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Zu Ehren der III. Parteikonferenz 

Wir erfüllen den I. Quartalsplan 
bis znm 20. März 1956 

Vor einigen Monaten, als die große Bewegung zu Ehren unseres Präsi¬ 
denten begann, war es die Brigade Wiedemann, die bei uns im Aufbau 
als erste zur Beteiligung aufrief. Ihr folgten weitere sechs Brigaden. 

Sehen wir uns das Ergebnis der Arbeit an, dann stellen wir fest, daß 
die Verpflichtungen zum Beispiel im Oktober mit 105 Prozent und im 
November mit 95 Prozent erfüllt wurden. Der Stand im Monat November 
war bedingt durch die Schwierigkeiten in der Materialanlieferung. Jedoch 
werden wir das uns gesteckte Ziel bis zum 21. Dezember 1955 erfüllen. 

Wir wollen auf diesen Erfolgen nicht Karge und Schwenk, den I. Quartals¬ 
ausruhen. Das 25. Plenum des ZK der plan 1956 bis zum 20. März 1956 zu 
Sozialistischen Einheitspartei Deutsch- erfüllen. 
lands stellte uns allen die Aufgabe, Das erfordert, daß die Kolleginnen 
unsere Deutsche Demokratische Re- täglich 25 bis 100 Röhren der ver- 
publik auf allen Gebieten zu stär- schiedenen Typen mehr produzieren, 
ken. Dabei wollen wir nicht abseits Zugleich wird aber das Schwer¬ 
stehen. Unsere Kolleginnen haben gewicht darauf gelegt, daß nach Mög- 
begriffen, daß es auf jeden einzel- lichkeit der Ausschuß auf dem bis- 
nen von uns ankommt, um dieser herigen Stand gehalten wird bzw. 
Aufgabe gerecht zu werden. daß wir ihn unterbieten. 

Daher verpflichteten sich bei uns die Was ist aber das Neue bei uns? 
Kolleginnen der Brigaden Hansel, Wir haben aus den Erfahrungen 
Wiedemann, Seeberger, Welsch, des Wilhelm-Pieck-Aufgebots ge¬ 

lernt; Unsere Parteigruppe wird bei 
auftretenden Mängeln sofort mit den 
Parteigruppen der zuständigen Abtei¬ 
lungen beraten, wie man eine Ver¬ 
änderung erzielen kann. Wir wollen 
damit erreichen, daß diese Schwie¬ 
rigkeiten uns bei der Erfüllung unse¬ 
rer Verpflichtungen nicht hindern 
und wir die Gewähr haben, die 
Qualität unserer Arbeit noch weiter 
zu verbessern. 

Wir Meisterinnen der Abteilung 435 
— Rundfunkröhrenaufbau — fordern 
die Kolleginnen der Feinstanze und 
der Gitterwickelei auf, sich ebenfalls 
uns anzuschließen, um damit für uns 
genügend gute Teile zu liefern, so 
daß wir im Aufbau in der Lage sind, 
das uns gesteckte Ziel zu erreichen. 

Edith Teunert, Hertha Bachmann, 
Martha Meya, 

Parteigruppe Aufbau 

' i- 
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Jeder Tag ein Kampftag 
Im Maschinen- und Ofenbau wird um die Erfüllung der Verpflichtungen gekämpft 

Bald nun ist Weihnachtszeit so heißt der Artikel auf Seite 3, der 
uns schon einiges von den Kinderweihnachtsfeiern verrät. Vergessen wir 
bei den Vorbereitungen für das Fest nicht, auch an die eingekerkerten 
Patrioten in Westdeutschland zu denken. 

So wie in jeder Woche Haupt¬ 
technologe, Kollege Rothenburg, eine 
Kontrolle über den Stand der Ferti¬ 
gung der Maschinen und Einrichtun¬ 
gen für die 17“ Bildröhre durch¬ 
führt, müssen auch wir innerhalb 
der Abteilung organisatorisch und 
arbeitsmäßig alles daransetzen, daß 
die vorgegebenen Termine eingehai- 
ten werden. 

Immer dann, wenn von uns Kolle¬ 
gen des Maschinenbaues etwas Be¬ 

sonderes verlangt wurde, haben wir 
nie versagt. So auch dieses Mal, als 
wir uns zum Wilhelm-Pieck-Auf- 
gebot verpflichteten, den Plan um 
10 Tage vorfristig zu erfüllen. 

Als wir diese Verpflichtung ein¬ 
gingen, waren wir uns bewußt, daß 
das gesteckte Ziel Kampf bedeutete 
und nur durch kollektive Zusammen¬ 
arbeit zu erreichen ist. Eine gute 
technologische Vorbereitung sowie 
ein gutes Arbeitsbewußtsein der Kol- 

Aklir „Bert ßredri“ marsdtierl 
Fünfter Zwischenbericht der Lehrwerkstatt im 

Nationalen Aufbauwerk 
Mit ziemlicher Sicherheit hat sich der Sieger der Lehrwerkstatt schon 

herauskristallisiert. 2,2 Prozent Vorsprung hatte das Aktiv „Bert Brecht“ 
vor dem Aktiv „Ernst Zinna“ in der vorigen Woche. 

Und heute? 75,3 Prozent Vorsprung verbucht das Aktiv „Bert Brecht“ für 
sich. Wird da noch jemand nachkommen? 

Jetzt das Ergebnis der letzten Auswertung: 
Aktiv „Bert Brecht“ Soll 40 Schichten, Ist 136 = 388,6 Prozent 
Aktiv „Ernst Zinna“ Soll 60 Schichten, Ist 188 = 313,3 Prozent 
Aktiv „Helmut Just“ Soll 70 Schichten, Ist 185 = 264.3 Prozent 

Ihre Verpflichtungen übererfüllt haben nach wie vor die Aktive: 
„Raymonde Dien“, „Lieselotte Herrmann“, „Philipp Müller“, „James 

Watt“, „Manfred von Brauchitsch“, die Ausbildungsleitung und das Aktiv 
„Thomas Münzer“. 

1600 Schichten, das war die Verpflichtung der Lehrwerkstatt. 
1815 Schichten, das sind = 113,4 Prozent, wurden bereits geleistet. 
Das ist ein schöner Erfolg, zu der wir der gesamten Lehrwerkstatt herz¬ 

lich gratulieren! 

legen waren die Voraussetzung für 
einen guten Arbeitsablauf. 

Sämtliche unvorhergesehenen 
Schwierigkeiten wie laufende Ände¬ 
rungen der Konstruktion, termin¬ 
liche Bereitstellung der Materialien 
usw. verursachten oftmals Verzöge¬ 
rungen im Arbeitsablauf, was an¬ 
dererseits wieder aufgeholt werden 
mußte. 

Wenn auch der Termin immer 
näher rückt und noch eine ganze 
Menge Arbeit getan werden muß, 
sind unsere Kollegen vom Ma¬ 
schinenbau fest entschlossen, ihre 
Verpflichtung zum 21. Dezember 1955 
einzuhalten. 

Die zweite Verpflichtung, die Aus¬ 
bildung der Lehrlinge selbst zu über¬ 
nehmen, wurde. bereits seit dem 
6. Oktober 1955 eingeführt. Die Kol¬ 
legen Bartsch, Gottschalk und Abel 
haben diese zusätzliche Arbeit über¬ 
nommen und vorbildlich durchge¬ 
führt. 

Allen Kollegen, die uns bei der 
Durchführung der vorfristigen Plan¬ 
erfüllung geholfen haben, insbeson¬ 
dere bei der Beschaffung der großen 
Mengen Materialien, müssen wir un¬ 
seren Dank und Anerkennung aus¬ 
sprechen. Nur dann, wenn alle Kol¬ 
legen im Kollektiv Zusammenarbei¬ 
ten, können wir unsere Arbeitspro¬ 
duktivität mehr steigern, um im 
nächsten Jahr noch größere Erfolge 
zu erzielen. Zimmermann 

6 Betriebe im Wettbewerb zu 
Ehren der HI. Parteikonferenz 

Wer hilft mit Päckehen parken? 
So hieß das Flugblatt, das wir in 

der vorigen Woche an alle Kollegin¬ 
nen und Kollegen verteilten. 

Ja, kleine Geschenke erhalten die 
Freundschaft, so heißt ein Sprichwort 
-. ; . und es liegt viel Wahrheit darin. 

Zum Weihnachtsfest beschenken 
wir unsere Männer, Frauen, Eltern, 
Kinder und Freunde, und warten 
schon jetzt auf die Überraschungen 
und Freude, die wir damit bereiten. 

Der Gabentisch, um den sich zum 
Fest die fröhliche Familie versam¬ 
melt, wird reich gedeckt sein. 

Die schönste Gabe aber ist, daß die 
Familie zusammen ist. Keine Feld¬ 
postbriefe und -päckehen werden an 
»♦♦♦««♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

50 DM für das Sonderkonto 
des Deutschlandsenders 

Die Parteigruppe II der Grund¬ 
organisation VI (Versuchswerk 
II. Stock) hat auf Grund der Initia¬ 
tive der Genossin Olga Hensel zur 
Unterstützung der in den Kerkern 
der Adenauer-Regierung sitzenden 
Friedenskämpfer 50 DM auf das 
Sonderkonto des Deutschlandsenders 
überwiesen. 

Wir fordern alle Parteigruppen 
unserer Parteiorganisation und alle 
Massenorganisationen unseres Hau¬ 
ses auf, dem Beispiel unserer Partei¬ 
gruppe zu folgen, und somit ihre 
Solidarftät mit unseren eingekerker¬ 
ten Friedenskämpfern zu. bekennen. 

SED-Parteigruppe II 
der Grundorganisation VI 

Kriegsfronten verschickt — und in 
Bunkern und Gräben unter Granaten¬ 
hagel geöffnet — oder als unbestell¬ 
bar zurückgesandt. 

Daß Frieden ist, haben wir be¬ 
stimmt nicht den Kriegshetzern zu 
verdanken, sondern all den Men¬ 
schen in der Welt, die für ihn täglich 
ihre ganze Kraft, ihre Gesundheit 
und oftmals ihr Leben einsetzen. 

In den Kerkern Adenauers werden 
Tausende Friedenskämpfer das Weih¬ 
nachtsfest verbringen — fern von 
ihrer Familie. 

Und das, weil sie sich schützend 
vor uns stellten, weil sie sich für den 
Frieden einsetzten. 

Sie sind unsere Freunde. An sie 

müssen wir bei den Weihnachtsvor¬ 
bereitungen denken. 

Auch Renate Kruse, eine junge 
werdende Mutter im Bochumer Ge¬ 
fängnis zusammengesperrt mit einer 
Mörderin, und durch die Haftzeit 
ohne jede Pflege schwer erkrankt, 
soll sehen, daß wir in ihrer schwer¬ 
sten Stunde an ihrer Seite stehen. 

Sie ist nur eine von Tausenden 
tapferer deutscher Patrioten. 

An sie alle müssen wir denken ■— 
und deshalb rief die FDJ auf, für sie 
und ihre Angehörigen am 15. Dezem¬ 
ber um 16.00 Uhr Päckchen zu packen 
und Briefe zu schreiben. 

Folgt diesem Aufruf! Bereitet 
Freude — übt Solidarität! 

Fred Misgeiski, FDJ-Sekretär 

Wie und was wird gepackt? 
Um alle Unklarheiten beim Päckchenpacken restlos zu beseitigen, geben 

wir noch einige organisatorische Hinweise. 
1. Wer sammelt, wer kauft, wer packt? 

