen immer 
wieder zu sprechen, ihnen immer 
wieder zu sagen: Macht die deutsch- 
sowjetische Freundschaft zur Her¬ 
zenssache aller Deutschen. 

Lore Neubauer, 
Betriebsgruppe des DES Gerätewerk 

Reise durch Sibirien 
So nannte sich ein Lichtbüdervor- 

trag im Kulturhaus, der von der Be- 
triebsgruppe der Deutsch-Sowjeti¬ 
schen Freundschaft am 29. Novem¬ 
ber 1955, um 16.45 Uhr, Veranstaltet 
wurde. 

Der Freund Kirber vom Zen- 
tralhaUs der Deutsch-Sowjetischen 
Freundschaft war sehr pünktlich, 
aber wir warteten auf unsere 
Freunde und Kollegen, die Einla¬ 
dungskarten von uns bekommen 
haben. 

Aber wir warteten vergebens, denn 
nur ein Rentner und ein Kollege 
unseres Werkes sind gekommen. 

Ist uns hier ein Fehler unter¬ 
laufen? Kennen alle unsere Freunde 
Sibirien? Es wäre wahrscheinlich für 
jeden einzelnen sehr interessant ge¬ 
wesen, sich diesen Vertrag anzu¬ 
sehen. ‘ 

Die Freunde, die den „Ruf aus 
Berlin“ der vier Berliner Groß¬ 
betriebe unterschrieben haben, 
möchte ich fragen, ob sie ihre Ver¬ 
pflichtungen erfüllt haben? 

Die Kasse der gegenseiti¬ 
gen Hilfe teilt mit ... 

... daß ab sofort aus arbeitstechni¬ 
schen Gründen die Kasse nur 

montags und dienstags 
von 14.00 bis 15,00 Uhr 

Sprechstunde abhält. 

Ausnahme bei Todesfällen, wofür 
die Darlehnsanträge sofort bearbei¬ 

tet werden. Berthold 

Morgen bereits beginnt der V. Kon- 
greß der Gesellschaft für Deutsch- 
Sowjetische Freundschaft. Haben wir 
so gearbeitet, daß wir nicht mit lee¬ 
ren Händen dort zu erscheinen 
brauchen? Herta Navas 

Berichtigung! 
Laut WF-Sender Nr. 46 vom 

30. November 1955 muß zu dem Ar¬ 
tikel: „100,— DM für die Elektro- 
lehrlinge“ folgende Berichtigung ge¬ 
macht werden. 

Den ersten Preis haben nicht die 
Etektrolehrlinge, sondern die Elck- 
trowerkstatl. Kst. 222, erhalten. Die 
Lehrlinge haben zwar mitgeholfen, 
aber der Hauptverdienst trifft die 
Kollegen der Kst. 222. 

Ich möchte das hiermit berichtigen 
und bitte gleichzeitig, das Versehen 
zu entschuldigen. Paul Dietzel, BGL. 

Vom 9. bis IS. Dezember 1955 zei- Sonnabend und Sonntag auch 12.30 
gen wir den französischen Film Uhr. 

„Rot und Schwarz“ * 
mit Gerard Philipe Am 15. Dezember 1955 beginnen 

Achtung! Dieser Film kommt als die Kindcr-Weihnachtsfeiern. Ein- 
Doppelprogrärnm zum Einsatz. An- laduagen erfolgen über Abteilung 
fangszeiten: 16.30 und 20.30 Ühr, Lohn und soziale Fragen, 

Wir haben aus den Fehlern gelernt 
Wie schon in den vergangenen 

Jahren findet auch in diesem Jahr 
wieder ein Berufswettbewerb statt. 
Es zeigte sich, daß hach Beendigung 
jedes Berufswettbewerbes die Lei¬ 
stung jedes Lehrlings und damit die 
des ganzen Aktivs gestiegen ist. Die 
Ausbildungsleitung und auch wir 
Lehrlinge haben aus den Fehlem 
des 7. Berufswettbewerbs gelernt. 
Durch die Zusammenarbeit der FDJ 
und der BGL und der Ausblkiungs- 
leitung ist der diesjährige Wett¬ 
bewerb besser organisiert Und die 
Mängel des vergangenen Jahres wer¬ 
den nicht wieder aüftreten. Tm 
8. Berufswettbewerb werden nicht 
nur die praktischen Leistungen, 
sondern auch die theoretischen und 
gesellschaftlichen berücksichtigt. 

Das Bestreben aller Lehrlinge ist 
es, den Titel „Bester Lehrling des 
LevMaktivs zu erwerben und ihr 
Aktiv als bestes aus dem Berufswett¬ 
feewerb hervorgefcd* zu lassen. 

Am 1. Dezember 1955 Würde der 
Berufswettbewerb feierlich eröffnet. 

Durch Musik 
Wir musizieren, spielen Gitarre, 

Mandoline, Mandola sowie Akkor¬ 
deon, und das nicht nur für uns 
selbst, sondern auch für unsere Mit¬ 
menschen, die Musik lieben und Sich 
daran erfreuen wollen. Mit Musik 
und Humor lebt es sich leichter, geht 
die Arbeit besser vomstatten, und 
werden die Tage schöner seih. 

Perfekte Blattspieler und auch An¬ 
fänger sind bei uns in der Zupf- 
instrumentengruppe gern gesehen, 
und unser Müsiklehrer, Kollege Willi 
Schmidt, wird stets ein guter Helfer 
sein und allen mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. In der Akkordeon- 
gruppe werden Kollegen gesucht, die 

Alle Lehrlinge versammelten sich im 
Kulturhaus Oberschöneweide. Nach 
den Ausführungen des Arbeitsdirek¬ 
tors, Kollegen Bormahn, und des 
Ausbildungsleiters, Kollegen Reins¬ 
dorf, die nochmals auf die Aufgaben 
und Ziele des Berufswettbewerbes 
hin Wiesen, sahen Wir das sowjetische 
Militärensemble. Der stürmische Bei¬ 
fall zeugte von der Verbundenheit 
des deutschen Volkes zur Sowjet¬ 
union. 

