
« 

w i 

i 

> 

i 

1 m 

m 
« 

Preis 5 Pfennig 

w 
/ / 

Betriebszeitung VEB Werk für Fernmeldewesen Herausgeber: SED-Betriebsparteiorganisation 

Nr. 50 28. Dezember 1955 Jahrgang 7; 

Wir beginnen den ILFünf jahrplan 
Mit den letzten Tagen des Jahres 1955 geht auch der erste Fünf jahr¬ 

plan in unserer Republik zu Ende. Viele von uns werden sich noch 
gut daran erinnern können, wie die Feinde unseres Aufbaus, die Herren 
Junker und Monopolisten, versuchten, durch Lügen, Spott und Hetze un¬ 
sere Werktätigen von diesem großen Wirtschaftsvorhaben abzuhalten oder 
sie in ihrem Aufbauwillen zu hemmen. Aber die Werktätigen in unserem 
Arbeiter-und-Bauern-Staat gingen voll Vertrauen zu ihrem Staat, unter 
Führung der Partei der Arbeiterklasse mit großem Elan an die Arbeit, und 
die Ziele des ersten Fünfjahrplanes wurden nicht nur erreicht, sondern 
teilweise erheblich übererfüllt. 

Zeigen wir dies am Stand der Arbeit unseres Werkes in bezug auf die 
Steigerung der Industrieproduktion auf. 

Dieselbe stieg für das Gesamtwerk Die Arbeitsproduktivität erreichte 
innerhalb des I. Fünf jahrplanes, innerhalb des I. Fünf jahrplanes eine 
wenn man 1950 = 100% setzt, auf Steigerung von 85%. 
440 %. 

^,lnen guten ($LuI<scIl in das Ja Ite 1966 

wünschen wir nicht nur der Bärbel, sondern allen Kolleginnen und Kollegen 
und ihren Angehörigen! 

Die wichtigsten Positionen unseres 
Betriebsplanes zeigen folgende Ent¬ 
wicklung (1950 = 100 %): 
Die Produktion stieg bei 

Rundfunkröhren 
Bildröhren 
Spezialröhren 
Geräten 

auf 
auf 
auf 
auf 

583 % 
231 % 
230 % 
580 % 

Liebe Kollegen, Hebe Genossen! 
Die letzten Tage des Jahres 1955 Weil wir dadurch wissen, wir sind 

vergehen. nicht allein! Weil, wir wissen, diese 
Viele Gedanken, bewegen uns. Ge- zweitausend Millionen Menschen wol- 

dänken der Einschätzung unserer Lei- len mit uns gemeinsam in Frieden ar- 
sfungen und Erfolge im vergangenen beiten und eine Welt ohne Furcht auf- 

W/e müssen wir das anfangen? 

Das ■ sind nur , wenige , Zahlen, die 
markant die große Entwicklung . in 
unserem Werk aufweisen. Sie ent¬ 
sprechen der Gesamtentwicklung der. 
volkseigenen Industrie. 

Auf der Basis dieser Erfolge kön¬ 
nen wir den II. Fünfjahrplan begin¬ 
nen, der uns neue, noch weit größere 
Aufgaben stellt. Für die Weiterent¬ 
wicklung1 der Volkswirtschaft und 
die weitere Verbesserung der Le¬ 
benslage der Bevölkerung brauchen 
wir mehr Energie, mehr Kohle und 
Stahl. Die chemische Industrie muß 

Die Arbeitszeit verlängern, wäre mehr Chemikalien, Treibstoffe, syn- 
nicht der Sinn der Sache. Was machen thetische Fasern und Kunststoffe 
wir nun? produzieren. Der Bau von Wohnun- 

Wir senken noch weiter den Aus¬ gen erfordert mehr und neue Bau¬ 
stoffe und in der Landwirtschaft 

Jahr und Gedanken an die Zukunft, bauen mit frohem, festem Blick.in die schuß. Aus weniger Material und Ar- gjjj. es dui.eh Technisierung die Pro- 
Viele möchten hinter den Vorhang Zukunft. - . beit mehr gute Röhren und Geräte. - - 

des Jahres 1956 sehen. lst.es iikhtigut,, d.iese:Ki‘aft der Ein- Das ist schon was. 
■ \jK$si erwarten 'sie? Wunder gesche-' beit zu verspüren? _ Weniger Fehlzeiten - weniger Leer- 

hen nieffüj JWir* Tfauciien .auch-keind ; Wir sehen-do’ch. wie ’jede'r'dmzelhe' lauf - weniger Bürokratismus, ui]d 
Wunder. "T dabei wächst. große Summen werden frei, die wir 

Warum nicht? Wie kraftvoll ist doch die Solida-; anderweitig, verwerten können. Er- tralkomitees der Sozialistischen Ein- 
Weil wir wissen,- welche Kraft in ritätsaktion für die eingekerkerten höhen wir dabei die Qualität, werden heitspartei Deutschlands.noch einmal 

den Massen der Werktätigen steckt. Friedensfreunde in Westdeutschland, wir mit den verbilligten Erzeugnissen in aller Eindringlichkeit aufzeigt, 
Wer die Zukunft sehen - will, muß an der wir-uns alle beteiligten. Arbei- auch besser mit allen Ländern Han- werden wir nur in der Lage sein, die 
die Leistungen der vergangenen Jahre ter, Angestellte, Angehörige der Intel- deisbezichungen aufnehmen können - S1'0^611 Ziele des II. Fünfjahrplanes 
und besonders des Jahres 1955 richtig ligenz, Handwerker und Fabrikanten, und unser nächster Weihnachtstisch 
abschätzen. 1 Vom kleinen Kind bis zum Greise, wird reichhaltiger sein. 

Wer Sorgen hat, wie die internatio- Wie werden dadurch die Herzen un- Und eins darf man nicht vergessen. 
nahe ■ ■politische, Lage sich entwickelt screr Friedensfreunde fester. Sie wis- Wir müssen moderner und mit höhe- 
itnd gfaubt,'Wetterwolken zu. sehen, sen, daß ihre.Kinder und. Frauen von rer Technik arbeiten. Wir müssen alle zum Durchbruch verhelfen, die Me- 
solt sich einmal vor Augen halten, Zehntausenden umsorgt werden, weil einmal nachdenkcn, wo wir an unse- chanisierung, Modernisierung und 
welche gewaltige Offensive die fried- wir uns alle bemühen, ihnen den ren Werkzeugen und Maschinen neue Automatisierung weitgehendst durch- 
Uebehde 'Menschheit 1955 entidickelt Kampf leichter.zu'madien.technische Kniffe anwenden können. 
hat. Ihr Blick ist immer wieder auf die Das erleichtert uns die Arbeit und wir 

Gewaltige Staaten haben , sich zur Deutsche Demokratische Republik ge- schaffen mehr. 
Friedenspolitik der Sowjetunion be- richtet, weil, sie der-Kraftquell ist. So hat die Zukunft für uns kein 
kannt. Insgesamt sind’ 1 200.000 000 Leuchtenden Auges messen sie die-Er- . Fragezeichen. 
Menschen dufch ihre Staatsorgane im folge, die wir erringen. Wir brauchen zu Silvester nicht erst 
Lager des Friedens vereinigt. Dazu ^ Der Kampf unserer Brüder und Blei zu gießen, der Schlüssel zum Er- Standard auf dem Gebiete des Fern- 
kommen noch Millionen; die mit der Schwestern 'in Westdeutschland muß folg liegt in unseren Köpfen und sehsender- einschließlich des Anten¬ 
aggressiven Politik ihrer Regierungen uns daher Ansporn sein, unsere An-, Fäusten.- nenbaus zu erreichen. Besonderes 
nicht einverstanden sind. So, wie-die strengungen zu verdoppeln. • Erheben wir das Glas am 31. De- Augenmerk ist auch der Trägerfre- 
Kettenreaktion der Atomenergie'ihre Der erste Fünf jahrplan brachte in zember, 24.00 Uhr, zum Wohle unse- 
Kräfte vervielfacht, so reißt ein-Frie- seiner Erfüllung die Voraussetzungen res Arbeiter-und-Bauern-Staates für 
denskämpfer den anderen mit., - für eine leistungsfähige Industrie, die Frieden, Einheit und Wohlstand! 