In allen Brigaden, Kostenstellen und Abteilungen wird gesammelt und 
einer wird beauftragt, einzukaufen. Zwei oder drei Kollegen werden dann 
delegiert, um am 15. des Monats um 16.00 Uhr im Speisesaal das Päckchen 
im Aufträge ihrer Kollegen selbst zu packen. Packpapier, Weihnachtspapier, 
Bindfaden und Tannenzweiglein bitte nicht vergessen.; 
2. Was kann in dem Paket enthalten sein? 

Der Wert des Pakets darf 30,— DM nicht überschreiten. Es wird emp¬ 
fohlen, langlebige Lebensmittel wie Dauerwurst, Schokolade, Pfefferkuchen, 
Nüsse usw. und Kindertextilien einzukaufen. Konserven werden nicht emp¬ 
fohlen, da sie höchstwahrscheinlich von den westlichen Kontrollen geöffnet 
werden. 
3. An wen schicken wir unsere Liebesgaben? 

An die Wohnadressen der eingekerkerten Patrioten, die am 15. Dezember 
beim öffentlichen Packen von der FDJ ausgegeben werden. 

Direkt in die Gefängnisse schreiben wir Weihnachts- und Neujahrsgrüße, 

Die Vorbereitung der III. Partei¬ 
konferenz stellt der ganzen Partei 
große Aufgaben. Die 25. Tagung des 
ZK der SED hat sich gründlich 
mit den ideologischen, politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Auf¬ 
gaben beschäftigt, weil das der Stär¬ 
kung unserer Arbeiter-und-Bauem- 
Macht und der Vorbereitung des 
zweiten Fünfjahrplans dient. Auch 
diese Fragen werden im Mittelpunkt 
der Beratungen auf der III. Partei¬ 
konferenz stehen. 

Es ist deshalb dringend notwendig, 
auch bei uns in der BPO eine kämp¬ 
ferische Atmosphäre zu schaffen, da¬ 
mit die auf der 25. Tagung gefaßten 
Beschlüsse und gegebenen Direktiven 
in die Tat umgesetzt werden. Das 
wird uns nur gelingen, wenn wir 
kritisch an unsere Arbeit herangehen 
und schonungslos unsere Schwächen 
und Mängel in der Arbeit aufdecken. 
Manche Genossen meinen, es wäre 
ja noch Zeit und man brauche sich 
mit der Realisierung nicht so zu be¬ 
eilen. Das ist falsch. Um solche gro¬ 
ßen Aufgaben, insbesondere auf öko¬ 
nomischem Gebiet, zu lösen, müssen 
wir unverzüglich an die Arbeit gehen. 

Deshalb begrüßen wir die Initiative 
des Büros der Kreisleitung Köpenick. 
Auf der letzten Parteiaktivtagung 
unterbreitete sie den Vorschlag, 
zwischen den sechs Großbetrieben 
der Elektroindustrie in Köpenick 
einen überbetrieblichen Wettbewerb 
durchzuführen. Große Ziele stehen 
am Ende des Wettbewerbs, der am 

.3, Januar 1956, dem Geburtstag unse¬ 
res Arbeiterpräsidenten Wilhelm 
Pieck, beginnt. So sollen die Arbeits¬ 
produktivität im Jahre 1956 um 
15 Prozent gesteigert und die Selbst¬ 
kosten um 8 Prozent gesenkt werden.- 
Das ist eine kühne Aufgabe. Im 
ersten Moment erscheint sie kaum 
lösbar, wenn wir bedenken, daß 
unsere planmäßige Steigerung der 
Arbeitsproduktivität im Jahre 1956 
nur 2,6 Prozent beträgt. 

Trotzdem ist es möglich, dieses 
Ziel zu erreichen, wenn es uns ge¬ 
lingt, die gesamte Belegschaft zu 
mobilisieren und in den Kampf für 
die Lösung dieser Aufgabe mit einzu¬ 
beziehen. 

Wir haben noch sehr viele Reser¬ 
ven. Nur ein Beispiel soll das be¬ 
weisen. Die Arbeitsmoral und Diszi¬ 
plin lassert noch sehr viel zu wün¬ 

schen übrig. Schon vor Arbeitsschluß 
stehen unsere Kollegen fünf Minuten 
und mehr an der Stempeluhr und 
warten auf das Klingelzeichen. Wenn 
das nur bei 1000 Kollegen der Fall 
ist, dann ist das die Arbeit von zwan¬ 
zig Mitarbeitern, die nicht geleistet 
worden ist. Wir haben aber 4500 Be¬ 
legschaftsmitglieder. 

Wir wollen aber in gar keinem 
Falle, daß unsere Kollegen körperlich 
schwerer arbeiten sollen, sondern 
sind der Meinung, durch Verbesse- 

; rüng der .Technik, durch Modernisie- 
. rung, Automatisierung und Mechani- 
sierung die Arbeitsprodüktivität zu 
steigern. 

Am Wilhelm-PieckTAufgebot betei¬ 
ligen sich 3360 Kolleginnen und Kol¬ 
legen. Das sind 75 Prozent der gan¬ 
zen Belegschaft. 

In ihren Verpflichtungen im inner¬ 
betrieblichen sozialistischen Wett¬ 
bewerb kommt zum Ausdruck, daß sie 
sich ernsthaft um die Verbesserung 
des Arbeitsablaufs urid der Produk¬ 
tion Gedanken machen. 

Mit diesen Menschen werden wir 
mit Schwung und Elan in den Wett¬ 
bewerb gehen und uns vornehmen, 
am Schluß die Siegerfahne in unse¬ 
ren Betrieb zu holen. 

Bis dahin ist aber noch viel zu tun, 
und das nicht nur in wirtschaftlicher 
Hinsicht, sondern auch auf politi¬ 
schem Gebiet. Sehr richtig wird im 
Beschluß der 25. Tagung unseres 
Zentralkomitees die Arbeit mit den 
Massen als wichtigste herausgestellt. 

Wir müssen die tägliche Arbeit mit 
unseren Menschen verbessern. Beson¬ 
ders müssen wir uns um unsere 
Facharbeiter und um die Jugend¬ 
lichen in unserem Betrieb kümmern. 
Aus ihnen werden wir die Reihen 
unserer Partei verstärken und neue 
Kandidaten gewinnen. 

Mit ihnen und gemeinsam mit allen 
Kollegen werden wir im überbetrieb¬ 
lichen sozialistischen Wettbewerb 
unseren Mann stehen. 

Unsere Losung: 
„Mit neuer Technik und neuen 
Arbeitsmethoden in den zweiten 
Fünf jahrplan; zu Ehren der 
III.. Parteikonferenz vorfristige 
Erfüllung des I. Quartalsplanes“ 

wird uns die Richtung weisen. 
Hans Buley 

Der Masdiinen- und Oienbau madife den Anfang 
Wir Kollegen des Maschinen- und Ofenbaues und der Maschinen-Repä- 

raturwerkstatt, Kostenstellen 277/221, grüßen unsere westdeutschen Frie¬ 
denskämpfer, die sich für die Interessen der Arbeiterschaft eingesetzt haben 
und dafür eingekerkert wurden. 

Zum Zeichen unserer Solidarität wollen wir diesen Patrioten und ihren 
Angehörigen zum Weihnachtsfest Mut zusprechen und ihnen eine kleine 
Freude bereiten. 

Das Ergebnis der Sammlung beträgt 100,— DM, die wir dem Staatlichen 
Rundfunkkomitee überweisen. 
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Und der Plan wurde überprüft 
Unter der Überschrift „Die ersten Vertreter der Bedarfsträger. Wenn Und viertens soll noch aufgeführt 

Maßnahmen wurden eingeleitet“ be- man nun diese Tatsachen betrachtet, werden, daß es lediglich für die 

dem msm i^ttteparificfjoiiBiMira 

findet sich im WF-Sender vom 
30. November 1955 auf der ersten 
Seite folgender Satz: 
„1. Gemäß der am 25. November 

stattgefundenen Aussprache wird 
die Versuchswerkleitung beauf¬ 
tragt, den Entwicklungsplan 1956 
bis zum 15, Dezember zu über¬ 
prüfen mit dem Ziel, die im Be¬ 
schluß der Delegiertenkonferenz 
zu diesem Punkt gestellten Auf¬ 
gaben sicherzustellen.“ 

Dieser Satz bezieht sich auf den 
Punkt a) der Sofortmaßnahmen des 
Beschlusses der 1. Wissenschaftlich- 
technischen Konferenz des Versuchs¬ 
werkes. 

Der Beschluß wurde gefaßt — und 
der Plan wurde überprüft! Er wurde 
gewissenhaft und genau überprüft 
nach den in der Konferenz erarbeite¬ 
ten Richtlinien. 

Der Plan, der uns vorlag, war vom 
Ministerium für Maschinenbau dem 
Versuchswerk des Werkes für Fern¬ 
meldewesen aufgegeben worden, 
nachdem er von den Arbeitskreisen 
und Arbeitsgruppen aufgestellt, be¬ 
arbeitet und befürwortet worden 
war. In den Arbeitskreisen und 
-gruppen sind die für jedes Fach¬ 
gebiet besten Fachkollegen der DDR 
vertreten, ebenso wie fachkundige 

kann man zu der Meinung kom¬ 
men: Der Plan ist in Ordnung, und 
eine Überprüfung des Planes ist un¬ 
nötig. 

Bei der Aufstellung eines Planes 
spielen aber auch noch Dinge eine 
Rolle, die zu Fehlern führen können. 

Erstens wird jeder Plan für ein 
Jahr aufgestellt, woraus sich leicht 
ergibt, daß die Mehrzahl der Auf¬ 
gaben am Anfang des Jahres be¬ 
ginnt und am Ende des Jahres abge¬ 
schlossen werden soll. Dadurch wird 
der Arbeitsablauf des gesamten Ver¬ 
suchswerkes rhythmisch und nicht 
gleichmäßig. 

Zweitens wird der Plan zwar nach 
der volkswirtschaftlichen Notwendig¬ 
keit, aber ebenfalls nach den Ge¬ 
gebenheiten und Möglichkeiten einer 
Entwicklungsstelle aufgebaut, was 
dazu führen kann, daß sich der Plan 
von den volkswirtschaftlichen Zielen 
entfernt. 

Drittens werden viele Geräte und 
Röhren und andere Entwicklungen 

Röhrenentwicklung einen klaren 
Perspektivplan für die nächsten 
Jahre gibt, der mit ziemlicher Sicher¬ 
heit das Stellen falscher Entwick¬ 
lungsaufgaben verhindert ,— aber 
bisher eben leider nur für die Röh¬ 
renentwicklung. 

Diese möglichen Fehler waren auch 
in unserem Plan zu erkennen,, und 
sie wurden, soweit wir sie erkann¬ 
ten, beseitigt. Dies geschah in kollek¬ 
tiver Zusammenarbeit der Versuchs¬ 
werkleitung mit den jeweiligen 
Hauptabteilungsleitern, Abteilungs¬ 
und Laborleitern. 

Der Plan wurde also überprüft 
und nach den Beschlüssen der 
1. Wissenschaftlich-technischen Kon¬ 
ferenz in 47 Positionen geändert. Der 
neue Plan wurde dem Ministerium 
für Allgemeinen Maschinenbau vor¬ 
gelegt. Die Argumente, die in der 
ersten Konferenz erarbeitet wurden 
und die zur Änderung des Planes ge¬ 
führt hatten, überzeugten die verant¬ 
wortlichen Kollegen des Ministe- 

benötigt, was dazu verführt, mög- riums. Die beantragten Änderungen 
liehst viele verschiedene Entwick- wurden als richtig anerkannt und 
lungsaufgaben gleichzeitig zu begin- genehmigt. Somit ist wieder ein Be- 
nen, wodurch die Entwicklungskapa- schloß der I. Wissenschaftiich-tech- 
zität zu stark aufgespalten, zu sehr nischen Konferenz realisiert, 
zersplittert wird; 

Ich habe mich entschieden 

Wesser 

Was bedeutet NATO-Politik? 
Zunächst: Was heißt eigentlich NATO — welche Kräfte 

stecken dahinter? NATO heißt Nordatlantikpakt-Organisation. 
Der Nordatlantikpakt wurde von 13 Staaten unterzeichnet (USA, Ka¬ 

nada, Großbritannien, Norwegen. Dänemark, Island, Frankreich, Belgien, 
die Niederlande, Luxemburg, Portugal, Griechenland und die Türkei.) 