Zum Abschluß überreichten Junge 
Pioniere unseren sowjetischen Freun¬ 
den Blumen und ihr Halstuch; 

Karin Ewert, Brigitte Schulz, 
Lernaktiv „Helmut Just“ und 
„Einst Zinna“ 

Ein Beitrag gleichen Inhalts er¬ 
hielten wir auch vom Aktivleiter des 
Aktivs „John Schehr“, Gerhard Wie- 
seke. Aus Platzmangel ist es uns 
nicht möglich, diesen zu veröffent¬ 
lichen. Wir danken ihm für seine 
Arbeit und bitten Zugleich um Ent¬ 
schuldigung. Die Redaktion 

711111 Frohsinn 
wenigstens in die Anfangsgründe des 
Akkordeonspiels eingedrungen sind 
und Interesse haben, sich unter An¬ 
leitung unserer Lehrerin, Kollegin 
Eichhorn, zu vervollkommnen. 

Meldungen nimmt die Kollegin 
Vogel im Kulturhaus, 11/374 und Kol¬ 
lege DietzCl — BGL Kulturelle Mas¬ 
senarbeit, 11/161, entgegen. 

Wir Sind jederzeit bereit, unseren 
Kollegen durch unser Spiel Sonnen- 
sdrein und Musik in den Alltag zu 
bringen zur Freude und Erholung 
aller, die fröhlichen Herzens sind und 
mit uns an den Weg in eine glück¬ 
liche Zukunft glauben. H. Beyer 

„Prost Mahlzeit“ 
„In zwei Minuten die Type 5‘Z4c 

je 100 gute Röhren um 5,42 DM ver¬ 
billigt!“ 

Methode: 
Man gehe mit dem Arbeitsplan 

(Arbeitsgänge bei Bedarf) zum Nor¬ 
menbearbeiter und beschwere sich 
darüber, daß die „grüne“ Zeit für den 
Bedarfsarbeitsgang nicht stimmt, da 
die Bedarfsarbeit — Bürsten der 
Anodenhälften —- das Doppelte der 
Fertigung neuer Anodenhälften 
kostet. 

Siehe da: Innerhalb zwei Minuten, 
ohne Benutzung einer Nonnenkarte 
oder des Rechenschiebers, ändert 
sich die Vorgabezeit von 100 Minuten 
(grüne Zeit) auf 20 Minuten (rote 
Zeit), das ist eine Einsparung von 
5,42 DM je Anodenhälften. 

Lieber Kollege Normenbearbeiter, 
wenn das die Qualität der grünen 
oder roten Zeiten im Arbeitsplan do¬ 
kumentieren sollte, dann Betriebs¬ 
planung und Arbeitskräfteplanung 
„Prost Mahlzeit;“ 

Heinz Beding, Kostenstcllc 052 

Viel Ärger kann uns erspar! werden 
Vor einigen Tagen hat es in un¬ 

serer Betriebs Verkaufsstelle vor dem 
Werklor Eier gegeben, Die Kollegen 
unserer Kostenstelle Wußten nichts 
davon. 

So geht es uns oft und wir sind 
mit Recht verärgert, darum mochte ich 
einen Vorschlag machen. Es könnte 
in der Zukunft so sein, daß wie in 
früheren Jahren, die Verteilung 
kostenstellenweise vorgenommeh 
wird. Unsere Einholerinnen können 
das Geld einsammeln, erhalten von 
der Verkaufsslelle für jeden Bestel¬ 

ler einen Bon. Das Verkaufsstellen¬ 
personal kann über den Arbeits¬ 
schluß der betreffenden Abteilung 
in Kenntnis gesetzt werden, und 
hat die Möglichkeit, in der Zwi¬ 
schenzeit die Eier einzutüten. 

Die Verteilung kann nach Feier¬ 
abend dann schnell und reibungslos 
vor sich gehen, und wir hoffen, daß 
damit nicht nur uns, sondern auch 
den Kolleginnen der HO viel Ärger 
erspart werden kann. 

Hamann, Kostensteile 185 

mit. 

Qas iniecessievfnichi nur die Jugend 

llnar§diar£ an der „Knien Laterne“ vorbei 
Es begab sich, daß eine Werbe¬ 

aktion für die „Junge Weit“ gestar¬ 
tet wurde. 

Anfangs wollte das bei uns im 
Betrieb nicht, so L-echt klappen. Wir 
waren sehr weit ins Hintertreffen 
geraten und bei allen Auswertungen 
des Wettbewerbs stand die FDJ un¬ 
seres Werkes mit in der Spitzen¬ 
gruppe — von hinten! 

Nun kam uns am Freitag zu 
Ohren, daß wir Kandidaten zum 
Empfang der „Roten Laterne“ sind. 
Um dieses Unheil abzuw.enden, 
reichten aber unsere sorgsam gehü¬ 
teten Abonnentenscheine nicht aus. 
Also — es mußte etwas geschehen. 
Dabei halfen Uns die „Junge Welt“ 
selbst und unser (manchmal schlum¬ 
merndes — die Red.) Organisations¬ 
talent. 

Als am Sonnabend, dem 26. No¬ 
vember, so gegen 11 Uhr die Zeitun¬ 
gen bei uns eintrafen, teilten wir sie 
schnellstens auf alle Grundeinheiten 
und Gruppen auf und gaben gleich¬ 
zeitig jedem Gruppenorganisator 
eine entsprechend“ M«n<je Abon¬ 
nentenscheine. 