Immer mehr werden Kriegspolitiker immer mehr an internationaler Bedeu- Vorwärts in das erste Quartal 1956! 
wie Dulles und Adenauer zum Rück- tung gewinnt. Er machte uns auch Allen Kollegen und Genossen Ge- Produktion liegt das Schwergewicht 
zug gedrängt. Das zeigen die Konfe- persönlich reicher;, immer besser sind sundheit und ein langes Leben! a.u£ dem Abschluß der Entwicklungs- 
renzen der vier Regierungschefs, die die Gabentische. Zehntausende 
Verhandlungen in der UN und beson- Rentner wurden beschenkt, und • es 
ders der Besuch der beiden sowjeti- gibt wohl in der DDR kein Kind 
sehen Staatsmänner Bulganin und mehr, das, nicht mindestens auf einer 
Chruschtschow in Indien und den an- Weihnachtsfeier war. Wagenladungen 
deren asiatischen Staaten. Immer klarer von Paketen gingen - nach West¬ 
erkennen die Menschen die Bedeutung Deutschland. 
des gemeinsamen Handelns der Völ- Geben ist doch etwas Schönes im 
leer-, immer mehr'tritt ■ der Gedanke Leben, und wir sind glücklich, uns 

düktion zu erhöhen. Aus diesen zen¬ 
tralen Aufgaben des II. Fünf jahr- 
planes erwachsen auch-unseren Be¬ 
trieben die Aufgaben. , : . ’ 

Wie uns das 25. Plenum 'des Zen- 

zu erreichen, wenn wir, wie es im 
ökonomischen Grundgesetz des So¬ 
zialismus heißt, auf der Basis der 
höchstentwickelten Technik arbeiten, 
dem wissenschaftlichen Fortschritt 

führen. 

Greifen wir aus der Fülle der Pro¬ 
bleme einige der wichtigsten. heraus; 

Für das Versuchswerk heißt es, 
alle Anstrengungen zu unternehmen, 
um in kürzester Frist den Welt- 

quenzentwieklung sowie der Ent¬ 
wicklung von Feldstärkemessern zu¬ 
zuwenden. 

Auf dem Gebiete der Röhren- 

arbeiten für 43- und 53-cm-Bildwie- 
Ernst Hoefs, _ _ dergaberöhren sowie der Lang- 

1. Sekretär der Betriebspartei- lebensdauerröhren und einer Anzahl 
Organisation neuer Miniaturröhrentypen; 

In Parallelarbeit zu der Verbesse¬ 
rung der Fernsehsender muß auch' 
die Frage der Sendeföhren höchster’ 
Leistungen gelöst werden. - J 

Vor der Röhrenproduktion steht 
die Aufgabe, 17”- und größere Bild¬ 
röhren zu produzieren, und zwar 
muß dies in einer vollautomatischen. 
Fertigung vor sich gehen. 

Die Mechanisierung der Erfipfän-^ 
gerröhrenproduktiqn, die 1956 mit.’ 
der ersten Mech.anisierungsstufe in; 
der Vorfertigung. Giltenvickelei und 
Stanzerei begonnen wird,, wird. in' 
den . folgenden Jahren, fortgesetzt', so 
daß am Ende'des H. Fün'fjahrplaftes.' 
eine vollmechamsierle Fertigung von; 
Empfängerröhren besteht. 

Schon im Jahre 1956 muß es mög¬ 
lich sein, die Rundfunkempfänger-. 
röhren qualitätsmäßig so herzustel¬ 
len, daß für alle Röhrentypen das 
Gütezeichen I vorliegt. ... 

In der Gerätefertigung muß man 
sich konzentrieren auf den, Bau ‘vöri 
Feniseh- und UKW-SenDern, Feld¬ 
stärkemessern, Spektrometern und 
Zweistrahlöszillografen/ Darüber 
hinaus muß die unter/so schwierigen- 
Umständen in diesqm Jahr begon¬ 
nene Produktion des Fernseh-Ser- 
Vice-Meßplatzes als Großserienpro¬ 
duktion endgültig aufgebaut werden. 

Aus der Aufgabenstellung der 
Produktion erwachsen selbstver¬ 
ständlich den Nebenabteilungeh wie 
Maschinen- und Otenbaü, Bereich 
Hauptmechaniker und Werkzeugbau' 
ebenfalls''große Aufgaben. Da der1 
überwiegehde Teil der Anlagen •und’- 
Werkzeuge sowie r Einrichtungen’ im' 
eigenen Hause gefertigt wird, kann 
man ermessen, welche Fülle - von Ar¬ 
beit auf unsere . Kollegen Facharbei¬ 
ter zukommt. . 

In den ' Vorfertigungsabteilungen 
liegen • bereits seit • einigen Wochen 
die Arbeitspläne vor, und unsere 
Kolleginnen und Kollegen. schaffen; 
den .Vorlauf, den wir für den Beginn; 
der neuen Produktion 1956 benöti¬ 
gen. 
f Alle diese großen Aufgaben kön¬ 
nen wir nur lösen, wenn wir die ge¬ 
samte Belegschaft mobilisieren. Das 
Mittel hierzu ist der neue Wettbe¬ 
werb, zu dem die sechs führenden 
Köpenicker Großbetriebe aufgerufen 
haben und der große Ziele beinhal¬ 
tet. Wenn unsere Belegschaft auf 
Grund der errungenen Erfolge im 
I. Fünfjahrplan voller Stqlz und mit 
demselben Elan und Schwung an die 
Arbeit geht, dann werden wir auch 
den II. Fünfjahrplan erfolgreich' 
durchführen können. 

Das erste Ziel, das wir uns stei¬ 
len, ist die vorfristige Erfüllung 
des I. Quartalsplanes 1956. Damit 
leisten wir einen ehrenvollen Bei¬ 
trag zur III. Parteikonferenz der So¬ 
zialistischen Einheitspartei Deutsch¬ 
lands und schaffen den richtigen 
Auftakt für den II. Fünf jahrplan. 

Müller, Werkdirektor 

UNSEREN GLÜCKWUNSCH! 
Zu seiner Ernennung als Professor sich Kollege Dr. Ulrich besondere 

und Leiter des Instituts für Fern- Verdienste in der Fernsehsende- und 
meldetechnik an der Technischen Nachrichtentechnik erworben hat, die 

der friedlichen Koexistenz in den Vor- durch den Fünfjahrplan die Voraus- Hochschule Ilmenau sprechen wir auch dazu führten, daß er am 13. Ok- 
dergrund. Setzungen für das Geben erarbeitet zu unserem Kollegen Dr. Ulrich die tober 1953 als Verdienter Erfinder 

Hell liegt die Zukunft. vor uns. haben. 
Allerdings wird der Himmel für die Nun liegt mit Beginn des-Jahres 
notorischen Kriegstreiber. und Profit- 1956 der zweite Fünf jahrplan vor uns. 
machet dabei immer finsterer. Daher W*r haben uns im Werk für Fern¬ 
ist es zu verstehet), daß sie ein so ge- tncldewesen viel dazu vorgenomfnen: 

herzlichsten Glückwünsche aus. 
Der Kollege Dr. Ulrich, der nach 

seinem Studium an der Technischen 
Hochschule Dresden promovierte. 

des Volkes ausgezeichnet wurde. 
Wir haben unseren Kollegen Dr.’. 

Ulrich als einen hervorragenden 
Menschen und ernsthaften > Wissen- 

lejtete nadieinander verschiedene In- schaftler schätzen gelernt und wün 

waltiges Geschrei erheben. Jeder, der 
von Frieden und Koexistenz spricht; 
ist nach ihrer Meinung Kommunist; 

Wir sind gar nicht so anmaßend, zu 
glauben, daß über 2 000 000 000 Men- 

Wir wollen' die Fahne. im Wett-. 
bewerb der Elektrobetriebe 
Köpenick erringen. 
Warum? 

stitute und untersuchte in dieser Zeit 
die Probleme der elektrischen Gäs¬ 

schen ihm für'sein weiteres Schaf¬ 
fen beste Gesundheit und vollen Er- 

entladungen, der elektrolytischen f , Sein wirken an der Technischen 
VT . 1H ..1' < < »•« la «-• <1 i ^ c■ a.l-» ° 1 

Hochschule Ilmenau wird dazu bei¬ 
tragen, der volkseigenen Industrie 

Ventilwirkungen und befaßte sieh 
ferner mit der Entwicklung magne- ^ ^ .. .. 