Sie sind zu gegenseitiger militärischer Beistandsleistung verpflichtet. Ob 
und wo ein solcher Einsatz der Truppen dieser Staaten erfolgt, wird vom 
amerikanischen Präsidenten angeordnet (Artikel 5 des Nordatlantikpaktes). 
Keines dieser Länder hat die Möglichkeit, sich dann aus dem provozierten 
Krieg herauszuhalten und muß seine Jugend dorthin schicken, wo die 
Interessen des USA-Imperialismus angeblich bedroht sind. Erinnert man 
sich, daß die USA allein 999 solcher Stützpunkte in der Welt haben, dann 
erkennt man die ungeheure Gefahr, die darin liegt. 

Der Charakter des Nordatlantik- deutschen Armee im Rahmen 

gegen die angrenzenden Staaten im 
Westen richtet. 

In Westdeutschland wurde durch 
Wahlbctrug und Versprechungen, die 
niemals eingehalten wurden, 1953 
eine CDU/CSU-Mehrheit erschwin¬ 
delt, auf die Adenauer sich heute be¬ 
ruft. Die demokratischen Rechte in 
Westdeutschland werden Schritt für 
Schritt abgebaut. Der Einfluß der 

Für mich war der 27. Oktober d. J. 
ein ganz besonderer Tag. Ich war 
einer der drei Parteilosen, denen die 
Genossen der BPO des Gerätewerkes 
das Vertrauen entgegenbrachten und 
mich an diesem Tage als Kandidat 
in ihre Partei aufnahmen. In diesem 
feierlichen Akt begann für mich ein 
neuer Abschnitt in meinem Leben. 
Was bewog mich, den Aufnahme¬ 

antrag zu stellen? 
Ich bin 33 Jahre alt und in der 

faschistischen Ära aufgewachsen. 
Schon mit jungen Jahren war es das 
Ziel der Faschisten, durch die HJ die 
jungen, unerfahrenen Menschen für 
ihre Raubzüge, gefügig zu machen. Es 
ist daher verständlich, daß ich als 
ISjähriger midi mit einer gewissen 
Begeisterung freiwillig zur Nazi- 
Luftwaffe meldete. Die dann auf mich 
hereinstürmenden Ereignisse waren 
eine harte Schule. Meine Begeiste¬ 
rung schlug sehr bald in das Gegen¬ 
teil um, als mich am 24. Dezem¬ 
ber 1942 ein Fernschreiben erreichte, 
worin mir mitgeteilt wurde, daß 
meine Eltern, Geschwister sowie em 
Teil meiner engsten Angehörigen 
durch einen Luftangriff amerikani¬ 
scher Bomberverbände auf Berlin 
ums Leben gekommen waren. Im 
Jahre 1943 sah ich die sinnlose Zer¬ 
störung unserer Städte und Dörfer. 
Daraufhin lernte ich den Krieg has¬ 
sen. 

Als ich im Jahre 1946 aus der Ge¬ 
fangenschaft kam, zog ich daraus 
eine falsche Schlußfolgerung, indem 
ich mir fest vornahm, mich um Poli¬ 
tik nicht mehr zu kümmern. Im Ver¬ 
lauf der Jahre hat Sich jedoch die 
Situation in Deutschland sowie in der 
ganzen Welt so geändert, daß jeder 
der Politik noch so Abseitsstehende 

Diese Tatsache insbesondere veran- 
laßte mich, von meinem Vorsatz ab¬ 
zugehen und mich für alle politischen 
Tagesereignisse zu interessieren. Sehr 
bald erkannte ich. daß das für jeden 
Menschen, der den Frieden liebt, 
dringend notwendig ist, um die Pläne 
der Kriegstreiber zu erkennen; denn 
nur, wenn wir diese erkennen, sind 
wir in der Lage, sie zu vereiteln. 

Ich war zur Zeit des zweiten Welt¬ 
krieges zwar noch sehr jung, aber 
wie viele ältere Kollegen sagen heute, 
sie hätten es nicht gewußt, daß die 
Nazis — denen sie zum Teil selbst in 
den Sattel geholfen haben — Kriegs¬ 
hetzer und Kriegsverbrecher übelster 
Sorte waren. H^ute jedoch wissen 
sie es aus den Erfahrungen und täg¬ 
lichen Veranschaulichungen der Ver¬ 
hältnisse in Westberlin und West¬ 
deutschland, wo bereits wieder die¬ 
selben Kräfte ihr Unwesen treiben. 
Die Genossen der SED sind ständig 
bemüht, durch Gespräche und Diskus¬ 
sionen mit den Werktätigen am Ar¬ 
beitsplatz und in öffentlichen Ver¬ 
sammlungen diese Politik zu erläu¬ 
tern und ihnen den für die deutsche 
Arbeiterklasse richtigen Weg zu wei¬ 
sen, so daß künftig keiner mehr 
sagen kann: „Ich habe es nicht ge¬ 
wußt!“ 

Angesichts der Gefahr eines für 
die gesamte Menschheit drohenden 
verheerenden Atomkrieges gilt es für 
jeden von uns, sich klar zu entschei¬ 
den. Für uns Werktätige aller Schich¬ 
ten gibt es aber nur eine Entschei¬ 
dung, die, uns ganz entschieden für 
den Frieden und eine glückliche Zu¬ 
kunft unseres Volkes einzusetzen und 
dafür zu kämpfen. 

Die fortschrittlichsten und aktivsten 
Gewerkschaften auf die Betriebe die Gefahr eines neuen Krieges ganz Kämpfer für Frieden und Sozialismus 

Paktes zeigt sich in der Ablehnung 
des Antrages der Sowjetunion auf 
Beitritt zu diesem Pakt. Daraus wird 
ersichtlich, daß der Pakt sich gegen 
die SU und die mit ihr verbündeten 
friedliebenden Staaten richtet. Durch 
den Beitritt der UdSSR in diesen 
Pakt würde sein Charakter grund¬ 
legend verändert werden. Es wäre 
dann zu einer Vereinigung und ge¬ 
meinsamen Organisation der euro¬ 
päischen Staaten und der USA zur 
Erhaltung der kollektiven Sicherheit 
geworden. 

Es wurde schon oft bewiesen, daß 
es in den USA Kräfte gibt, die einen 
neuen Weltkrieg zur Verwirklichung 
ihrer Weltherrschaftspläne entfes¬ 
seln wollen und daß sich diese Kräfte 
in Europa — als der Ausgangsbasis 
dieses Krieges — vor allem auf West¬ 
deutschland stützen. Sie haben es da¬ 
bei auf die westdeutsche Jugend, auf 
die westdeutsche Schwerindustrie 
und auf Westdeutschland als mili¬ 
tärischen Stützpunkt abgesehen. Des¬ 
halb wurde von dem USA-Imperia- 
lismus der deutsche Imperialismus 
wieder hochgepäppelt. Im September 
1950 fiel daher auf der New-Yorker 
Außenministerkonferenz der West¬ 
mächte die Entscheidung über die 
Wiederaufrüstung Westdeutschlands. 

Den Schöpfern des Nordatlantik¬ 
blocks war es jedoch klar, daß den 
Völkern, auch ihren eigenen, durch 
zwei Weltkriege bewußt war, wie 
gefährlich ein wiederaufgerüstetes 
militaristisches Deutschland ist, daß 
diese Völker niemals mit der Auf¬ 
stellung einer selbständigen west- 

der Nordatlantikpakt-Organisation 
(NATO) einverstanden wären. 

Deshalb beschlossen sie, West¬ 
deutschland auf anderem Wege der 
NATO einzugliedern. Aus diesem 
Grunde schlossen am 26. Mai 1952 

wurde durch das reaktionäre Be¬ 
triebsverfassungsgesetz, das der Ge¬ 
werkschaft jede politische Aktion im 
Betrieb untersagt, eingeschränkt und 
erschwert. Der Verbotsprozeß gegen 
die KPD — die Verhaftung und Ein¬ 
kerkerung von über 6000 Funktio¬ 
nären der KPD, FDJ, DFD, Gesell¬ 
schaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft, der Sport- und Kultur- 

^lunue semussen am gruppen und zugleich die Zulassung 
«scher Verbände wie Stahl¬ 

klar erkennen muß. Durch die stän¬ 
dige Spaltungspolitik der Westmächte 
und ihrer'Bonner Lakaien sowie die 
damit verbundene Wiederaufrüstung 
Westdeutschlands und dessen Ein¬ 
beziehung in das aggressive NATO- 
Paktsystem ist Westdeutschland zu 
einer Gefahrenquelle für die Erhal¬ 
tung des Friedens in Europa und der 
Welt geworden. 

sind in der SED organisiert. Das hat 
auch mich bewogen, meine Auf¬ 
nahme als Kandidat der SED zu be¬ 
antragen. Zwar waren mir noch sehr 
viele Fragen unklar, jedoch hat der 
Gen. Parteisekretär Fritz Kaschik 
wesentlich dazu beigetragen, mir in 
zahlreichen persönlichen Gesprächen 
alle diese Fragen klarzumachen. 

Heidenpeter, Gerätewerk 

reichs den Generalvertrag oder Bon¬ 
ner Vertrag ab, der eine Reihe Zu¬ 
satzverträge hat, mit denen die Wie¬ 
deraufrüstung Westdeutschlands er¬ 
möglicht wird, und am folgenden 
Tage, dem 27. Mai, Unterzeichnete 
Adenauer und die Außenminister 
Frankreichs, Belgiens, der Nieder¬ 
lande und Luxemburgs den Vertrag 
über die Gründung der Europäischen 
Verteidigungsgemeinschaft (EVG 
oder Pariser Vertrag genannt). Fünf 
dieser Staaten gehören der NATO 
an. So wurde Westdeutschland durch 
den Bonner und den Pariser Vertrag 
doppelt an die NATO gebunden. 

Nun war der Weg frei für die 

heim, Entlassung und Berufung der 
Hitlergenerale, alles das ist der Aus¬ 
druck der Diktatur der reaktionären 
großkapitalistischen Kreise in West¬ 
deutschland. Eine Bestätigung dafür, 
daß Imperialismus und Demokratie 
unvereinbar sind. 

Durch das Inkrafttreten der Pari¬ 
ser Verträge wurde in Europa eine 
neue Lage geschaffen. Westdeutsch¬ 
land wurde der NATO eingegliedert, 
die Gefahr des Ausbruchs eines 
neuen Weltkrieges heraufbeschworen. 

Die Westmächte machen die Wie¬ 
dervereinigung Deutschlands von der 
Eingliederung ganz Deutschlands in 
die NATO abhängig. Die Angriffs¬ 
linie soll von der Elbe bis an die 

Kritisches zum Parteilehrjahr 
Am 3. Oktober 1955 begann das Ich frage die Genossen, was Wollt 

neue J’arteilehrjahr, ich nehme an ihr von den parteilosen Kolleginnen ■ • 
und Kollegen verlangen, wenn ihr, 

Wiedererrichtung des westdeutschen Oder-Neiße vorgeschoben werden. 
Militarismus. 