Am gleichen Tage aber war schon 
unsere Aktivtagung im Kreis Köpe¬ 
nick. So war diese Maßnahme nur 

eine geringe Hoffnung. Am Mittag 
hatten wir aber immerhin 5 Prozent 
des Abonnenten-Solls mehr als am 
Morgen. 

Nachmittags — Kreisaktivtagung 
im Pionierpark „Ernst Thälmann“. 
Dazu ist zu sagen, daß diese Aktiv¬ 
tagung einen ganz neuen Charak¬ 
ter hatte. Nicht mehr sitzungs¬ 
mäßig, mit ellenlangen Referaten, 
sondern jung beschwingt mit eiriern 
frischen Lied begonnen, sorgte man 
schon am Anfang für die richtige 
Atmosphäre. Dadurch nahmen die 
Freunde viel mehr Anteil an den 
Diskussionen. 

— Der Zeitpunkt der Wettbewerbs- 
aüswertung für die Pressewerbung 
rückt immer näher. Spannung ge¬ 
laden — alles rannt: „WF“ wird die 
„Rote Laterne“ kriegen, Die 
Spannung erreicht ihren Höhepunkt 
— der Wettbewerbsstand wird ver¬ 
kündet. Der Sekretär der FDJ-Be- 
triebsgrüppe (Rudi Götze als Vertre¬ 
ter) wird in aller Form nach vorn 
gebeten und es wird ihm feierlich 
die „Rote Laterne“ überreicht,—Unter 
dem spöttischen Gelächter aller Mit¬ 
versammelten' konnte unser Rudi 
nicht gleich zu Worte kommen. Aber 
dann sagte er, daß er sich mit solch 

einer Schande nicht bei uns sehen 
lassen dürfte, sonst würden ihm die 
Fiteunde mit der „Roten Laterne“ 
heimleuchten. Er griff bedächtig in 
die Tasche, holte unser Päckchen 
Abonnentenscheine heraus und prä¬ 
sentierte sie dem Präsidium. 

Damit konnten wir auf den vierten 
Platz in der Pressewerbung auf¬ 
rücken. Gleichzeitig aber auch das 
Unheil, Besitzer der „Roten Laterne“ 
zu werden, von uns ablenken und 
diese Auszeichnung dem Transfor¬ 
matorenwerk überlassen. 

Der Jubel auf der Aktivtagung 
war groß, als sich das Blatt so 
plötzlich wandte. 

Da zeigte sich wieder, daß nur die 
kollektive Zusammenarbeit der 
Freunde zu Erfolgen führt und jedes 
Hindernis im Sturm nimmt. 

Aber lerne« müssen wir daraus, 
daß wir das Kollektiv nicht erst ein- 
setzen dürfen, wenn es brennt, son¬ 
dern wir müssen auch heim „vorbeu¬ 
genden Brandschutz“ alle Kräfte cin- 
setzen. Harry Hennig 

Ja, die FDJ hat sich die „Rote 
Laterne“ nicht „auf den Hals gela¬ 
den“. Wann aber wird unsere Be¬ 
triebsparteiorganisation sieh endlich 

dieser „Auszeichnung“ in der Presse- kretäre schon „angestoßen“ worden. 
Werbung entledigen? Lange genug War der „Stoß“ zu sanft? (Das gilt 
leuchtet schon dieses fragliche Licht, besonders für die Grundorganisa- 
und im WF-Sender und an der tion III). Wahrscheinlich! Wir wer- 
Wandzeitung sind die inaktivsten den darum in der nächsten Ansgabe 
Grundorganisationen und ihre Se- kräftiger znstoßen. Die Redaktion 

I. Kreissekretär geht baden 
Im Werk für Ferhmeldeweseh gibt 

es einen Rundfunkröhrenaufbau, 
und dort wieder Mädchen, die sich 
gerne im „nassen Element“ tummeln. 
Am Donnerstag war nun der dritte 
Badetag. Am ersten und zweiten 
konnte ich leider nicht teilnehmen, 
aber die Mitglieder verlangten von 
mir als Gruppenleiter, daß ich mit 
ihnen mitgehe; beim drittenmal gab 
es kein Ausreden mehr. Ich mußte 
mit, wie, war ganz gleich. Ehrlich ge¬ 
sagt, ich bin gerne mitgegangen. 
Aber die ganz besondere Sensation 
war,die, daß der 1. Kreissekretär von 
Köpenick seine Teilnahme angekün¬ 
digt hatte. Glauben schenkte dieser 
Sache allerdings keiner, hoch nicht 
mal ich wagte zu hoffen. 

Donherstag nachmittag klingelte 
das Telefon im FDJ-Sekretariät. „Ja, 
hier Misgeiski“, „Freundschaft“. Am 
andern Ende: „Freundschaft, hier 
Rümpel“. Fred Sagte nur: „Aha, ich 
weiß schon, kannst nicht mit baden 
gehen! Ich soll dich nun entschul¬ 
digen.“ Darauf schallt es zurück: 
„Aber nein, ich wollte mich nur nach 
dem Treffpunkt erkundigen." Ein 
erstauntes „Ooh“ von Fred, — aber 
er freute sich. 

So haben wir uns gemeinsam mit 
unserem Werner in den Fluten des 
Stadtbades Lichtenberg richtig aus¬ 
getobt. Die Wassermassen wurden 
von uns mehr als in Beweguftg ge¬ 
bracht. Allen, hat es Spaß gemacht, 
auch unserem Werner Rümpel. Und 
wir sagen ihm: Prima, Werner! Ein 
Segen, daß wir Krieg gegen den Pa¬ 
pierkrieg führen! H. Hennig 
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Anlworf an den Kollegen Joadiim Krause 
Kollege Krause schreibt in seinem 

Artikel, daß er meinem Unterricht 
entnommen hätte, ich wäre der Auf¬ 
fassung, „die alle Intelligenz könne 
gehen, wenn erst genügend neue 
Nachwuchskräfte entwickelt seien“. 