Weil wir zum nächsten Weihnachts- l*nd Physikalischer Meßgeräte. und den Instituten neue wissen- 
sehen Kömmunisten sind. Wir sind fest noch mehr geben wollen! Weil „ SeiTt7I-J” .Jahre 1950 schaftliche Kader zuzuführen, die 
aber glücklich darüber, daß sie nur wir wollen, daß unser Arbeiter-und- unk SlefdaT Ver“werktnsets 
Znea , ,R“f,„kennen: „Frieden, der Bauern-Staat noch stärker wird! Betriebes. Unter seiner tatkräftigen Arbeiter-uml Bau®rn staat stehen- 
Menschheit! Weil wir wollen, daß das Fliedens- Leitung wurden viele hervorragende Hoefs H. Otto Müller 

Warum macht uns, das so froh? , läget* noch mächtiger wird. Entwicklungen durchgeführt, wobei BPO BGL Werkdirpktor 

mm«. 
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Wir beschreiben neue Wege 
Auch im Gerätewerk gibt es Möglichkeiten, die Arbeit weiter zu verbessern 

Das 24. und 25. Plenum der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
stellte den Werktätigen unserer Republik die Aufgabe, durch Einführung 
der neuen Technik, durch Vervollkommnung der Technologie in der Pro¬ 
duktion und der Ausnutzung der vorhandenen Technik auf allen Gebieten 
eine dem Kapitalismus überlegene Arbeitsproduktivität zu erreichen. 

Wir im Gerätewerk machen uns ernstlich Gedanken darüber, wie auch 
wir unsere Arbeit weitgehendst verbessern können, und wie wir mit Hilfe 
technischer Verbesserungen eine höhere Produktion erreichen. Der Wille 
dazu ist besonders bei dem größten Teil unserer Produktionsarbeiter vor¬ 
handen. Aber auch in den Reihen der technischen Intelligenz ist ein Wan¬ 
del eingetreten. Davon zeugen besonders die in letzter Zeit gezeigten 
Arbeitsleistungen. 

Um ein hervorragendes Beispiel zu nennen, bringen wir den Wobbel¬ 
generator. Noch am 25. November wurde festgelegt, bis zum Jahresende 
200 Wobbler zu bringen, dann aber, nach Verbesserung der Prüfmethode, 
verpflichtete sich die Prüfgruppe des Kollegen Ewert, bis zum 24. Dezember 
400 Wobbelgeneratoren auszuliefern. Wir machten der Gruppe den Vor¬ 
schlag, im Rahmen des Wilhelm-Pieck-Aufgebots doch diese Verpflichtung 
bis zu Stalins Geburtstag zu realisieren, wozu sich alle in der Gruppe dann 
schriftlich verpflichteten. Hier traten dann besonders die Kollegen 
Schwindtke, Biedermann und Weise hervor, die dafür sorgten, daß auch 
diese Verpflichtung noch vorfristig erfüllt wurde, denn am 19. Dezember 
abends stand der 400. Wobbelgenerator feierlich geschmückt zur Ausliefe¬ 
rung bereit. 

^/ir gratulieren herzlichst 

unserem Freund und 

Präsidenten 

WILHELM PIECK 
zu seinem 

80. Geburtstag und 

wünschen ihm 

Gesundheit und recht 

viel Schaffenskraft 

zum Wähle unseres 

Vaterlandes! 
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Wie ich mein Vaterland fand 
Von 1URY BREZAN 

Aber nicht nur im Prüffeld, son¬ 
dern auch in der Massenbedarfsgü¬ 
terproduktion am Band wurde die 
Arbeit wesentlich verbessert. Der 
vorkalkulierte Preis zum Schalten 
der Wobbelstufe wurde um mehr als 
60 % gesenkt. Hier wurde auch die 
Voraussetzung für eine kürzere 
Prüfzeit geschaffen. Insofern, daß 
neben der erhöhten Arbeitsproduk¬ 
tivität. aüch die Qualität stark ver¬ 
bessert wurde. Als hier am 16. De¬ 
zember, also 14 Tage früher als es im 
Plan vorgesehen war, der 400. Wobb¬ 
ler fertig über das Band lief und so¬ 
fort hinterher der 401. und 402., 
ebenfalls feierlich geschmückt mit 
dem Bild Unseres Präsidenten und 
den Farben unseres Arbeiter-und- 
Bauern-Staates, da stand die ge¬ 
samte Abteilung am Band und aus 
allen Augen leuchtete die Freude 
über dieses Ereignis. Diese Abteilung 
kann auch stolz sein auf ihren Er¬ 
folg zur Verbesserung der Arbeit, 
dehn längere Zeit wurde in dieser 
Abteilung Qualität „groß“ geschrie¬ 
ben. 

Wenige Tage zuvor lief auch der 
letzte Fernsehkundendienstkoffer 
ebenfalls geschmückt über das Band, 
aber dabei hatten viele Kollegen 
wehmütige Gedanken; sie waren 
froh, daß nun endlich das letzte 
Fernsehkundendienstgerät ins Prüf¬ 
feld ging, hatte doch dieses Gerät 
allen sehr, große Kopfschmerzen be¬ 
reitet. Aber aus diesen Schwierig¬ 
keiten hat das Kollektiv die richti¬ 
gen. Lehren gezogen und es gibt die 
Garantie, daß bei einer Neuauflage 
solcher Fernsehkundendienstkoffer 
noch eine weitaus bessere Qualität 
als die letzten Geräte in der soge¬ 
nannten C-Serie ausgeliefert wird. 

Auch bei den übrigen Abteilungen 
im Hause ist eine Verbesserung der 
Leistungen zu spüren. Der Jahres¬ 
plan an Standardgeräten und Sen¬ 
dern für das Jahr 1955 wurde erfüllt 
und Kollegen dieser Abteilung 
konnten nun bei der Herstellung des 
Fernsehmeßplatzes noch mit ein- 
springen, um hier den Planrückstand 
zum Teil noch aufzuholen. Die Kol¬ 
legen des Gerätewerkes müssen nun 
aber auch die Fehler erkennen, die 
in der Vergangenheit gemacht wur¬ 
den. Wir Wollen.dabei nicht verken¬ 
nen, daß große Schwierigkeiten be¬ 
standen und noch bestehen, aber 
ein Fehler, der dabei im Gerätewerk 
gemacht wurde, müßte abgestellt 
werden, nämlich der, vor gewissen 
Schwierigkeiten zu kapitulieren. Die 
Einstellung zur Arbeit, 1 die in der 
Vergangenheit auch schlecht war, 
hat sich verbessert. Eine gute ideo¬ 
logische Aufklärungsarbeit trug dazu 
beb diese Dinge weitgehendst, zu 
verändern. Das neu gingesetzte Kol¬ 
lektiv des: Gerätewerkes stellt seine 
eigene Verantwortlichkeit stark in 
den Vordergrund und verbessert 
laufend die Qualität aus den Erfah¬ 
rungen des gesamten Kollektivs, 

Besonders erfreulich ist, daß unser 
technischer Direktor, Kollege Dr. 
Schiller, sich sehr intensiv mit den 
Kollegen der technischen Leitung be¬ 
schäftigt und mit dazu beiträgt, den 
Zustand im Gerätewerk zu verän¬ 
dern. Die Arbeit des Kollegen Dr. 
Schiller trägt auch dazu bei, die 
Schwierigkeiten zwischen Geräte¬ 
werk und Versuchswerk zu beseiti¬ 
gen, da diese Schwierigkeiten zum 
Teil zu der schlechten Arbeit im Ge¬ 
rätewerk führten, 

Es darf eben nicht mehr Vorkom¬ 
men, wie es sich zum Beispiel am 
20. Dezember 1955 ln der Überlei¬ 
tungsbesprechung für das Röhren¬ 
voltmeter ergab, daß Forderungen 
der DHZ, die seit August dieses Jah¬ 
res dem Entwicklungswerk bekannt 
waren, nicht sofort realisiert wur¬ 
den, damit sie in der jetzt laufenden 
Fabrikation des RöhrenVoltmeters 
hätten eingeafbeitet werden können. 