Es dauerte noch bis zum Frühjahr 
1955, bis die monopolistischen 
Kräfte in Westdeutschland im Bon¬ 
ner Bundestag mit Hilfe der rechten 
SPD-Führung solche Verhältnisse 
schaffen konnten, daß die Pariser 
Verträge in Kraft treten konnten. 

Bis dahin stürzten durch den Wil¬ 
len des französischen Volkes einige 
Regierungen in Frankreich, weil in 
Frankreich richtig erkannt wurde, 
daß das Wiedererstehen des west- 

Ganz Deutschland soll ein militaristi¬ 
scher Staat werden. Aber daraus 
wird nichts, weil die Deutsche Demo¬ 
kratische Republik sich niemals mit 
einer solchen Politik einverstanden 
erklärt. 

Geht Adenauer nicht von seiner 

dem Zirkel KPdSU (B) II teil. 
Ich muß sagen, daß ich mich schon 

am 3. Oktober 1955 gewundert habe, 
daß ein Teil der Genossen nicht ein¬ 
mal zur Eröffnungsfeier anwesend 
war. Jetzt läuft das Parteilehrjahr 
schon einige Zeit und mit jedem Zir¬ 
keltag sind es weniger Genossen. 

Woran kann das wohl liegen? Ich 
möchte vorausschicken, daß es nicht 
am Zirkelleiter, Genossen Hönnicke, 
liegen kann Der Genosse versteht 
es durchaus, den Lehrstoff lebendig 
zu gestalten, es ist immer eine rege 
Diskussion. Mir gibt der Zirkel wirk¬ 
lich sehr viel, ich freue mich schon 
auf den nächsten Zirkeltag; und so 
geht es den anwesenden Genossen 
auch, also am Zirkelleiter liegt es 
nicht. 

die ihr unser Vorbild in allen Din¬ 
gen sein müßt, von denen wir lernen 
wollen, versäumt, alle 14 Tage den 
Zirkel zu besuchen, auf dem ihr das 
nötige Wissen für die Agitation 
schöpfen müßt? Was muß unser Zir¬ 
kelleiter denken, wenn von 21 Teil¬ 
nehmern nur 9 anwesend sind. Was 
muß er als Genosse für einen Ein¬ 
druck von der Parteiarbeit im Werk 
für Fernmeldewesen mitnehmen. 

Eine Frage, ist es in anderen Zir¬ 
keln genau wie in unserem, sind dort 
die gleichen Erscheinungen, irgend¬ 
welche Gründe müssen doch vorhan¬ 
den sein? 

Ich, die parteilose Kollegin, bitte 
alle Genossinnen und Genossen: 
Nehmt die Zirkeltage ernst, denn nur 
dort können wir lernen, nur dort 
bekommen wir das nötige Wissen 
mit. Wir müssen gerüstet sein für den 

Wir ersticken im Papier 
Sämtlichen Abteilungen ist nach¬ 

stehende Aufforderung zugegangen: 
„Gemäß der im WF-Sender Nr. 46 

vom 30. November 1955 veröffent¬ 
lichten Anweisung des Werkleiters 
wurde eine Kommission gebildet, die 
aus maßgeblichen Wirtschaftsfunk¬ 
tionären unseres Werkes besteht. 

Als parteilose ZirkeUeilnehmerin 
Politik ab, so ist die Wiedervereini- finde Ich es nicht schön, daß die 
gung Deutschlands ejn sehr lang- Genossen, die den Zirkel versäumen, 
wieriger Weg, der nur über die es nicht einmal für nötig halten, sich schweren Kampf um den Frieden, die 
Schaffung eines Systems der kollek- zu entschuldigen. Sind die Genos- Einheit Deutschlands, auf dem Wege 
tiven Sicherheit in Europa und der sen der Meinung, daß sie diesen zum Sozialismus. 
Verständigung der Teile Deutsch- wichtigen Lehrstoff nipht mehr brau- . *c*1 hoffe, daß meine Bitte Gehör 
lands, die Gegner der NATO-Politik chen, daß sie in Diskussionen mit findet und von nun an die Zirkeltage 

deutschen Militarismus sich zuerst u-ad damit der Remilitarisierung in den Kolleginnen und Kollegen ohne mcl,t mehr versäumt werden, damit 
Westdeutschland sind, zusammen- diesen auskommen? Ich sage nein! helfen wir uns selbst und den Zir- 
führt. Denn gerade die Geschichte der Keileitern ihre Arbeit erleichtern. 

In Westdeutschland wird die Ab- KPdSU (B) lehrt uns, richtig zu han- Gertrud Göhlich, 
lehnung der Militarisierung täglich dein; Kostenstelle 095/XIII 
stärker. Die friedliebenden, demo- dern wollen unmittelbar auf die 

organisatorische Verbesserung unse- kratischen Kräfte aber 
res Werkes einwirken, und zwar so¬ 
fort. 

Nun sind wir keine Götter und 
sind nicht der Ansicht, daß wir die 
Intelligenz allein für uns gepachtet 
haben. Intelligenz ist bekanntlich 

benötigen 
noch Zeit, sich zu sammeln, um eine 
Änderung der Bonner Politik herbei¬ 
zuführen. Je stärker die Deutsche 
Demokratische Republik, desto 

Immerhin ein Anfang... 

Ihre Aufgabe, ist es, in kürzester Zeit keine besondere Eigenschaft einer 
jede nur denkbare Erleichterung im bestimmten Berufs- oder Führungs- 

::: ist die Tatsache, daß die Partei- die „Aktivität“ der Grundorganisa- 
gruppe 3 der Grundorganisation III tion III bei der erfolgreichen Wer- 

schneller wird der Zusammenschluß sich verpflichtet, bis zum Jahresende bung. 
der nationalen Kräfte unter Ftih- zwei Abonnenten für das „ND“ zu Die Genossen sollten dem Beispiel 
rung der Arbeiterklasse erfolgen, werben und daß die Parteigruppe der Freunde der FDJ folgen, das wir 

im letzter» WF-Sender veröffentlieh- 
Geschäftsablauf unseres Werkes 
durchzuführen. Helfen Sie uns dabei, 
Sie helfen sich selbst dadurch und 
beantworten Sie bitte auf der Rück¬ 
seite an den Unterzeichneten bis zum 
Montag, dem 12. Dezember 1955 fol¬ 
gende Frage: 

Was stört Sie im täglichen Ge¬ 
schäftsablauf und muß daher Ihrer 
Meinung nach geändert, verein¬ 
facht oder abgeschafft werden?“ 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Wie ihr hieraus erseht, wollen wir 
eine Vereinfachung auf der ganzen 
Linie erzielen. Wir wissen, daß die 
Überarbeitung sämtlicher Werksvor- 
scjirifti^n eine Arbeit wäre, die ein 
komplettes Organisationsbüro 

_ der Arbeiterklasse erfolgen, werben und daß _ _ _ 
Deshalb Stärkung unserer Deutschen des Genossen Obst schon esaen ge- 
Demokratischen Republik, damit worben har. 
Schluß ist mit der NATO-Politik, Immerhin ist es eine Tatsache, daß 
damit Deutschland ein friedlieben- die „Rote Laterne“ noch im Besitz 
der demokratischer Staat wird, wie unserer Betriebsparteiorganisation 
wir ihn schon in der Deutschen De- ist; ja, wir noch eine zweite, die 
mokratischen Republik besitzen. „Silberne“, hinzubekommen haben. 

Fridl Lewin Wie ein Stein am Bein hindert uns 

ten. Dann w.rd auch das Schandmal 
aus unsia-esn Betrieb verschwinden. 

Wir hoffen, daß wir über die Er¬ 
folge der Genossen der Grundorga¬ 
nisation III und auch aller anderen 
in der nächsten Zeit berichten 
können. 

___ _ „ mO' 
natelang beschäftigen würde. Diesen der Bürokratie! 
Weg können wir nicht gehen, son- Wetzel Troger 

gruppe. Man kann sie nicht lernen; 
entweder man hat sie oder man hat 
sie nicht. Und an die, die sie haben, 
richtet sich unsere herzliche Bitte. 
Helft uns bei der Lösung dieser Auf¬ 
gabe. Sagt euerm Abteilungsleiter 
(auch jetzt ist noch Zeit), was euch 
in dem Organisationsablauf nicht ge¬ 
fällt, was man ändern, was man 
verbessern muß. Nur so können wir 
die Arbeit besser gestalten und euch 
eure Arbeit erleichtern. Nur so kön- D.ie Jugendbrigade der Preßteller- men und die Kollegen aufmerksam 
nen wir die Konfliktstoffe, mit denen ferJ'igu“S\SchluS Y°r; gemacht, daß der Springer nicht nur 
diö Arbeit behaftet ist auf ein Min- Dcis LeifuhgskolleKtiv der Kosten- für die «Jugendbrigade ist, sondern 
destmaß herabmindern. Wir wollen stelIe 561 dankt der Jugendbrigade für alle vier Automaten. 
den Sand aus dem Getriebe ent- ihren Vorschlag. Zeigt doch die Ein Springer für vier Automaten „.aou weuer vor¬ 
fernen, damit alles wie in Butter Br*g?d<r h:eiTnlt’ dad sle ”ur ist. fber vo11 ausgelastet. Zum Bei- schiägc, denn nur so können wir un- 
läuft Und die Arbeit Spaß macht arhpitpt snndprn sirh nnrh nhpr ihrp eniol uironrv ainö . 111 VVil UI1 

Weg mit dem vielen Papier und 

Antwort an die Jugendbrigade 
dann keine Zeit und Gelegenheit, 
seine Brigadenarbeit zu machen. 

Aber trotzdem rufen wir der Ju¬ 
gendbrigade zu: „Laßt nicht den 
Kopf hängen“, macht weiter Vor- 

Rohde Schober 

arbeitet, sondern sich auch über ihre spiel wenn eine Kollegin Haushalts- sere Arbeit vprhp„prn llnrl 
Arbeit Gedanken macht. tag hat, ist der Springer verpflichtet, Lebensstandard steigern 

Zum Wegfallen des Springers hat einen ganzen Tag für die Kollegin steigern, 
das Leitungskollektiv in der Produk- einzuspringen. Das könnte beispiels- Im Aufträge des Leitungskollektivs: 
tionsbesprechung Stellung genom- weise der Brigadier nicht, er hätte Kaltmann 
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„Bald nun ist WPeihnachtsseit“ Es war ein großes Erlebnis 
Gelegenheit haben, ihre Geschicklich¬ 
keit an den einzelnen Attraktionen 
zu beweisen. Mit der Weihnachts¬ 
mannlotterie und der Ausgabe der 
bunten Tüten' und Geschenke wird 
dann die Weihnachtsfeier beendet 

Nur noch wenige Tage — und in 
den Räumen unseres Kulturhauses 
beginnt der fröhliche Trubel der 
Weihnachtsfeiern. 

Freudig werden die Augen unserer 
Kinder leuchten, wenn sie von all 
den Herrlichkeiten Besitz nehmen sein, 
werden, die unsere Kolleginnen und 
Kollegen in vieler Kleinarbeit für sie 
geschaffen haben. 

Schon seit langer Zeit laufen die 
Vorbereitungen, um die Voraus¬ 
setzungen für all die Erlebnisse zu 
schaffen, die unsere Jüngsten bei 
ihren Weihnachtsfeiern haben wer¬ 
den. So haben zum Beispiel unsere Am 10. Dezember 1955, um 14.30 Uhr, 

Ich möchte jetzt Schluß machen, 
denn nicht allzuviel soll verraten 
werden, da unsere Kleinen ihren 
Muttis und Vatis darüber viel besser 
berichten können. 