Wenn sich auch in einer nachträg¬ 
lichen Diskussion mit den Lehrgangs¬ 
teilnehmern herausstellte, daß die 
ganze Anlage des Unterrichtsgesprä¬ 
ches diese Schlußfolgerung nicht zu¬ 
gelassen hätte, so habe ich dennoch 
als Lehrer die Lehre gezogen, durch 
noch gründlichere Vorbereitung 
meines Unterrichts jeder zweideuti¬ 
gen Formulierung und damit solchen 
Folgen vorzubeugen. 

Denn wenn auch nur ein Schü¬ 
ler mit einem falschen Ergebnis nach 
Hause geht, kann der Unterrichts.- 
crl'olg nicht als befriedigend ange¬ 
sehen werden. 

Nun zu dem Problem selbst: 
Unsere Deutsche Demokratische 

Republik befindet sich in der Über¬ 
gangsperiode vom Kapitalismus zum 
Sozialismus. Zum Sozialismus selbst 
können wir nur gelangen, wenn es 
uns gelingt, die Arbeitsproduktivität 
weit über die des Kapitalismus zu 
steigern. Drei Wege führen zur Stei¬ 
gerung der Arbeitsproduktivität: Die 
Erhöhung der manuellen Fertigkei¬ 

ten, die Verbesserung der Technik 
und die Vervollkommnung der Ar¬ 
beitsorganisation. Die manuelle Ge¬ 
schicklichkeit hat jedoch ihre Gren¬ 
zen. In den meisten Produktions¬ 
zweigen haben wir diese Grenzen 
sogar schon erreicht, obwohl der 
Kampf um die volle Ausnutzung des 
Arbeitstages noch große Reserven zu¬ 
tage fördern kann. Wir stehen des¬ 
halb vor der Aufgabe, unsere Tech¬ 
nik zu verbessern. Daher gab auch 
unsere Partei auf dem 25. Plenum 
die Losung: Modernisieren, mecha¬ 
nisieren, automatisieren! 

Daraus erwächst naturgemäß die 
Notwendigkeit, das technische Niveau 
aller Werktätigen zu heben. Aus die¬ 
ser Erkenntnis sind schließlich auch 
die entsprechenden Direktiven, die 
Partei und Regierung schon seit Jah¬ 
ren an die Wirtschaft und die Volks¬ 
bildung geben, zu verstehen: Quali¬ 
fizierung der Ungelernten zu Ange¬ 
lernten, der Angelernten zu Fach¬ 
arbeitern, der Facharbeiter zu Mei¬ 
stern und Technikern, der Meister 
und Tedmiker zu Ingenieuren usw. 
Das heißt aber einmal, den Kreis der 
Intelligenz ständig zu erweitern, zum 
anderen, die verschiedenen Gruppen 
der Werktätigen, besonders Arbeiter 
und Intelligenz, einander näherzu¬ 

bringen. Praxis und technisches Wis¬ 
sen werden mehr und mehr ver¬ 
schmelzen. 

Daraus zeigt sich klar, daß unsere 
Deutsche Demokratische Republik 
auf die Mitarbeit keines unserer 
Menschen verzichten kann, wir wer¬ 
den im Gegenteil Mangel an Kräften 
haben, denn unser sozialistischer 
Aufbau hat eine so gewaltige Per¬ 
spektive, wie sie uns die großen Bau¬ 
ten des Kommunismus in der Sowjet¬ 
union eben ahnen lassen. Deshalb 
können wir gar nidrt auf alle jene 
Menschen verzichten, die sich ein lan¬ 
ges Leben lang bedeutende Erfah¬ 
rungen erworben haben. Im Gegen¬ 
teil, wir benötigen dringend ihre Er¬ 
fahrungen, solange sie nur irgendwie 
bereit und in der Lage sind, sich un¬ 
serem Aufbau zur Verfügung zu 
stellen. 

Zum Abschluß also noch einmal 
ganz klar: 

Von einem „Gehen der älteren 
Kräfte“ kann in keinem Falle die 
Rede sein. Wir brauchen jeden, ja, 
wir ringen um jeden, der mit uns 
gemeinsam an der glücklichen Zu¬ 
kunft unseres Vaterlandes baut. 

Fritz Habermann, 
Technische Betriebsschule 

Wo bleibt die Wirtschaftlichkeit? 
Das Gerätewerk brauchte dringend 

das Chassis eines Fernsehempfän¬ 
gers, das zum Prüfen von Massen¬ 
bedarfsgütern (Wobbler) benötigt 
wird. Das Hauptwerk wurde deshalb 
angesprochen, und weil der Kollege 
Schwindtke zufällig im Hauptwerk 
war, wurde er mit der Beschaffung 
beauftragt. Ihm wurde vom Labor 
für Bild- und Oszillographenröhren 
ein Chassis zur Verfügung gestellt; 
Obgleich vom Kollegen Olschewski 
vom Labor darauf aufmerksam ge¬ 
macht, daß darin das HF-Teil fehlt, 
entschloß sich Kollege Sch. für die 
Lieferung des Gerätes. Damit Ge¬ 
währung für schnellste Überführung 
gegeben war, schaltete sich der Dis¬ 
patcherdienst ein und sorgte dafür, 
daß am Vormittag des nächsten 
Tages das Chassis im Gerätewerk 
war. 