Der Wille zur besseren Zusammen¬ 
arbeit liegt auf beiden Seiten vor 
und wird künftig noch weiter ver¬ 
bessert werden. Es haben die stets 

fest zugesagten, aber immer wieder 
verschobenen Termine seitens des 
Versuchswerkes dem Leitungskollek¬ 
tiv im Gerätewerk große Kopf¬ 
schmerzen gemacht, jedoch führten 
diese Schwierigkeiten nur zur Nicht¬ 
einhaltung der Auslieferungstermine 
sowie zu der teilweise schlechten 
Konstruktion. Für die mangelhafte 
Qualität und unsaubere Arbeit war 
einzig und allein das Gerätewerk 
verantwortlich. 

Die Nichteinhaltung der Termine 
für die Überleitung der Geräte in 
die Produktion führte aber zu der 
Tatsache, daß die Planauflage für 
die Herstellung der Massenbedarfs¬ 
güter in diesem Jahr nicht realisiert 
werden konnte. 

Von der geplanten Summe hätten 
wertmäßig nur 73 % erfüllt werden 
können, weil bis zum 1. Dezember 
nur Aufträge bis zu dieser Höhe in 
die Produktion übergeleitet wurden. 
Von diesen übergeleiteten Geräten 
werden bis zum Jahresende über 
75 % geliefert, jedoch hätte diese 
Auflage voll realisiert werden kön¬ 
nen, wenn das Gerätewerk mit der 
Produktion früher hätte beginnen 
können. Seit dem 1. November 1955 
nämlich, also in nur zwei Monaten, 
werden in der Montage und im Prüf¬ 
feld 65 % von der gesamten Massen¬ 
bedarfsgüterproduktion des Jahres 
fertiggestellt, womit bewiesen wird, 
daß die Kapazität,im Gerätewerk für 
einen größeren Ausstoß gereicht 
hätte. 

Um aber im kommenden Jahr 
unser Versprechen, das wir dem 
Werkdirektor gegeben haben, näm¬ 
lich „1956 ist das Gerätewerk ren¬ 
tabel“, zu halten, müssen wir noch 
eine große Anstrengung machen. 
Wir müssen also dazu die Voraus¬ 
setzungen schaffen, das heißt, früh¬ 
zeitige Hereingabe der Unterlagen 
und Bereitstellung des Materials. 
Weiterhin ist es notwendig, daß der. 
Plan real aufgestellt und genau auf 
die Abteilungen aufgeschlüsselt wird. 
Diese Arbeit soll bis zum 24. De¬ 
zember erfolgen. Hier sind große 
Terminverzögerungen aufzuholen, die. 

Die Versandabteilung hatte den 
Auftrag, zehn Empfindlichkeits- 
Meßsender vom Gerätewerk für den 
Export in die, CSR zu verpacken. 
Schon bei oberflächlichem Hinsehen 
wurde .‘unter anderem festg^stellt, 
daß 

die verzinkten Rückwände fleckig 
sind, Wahrscheinlich durch Finger¬ 
abdrücke verursacht, 
die Tragegriffe zum Teil unsauber 
vernickelt waren, und 
von den im Gerät befindlichen 
Schrauben mit rotem Kopf nur ein 
Teil festgeschraubt war, der andere 
hingegen lose in den für ihn vor¬ 
gesehenen Öffnungep hing, Weil 
die Einschraubgewinde nicht in 
Ordnung waren. 

Ferner: Beim Drehen eines Bedie¬ 
nungsknopfes an der Frontplatte 
wurde der durch eine Achse mit 
ihm verbundene, Skalen-Anzeiger 
nicht mitbewegt.. 
Grund: Die Durchführung der 
Achse lag nicht zentrisch im Bohr¬ 
loch der Frontplatte Und klemmte 
deshalb. 
Unser Abnehmer hatte schon. ein- 

Eine Gruß- und Wunschsendung 
für die in Westdeutschland und 
Westberlin widerrechtlich eingeker¬ 
kerten Friedenskämpfer veranstal¬ 
tete der Betriebsfunk des Geräte¬ 
werkes. Die Kolleginnen und Kol¬ 
legen sammelten innerhalb der 
Kostenstellen und erwiesen sich als 
solidarisch mit allen für Freiheit, 
Recht und Frieden kämpfenden Pa¬ 
trioten, die fern von ihren Angehöri¬ 
gen hinter Kerkermauern teilweise 

durch die zu späte Auftragserteilung 
immer wieder eintraten. Jedoch lie¬ 
gen wir in diesem Jahr mit der Auf¬ 
tragsdeckung Weit günstiger als in 
den letzten Jahren. Durch gute 
Qualitätsarbeit müssen wir errei¬ 
chen, daß wir mit unseren Erzeug¬ 
nissen die der* kapitalistischen Staa¬ 
ten überflügeln. 

Das, Kollegen, liegt nur an uns. 
Fassen wir den festen Entschluß, ab 
sofort nur noch Qualitätsarbeit höch¬ 
ster Güte zu liefern. Unser Ziel muß 
sein, daß bei den meisten Geräten 
das Gütezeichen „S“ erarbeitet und 
somit die Exportfähigkeit im inter¬ 
nationalen Maßstab erreicht wird. 

Exportieren, das bedeutet auch Im¬ 
port und damit für uns ein besseres 
Leben in einem schönen, freien Ar¬ 
beiter-und-Bauern-Staat. Dafür lohnt 
es sich zu leben und zu arbeiten. 
Deshalb ist jeder verpflichtet, das 
seinige dazu beizutragen, ist doch 
auch jeder dann Nutznießer des 
höheren Lebensniveaus. 

Wir wenden uns an alle, besonders 
aber auch an die Kollegen der Intel¬ 
ligenz: Helft, bessere Arbeitsbedin¬ 
gungen zu schaffen, schafft bessere 
technische Voraussetzungen für eine 
höhere Qualität, sorgt für einfachere 
Prüfmethoden, die ein schnelles Prü¬ 
fen durch angelernte Kräfte zulas¬ 
sen, ohne daß die Qualität vermin¬ 
dert wird. 

Ein Schwerpunkt des Leitungskol¬ 
lektivs im Gerätewerk wird es sein, 
eine Betriebsorganisation aufzu¬ 
bauen, die der Größe und den 
Belangen des Gerätewerkes ent¬ 
spricht. Dazu ist es notwendig, daß 
im Gerätewerk das Prüffeld, die 
Technologie, die Produktionslenkung 
und die Betriebsbuchhaltung reorga¬ 
nisiert wird. 

Bei der Einrichtung des Konstruk¬ 
tionsbüros im Gerätewerk fanden 
wir bereits die Unterstützung des 
Werkdirektors, Kollegen Müller. Die 
Geräteversuchsstelle muß entspre¬ 
chend ihren Aufgaben ausgebaüt 
werden. Es darf uns nicht mehr pas¬ 
sieren, daß Geräte auf den Markt 
gebracht werden, die 1949 entwickelt 
wurden, aber in diesem Jahr nicht 
mehr exportfähig waren. Hier 
müßte im Gerätewerk eine Nächent- 
wicklung einsetzen, um den An¬ 
schluß an den internationalen Stan¬ 
dard zu erreichen. 

Im Rahmen des Wilfiel'm-Pieck- 
Aufgebotes wurden viele Verpflich¬ 
tungen eingegangen, die bereits zum 
Teil realisiert wurden oder kurz vor 
der Realisierung stehen. Es gehen 
weiterhin auch neue Verpflichtungen- 
zu Ehren der III. Parteikonferenz 
ein. 

Das Leitungskollektiv des Geräte¬ 
werkes schließt sich dem Beschluß 
der Köpenicker Elektrogroßbetriebe 
an, die Arbeitsproduktivität auf 
14 Prozent zu steigern. 

Gemeinsam werden wir mit neuem 
Schwung und neuen Arbeitsmetho¬ 
den dieses Ziel erreichen. 

Das Leitungskoliektfv 
des Gerätewerkes 

mal berechtigten Anlaß, von uns ge¬ 
lieferte Geräte zu beanstanden. Den 
Kollegen des Gerätewerkes — Güte¬ 
kontrolle — dürfen Mängel nicht 
entgehen! Wenn wir keine einwand¬ 
freien Geräte exportieren, wird nicht 
nur die Arbeit unserer Kollegen 
diffamiert, sondern auch unserem 
Außenhandel wird großer Schaden 
zugefügt. Wir stärken das Ansehen 
unserer DDR im Ausland und ver¬ 
bessern ünsern Lebensstandard, 
wenn wir Erzeugnisse exportieren, 
die das Prädikat „Deutsche Wert¬ 
arbeit“ verdienen. 