Günter Hermann, 
Leiter des Pionierlagers M. I. Kalinin 

Neues vom Weihnachtsmann! 
Heute wollen wir euch verraten, 

wann eure Kinder vom Weihnachts¬ 
mann in unserem Kulturhaus er¬ 
wartet werden: 

Kollegen der Bauabteilung vieles in 
freiwilligen Einsätzen geschaffen, um 
auch ihrerseits zum Gelingen der 
Weihnachtsfeiern beizutragen. 

Werfen wir einen kleinen Blick 
in das Programm der Weihnachts¬ 
feiern und überzeugen wir uns, was 
alles los sein wird. 

Unsere Kinder werden eine herr¬ 
lich ausgestattete Märchenstadt vor¬ 
finden. Feenhaft werden die Grotten 
leuchten, und die Märchenfiguren 
aus alten deutschen Märchen werden 
den Kindern entgegenlachen. Nach¬ 
dem im Kinosaal dann ein Weih¬ 
nachtsmärchenspiel abgelaufen ist, 
werden die Kinder von ihrer Mär¬ 
chenstadt Besitz nehmen und bei 
Spiel und Fröhlichkeit unvergeßliche 
Stunden erleben. 

Es sei hier noch verraten, daß die 
besten Kostüme prämiiert werden. 

Unsere Kinder werden außerdem 

die 4- und 5jährigen, 
am 20. Dezember 1955, um 14.30 Uhr, 

die 9- und 10jährigen, dazu die 
8jährigen Jungen, 

am 21. Dezember 1955, um 14.30 Uhr, 
die 6- und 1jährigen, dazu die 
8jährigen Mädchen, 

und am 22. Dezember 1955, um 
14.30 Uhr, die 11- und 12jährigen. 

Die 13- und 14jährigen treffen sich 
am 23. Dezember 1955, um 
18.00 Uhr, im Theater der Freund¬ 
schaft, wo auch sie der Weih¬ 
nachtsmann begrüßen wird. 

Zu dieser Veranstaltung muß so¬ 
wohl die Theaterkarte wie auch die 
Einladung unseres Werkes mitge¬ 
bracht werden! 

Für die Null-bis Dreijährigen wer- Weihnachtsfreude haben: Ihr werdet 
den die Geschenke am 17. und 18. De- Gelegenheit haben, den Festsaal 
zember, von 13.30 bis 14.30 Uhr, und unter der Führung extra für euch 

Damit auch ein evtl, verhindertes 
Kind sein Geschenk erhält, kann 
dieses an der Geschenkausgabe des 
Kulturhauses am Abend des Ein¬ 
ladungstages, ab 17.30 Uhr, gegen 
Vorlegung der Einladungskarte in 
Empfang genommen werden. 

Erinnern möchten wir noch einmal 
alle Eltern, ihre Kinder, soweit es 
sich nur ermöglichen läßt, in einem 
Trachten-, Märchen- oder Berufs¬ 
kostüm zu schicken; je bunter das 
Gesamtbild ist, um so lustiger, wird 
auch die Stimmung der Kinder sein. 
Es sei auch noch einmal darauf hin¬ 
gewiesen, daß diese Kostüme nicht 
aus Samt und Seide zu sein brau¬ 
chen, im Gegenteil, die Kinder wer¬ 
den sich freier bewegen können, 
wenn sie keine großen Kostbarkeiten 
mit sich herumschleppen. 

Auch ihr, liebe Eltern, sollt eure 

am 20. Dezember, von 18.00 bis 19.00 
Uhr, im Kulturhaus ausgegeben. 

Was ist in der nächsten Woche im Kulturhaus los? 
Vom 16. bis 22. Dezember 1955 zei- Unterwasserforschern in farben- 

gen wir den österreichischen Färb- prächtigen Aufnahmen festgehalten, 
film Zwischen bizarren Formen der 

„Unternehmen X a r i f a“. Korallenriffe, Rudeln nie geschauter 
Mit der prächtigen Segeljacht Tiere, Meerechsen, Hammerhaien und 

„Xarifa“ unternimmt die Dr. Hans- Pottwale verfolgen wir den Weg 
Hass-Expedition eine Fahrt zu den 
Palmeninseln im Karibischen Meer. 
Die einzigartige Schönheit des 
Meeres in seinen Tiefen ist von den 

der Taucher, die mit Wagemut und 
wissenschaftlicher Gründlichkeit die 
Geheimnisse des Meeres erforschen. 

Anfangszeiten: 17.30 und 20.00 Uhr. 

eingesetzter Helfer zu sehen, wir bit¬ 
ten euch aber dringend, den Anord¬ 
nungen dieser Helfer zu folgen; 
erstens, weil alle Eltern etwas sehen 
sollen, und zweitens, weil der gere¬ 
gelte Ablauf der Gesamtveranstal¬ 
tung zugunsten eurer Kinder nicht 
beeinträchtigt werden darf! 

Wenn ihr Eltern wie Kinder, die 
richtige Stimmung mitbringt, dann 
wird jede Veranstaltung zu einem 
wirklich frohen Erlebnis werden, 
und das ist der Wunsch aller Helfer, 
die wirklich mit Liebe euern Kindern 
das Fest vorbereiten. 

Walther, BGL 

Was meint ihr zu Abenteuerromanen 
Am 2. Dezember lief über unseren 

Betriebsfunk eine Sendung über 
Schundromane aus Westberlin, die 
in unsere Deutsche Demokratische 
Republik eingeschleust werden. 

Auf Beschluß unserer Regierung 
ist das Lesen dieser Literatur bei uns 
verboten worden. Ich glaube, daß es 
ein jeder einsieht und sich klar dar¬ 
über ist, was für Folgen sich aus dem 
Lesen dieser Bücher ergibt. 

Nun gibt es auch bei uns eine 
Reihe Abenteuerromane, die ich jetzt 
nicht mit denen aus Westberlin ver¬ 
gleichen möchte, denn die „Aben¬ 
teuer aus weiter Welt“, Verlag Neues 
Leben, sind gewiß inhaltlich wert¬ 
voller. Muß man aber solche reiße¬ 
rischen und grausamen Titelbilder 

entwerfen und sie den Kindern prä¬ 
sentieren? 

Ganz fertig werde ich jedenfalls 
nicht mit der Reihe ,Für Volk und 
Vaterland*, herausgegeben vom Ver¬ 
lag des Ministeriums des Innern. 

Ich möchte einen Ausschnitt aus 
„Here is the Lincola“ geben: 

„Plötzlich krümmte er sich, drehte 
sich ein wenig und brach lautlos zu¬ 
sammen. Zwei Melder rannten zu 
ihm hin. Auch Kapitän Fried. Wir 
trugen ihn ln die Mulde und legten 
ihn auf eine Decke. Seine' Augen 
standen weit offen und lebten noch. 
Aus seinem Mund aber quoll mit 
jedem Atemzug ein dicker Stoß 
dunkles, rotes Blut.“ 

Und das alles findet man zum 

Schluß „großartig“; 
Die älteren Kollegen werden be¬ 

stimmt keinen Krieg, den sie mitge¬ 
macht haben, als großartig empfun¬ 
den haben. 

Glaubt man, daß solche Bücher er¬ 
zieherisch wirken? 

Ich glaube, daß gerade junge Men¬ 
schen keinen Unterschied machen 
können und nur die Tatsachen in sich 
aufnehmen. 

Ist es denn nicht möglich, Aben¬ 
teuergeschichten, Forschungsreisen 
oder schöne Tiergeschichten zu schrei¬ 
ben, bei denen keine Menschen ums 
Leben kommen? 

Vielleicht äußern sich andere Kol¬ 
legen einmal hierzu. 

Ingrid Göhle, Kostenstelle 185 

Ein neuer großer Beweis der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft 
war die Übergabe der Gemälde der 
Dresdener Galerie von der Regie¬ 
rung der UdSSR an die Regierung 
der DDR. 

In einem Festakt im Maxim Gorki 
Theater erlebte ich die feierliche 
Übergabe dieser kostbaren Kunst- 
schätze mit. 

Was vor 10 Jahren die ruhmreiche 
sowjetische Armee vor der endgülti¬ 
gen Zerstörung durch die, SS-Bandi- 
ten sicherstellte, wurde uns jetzt in 
neuerstandenem Glanz zurückgege- 
ben. Es waren Sowjetmenschen, die 
ihr ganzes Können, ihre Liebe zur 
Kunst den Restaurationsarbeiten an 
diesen Gemälden widmeten. 

Die eindrucksvollen Worte, die der 
Minister für Kultur der DDR, Jo¬ 
hannes R. Becher, auf dem Festakt 
sprach, drückten die tiefe Verbun¬ 
denheit unserer sowjetischen Freunde 
unserem jungen Arbeiter-und- 
Bauern-Staat gegenüber aus. Er 
sprach auch von unserer Dankbar¬ 
keit, und wir alle, die .wir diesen 

Festakt miterlebten, stimmten ihm 
aufrichtig zu. 

Dann öffneten sich die Türen der 
Berliner Nationalgalerie und gaben 
die Kunstwerke Alter Meister unse¬ 
ren Augen frei. Wir sahen sie in 
ihrem prächtigen Farbenglanz, in den 
herrlichen Goldrahmen, und wir 
waren von Ehrfurcht und Freude er¬ 
füllt. Werke der Meister wie.Rem- 
brandt, Cranach, Dürer, Raffael, 
Menzel, Rubens und viele andere 
sah ich zum erstenmal, und war er¬ 
füllt von ihrer Schönheit. 

Ich kann das nicht alles in Worten 
ausdrücken, aber ich kann nur jedem 
sagen: Ein Besuch der National¬ 
galerie wird zu einem herrlichen 
Erlebnis, das man nicht vergessen 
kann. 

Dieses großherzige Geschenk er¬ 
füllt uns alle mit Freude, aber es 
muß uns auch Verpflichtung sein, die 
deutsch-sowjetische Freundschaft zu 
pflegen und zur Herzenssache aller 
Deutschen in Ost und West zu 
machen. 
Erika Arbeiter, Verdienter Aktivist 

Q 

TO 
Q ^ I 

Bald nun ist Weihnachtszeit . . . 
: : : Fröhliche Zeit. So sagt schon ein Lied, das unsere Jüngsten gar zu 

gerne singen. Wenn wir unser heutiges Silbenrätsel richtig gelöst haben, 
dann zeigen uns die Anfangsbuchstaben, von oben nach unten gelesen, ein 
Ergebnis unserer Arbeit und ein Zeichen dafür, daß in unserem Arbeiter- 
und-Bauern-Staat alles für das Wohl unserer Kinder getan wird. Na, wißt 
ihr’s schon? Sicherlich, denn eure Kinder sind ja auch eingeladen. Aber, 
fangen wir an. 