Kurz darauf Anruf des Geräte¬ 
werks: Im Chassis fehlen: 

1 Vorkreis mit Ef 80 und ECC 81; 
2 Bandfilter sowie die Verdrah¬ 

tung zum ersten Zwischenfre- 
quenz-Rohr und 

3 Röhren 6 AC 7, 6 SJ 7 und 6 V 6. 
Da alle diese Teile nicht gleich 

nachgeliefert werden konnten, wurde 
vom Gerätewerk das Chassis eines 
„Leningrad-Empfängers, der zweck¬ 
entsprechend sein sollte, verlangt, 
von dem noch eine Anzahl im 
Hauptwerk waren. Am Vormittag des 
nächsten Tages war das Gerätewerk 
im Besitz auch dieses Chassis. 

Irrtum, wenn man annimmt, damit 
sei nun die Angelegenheit erledigt. 
— Am Mittag kommt der Kollege 
Biedermann vom Gerätewerk zum 
Dispatcherdienst und bittet um Über¬ 
lassung eines dritten Chassis. Grund: 
Die .angeforderten und gelieferten 
sind für vorgesehene Zwecke nicht 
geeignet! Er nimmt Rücksprache mit 
dem Dispatcherdienst, und nachdem 
noch einige Fragen mit dem Kollegen 
Olschewski geklärt wurden, hat Kol-^ 

lege Biedermann endlich das so drin¬ 
gend benötigte Gerät. 

Wir fragen uns: Wo bleibt hier die 
Wirtschaftlichkeit? Warum spricht 
man im Gerätewerk nicht zuvor mit 
dem Kollegen, der laufend mit den 
Prüfarbeiten betraut ist und deshalb 
weiß, welche Erfordernisse vom 
Chassis verlangt werden! Wäre das 

geschehen, hätte das Gerätewerk 
nicht nur das Gerät früher gehabt, 
sondern auch die durch den unnöti¬ 
gen Transport entstandenen Kosten 
und Arbeiten wären vermieden wor¬ 
den. 

Was meint der verantwortliche 
Wirtschaftsfunktionär, Kollege Wende, 
hierzu? Dispatcherkollektiv 

Hellt die Mißstände beseitigen 
Ab 1. November 1955 wurde für 

den seit längerer Zeit kranken und 
am 31. Oktober 1955 ausgeschiedenen 
Garderobenwart ein neuer eingesetzt. 
Zusätzlich gehen noch zweimal in der 
Woche die Reinemachefrauen die 
Garderoben säubern. Sofort nach 
Auftauchen der Ratten in der Gar¬ 
derobe wurde von mir der Kammer¬ 
jäger benachrichtigt; dieser kam 
nach einigen Tagen. Bis dahin mußte 
der Rattenkot liegenbleiben. 

Die hintere Wand des Brauseraumes 
u ird bis zur Decke geschlossen. Der 
Vorhang zum Brauseraum wurde 
repariert. Es sollen nach dem Ausbau 
der Ruine bessere und größere Gar¬ 

deroben gebaut werden. Auch die ge¬ 
samte Waschanlage bedarf dann 
einer Erneuerung. 

Ich möchte noch einmal an alle 
Kolleginnen und Kollegen appellie¬ 
ren, mit dem Warmwasser sparsam 
umzugehen und nicht das Wasser 
unnötig laufen zu lassen. Es werden 
auch laufend in den Garderoben 
Brotreste gefunden. 

In der Frauengarderobe wurden 
aus 15 Schränken die Türen entfernt. 
Ein Kollege hat seine Notdurft in 
einer Brausekabine verrichtet. So 
geht es nicht weiter. 

Hausverwaltung/Gerätewerk Mausolf 

Ein gutes Beispiel aus der Krippe 
In der Erkenntnis, daß die tägliche 

Arbeit unmittelbar mit der politi¬ 
schen Arbeit in Verbindung steht, 
haben einige Kolleginnen der Kin¬ 
derkrippe gebeten, am Parteilehr¬ 
jahr in unserem Werk teilnehmen zu 
dürfen. Diese Anregung gaben die 
Gewerkschaftsfunktionäre der Krippe. 
In einer Aussprache mit dem gesam¬ 
ten Kollektiv erklärten sich die Kol¬ 
leginnen der Krippe bereit, geschlos¬ 
sen am Parteilehrjahr teilzunehmen, 
desgleichen nimmt ein Teil des 
Wirtschaftspersonals am Lehrgang 
teil. 

Wenn es auch eine recht lebhafte 
Diskussion gab, ehe sich die Kolle¬ 

gen zu diesem Entschluß bereit¬ 
erklärten, so zeigt es aber, daß sie 
aufgeschlossener sind als es oft 
scheint. Wir wünschen dem Kollek¬ 
tiv, daß es durch die Teilnahme am 
Parteilehrjahr weiter gefestigt wird. 

Euch jungen Kolleginnen wird die¬ 
ser Lehrgang das Rüstzeug geben, 
um aktiv am Aufbau unseres Staa¬ 
tes mitzuarbeiten. Aus den Reihen 
der Jugend wachsen die Kräfte, die 
unseren Staat lenken und leiten 
werden. Dazu braucht ihr aber neben 
der fachlichen auch die gesellschaft¬ 
liche Qualifikation. 

G. Orsin, AGLIII 

Themen der Technischen Belriebsschule 
Woche vom 12. bis 17. Dezember 1955 

Lehrgang Nr. 102 
Zentraler Lohngruppenlehrgang 

Laut Plan. Donnerstag, den 15.12. 1955, 
16.10—17.40 Uhr. Speist raum I. 

Lehrgang Nr. 100 
Katodenfertigung 

Fachkunde: Die Bedeutung der TAN. 
Mittwoch, den 14. 12. 1955, 16.10—17.40 
Uhr, Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 108 
Glashearbeitung 

Die Lohnabrechnung. Mittwoch, den 
14. 12. 1955, 16.10—17.40 Uhr, Speise¬ 
raum I. 