Was Werden die Kollegen der 
Gütekontrolle tun, um die Wieder¬ 
holung eines solchen Falles zu unter¬ 
binden? Dispatcherköllektiv 

Wir bitten die Kollegen der Güte¬ 
kontrolle des Gerätewerkes, diesen 
Beitrag zum Anlaß zu nehmen und 
ihre Arbeit, die Kontrolle der Quali¬ 
tät, weiter zu verbessern. Wir haben 
uns Von der Richtigkeit dieses Ar¬ 
tikels überführt und bitten euch, uns 
in der nächsten Zeit wissen zu las¬ 
sen, welche Maßnahmen eingeleitet 
wurden. Die Redaktion 

schon das zweite oder dritte Weih¬ 
nachtsfest verleben. 

Der Betriebsfunk konnte am Ende 
der Sendung einen Gesamtbetrag 
von 603,90 DM verbuchen. Dieser 
Betrag wurde auf das Sonderkonto 
des Deutschlandsenders überwiesen, 
mit der Bitte, für die Kolleginnen 
und Kollegen des Gerätewerkes den 
Gefangenenchor aus „Nabucco“ zu 
spielen, Bitonisky, 

Betriebs?u »k Gerätew erk 

I. 

Als ich geboren ward, 
stand mein Vater in der Schlacht 
und schützte das Vaterland. 
Nicht seines, 
nicht meines — 

sondern des Kaisers 
und seiner Barone und Grafen. 
Den Vater hetzte glühendes Eisen 
über Trichter und Gräben 
und riß ihm in Tagen 
Lebensjahre vom Leib. 

Ich wußte von nichts 
und schrie in der Wiege, 
und die Mutter sang leise: 
„Schlaf, Söhnchen, schlaf ein — 

dein Vater, der ist im Kriege — 

schlaf, schlaf, Söhnchen, mein — 

will’s Gott, so kehrt uns der Vater 
gesund wieder heim.“ 

II. 

Als ich der Wiege 
entwuchs, kehrte vom Kriege 
der Vater zurück und nahm wieder 
Hammer und Meißel und Bohrer 
zur Hand und stieg wieder 
ins Steinloch hinab. 

Ich kam in die Schule 
und lernte Gedichte ■ 
vom Vaterland — 

schwungvolle Worte, sehr schön 
gereimt — 

und trug sie laut dem Vater vor. 

Der lachte nur bitter und schwor, 
es wären verlogene Worte, 
diese Gedichte vom Vaterland. 
Und mehr als dem Lehrer 
glaubt’ ich dem Vater -. -. t 

III. 

Als ich älter ward, 
durchtobte braunes Ge„heil“e 

die Straßen der Stadt, 
und aus den Fenstern der besseren 

Leute 
krochen die Fahnen 
mit dem vierfachen Galgen, 
und in den Kellern 
schrien gequälte Menschen 
und rinnselte rotes Blut. 
Und. das „Heil!“ 
und die Fahnen 
und in den Kellern die Schreie 
und die Rinnsale Blut — 

das alles geschah 
zum Wähle 
des Vaterlands. 
Aber es war nicht das meine. 
Und das sagte ich laut 
und wurde so einer von denen, 
die in den Kellern 
schrien. 

Und sie schimpften und höhnten mich: 
„Vaterlandsloser Geselle!“ 
und wußten nicht, wie sehr 
sie die Wahrheit hier sagten* 
Nur war das nicht meine Schuld, 
und ich selber war traurig, 
daß ich kein Vaterland hatte, 

IV: 
Als ich entlassen ward, 
stampften Panzer über Saaten, 
brannten Dörfer, und in Schutt 

und Asche 
sanken Städte: 
Und Radioröhren brüllten sich heiser, 
und Zeitungen sdhlagzeilten 

hysterisch, 
und Mütter, die leibliche Söhne 

verloren, 
trugen stolze Trauer 
alles Legale raste im Vaterlands-' 

taumel 
im wilden Tanze 
dem Tode entgegen: 
Das zu begreifen, 
ging über mein Vermögen, 
denn ich war 
valsiiandshser denn je .. . 

V. 

Als aber dann 
in der Steppe zwischen Don und 

Wolga 
Staub und Wolken und Rauch 
der Schlacht der Großen Hundert 

Tage 
im hellen, harten Winterhimmel 
sich verlor, 
begann ich, verschwommen 
und schemenhaft noch, 
das Neue zu ahnen: 
Mein — 

ja, wirklich — mein Vaterland. 
Diese Ahnung stand über der Steppe 
wie eine Wolke 
und zog langsam nach Westen, 
wurde größer und breiter, 
kam näher und näher — 

kam nah — 

aber blieb eine Wolke. 

i VI. 
Als die letzten Toten dieses Krieges 
(sie fielen vorm Haus meines Vaters) 
begraben waren, 
begann meine Ahnung 
Wahrheit zu werden. 
Als auf diesen Gräben 
zum fünftenmal die Herbstzeitlosen 

welkten,..^ 

u)ar meine Ahnung .S ■ 
Wahrheit geworden. 
Das begriff mein Verstand. 
Aber mein Herz 
war noch leer . ■, 

VII. 

Als unsere Delegation nach Berlin 
fuhr, 

war ich dabei. 
Keiner von uns 
Wußte, welche Zeremonien, 
wie tief die Verbeugung, 
ob Knicks oder nicht, 
und. was sonst noch 
vorgeschrieben sein möchte 
im Haus des Präsidenten 
unserer Republik. 

Einer (er war einmal 
zum Empfange bei einem Geheimrat 

gewesen) 
belehrte uns: 
dieses müsse man tun, 
und jenes sei verboten, 
und es wäre schrecklich, wenn . . 
nun, und so weiter. 

Und dann war alles anders: 
da kam gar kein Staat 
(wie wir ihn von früher noch 

kannten), 
es kam ein Mensch! 
Er war auch kein bißchen jovial, 
aber mit einem Lächeln 
(etwa wie mein Vater am Sonntag), 
und er fragte keine verlogenen 

Phrasen, 
sondern wie es mit diesem stehe 
oder mit jenem 
(genau wie mein Vater mich fragt, 
wenn ich ihn einmal besuche), 
und dann lachte der fy'äsident, 
wie Menschen lachen. 

Und später sagte er, 
er werde sich kümmern 
um dieses und jenes — 

und da war der Mensch 
Wieder Staat, 
oder, ich weiß nicht — 

ich konnte auf einmal 
den Menschen vom Staat 
nicht mehr trennen, 
und ich sägte ihm 
wohl auch ein solches. 

Und da lachte er froh, 
und ich lachte auch, 
und. aus diesem Lachen 
sprang mir ein schmerzhafter Jubel 

ins Herz: 
„Ich liab es gefunden — 

mein^ 
ja, mein Vaterland!“ 

Das stärkt nicht das Ansehen unserer Arbeit 

603,90 DM inr eingekerkerte Friedenskämpfer 
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Arbeitsproduktivität um 115 Prozent gesteigert 
Die Arbeit der Katode im Jahre 1955 und ihre Ziele zur Unterstützung des „Sozialistischen 

Wettbewerbs zu Ehren der III. Parteikonferenz der SED“ 

Wenn man einen Rückblick auf die Arbeit und Erfolge der Abteilung tut, 
so kann man feststellen, daß schon viel geschafft wurde, daß aber immer 
noch genug Arbeit vor uns liegt. 

Da es nur möglich ist, mit der Mitarbeit aller Kollegen eine Verbesserung 
unserer Produktion und die Höherentwicklung unserer Lebenslage herbeizu¬ 
führen, war es vor allem der Wettbewerb, der an den Erfolgen der Abtei¬ 
lung starken Anteil hat. Dieser innerbetriebliche Wettbewerb wurde nun, 
um alle Kollegen in den Wettbewerb einzubeziehen, von Frau zu Frau um 
den Ehrentitel „Beste Frau oder beste Mitarbeiterin des Monats“, von 
Brigade zu Brigade um die „Beste Brigade des Monats“, von Meister zu 
Meister um den Titel „Bester Meister des Monats“ und von Abteilung zu 
Abteilung um die „Beste Abteilung der Vorfertigung“ durchgeführt. Die 
Auswertungen erfolgte mit Ausnahme des Abteilungs-Wettbewerbs monat¬ 
lich, die der Abteilungen quartalsmäßig. Hierbei war es möglich, in diesem 
Jahr von drei Quartalen zweimal als Sieger hervorzugehen. 

chanisierung vorwärtszuentwickeln, 
durch noch bessere Arbeitsorganisa¬ 
tion, ohne besondere Investitionen, 
die Arbeitsproduktivität zu steigern 
und die Senkung der Selbstkosten zu 
erreichen. Vor allem werden wir in 
enger Zusammenarbeit mit allen Kol¬ 
legen der Abteilung die Normarbeit 
der Abteilung laufend weiter verbes¬ 
sern, um den Anteil der Leistungs¬ 
lohnstunden nach technisch begrün¬ 
deten Arbeitsnormen zu erhöhen. 
Weiterhin verpflichten wir uns, die 
Materialverbrauchsnormen weiter zu 
überprüfen. 