Aus den Silben: a — ar — bahn — bahn — bäum — be — beits — berg — 
bir — chi — eben — del — del — dich — duk — ei — ein — eis — erz — 
fer — fest — ge — ge — gel — gen — gen — grün — ha — hei — i — im 
— in — käpp — ko — mann — me — mer — mung — na — nachts — ne 
— nüs — pro — ro — rot — run — schlit — se — se — se — sels — sen 
— sin — spa — stim — stü — such — tags — tät — ten — the — ter — 
ter — ti — vi — weih — setzen wir 21 Worte nachfolgender Bedeutung zu¬ 
sammen: 

1. Sie müssen wir für unsere Kinder noch bis zur Weihnachtsfeier schnei¬ 
dern; 2. eine Pflanze, die mit dem Tannenbaum etwas Gemeinsames hat, 
aber im Mai blüht; 3. in diese Kategorie der Bäume gehört der Weihnachts¬ 
baum; 4. sie schrieben uns viele Verse und Lieder, natürlich auch für die 
Weihnachtszeit; 5. dieses Ergebnis unserer Wettbewerbe ermöglicht es uns, 
auch in diesem Jahr wieder unseren Kindern schöne Stunden zu bereiten; 
6. Sportgerät der Winterzeit; 7. er war auf dem Titelbild unserer Ausgabe 
Nr. 45 zu sehen; 8. Tummelplatz der Kinder im Winter; 9. und 10. ein 
Kostümvorschlag für zwei Gestalten aus dem Reich der Tierfabeln; 11; 
dürfen auf dem Weihnachtsteller nicht fehlen; 12. wenn wir sie ständig 
steigern, tragen wir dazu bei, daß recht schnell alle Kinder in ganz Deutsch¬ 
land so schöne Weihnachtstage verbringen wie unsere; 13. ein Kostümvor¬ 
schlag, der die Völkerfreundschaft bekundet; 14. ohne sie wäre eine Weih¬ 
nachtsfeier nicht denkbar; 15. Weihnachtsüberraschungen für die ganz 
großen Kinder; 16. ; ; ; werden wir gemeinsam mit dem Weihnachtsmann; 
den Text dazu haben wir ja schon abgedruckt; 17. sie wird ganz sicher herr¬ 
schen, wenn die Kleinen den Märchenwald im Steinsaal betreten; 18. Weih¬ 
nachtswunsch mancher Söhne und Väter; 19. wo dieser Berg ist, da kom¬ 
men unsere Weihnachtsbäume her; 20. hier entsteht das schöne Spielzeug 
für die Kinder und die vielen Schnitzereien; 21. Kostümvorschlag für unsere 
Mädchen aus dem Märchenland. 

Auflösung des Bildröhrenrätsels 10. Stoepsel; 11: einladen,- 12; Krallen, 
1: Anmut, 2. Legion, 3. Kletten, 4. Ein- 13. Greif, 14. eiern, 

zahl, 5. Sehulsaal, 6. Glaslager, 7: Enge Zusammenarbeit mit allen Kol- 
Schaechte; 8. Leimnut; 9. Stammkunde; legen! 

MUHE. 

H)a$ intecessiednitlif nur die Jugend 
Es weht doch ein Irischer Wind... 

: : : in der Jugendarbeit unseres 
Werkes. Seit einigen Wochen neh¬ 
men in unserer Betriebszeitung Mit¬ 
glieder und Funktionäre der FDJ 
kritisdi zur Arbeit der FDJ, und da¬ 
bei insbesondere der der Zentralen 
Leitung der FDJ Stellung. Damit 
wurde ein richtiger Weg beschritten, 
der uns helfen wird, Schwächen in 
unserer Arbeit zu erkennen, und 
viele Fehler erst gar nicht zu machen. 

Die Freunde haben recht, wenn sie 
schreiben, daß sich die Funktionäre 
mehr um die Mitglieder kümmern 
müssen und nicht erst dann, wenn 
das Kind in den Brunnen gefallen ist. 

Durch die Diskussion über den 
Brief unseres 1. Bezirkssekretärs, 
Hans Modrow, wurde in der ZBGL 
eine kritische Auseinandersetzung 
geführt und Maßnahmen eingeleitet, 
die verhindern sollen, daß erst zu 
spät zu aufgetretenen Fehlern Stel¬ 
lung genommen wird. Wenn Helga 
Benkert schreibt, in der Frage Ger- 
hart Bortfeld wäre der Beschluß zu 
hart, müssen wir aber sagen, daß 
hier eine fast einjährige harte Dis¬ 
kussion mit G. Bortfeld abgeschlossen 
wurde. Die ZBGL wollte ihm helfen, 
er schlug die Hilfe aber in den Wind. 
Der Fehler der ZBGL liegt darin, sich 
nicht schon früher von ihm getrennt 
zu haben. 

Den Nagel auf den Kopf getroffen 
mit ihrer Kritik hat Elli Stanko. 
Viele unserer verheirateten Freunde 
haben jetzt andere Interessen als die 
Mehrzahl der Mitglieder. Deshalb 
fühlten sie sich nicht recht wohl in 
unserem Kreis. Die Jugendarbeit 
machte ihnen keinen Spaß mehr. 
Aber auch hier ein Lichtblick; An¬ 
geregt durch diesen Artikel werden 
wir im Januar in unserem Werk mit 
einem Kochzirkel und einem Näh¬ 
zirkel beginnen; Daneben wird es 

mit Beginn des nächsten Jahres eine 
Anzahl Veranstaltungen geben, die 
besonders diesen Kreis unserer 
Freunde betreffen. 

Nun noch eine Antwort an Gisela 
Beuster. Die Anleitung unserer Ver¬ 
waltungsgrundeinheiten wird sich in 
Zukunft verbessern. Durch den Ein¬ 
satz einiger erfahrener Funktionäre 
in diesem Bereich werden wir euch 
helfen, eine arbeitsfähige Gruppen¬ 
leitung zü schaffen, und die ZBGL 
wird euch auch mehr Aufmerksam¬ 
keit widmen. „Es fehlt die Jugend“; 
schreibt die Kollegin Vogel in ihrem 
Artikel über die Teilnahme der Ju¬ 
gend an den Volkskunstgruppen. 
Ohne Zweifel hat sie damit recht. 
Das kann und muß man auch ver¬ 
ändern. Aber, haben wir es inner¬ 
halb unseres Werkes nötig, diese 
Frage auf „diplomatischem Wege“ 
zu lösen? Bis jetzt hat noch keine 

Eine Tanzveranstaltung mit karne¬ 
valistischem Einschlag zu organisie¬ 
ren ist für den Veranstalter immer 
mit einem gewissen Risiko verbun¬ 
den, da er nicht weiß, ob die geplan¬ 
ten Darbietungen dem Geschmack 
seines Publikums entsprechen. Diese 
Erfahrungen mußte der Elferrat auf 
seinem ersten Kappenfest am 10. De¬ 
zember im Bootshaus Hahn’s Mühle 
sammeln. Abgesehen davon, daß die 
Kapelle erst eine Stunde später ein¬ 
traf, als es vorgesehen war (sie hatte 
sich auf Grund falscher Informatio¬ 
nen verfahren), wollte sich keine 
Karnevalsstimmung ausbreiten. 

Der aebtköpfige Elferrat — hier 
kann man’s ja sagen, daß die rest¬ 
lichen drei, die den Mut aufbringen 
sollten, sich mal eine Narrenkappe 

gemeinsame Aussprache zwischen 
ZBGL, der FDJ und Kulturhaus 
stattgefunden, im Gegenteil, eine Ein¬ 
ladung der FDJ, um mit der Kollegin 
Vogel Fragen der Zusammenarbeit zu 
besprechen, wurden nicht wahrge¬ 
nommen. Ein Vorschlag deshalb, ehe 
die nächste „Note“ ausgetauscht wird; 
Setzen wir uns zusammen und ar¬ 
beiten dann auch zusammen bei der 
Entwicklung des Jugendlebens in un¬ 
serem Betrieb. 

Durch den Beschluß des Zentralrats 
der FDJ über, die Beseitigung des Pa¬ 
pierkrieges in der FDJ hat sich schon 
einiges in unserer Betriebsgruppe 
verändert; Es reicht aber noch nicht; 
Gemeinsam müssen wir Weiterarbei¬ 
ten und uns nicht scheuen, offen un¬ 
sere Meinung zu sagen; dann wird 
es uns auch gelingen, bis zum 
10. Jahrestag der FDJ große Leistun¬ 
gen zu vollbringen. Götze, ZBGL 

aufzusetzen, beim besten Willen nicht 
aufzutreiben waren — marschierten 
zwar mit lautem „Hinein“ in den 
Saal, aber der Ruf verhallte, ohne 
daß das erwartete Echo hörbar 
wurde. Einige Tapfere riskierten 
zwar ein dünnes „Hinein“, jedoch 
viele saßen da, erstaunt darüber, daß 
sie mitmachen sollten, und einige 
kaugummikauende Viertelstarke Jün¬ 
gelchen, noch etwas feucht hinter den 
Ohren, versuchten durch geistlose 
Bemerkungen — ob aus Dummheit 
oder dummer Absicht sei dahinge¬ 
stellt — alle Anfänge einer Karne¬ 
valsstimmung im Keime zu ersticken. 
War es da ein Wunder, daß der Elfer¬ 
rat bald seine Bemühungen um ein 
karnevalistisches Treiben aufgab? 
War es da verwunderlich, daß das 

Die richtige Mischung war es nicht 

Kappenfest die Serie der witzlosen 
Jugendtanzabende um ein weiteres 
Musterexemplar bereicherte? Es war 
bei dieser Lage der Dinge auch nicht 
verwunderlich, daß einige Leute ver¬ 
suchten, eine größere Schlägerei zu 
provozieren, was ihnen jedoch nicht 
gelang. 

Traurig, traurig! Muß man sich 
bes ; ; -. (betrinken), wenn man lustig 
sein will? Bedauernswerte Geschöpfe, 
die das nötig haben. „Schöne Stim¬ 
mung heute“, stand auf einem Schild, 
das über der Kapelle hing. Das 
stimmte nicht. Leider! Damals beim 
Narrenfest im Februar war mehr los. 
Mit dieser Bemerkung sei der Be¬ 
richt abgeschlossen. Jetzt kommt die 
fettgedruckte Moral, denn das ist im 
WF-Sender so Sitte. 

Moral für den Elferrat: 
Nicht nur gut dekorieren, sondern 
auch dafür sorgen, daß alles klappt. 
Nicht nur am Anfang geschlossen 
auftreten, sondern bis zum Schluß, 

wenn auch die Gäste nicht in der 
richtigen Stimmung sind. Beim Kar¬ 
tenverkauf darauf achten, an wen sic 
verkauft werden. 

Moral für manche Zu¬ 
schauer, Gäste, Teilneh¬ 
mer oder so: Lernt lachen und 
fröhlich sein! Eine dämliche Bemer¬ 
kung ist noch lange kein Zeichen für 
Humor. Spuckt die Kaugummis aus 
und lernt richtig tanzen! 

Moral, für alle, die an der 
Arbeit der FDJ Kritik 
üben: Ihr brecht euch keine Perle 
aus der Krone, wenn ihr euch mal 
bei einer FDJ-Veranstaltung sehen 
laßt. 

Schlußfolgerung: Die näch¬ 
sten Karnevalsveranstaltungen wer¬ 
den für alle Kolleginnen und Kolle¬ 
gen aller Altersklassen organisiert, 
denn die Älteren werden den Jün¬ 
geren schon zeigen, was richtige 
Stimmung ist. Mulle 

Es geht auch anders 
Bei uns herrschte eine sehr ge¬ 

spannte Stimmung, als es hieß/ die 
Gesamtmitgliederversammlung soll 
eine ganz neue Form haben. Unsere 
Mädchen im Aufbau fragten dem 
Gruppenleiter, Harry Hennig, vor 
Neugierde Löcher in den Bauch. Was 
mag da wohl los sein, dachten viele. 
Sicher können wir uns mal wieder 
richtig ausschlafen, meinten sie. Doch 
trotz alledem, die Mädchen „schmis¬ 
sen“ sich in Gala; 

Wir waren aber „mächtig“ ent¬ 
täuscht. Mit dem Schlafen wurde es 
nichts. Mit einem frischen Jugend¬ 
lied begann die Versammlung. 