Lehrgang Nr. 110 
Rundfunkröhrenmontage 

Arbeitsschutz und Unfallverhutungs- 
vorschriften. Donnerstag, den 15. 12. 
1955, 16.10—17.40 Uhr. Schulungsraum II. 

Lehrgang Nr. 113 
Röhrenprüffcld 

Die Lohnabrechnung. Mittwoch, den 
14. 12. 1955, 12.30—14.00 und 14.30—16.00 
Uhr, Kulturhaus (Physikraum). 

Lehrgang Nr. 114 
Bildröhrenfertigung 

Arbeitsschutz und Unfallverhütungs- 
Vorschriften. Mittwoch, den 14. 12. 1955, 
14.30—16.00 Uhr, Kulturhaus (Zeichen- 

raum>- . Lehrgang Nr. 115 
Spezialröhrenfertigung 

Fachkunde: Messen und 
Spezialröhren. Mittwoch, 
1955, 16.10—17.40 Uhr, 
raum lü. 

Lehrgang Nr. 118 
Brigadiere ... 

Wirtschaftliche Rechnungsführung: Die 
Brigadeabrechnung — Die Lohn¬ 
abrechnung, Donnerstag, den 15. 12. 
1955, 16.10—19.00 Uhr, Kulturhaus 
(Zcichenraum): 

Lehrgang Nr. 119 
Faeharbeiterlehrgang 

Mathematik: Rechnen mit Logarith¬ 
men. Chemie: Nichteisenmetalle und 
ihre Legierungen. Dienstag, den 13.12. 
1955, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus 
(Zeichenraum); 

Prüfen von 
den 14. 12. 
Schulungs- 

Physik: Mechanik der Flüssigkeiten. 
Deutsch: Der erweiterte Satz. Ge¬ 
schichte: Die Lehre von den gerechten 
und ungerechten Kriegen; die Partei 
der Bolschewik! im ersten Weltkrieg. 
Donnerstag, den 15. 12.1955, 16.40—17.40 
Uhr, Kulturhaus (Physikraum). 

Lehrgang Nr. 122 
Werkstoffprüfung 

Fachkunde: Messen der Wärmeausdeh¬ 
nung von festen Stoffen. Montag, den 
12. 12. 1955, 16.10—17.40 Uhr, Arbeits¬ 
raum. 

Lehrgang Nr. 201 
Wirtschaftliche Rechnungsführung 

Volkswirtschaftsplan — Betriebsplan. 
Dienstag, den 13. 12. 1955, 15.10—18.00 
Uhr, Schulungsraum I. 

Lehrgang Nr. 202 
Meisterlehrgang TGF 

Die Stellung des Betriebes in der 
Struktur der volkseigenen Wirtschaft. 
Mittwoch, den 14. 12. 1955, 16.10—18.00 
Uhr, Speisesaal TGF. 
Nach besonderem Plan. Sonnabend, 
den 17.12. 1955, 7.00—10.00 Uhr, Speise- 

• saal TGF. 
Lehrgang Nr. 301 

Vorbereitungslehrgang 
Siehe Lehrgang Nr. 119. 

Lehrgang Nr. 302 
Technische Zeichner 

Physik: Klausur. Deutsch: Besprechung 
der Klausur. Geschichte: Zusammen¬ 
fassende Wiederholung. Montag, den 
12. 12. 1955, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus 
(Zeichenraum). 
Fachzeichnen: Abschlußarbeit. Nor¬ 
menkunde: Abschlußarbeit. Freitag, 
den 16. 12. 1955, 16.40—19.30 Uhr, Kultur¬ 
haus (Zeichenraum). 

Lehrgang Nr. 303 
Elektrolaboranten I 

Fachkunde: Schwingkreise, IL Teil; 
Fachrechnen: Schwingkreise, II. Teil. 
Montag, den 12. 12. 1955, 16.40—19.30 Uhq 
Kulturhaus (Physikraum). 
Physik: Klausur. Chemie: Klausur; 
Mathematik: Übungen. Mittwoch, den 

■14. 12. 1955, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus 
(Physikraum). 

Fachkunde: Klausur; Fachrechnen: 
Klausur. Freitag, den 16. 12. 1955, 16.40 
bis 19.30 Uhr, Kulturhaus (Physik¬ 
raum). 

Lehrgang Nr. 304 
Chemielaboranten 

AnChe: Klausur — Besprechung der 
Klausur. Montag, den 12.12. 1955, 16.40 
bis 19.30 Uhr. 
LaKu: Einführung in die Gravemetrie 
— Durchführung einfacher Gewichts¬ 
analysen. Mittwoch, den 14. 12. 1955, 
16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus (Chemie¬ 
raum). 
OrChe: Klausur — Besprechung der 
Klausur. Freitag, den 16. 12. 1955, 16.40 
bis 19.30 Uhr, Kulturhaus (Chemie¬ 
raum). 

Lehrgang Nr. 307 
Elektrolaboranten II 

Grdl. d. E. T.: Kontrollarbeit — Meß¬ 
bereicherweiterung für Strommesser — 
Rechnungen. Dienstag, den 13. 12. 1955, 
16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus (Physik- 
raum). 
Physik: Besprechung der Kontroll¬ 
arbeit. Werkstoffkunde: Kontrollarbeit. 
Mathematik: Übungen mit Logarith¬ 
mentafeln und Rechenschieber. Don¬ 
nerstag. den 15. 12. 1955, 16.40—19.30 Uhr, 
Kulturhaus (Chemieraum); 

Lehrgang Nr. 501 
Materialversorger 

WaKu: Klausur. Donnerstag, den 15.12. 
1955, 16.00—18.00 Uhr, Scharnweber- 
baracke (Speiseraups). 