Gewcrkschaftsgruppe 
Sieffan — Hoffmann 

Um nun den Kolleginnen eine neue, 
sozialistische, verantwortungsbewußte 
Einstellung zur Arbeit zu vermitteln, 
und daß sie bei der Fertigung jedes 
beliebigen Teilstückes — und mag es 
noch so klein sein — die Perspektive 
sehen und fühlen, daß sie an einer 
großen, allgemein-staatlichen Auf¬ 
gabe Anteil haben, wurden den Kol¬ 
leginnen am Arbeitsplatz die Werte 
bekanntgegeben, die sie erarbeiten, 
und vor allem wurde bei dem Aus¬ 
schuß die Kontrolle durch die Mark 
ermittelt und bekanntgegeben. Durch 
Sichttafeln über Ausschuß, Planerfül¬ 
lung, Normerfüllung und Arbeits¬ 
disziplin konnte die Belegschaft sich 
täglich informieren. Durch diese kol¬ 
lektive Zusammenarbeit war es mög¬ 
lich, im Jahre 1955 nachfolgend auf¬ 
geführte Erfolge zu erzielen: 

Die Arbeitsproduktivität wurde um 
115 Prozent gesteigert, denn im De¬ 
zember 1954 wurden mit einer Be¬ 
legschaftsstärke von 159 Kollegen 
529 900 Stück Katoden, im Dezember 
1955 mit einer Belegschaftsstärke 
von 68 Kollegen hingegen 500 000 
Stück gefertigt. Vom Januar bis Ok¬ 
tober 1955 waren 153 247,90 DM durch 
Ausschuß und Materialeinsparung 
das Ergebnis der Abteilung, ln der 
Zeit vom Januar bis Dezember 1955 
wurden 48 Materialmehrverbrauchs¬ 
normen, 61 TAN, 69 persönliche 
Brigadekonten eingeführt. Die Fehl¬ 
zeiten wurden von 36,9 auf 17,1 Pro¬ 
zent im November 1955 gesenkt, und 
die Durchlaufzeiten von 22,7 auf 

Wir werden den Wettbewerb in 
vollem Umfange weiterführen und 
versuchen, durch ihn noch weitere 
Reserven zu entfachen. Durch neue 
Arbeitsmethoden werden wir dafür 
sorgen, den Betriebsplan 1956 in allen 
seinen Teilen zu erfüllen, die Me- 

Wettbewerbskommission 
Schollig — Körper — Schorin 

Leitungskollektiv 
Kawolat — Bähr — Rauter 

Hein — Maaß 

Wie bereite ich mich 
auf den Zirkel vor? 

Ich bin im Zirkel KPdSU (B) beim 
Gen. Speer. Fast alle Beteiligten und 
auch der Gen. Speer nehmen ihre 
Arbeit sehr ernst, und wir bereiten 
uns auf diesen Abend sehr gründlich 
vor. 

Wie mache ich es? 
Ist der Zirkel beendet, so erhal¬ 

ten wir vom Zirkellehrer das Thema 
für den nächsten Abend. Zugleich 
werden uns die Schwerpunkte be¬ 
kanntgegeben, und auch die Pflicht- 
und Zusatzliteratur. Zu Hause wird 
dann der Kurzlehrgang der KPdSU 
(B) herausgeholt und ich lese erst 
das ganze aufgegebene Material 
durch. Danach konzentriere ich mich 
auf die uns genannten Schwer¬ 
punkte, beschäftige mich nochmals 
mit diesen. 

Oft wird es notwendig, da ich vie¬ 
les nicht gleich verstehen kann, daß 
ich mich mit der Zusatzliteratur be¬ 
schäftige, denn darin werden die 
Probleme ausführlicher erläutert. 

Ich durchdenke das Gelesene und 
notiere mir das, was ich mir dabei 
erarbeitet habe. Mit diesen Aufzeich¬ 
nungen gehe ich dann, gut vorberei¬ 
tet, zum nächsten Zirkelabend. 

Warum mache ich mir diese Ar¬ 
beit? 

Es ist oft in den Diskussionen 
festzustellen, daß viele Kollegen und 
auch einige Genossen unseren Men¬ 
schen nicht die richtige Antwort auf 
ihre Fragen geben können, ja, sogar 
mit dieser Sache nicht vertraut sind. 
Und warum? Weil sie das Studium 
nur oberflächlich durchführen. Am 
besten sehe ich es bei den Einsätzen 
in Westberlin. 

In diesem Zusammenhang habe 
ich als Parteiloser noch eine Kritik 
an der Parteileitung unseres Geräte¬ 
werkes. Ich kann es nicht verstehen, 
daß bei dem Einsatz gegen das ge¬ 
plante Stahlhelmtreffen in -Westber¬ 
lin nur zwei Genossen anwesend 
waren. Wir Parteilosen waren weit 
in der Überzahl, Es ging doch hier 
um unsere Sache. 

Ich hoffe, daß in Zukunft alle 
Genossen aktiver in unserem Betrieb 
auftreten i^nd sich ihrer Aufgaben 
als Genossen der Sozialistischen Ein¬ 
heitspartei Deutschlands bewußt 
werden. 

Rasch, 
Lehrausbilder Gerätewerk 

6,91 Tagen gesenkt. 
Nun gilt es, im kommenden Jahr 

den überbetrieblichen Wettbewerb 
der Köpenicker Elektrobetriebe zu 
Ehren der III. Parteikonferenz der 
SED, an dem auch unser Betrieb 
teilnimmt, zu vollem Erfolg zu füh¬ 
ren. Wir wollen alle mitanpacken, 
um durch unsere heutige Arbeit das 
Leben von morgen zu gestalten. 

Achtung ! 
Am 22. Januar 1956 findet die Berichtswahlversammlung der 

Betriebsparteiorganisation statt. 

Wir bitten alle Genossen, sich diesen Sonntag freizuhalten. 
ZPL 

Audi die Hollegen der Verwaltung 
können sich beteiligen! 

Verpflichtungen der Absatzabteilung zur III. Parteikonferenz 

Die Erfolge unseres Werkes im 
Wilhelm-Pieck-Aufgebot haben ge¬ 
zeigt, daß unsere Kollegen es ver¬ 
stehen, vorbildliche Leistungen zu 
vollbringen. Sie haben erkannt, daß 
die Verwirklichung der Beschlüsse 
des 25. Plenums des ZK der Soziali¬ 
stischen Einheitspartei Deutschlands 
eine Aufgabe,ist, zu deren Lösung 
jeder einzelne beizutragen hat. 

Das Grundprinzip der sozialistischen 
Wirtschaft, die gegenseitige Hilfe und 
Unterstützung, findet ihren sinnvoll¬ 
sten Ausdruck in unserem Werk, in¬ 
dem den großen Leistungen unserer 
Produktionsarbeiter viele vorbildliche 
Leistungen unserer Angestellten zur 
Seite stehen. 

Die notwendige Verminderung des 
„sonstigen“ Personals stellte einzel¬ 
nen Abteilungen zunächst kaum lös¬ 
bare Aufgaben in der zweiten Jahres¬ 
hälfte 1955. In der Absatzabteilung 
gab es zahlreiche Schwierigkeiten, bei 
denen wir nur durch die gute kollek¬ 
tive Arbeit und durch die besonderen 
Anstrengungen im Wilhelm-Pieck- 
Aufgebot größere Auswirkungen ver¬ 
hindern konnten. Der Mangel an Ar¬ 
beitskräften brachte unsere Arbeit 
beinahe zum Scheitern. Trötzdem 
wird es uns gelingen, den Absatzplan 
wie auch die große Zahl von Export¬ 
aufträgen noch zu erfüllen. 