Nachdem der offizielle Teil der Ju¬ 
gendversammlung beendet war, nach¬ 
dem der Jugendfreund Hans Modrow 
in einfachen Worten zu uns ge¬ 
sprochen hatte und wir in der Dis¬ 
kussion mit all unserem jugend¬ 
lichen Temperament über unsere 
Probleme berieten, gab es für alle 
Hungrigen Brötchen und Malzbier, 
denn Hunger hatten wir alle. 

Dann kam der „gemütliche" Teil; 
Wir hielten uns das Zwerchfell, denn 
es war doch etwas zu komisch, wie 
drei von uns in aller Schnelle einen 
Kartoffelsalat zusammenstellen muß¬ 
ten, den sie dann mit größter Über¬ 
windung selbst aufgegessen haben; 
Zwischendurch wurde lustig getanzt. 
Ganz geplatzt wäre das Zwerchfell 
beinahe, als drei junge Väter „ihren 
Balg“ trockenlegen mußten, zumal 
das Ganze mimisch dargestellt wurde. 
Jedenfalls waren wir ganz außer 
Atem durch das viele Lachen und 
Tanzen. 

Wir können nur sagen: Solch 
eine Mitgliederversammlung macht 
Freude! Ellenlange Referate und 
langweilige Aussprachen waren dort 
nicht zu, merken. Es ging immer 
frisch von der Leber weg. Hoffentlich 
wird diese Versammlung ein Beispiel 
für alle noch folgenden sein. 

Killat, König, Travemann 
FDJ-Gruppe Aufbau 
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Was lernten wir in den Jugendsünden? 

m 
„Herzlichen Glückwunch zu Deinem Ehrentag!“ 

Meinen Dank an die Kollegen des Werksdmtzes 

In jeder Woche führten wir ein¬ 
mal unsere Jugendstunden durch. 
Die Jugendstunden wurden immer 
Interessant gestaltet. Wir sprachen 
über die Entwicklung des Menschen 
und der Erde. Wir führten mehrere 
Theater- und Kinobesuche durch. 
Zum Beispitel sahen wir im Theater 
der Freundschaft das Bühnenstück 
„Ihre Freunde“. In diesem Stück 
wurde uns gezeigt, wie eine Studen¬ 
tin, die kurz vor dem Examen stand, 
ihr Augenlicht verlor und von ihren 
freunden unterstützt wurde. Durch 
die Hilfe ihrer Kameraden bestand 
sie ihr Examen mit „ausgezeichnet“, 
und eine spätere Operation gab ihr 
das Augenlicht wieder. 

Wir besichtigten auch die Stern¬ 
warte in Treptow. Dort wurden wir 
von einem Professor in die Geheim¬ 
nisse der Sternenkunde eingeführt. 

Im Geschichtsmuseum zeigte man 
ups die Entwicklung der Menschen 
von der Urzeit bis zur Neuzeit. 

Nach all den Jugendstunden fand 
unsere Jugendweihe statt. Dort be¬ 
kamen wir das Buch: „Weltall, Erde, 
Mensch“, in dem all das enthalten 
ist, was wir in den Jugendstunden 
gelernt haben. 

In dieser Feierstunde legten wir 
das Gelöbnis ab, unsere Heimat zu 
lieben und zu schützen. 

Regina Herbst, 
Vera Sichau, 
Lernaktiv „Philipp Müller“ 

In dem Raum der Wäscheannahme 
befindet sich wohl ein Ofen, doch 
mußte ich denselben Jahr für Jahr 
bei Arbeitsantritt erst heizen und es 
dauerte Stunden, bis eine angemes¬ 
sene Temperatur das erforderliche 
Arbeitstempo gestattete. 

Infolge der sich im Winter über 
Nadit bildenden Kälte habe ich mir 
an meinem Arbeitsplatz akute 
Krankheiten zugezogen und deshalb 
wiederholt diverse Stellen ange¬ 
sprochen, den Raum vor Arbeitsan¬ 
tritt heizen zu lassen. 

Meine Bitten fanden jedoch kein 
Gehör und so wandte ich mich an den 

Kollegen Schüler vom Betriebsschutz, 
der nun im Einvernehmen mit den 
anderen Kollegen des Betriebs¬ 
schutzes den Arbeitsraum frühzeitig 
heizt und somit den Aufenthalt mit 
Arbeitsbeginn erträglich macht. 

Trotzdem die Kollegen vom Be¬ 
triebsschutz durch unermüdliche Tag- 
und Nachteinsätze die Sicherung un¬ 
seres Werkes durchführen, erklärten 
sie sich sofort bereit, die früh¬ 
zeitige Heizung des Wäscheraums zu¬ 
sätzlich zu übernehmen. 

Ich danke hiermit den Kollegen für 
ihre kameradschaftliche Hilfe. 

H. Becker, Kostenstelle 072 

Hier spricht die TBS 

Warum wird die Qualifizierung abgebrochen? 
Heut’ wollen wir einmal darauf 

eingehen, warum Kollegen ihre Qua¬ 
lifizierung vorzeitig abbrechen. 

Wir haben festgestellt, daß nur ein 
ganz geringer Prozentsatz der Kol¬ 
legen aus wirklich stichhaltigen 
Gründen die Qualifizierung, aufgibt. 
Zu diesem kleinen Prozentsatz ge¬ 
hören meistenteils Hausfrauen, die 
aus Zeitmangel oder Krankheit eines 
Familienangehörigen nicht mehr in 
der Lage sind, die Qualifizierung zu 
vollenden. 

Andere Kollegen sind auch noch 
weitere Verpflichtungen eingegangen 
und können nun beides nur unvoll¬ 
kommen durchführen. 

All' dies sind zum Teil stichhal¬ 
tige Gründe, um eine Qualifizierung 
abzubrechen. Ein anderes Problem 
ist das unterschiedliche Niveau der 
Kollegen innerhalb eines Lehrgan¬ 

ges. Für einen Teil der Kollegen ist 
der Stoff, der durchgenommen wird, 
zu schwierig, für den anderen Teil 
zu leicht. In diesem Falle haben wir 
schon so gehandelt, daß wir Kol¬ 
legen, die der Ansicht sind, einen 
Teil des Stoffes zu beherrschen, so¬ 
lange beurlaubten, bis der Stoff ihnen 
etwas Neues bringt. 

Wir haben auch immer wieder 
festgestellt, daß gerade bei jüngeren 
Kollegen wenig Interesse vorhanden 
ist, ihr Wissen zu vervollkommnen. 
Nicht allein die Tatsache, daß damit 
in sehr vielen Fällen eine Lohn- bzw. 
Gehaltserhöhung verbunden ist, 
kann sie dazu bewegen, eine Qualifi¬ 
zierung abzuschließen. Eine Lohn- 
bzw. Gehaltserhöhung ist zwar nicht 
in jedem Falle zu realisieren, aber 
es muß doch für euch, Kollegen, eine 
Freude sein, euer Wissen erweitert 

Antwort des Kollegen Wend 
Im WF-Sender Nr. 47 werde ich 

unter der Überschrift „Wo bleibt die 
Wirtschaftlichkeit“ als Wirtschafts¬ 
funktionär angesprochen. 

Von der Leitung des Gerätewerkes 
war ich mündlich angewiesen, den 
Gruppenleiter, Kollegen Ewert, mit 
seiner Gruppe selbständig arbeiten 
zu lassen. 

Meinen Gedanken wurde nicht 
stattgegeben, so daß ich die Verant¬ 
wortung für die Prüfung der Wobbel¬ 
generatoren ablehnte. 

Der Kollege Ewert hat unter Lei¬ 

tung des Gerätewerkes und Kollegen 
Schröder selbständig gearbeitet. 

Der bzw. die Fernsehempfänger 
wurden ohne mein Wissen und Zu¬ 
tun auf Anweisung des Kollegen 
Ewert von Kollegen besorgt, die die 
technischen Voraussetzungen nicht 
hatten. 

Man hätte die Beschaffung durch 
den Abteilungsleiter bzw. durch einen 
von ihm Beauftragten vornehmen 
lassen sollen, der dann von richtiger 
Stelle einen brauchbaren FS-Emp- 
fänger beschafft hätte. 

Wend, Kostenstelle 181 

zu haben. Ihr bekommt dadurch ein 
größeres Urteilsvermögen über 
Dinge, die uns täglich umgeben und 
bewegen. 

Man kann selbst auch mitreden, 
uns seine Meinung über dieses und 
jenes zum Ausdruck bringen, sei es 
nun beruflicher oder gesellschaft¬ 
licher Art. 

Wir müssen uns eins vor Augen 
halten: 

Wir lernen niemals für den Leh¬ 
rer, sondern immer für uns selbst. 

Wenn wir das klar erkannt haben, 
wird es uns auch nicht so schwer, 
noch einmal die Schulbank zu 
drücken. 

Vor allen Dingen wollen wir nicht 
solange warten, bis andere, qualifi¬ 
ziertere Kollegen herangebildet sind, 
die uns dann in den Schatten stellen. 

Eine andere Schwierigkeit entstand 
in der Vergangenheit daraus, daß bei 
personellen Veränderungen sehr 
wenig Rücksicht darauf genommen 
wurde, ob Kollegen in einer Qualifi¬ 
zierung stehen. 

Diese Maßnahme erschwerte 
unsere Arbeit sehr, denn die Kol¬ 
legen stellten die Frage, zum Teil 
mit Recht, warum sie eine Qualifizie¬ 
rung für den derzeitigen Arbeits¬ 
platz abgeschlossen haben. 

Wir streben aber an, daß auf die 
Kollegen, die den Willen haben, sich 
zu qualifizieren, in Zukunft bei evtl, 
personellen Veränderungen Rück¬ 
sicht genommen wird und hoffen auf 
die Unterstützung von seiten der 
Werkleitung. 

Edeltraut Topp, TBS 

Wir mü§§en den ersten Platz behalten 
Das Gerätewerk kämpft um die Wanderfahne im Nationalen Aufbauwerk 

Wie bereits durch die Betriebs¬ 
zeitung und durch den Funk be¬ 
kanntgeworden ist, befindet sich 
auch unser Werk im Wettbewerb 
zum Nationalen Aufbauwerk mit 
allen anderen Betrieben Friedrichs- 
hairis. 

Bei einer Ztvischenauswertung der 
Jahresleistung beim Bezirksaufbau¬ 
stab wurde Anfang Oktober festge- 

, stellt, daß wir an zweiter Stelle nur 
knapp hinter dem Rat des Stadt¬ 
bezirks lagen. Daraufhin wurden 
unsererseits alle Anstrengungen 
unternommen, um im Rahmen des 
Wilhelm-Pieck-Aufgebotes die ge¬ 
samte Belegschaft in diesen Wett¬ 
bewerb einzubeziehen. 

Durch Betriebsfunk, Anschläge an 
den schwarzen Tafeln, Rundschrei¬ 
ben und persönliche Gespräche 
wurde mit reger Unterstützung der 
Genossen, der Funktionäre der Mas¬ 
senorganisationen und der Wirt¬ 
schaftsfunktionäre eine große Anzahl 
neuer Aufbauhelfer gewonnen. 

Dadurch war es uns möglich, den 
Rat des Stadtbezirkes zu überflügeln 
und an die Spitze aller Großbetriebe 
des Kreises Friedrichshain zu treten. 
Der Vorsprung ist jedoch so gering, 
daß wir alle Kräfte einsetzen müs¬ 
sen, um diesen Platz zu behaupten. 

In der richtigen Einschätzung der 
Situation und aus der Erkenntnis 
heraus, daß jede freiwillige Mitarbeit 
im Nationalen Aufbauwerk zur wei¬ 
teren Stärkung unseres ersten 
Arbeiter-und-Bauern-Staates bei¬ 
trägt, setzten sich unsere Lehrlinge 
und das Ausbilderkollektiv das Ziel, 
bis zum 20. Dezember dieses Jahres 
noch weitere 1600 Aufbauschichten 
auf unserem Enttrümmerungsplatz, 
Danneckerstraße, zu leisten. 