Lehrgang Nr. 502 
Sachbearbeiter der Abt. LSF 

Pol. ök: Der sozialistische Wettbewerb 
als Triebkraft der Entwicklung der 
sozialistischen Wirtschaft. Dienstag, 
den 13.12.1955, 16.10—18.00 Uhr, Arbeits¬ 
raum 409. 

Lehrgang Nr. 505 
Materialdisponenten Gerätewerk 

Kontingents- und Vertragswesen. Mitt¬ 
woch, den 14. 12. 1955, 16.00—17.30 Uhr, 
Kleiner Speiseraum Gerätewerk. 

Die drille Hunde Schach mit Wemnitstropien 
Unsere erste Mannschaft be¬ 

herrschte seinen Gegner vollkommen. 
772 : Va ist das Resultat. 

Auch die zweite Mannschaft konnte 
ihr Punktekonto erhöhen. 5 :3 war 
hier das Ergebnis. 

Gewiß sind das erfreuliche Resul¬ 
tate, aber wir sind nicht mit der 
Fürsorge des Sportfreundes Gabriel 
zufrieden. 

Als ich am Mittwoch in Hahns 
Mühle zur Sicherheit anrief, bekam 
ich zur Antwort: „Sonntag Schach? 
Nein, das geht nicht. Wir haben 
„Lange Nacht“ und nachmittags Ver¬ 
sammlung der Ruderer, und etwas 
schlafen müssen wir auch.“ Nun, ich 
sah das ein, obwohl die Termine 
lange bekannt waren. Am Donners¬ 
tag früh wurde Sportfreund Gabriel 
angesproohen, einen anderen Raum 
für die auszutragendqn Punktspiele 
zu besorgen. Wer glaubt, daß jetzt 
die Fürsorge des Sportfreundes Ga¬ 
briel gegenüber der Sektion Schach 
in Aktion trat, der irrt gewaltig. Auf 
meine Frage, was nun werden soll, 
bekam ich zur Antwort; „Ich habe 
keinen Raum.“ 

Ich verließ das Sportbüro mit dem 
Hinweis, daß ich in kürzester Zeit 
Bescheid haben muß, um rechtzeitig 
unseren Gegner informieren zu kön¬ 
nen. Nun, er meldete sich nicht. 

Ich mußte zur Selbsthilfe greifen. 
Die Kulturhausleitung wurde an¬ 

gesprochen, der große Lesesaal stand 
zur Verfügung, aber ungeheizt. 
Sportfreund Gabriel wurde noch¬ 
mals angesprochen, um Heizkörper 
zu besorgen. „Verboten! Gesetzlich 
verboten!“ das war die Fürsorge. Da 
man den Spielern nicht zumuten 
kann, vier Stunden im kalten Raum 
zu spielen, wandte ich mich an die 
Parteileitung. Ich wurde an den Ge¬ 
nossen Buley verwiesen. Dieser hörte 
mich geduldig an, hatte das not¬ 
wendige Verständnis. Er ver¬ 
sprach, so oder so zu helfen. Und er 
hat geholfen. 

In Verbindung mit dem Kollegen 
Werkdirektor wurde uns der Speise¬ 
saal der Scharnweberbaracke, der 
mit Kachelöfen heizbar ist, zur Ver¬ 
fügung gestellt. 

Jetzt sage ich: Habt Dank, Genosse 
Buley und Genosse Werkdirektor, 
für diese Hilfe. 

Aber es war Freitagnachmittag 
geworden. Wir konnten also jetzt 
erst zu unserem Gegner, Motor Ober- 
schöneweide, gehen und bekannt¬ 
geben, daß das Spiellokal geändert 
wurde. Mit gutem Recht wurde uns 
gesagt, daß die Spieler nicht mehr 

Fußballnachwuchs mit 

benachrichtigt werden können. Male 
sich jeder selbst die Sorge eines 
Sektionsleiters aus. Ich mußte aber 
eine Lösung finden. So forderte ich 
die Adressen der Spieler, und ge¬ 
meinsam haben wir alle, bis auf 
einen, der nicht angetroffen wurde, 
die Änderung mitteilen können. 

Wenn er aber nicht erscheint, 
haben wir einen ganzen Punkt Ver¬ 
lust, was wir uns nicht erlauben 
können. 

Am Sonntagmorgen, kurz nach 
7 Uhr, stand vor dem Hause des 
letzten fehlenden Spielers ein ein¬ 
samer, sorgenvoller Mann. Das war 
ich, der Sektionsleiter. 

Abfangen, war meine Parole. Wie¬ 
der ging’s schief. Der Sportfreund 
war auswärts und konnte nur in 
Hahns Mühle erreicht werden. Das 
erfuhr ich um 8.10 Uhr. 

Hin zum Betriebsschutz mit der 
Bitte, zu telefonieren. — Große Hilfe 
umsonst! — Teilnehmer meldet sich 
nicht. — Zur Baracke, 8.35 Uhr. — 
Sportfreund Galk anwesend und 
zwei Schüler. — Bescheid gesagt, daß 
ich nach Friedrichshagen fahren muß 
und zurückkomme. — Vor 9.00 Uhr 
muß ich da sein, wenn nicht alles 
umsonst sein sollte. — Naß vom 
Hetzen mit dem Fahrrad war ich, 
aber ich schaffte es. — 8.50 Uhr er¬ 
schien der Sportfreund. — Ich konnte 
Bescheid geben. — Etwas mäßiger 
ging’s zurück. — Um 9.50 Uhr setzte 
sich der letzte Spieler ans achte Brett 
der ersten Mannschaft.- 

Selbstverständlich setzte ich mich 
auch an mein Brett der 2. Mannschaft, 
und ... verlor. Ich verlor — aber 
wir haben gewonnen. Denn 7V2 : V2, 
dazu sind acht Gegner notwendig; 
Der kämpferische Wille aller hat 
gesiegt. 