Wenn die Kollegen außerdem noch 
eine Verpflichtung zum zusätzlichen 
Verkauf von Oktalröhren übernom¬ 
men haben, so ist auch das ein Be¬ 
weis für ein gutes Arbeitsbewußtsein 
und der Erkenntnis, daß die Steige¬ 
rung der Arbeitsproduktivität und die 
Senkung der Selbstkosten Notwen¬ 
digkeiten zur Verbesserung unserer 
Lebenslage sind. 

Es war daher keine Frage, daß die 
Kollegen der Absatzabteilung die Ini¬ 
tiative der Köpenicker Parteiorgani¬ 
sation begrüßten und sich dem Wett¬ 
bewerb zu Ehren der III. Parteikon¬ 
ferenz, der Sozialistischen Einheits¬ 
partei Deutschlands anschlossen. In 
der Gewerkschaftsversammlung vom 
20. Dezember wurde: beschlossen, fol¬ 
gende Verpflichtungen bis zum 
20. März 1956 zu erfüllen: 

1. mindestens 90 Prozent unserer 
Planauflage durch Verträge zu 
decken; 

2. den Absatzplan im I. Quartal 1956 
zu erfüllen in der Erwartung, daß 
alle Produktionsabteilungen sich 

dem Aufruf des Röhrenaufhaucs 
anschließen und ihren Plan eben¬ 
falls vorfristig erfüllen; 

3. durch verstärkte Beteiligung an 
den Wettbewerben und am Verbes- 
scrungsvorschlagswesen die Arbeits¬ 
produktivität weiter zu steigern. 

Wir wissen, daß die Arbeitsproduk¬ 
tivität zu steigern ist durch die Ver¬ 
vollkommnung unserer Arbeits¬ 
methoden, durch die Steigerung der 
Fertigkeiten, beispielsweise unserer 
Schreibkräfte, ■ durch die Einführung 
von Neuerermethoden und , auch 
durch die Verbesserung der Arbeits¬ 
mittel. Auf diesen Gebieten kann in 
allen Verwaltungsabteilungen noch 
Entscheidendes getan werden. 

Nicht vergessen werden darf die 
fachliche Qualifizierung, die ebenfalls 
wesentlich zur Steigerung der Ar- 
beitsproduklivität beitragen kann. 

Es gibt viele Beispiele für mögliche 
Verbesserungen. 

Viele Briefe und Mitteilungen wer¬ 
den noch immer langatmig abgefaßi. 
Für oft vorkommende Mitteilungen 
können Originalabzüge verwendet 
werden. Wir sparen dadurch Schreib¬ 
material, Zeit und Arbeitskräfte. 

So muß es gelingen, manche Ar¬ 
beitsvorgänge unbürokratisch zu er¬ 
ledigen und dadurch überflüssige Ar¬ 
beiten in Fortfall zu bringen. Es ist 
notwendig, daß wir uns mit der Ör- 
ganisationsverbesserung bewußter 
und intensiver beschäftigen. 

Aus dieser Erkenntnis heraus 
haben sich die Kollegen der Absatz¬ 
abteilung dem Wettbewerb zu Ehren 
der III. Parteikonferenz angeschlosr 
sen und werden alles daransetzen, 
ihre Verpflichtungen zu erfüllen. . 

Wir rufen gleichzeitig alle übrigen 
Abteilungen der Verwaltung: auf, un¬ 
serem Beispiel zu folgen und durch 
neue Arbeitsmethoden zur Steigerung 
der Arbeitsproduktivität und zur Er¬ 
füllung des zweiten Fünfjahrplanes 
beizutragen. 

Wir verbinden damit gleichzeitig 
die Hoffnung, daß die Werkleitung 
durch die von ihr eingesetzte Kom¬ 
mission uns allen hilft, Hemmnisse 
im Organisationsablauf des Werkes 
zu beseitigen und auch in der Ver¬ 
waltung in stärkerem Maße eine 
Automatisierung durch moderne 
Büromaschinen einzulühren. 

Das Kollektiv der Absatzabteilung 

Das BfE berichtet 

Altvätersitten werden beseitigt 
Wenn auch das Jahr 1955 nicht die 

gewünschte Anzahl von Verbesse¬ 
rungsvorschlägen brachte, somuß doch 
festgestellt werden, daß die einfüh¬ 
rungsreifen Vorschläge in ihrer Be¬ 
deutung für die Produktion gestiegen 
sind. Das kommt schon allein dadurch 
zum Ausdruck, daß der Anteil der 
eingereichfen Vorschläge an den aus- 
gezahlten 1 Prämien von 76,— DM im 
Jahre 1954 auf 94,— DM (Durch¬ 
schnitt) im Jahre 1955 stieg. 

Zu hoch ist der Anteil der abge¬ 
lehnten Verbesserungsvorschläge. Die 
in diesem Jahr gebildeten Rationali¬ 
sierungskollektive haben bewiesen, 
wie der hohe Anteil der abzulehnen¬ 
den Vorschläge zu senken ist. Die 
auf Grund der ökonomischen Konfe¬ 
renz getroffenen Maßnahmen sowie 
die sich jetzt stärker auswirkende 
Arbeit der Gewerksdiaft läßt hoffen, 
daß im Jahre 1956 ein entscheidender 
Schritt nach vorn gemacht wird. 
Uber die Maßnahmen auf dem 
Gebiet des Vorschlagswesens für das 

Jahr 1956 wird die Gewerkschafts¬ 
kommission für Rationalisierung und 
Erfindung und das BfE noch beson¬ 
ders berichten. 

Die größte Anzahl der Vorschläge 
beschäftigt sich mit der Verbesserung 
der Technologie. Das ist natürlich, 
weil sich hier die gesammelten Er¬ 
fahrungen unserer Kollegen am 
schnellsten auswirken können. 

Zum Beispiel wurden für die Säu¬ 
berung der 12-Zoll-Bildröhrenkolben 
vom Außenbetag (Graphit bzw. Nitro- 
lack) Rasierklingen in der Wieder¬ 
gewinnung benutzt. Diese Arbeits¬ 
methode ist sehr gefährlich, weil sehr 
leicht die Gefahr einer Verletzung 
besteht. Über eine Zwischenstation, 
den Rasierklingenhalter, wurde das 
Verfahren- grundsätzlich eingestellt. 
Heute werden die Bildröhrenkolben 
mR einem Schwamm gesäubert, in¬ 
dem der Nitrolack mit Azeton und 
die Graphitschicht mit einer niedrig¬ 
prozentigen Flußsäure entfernt wird. 
Die Veränderung dieses Arbeitsver¬ 
fahrens brächte einen Nutzen von 
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Die alle, gefährliche Methode So geht es schneller 

etwa 2000,— DM; Der Urheber ist 
der Kollege Galla. 

' Unsere Elektriker haben ihr Stahl¬ 
schutzrohr nach Altvätersitte ge¬ 
bogen. Auf der einen Seite einen 
Holzstopfen, von der anderen Sand 
einfüllen, dann das gefüllte Rohr mit¬ 
tels Holzstopfen verschließen — ein 
Ende festlegen — mittels Flamme 
erwärmen und ganz vorsichtig biegen. 
So war es! Heute wird das Rohr 
zwischen Profilrollen gelegt und mit¬ 
tels Hebelarms gebogen. Das ist eine 
kraft- und zeitsparende Arbeits¬ 
weise. Es haben sich Stimmen er¬ 
hoben, die da sagten: Das ist doch 
schon lange bekannt! Die Kollegen 
Schürmacher und Gerstenberg haben 
keine Erfindung gemacht, aber sie 
haben mit uns zur Verfügung stehen¬ 
den Mitteln einen Zustand verändert, 
der die Mittel für den erforderlichen 
Zeitaufwand von 1000,— DM be¬ 
nötigte. Heute geht es schneller, bes¬ 
ser und billiger. 

Bekannt ist vieles, nur muß es zum 
Vorteil des Betriebes angewandt wer¬ 
den — darauf kommt es an. Die ge¬ 
nannten Beispiele zeigen, daß noch 
v:ele Möglichkeiten zur Verbes¬ 
serung unserer Betriebsergebnisse 
bestehen, die es aufzudecken und zu 
verändern gilt. 