Erst möchte ich noch einiges vor¬ 
ausschicken. 

Nur einen ganz kleinen Vorschlag 
brachte die Redaktion. Er wurde 
auch sofort realisiert und der kleine 
Kasten „für alte Rasierklingen“ 
hängt vor dem Ausgang des Werk¬ 
tores. Er hängt nicht nur, sondern 
wird auch von unseren Kollegen 
ganz anständig gefüttert. Es gibt 
aber auch einige, die ihm (dem 
Kästchen) das Futter nicht gönnen. 
Sie . leeren verstohlen . seinen Inhalt. 

Denkt aber nicht, daß es die aus 
der Bildröhre sind. Nein! Bei denen 
muß der Betriebsschutz erst mal an- 
rufen, bis sie überhaupt dazu zu be¬ 
wegen sind, 

Davon berichten wir ja laufend. 
Diese guten Beispiele sollten alle 

Kolleginnen und Kollegen, die bis 
heute noch abseits stehen, Ansporn 
sein, auch ihren Beitrag zu leisten, 
um unsere Hauptstadt schöner denn 
je aufzubauen. Kämpfen wir daher 
gemeinsam um den Sieg im Wett¬ 
bewerb des Nationalen Aufbauwer¬ 
kes, um die Siegerfahne des besten 
Betriebes. 

Rosenburg, Aufbau-Komitee 

Darum kommt auch jetzt mein 
kleiner Tip für diejenigen, die es 
nicht übers Herz bringen können, 
daß dort so wertvolles Material ver¬ 
rostet und nutzlos vergeudet wird. 
— „Nehmt sie euch — sie sind ja da!“ 

Folgt ihr diesem Rat, dann schlagt 
ihr noch weitere Fliegen mit einer 
Klappe. 

Ihr spart Geld für die neuen Klin¬ 
gen und durch das Schärfen wird 
eure Langeweile behoben — und, 
das ist wohl das wichtigste dabei: 
Die von der Bildröhre brauchen nicht 
den ,ach so langen Weg' zurücklegen. 
Sie kaufen zum Abkratzen der Bild¬ 
röhren — da sie ja genügend Geld 
besitzen, neue Klingenj 

Ein Tip für Sparsame und Eigenbrötler! 

Jetzt schon beginnen 
Zum II. Deutschen Turn- und Sportfest vom 2. bis 5. August 1956 

in Leipzig 
Dieses Sportfest gilt es schon jetzt 

in unserem Betrieb vorzubereiten. 
100 000 Turner und Sportler aus 

ganz Deutschland werden in der 
Messestadt Leipzig Zusammenkom¬ 
men. Sie alle werden mit ihrer Teil¬ 
nahme an diesem . Fest bekunden, 
daß sie sich, wie Friedrich Ludwig 
Jahn, zur fortschrittlichen Tradition 
der deutschen Turn- und Sport¬ 
bewegung bekennen, daß sie un¬ 
ermüdlich für den Frieden und für 

die Einheit unseres Vaterlandes ein- 
treten. 

Auch wir werden unsere besten 
Sportler der einzelnen Sektionen 
delegieren. 

Es heißt also, jetzt schon mit den 
Vorbereitungsarbeiten beginnen. Wir 
fordern hiermit die einzelnen Sektio¬ 
nen auf, in Abständen über ihre 
Trainingsarbeit und über die organi¬ 
satorischen Vorbereitungen (Geld¬ 
sammlungen usw.) in der Zeitung zu 
berichten. BSG-Leitung 

Vergleichskampf im Kegeln Rostock—Berlin 
Ein zahlreich erschienenes Publi¬ 

kum konnte am Sonnabend, dem 
3. Dezember 1955, den Städtever¬ 
gleichskampf Berlin—Rostock im 
AFO-Keglerheim an der Wuhlheide 
miterleben. 

Sportfreund Munzert vom Fach¬ 
ausschuß Berlin begrüßte die Gäste 
auf das herzlichste. Der Bezirksleiter 
von Rostock, Sportfreund Henke, be¬ 
dankte sich für die herzliche Auf¬ 
nahme und überreichte dem Sport¬ 
freund Munzert zur Erinnerung ein 
Bild unserer schönen mecklenburgi¬ 
schen Heimat. Mit einem dreifachen 
„Sport frei“ wurde der Kampf er¬ 
öffnet. 

Die einzelnen Sportfreunde von 
Berlin und Rostock gaben ihr Bestes; 
hart aber fair wurde um jeden Punkt 
gekämpft. Mit fachmännischem Blick 
verfolgten die Zuschauer den Verlauf 
des harten Kampfes. Von de'r Ber¬ 
liner A-Mannschaft konnte Sport¬ 
freund Rudi Zeschke, Motor Wuhl¬ 
heide, den 2. Platz mit 1454 Punkten 
erkämpfen. 

Bester Einzelkegler von der A- 
Mannschaft war Johann Markgraf 
mit 1156 Punkten. 

Von der B-Mannschaft ging als Sie¬ 
ger der Sportfreund Harder mit 
1432 Punkten hervor. 

Der Kampf wurde von Berlin ge¬ 
wonnen. 

Frauen: A-Mannschaft je 6 Starter 
mit 123 Punkten; B-Mannschaft je 
6 Starter mit 292 Punkten. 

Männer: A-Mannschaft je 10 Star¬ 
ter mit 181 Punkten; B-Mannschaft 
je 10 Starter mit 292 Punkten. 

Die Siegerehrung fand in dem 
Sportheim „Paul Zobel“ statt. Durch 
die Auszeichnung der besten Sportler 
fand die Veranstaltung ihren Höhe¬ 
punkt. 

Die Sportfreunde von Rostock ver¬ 
sprachen, den Rückkampf in Rostode 
so schnell wie möglidr zu starten. 

Damit endete für Berlin ein erfolg¬ 
reicher Tag. 

R. Zeschke, Sektion Kegeln 

I. Mannschaft - Sektion Kegeln 
Der letzte Serienkampf in der 

ersten Hälfte am 11. Dezember 1955 
gegen Rotation Berlin II war ein 
schlechter Abschluß für uns. 

Da ein Sportfreund vollkommen 
versagte, mußten wir dem Gegner 
die beiden Punkte überlassen. Mit 
43 Holz wurde der Kampf verloren. 

Es wurden folgende Ergebnisse er¬ 
reicht: 
Motor Wuhlheide Rotation Berlin 
H. Reimann 1429 1408 
W. Krenz 1395 1413 
K. Sacha 1345 1373 
P. Froelich 1390 1420 
R. Zeschke 1424 1416 
P. Höhnow 1429 1425 

8412 8455 

In der ersten Hälfte der Spielzeit 
konnten wir leider nur zwei Kämpfe 
gewinnen. Trotzdem lassen wir den 
Mut nicht sinken und werden ver¬ 
suchen, in der zweiten Hälfte besser 
äbzuschneiden. K. Sacha 

★ 
Nun nodi die Spielergebnisse der 

Kegler von der vorigen Woche. 
Die erste Mannschaft gewann ge¬ 

gen Motor Ostend mit 8479 Holz zu 
8469 Holz. 

Die dritte Mannschaft spielte gegen 
SG Merkur Roland I mit 4345 Holz 
zu 4228 Holz. 

Gegen Lok Nordwest II spielte 
die vierte Mannschaft und gewann 
mit 687 Holz. 

Die Frauenmannschaft trat gegen 
VG Alt-Glienicke an und gewann mit 
4181 Holz zu 3458 Holz. 

Bericht der Frauenhandhallmannschaft 
Es war wirklich eine Augenweide, 

unsere Mädchen auf dem Kleinfeld 
kämpfen zu sehen. Spielen kann man 
noch nicht ganz sagen, denn hier 
fehlen noch die taktischen Begriffe. 
Aber das ist nicht Schuld der Mäd¬ 
chen. Sie haben ja im Kleinfeld erst 
angefangen. Das Spiel lief sonst gut, 
muß aber noch etwas mehr nach 
außen gezogen werden. 

Die Mitte war immer voll von 
Spielerinnen. Dadurch hatte es die 
gegnerische Verteidigung leicht, den 

Ball abzuwehren. Für den 2 : 0-Er- 
folg können sich alle Spielerinnen 
bei ihrer Torsteherin Edith Dahms 
bedanken. Die schwierigsten Bälle 
meisterte sie in kühnem Sprunge 
und machte sie unschädlich. 

Einen Hinweis für den Trainer: 
Es darf etwas mehr Regelkunde be¬ 
trieben werden. Ein Glück, daß der 
Schiedsrichter manches übersah. An¬ 
sonsten, macht weiter so, Mädels. 

Gabriel 

Motor Wuhlheide A gegen Turbine Gasag 6:1(3:1) 
Im vorletzten Punktspiel der Über- unsere Mannschaft spielte nur in der 

gangsrunde konnte sich unsere A-Ju- Hälfte des Gegners. Die beste Tages- 
gend zwei Punkte sichern. Der Geg- form hatten diesmal Knuth, Schulz, 
ner könnte durch einen Foul-Elfmeter Handtke und Link. Unsere Mann¬ 
in Führung gehen. Aber bald war schaff steht mit 9 :7 Punkten und 
durch einen Strafstoß — geschossen 15:13 Toren an dritter-Stelle, 
von Schulz — der Ausgleich herge- Krauseneek 
stellt. Nach dem Führungstor von Wegen schlechter Platzverhältnisse 
Knuth war der Bann gebrochen, und ist die B-Jugend nicht angetreten. 

Lehrgänge für Wasserrettungsdienst 
Wir möchten darauf aufmerksam 

machen, daß wir im I. Quartal 1956 
folgende Lehrgänge für Rettungs¬ 
schwimmer durchführen: 
1. Stadtbad Lichtenberg, Hubertus¬ 

straße: 
Beginn: Sonntag, den 22. Januar 
1956, 8 bis 13 Uhr; 
Ende: Sonntag, den 8. April 1956, 
8 bis 13 Uhr. 
Es sind zehn Ausbildungssonntage 

von je vier Stunden vorgesehen, der 
11. Sonntag ist der Prüfungssonntag. 
2. Stadtbad Prenzlauer Berg, Oder¬ 
berger Straße: 

Beginn: Sonntag, den 29. Januar 
1956, 8 bis 13 Uhr; 
Ende: Sonntag, den 15. April 1956, 
8 bis 13 Uhr. 
Wir möchten noch auf die Wichtig¬ 

keit dieser Ausbildung hinweisen, 
da gerade in den Betriebsferien¬ 
lagern der Mangel an ausgebildeten 
Rettungsschwimmern spürbar ist. Es 
ist eine schöne Aufgabe, der sich 

recht viele Kolleginnen und Kol¬ 
legen widmen sollten. 

Werkgesundheitsdienst 

An alle Briefmarkenfreunde des 
Gerätewerkes! 

Interessenten, die sich unserem 
Zirkel, „Philatelie“ anschließen möch¬ 
ten, wollen sich zwecks Aufnahme 
beim Verbindungsmann, Kollegen 
Piatkowski, Kostenstelle 965, Tele¬ 
fon 8/552, melden. 

Die Betreuung: Rundsendeverkehr, 
Umlauf der 'Zeitschrift: „Sammler- 
Express“, pp. wird vom Hauptwerk 
aus, über Kollegen Piatkowski, 
durchgeführt. Fragen grundsätzlicher 
Art sind an die Unterzeichneten zu 
richten. 

Organisationsleiter Sperling 11/116 
Tauschwart Götze 1/153 
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