Nun eine Frage: Was hat sich 
Sportfreund Gabriel als Sport¬ 
instrukteur dabei gedacht, als er die 
Sache auf sich beruhen ließ, und 
warum war noch nicht einmal der 
Torpassierschein für unser Trans¬ 
portgefäß rechtzeitig fertig? 

Am 22. Januar 1956 findet unser 
Punktspiel wieder bei uns statt. Ich 
hoffe und erwarte, daß Sportfreund 
Gabriel dafür sorgt, daß uns der große 
Lesesaal (der manchmal schon zu 
klein ist) geheizt zur Verfügung 
steht. Wenn er so, wie unser jüngster 
Kämpfer, der Schüler Nöske, mit 
einem „Ich will“ herangeht (er ge¬ 
wann wieder), wird er auch einen 
Weg finden, das zu ermöglichen. Das 
wünschen sich 

G. Schmidt, Sektionsleiter Schach, 
und alle Sportfreunde 

wediselhaitem Erfolg 
Motor Berolina B I gegen Motor 
Wuhlheide B-Jugend 5 :0 (4 :0) 

Unsere neuformierte B-Jugend hat 
sich immer noch nicht richtig gefun¬ 
den. Trotz teilweiser guter Einzel¬ 
leistungen fehlte der Mannschaft in 
diesem Kampf gegen den körperlich 
weit überlegenen Gegner der nötige 
Zusammenhang. 

SC Motor 1. Schüler gegen Motor 
Wuhlheide 1. Schüler 5:0 (0:0) 
Mit dem gleichen Ergebnis wie vor 

drei Wochen unsere 2. Schülermann¬ 
schaft im Punktspiel, unterlag auch 
unsere 1. Schülerelf im Freund¬ 
schaftstreffen gegen die körperlich 
weit überlegenen Jungen des Sport¬ 
clubs Motor. An der eindeutigen 
Niederlage ändert auch die Tatsache 
nichts, daß die beiden Außenstürmer, 
Thymian und Fröhlich, ersetzt wer¬ 

den mußten, da auch in der Ab¬ 
wehr grobe Fehler gemacht wurden; 

SC Motor 2. Schüler gegen Motor 
Wuhlheide 2. Schüler 1 : 5 (0 :5) 
Kurzen Prozeß machte unsere 

2. Vertretung. Bereits zur Halbzeit 
lag sie mit 5 :0 in Führung, verfiel 
aber dann in ein unproduktives 
Klein-Kleinspiel. 
Sportfreunde Johannisthal Knaben 
gegen Motor Wuhlheide Knaben 

4:0 (3:0) 
Unsere Knabenelf mußte gegen 

ei^e überalterte Mannschaft antreten 
und unterlag klar mit 4 :0 Toren. 

Im letzten Punktspiel den 4. Platz 
erobert 

Motor Wuhlheide I gegen Fortuna 
Pankow I 1:0; Motor Wuhlheide I 
gegen Fortuna Pankow II 1:4. 

Gert Grawe 

Vom Tischtennisspiel 
Motor Wuhlheide, I. Mann¬ 

schaft, Männerstaffel C 
Medizin Mitte, III. Mannschaft 

Zu Anfang meines Berichtes möchte 
ich gleich erwähnen, daß wir nur mit 
fünf Mann gespielt haben, und somit 
schon von vornherein vier Spiele 
verloren hatten. Das Ergebnis lautete 
daher 11 : 4 für Medizin Mitte. 

Nun möchte ich noch einmal 
zum Verhalten des Sportfreun¬ 
des Teddy Abel Stellung nehmen. 
Als Mitglied der demokratischen 
Sportbewegung ist es unverantwort¬ 
lich, eine Mannschaft im Stich zu 
lassen oder zum Spiel unpünktlich 

zu erscheinen. Es macht einen 
schlechten Eindruck auf unsere 
Gäste, wenn fünf Mann auf einen 
warten müssen. Sportsfreund Abel 
sollte sich vor Augen halten, daß 
Vorkommnise solcher Art auf die 
ganze BSG Motor Wuhlheide zurück- 
fallen. Ich glaube, es ist nicht zuviel 
verlangt, wenn man sich bei Nicht¬ 
antreten zu einem Spiel schriftlich 
oder mündlich entschuldigt. 

Ich hoffe, daß meine Kritik frucht¬ 
bringend ist, und auch Sportsfreund 
Abel sich in unsere Ordnung ein¬ 
reihen, wird. 

K. Kroboth, Mannschaftsleiter 

2. Lauf des Serienwaldlauies in Buch 
Auf der Mittelstrecke der Männer 

mußten wir diesmal an unsere Ver¬ 
folger, den SCC, Punkte abgeben, da 
sich dieser mit weitaus stärkeren 
Läufern einfand, als beim ersten 
Lauf. Aber trotzdem konnte unsere 
Mannschaft mit D. Rother, H. Kasta- 
nowicz und F. Wilhelm den 4., 8. und 
10. Platz belegen, und hat somit in 
der Gesamtmannschaftswertung hin¬ 
ter dem OSC den 2. Platz inne. Als 
einziger von sieben gemeldeten 
Sportfreunden der Sektion Rudern 

war Sportfreund Förster seiner 
Startverpflichtung nachgekommen 
und konnte sich vom vorherigen 33. 
auf den 25. Platz herankämpfen. 

Bei der männlichen Jugend A war 
nur K. Schulze am Start und kam 
beim zweiten Lauf ungefähr an 
10. Stelle an._Rother 
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