Noch einen Hinweis im Zusammen¬ 
hang mit der Erfindertätigkeit im 
Versuchswerk. Von den Erfindungs¬ 
vorschlägen, die im Jahre 1955 im 
BfE eingegangen sind, mußten etwa 
25 Prozent wegen mangelnder Neu¬ 
heit zurückgewiesen werden. Auch 
das ist kein schönes Bild. Häufig 
wird nur auf dgs BfE geschimpft und 
es kommt praktisch so heraus, daß 
das BfE nur die Erfinder zur Strecke 
bringen will. Das ist nicht der Fall, 
im Gegenteil, das BfE hilft, soweit 
irgend möglich, den Stand der Tech¬ 
nik auf irgendeinem Gebiet nachzu¬ 
weisen; jedoch kann vom BfE nicht 
verlangt werden, Erfindungsvor- 
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So wurde es vorher gemacht — langwierig und unhandlich 

r- 

Und so geht es weitaus einfacher und bequemer 

schlage, zur Patentanmeldung, zu Das BfE bittet unsere Erfinder, in 
bringen, von denen bekannt ist, daß jedem Falle vor Einreichung ihrer Er¬ 
der Erfindungsgegenstand schon findungsvorschläge erst eine Bera- 
Jahre vor der Anmeldung bekannt tung mit dem BfE durchzuführen, 
war. H. YVendland 
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Zupf die Fiedel9 sing ein Liedei. . . 
Etwas über die Entstehung und Entwicklung unseres Mandolinenorchesters 

Wer hat Freude am Mandoline-, Mandola- und Gitarrespielen? So frag¬ 
ten die Kollegen von der kulturellen Massenarbeit, und gar nicht lange 
danach, es war isn September 1953, wurde im Jugendheim „Helmut Leh¬ 
mann“ das Mandolinenorchester gegründet. 

Die Leitung übernahm unser Musiklehrer Willi Schmidt. 

Es war ein bescheidener Anfang. Zwei perfekte Notenspieler, drei 
Spieler ohne Notenkenntnisse und zehn Anfänger machten sich ans Werk. 
Die Zeit bis zum Weihnachtsfest wurde rege genutzt, und es war uns schon 
möglich, im Weihnachtsprogramm für unsere Kinder mitzuwirken. 

Das war die erste Sprosse unserer Leiter — und dann ging es aufwärts, 
aufwärts, aufwärts ... Wir spielten auf Freundschaftstreffen, im Alters¬ 
heim, zu den Festtagen im Betrieb, in Westberlin, in Friedrichsaue, in 
*,Kalium“ und sogar vor dem Berliner Rundfunk. 

Der herzliche Beifall unserer Zuhörer war uns immer Lohn und Dank. 

An jedem Montag wurde flott und möglich, weil die BGL und die Werk¬ 
fleißig weiter geübt und ständig leitung unsere Arbeit immer vorbild¬ 
wuchs auch die Zahl unserer Mitglie- lieh unterstützt haben. Wir konnten 
der. Manche Schwierigkeiten waren für alle Orchestermitglieder -1- wir 

Wir, die Kollegen des Orchesters, 
haben bei allen unseren Einsätzen 
die Dankbarkeit der Menschen 
empfunden und sind froh darüber, 
daß wir helfen können, unser Leben 
schöner zu gestalten. 

Wenn wir sehen, daß die Kollegen 
des Orchesters in den zwei Jahren 
durch die Übungsstunden etwa fünf 
Monate abends nicht zu Hause 
waren, dann können wir ermessen, 
wieviel Liebe zur Sache notwendig 
ist, in einer Kulturgruppe mitzu¬ 
arbeiten. Vergessen wir auch nicht 
die Frauen und Mütter der Orchester¬ 
mitglieder, die etwa 80mal außer der 
Reihe das Bügeleisen geschwungen 
haben, um Hemden und Kleidung in 
Ordnung zu halten — und dafür oft¬ 
mals abends allein zu Hause waren. 
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1954 noch schwach vertreten im Pionierlager „Kalinin“ 1955 in voller Stärke beim Volksfest in der Wuhlheide 

zu überwinden, aber immer schöner 
wurden unsere Erfolge. Weit über 
30 Musikstücke gehören jetzt schon 
zu unserem Repeatoire. 

Schön ist es für uns, wenn das 
Weltjugendlied, manchmal sogar in 
verschiedenen Sprachen, von unseren 
Zuhörern mitgesungen wird. Noch¬ 
mal so flink sind unsere Finger, 
wenn beim Wiener Praterleben das 
ganze Publikum begeistert den Mund 
spitzt. Und war es nicht herrlich, 
nach der Musik von Paul Lincke, 
zum Beispiel am „Tag der Aktivi¬ 
sten“ im Speisesaal das Tanzbein zu 
schwingen? Wir freuen uns immer, 
wenn wir unseren Kollegen und 
unseren anderen Zuhörern ein paar 
beschwingte Stunden bereiten 
können. 

Alle, unsere Einsätze waren uns 

sind jetzt ein fester Stamm von 
24 Kollegen — einheitliche Kleidung 
im Gesamtwert von etwa 7200 DM 
anschaffen. Für unsere Instrumente 
wurden etwa 7000 DM ausgegeben, 
und für den Unterricht durch Musik¬ 
lehrer der Volksmusikschule kom¬ 
men ebenfalls noch etwa 7000 DM 
hinzu. 

21 200 DM — betrachten wir diese 
Summe, die allein für unser Orche¬ 
ster zur Verfügung stand, dann 
kommt es uns besonders klar zum 
Bewußtsein, daß eine solch groß¬ 
zügige Förderung der Kulturarbeit 
doch nur in einem Arbeiter-und- 
Bauern-Staat möglich ist. Hier 
sehen wir wieder einmal, das Geld, 
das wir erarbeiten, kommt uns wie¬ 
der zugute. Uns, den Laienkünstlern 
und euch, den Zuhörern. 

Eine Bitte an die Kostenstellen¬ 
leiter haben wir noch: Seid nicht gar 
so brummig, wenn unsere Orchester¬ 
mitglieder einmal für einen Einsatz 
ein paar Stunden freigestellt werden 
müssen. Denkt daran, daß wir nicht 
nur Freude an unserem Spiel haben, 
sondern daß es in erster Linie unser 
Ziel ist, vielen Menschen Freude zu 
bereiten. 

Zum Abschluß möchten wir noch 
einmal unseren Dank für die Unter¬ 
stützung aussprechen und gleich¬ 
zeitig das Versprechen abgeben, daß 
wir Mitglieder des Mandolinenorche¬ 
sters unsere ganze Kraft für die Er¬ 
haltung des Friedens und für die 
friedliche Wiedervereinigung unseres 
Vaterlandes einsetzen werden. 

Beyer, Organisationsleiter 

Hier summen 
Viele Kolleginnen und Kollegen 

haben bestimmt schon mit unseren 
„Hornissen“ gelacht, aber nicht alle 
wissen, wie eigentlich so ein Kaba¬ 
rett arbeitet. 

Aus diesem Grunde haben wir uns 
heute entschlossen, es euch allen 
kundzutun, auf daß sich ein jeder 
ein Bild von uns machen kann. 

Angefangen hat es damit, daß sich 
einige schauspielwütige Mägdelein 
und Jünglinge zusammenfanden, die 
von dem Wunsch beseelt waren, 
ihren werten Zeitgenossen ihre eige¬ 
nen Fehler und Schwächen unter die 
Nase zu reiben. Und so manch einer 
wird sich wohl in diesem oder jenem 
kleinen Sketch wiedergesehen haben. 

Der Anfang war nicht leicht, zu¬ 
mal wir nicht genügend „Schauspie¬ 
ler“ hatten. Aber unter der Leitung 
unserer Oberhornisse Horst Nissel 
haben wir das auch schon „geschau¬ 
kelt“. Es kamen mit der Zeit auch 
noch mehr dazu — aber, und das ist 
der Haken dabei — nicht jeder hatte 
das nötige Talent, um auf den „Bret¬ 
tern, die die Welt bedeuten“, bestehen 
zu können. Nun, wenn solch ein Fall 
eintrat, haben wir mit dem Betref¬ 
fenden gesprochen, und uns ganz 
freundschaftlich von ihm getrennt. 
Aber trotz aller Rückschläge blieben 
immer ein paar Unentwegte übrig, 
und mit dem sogenannten „Stamm“ 
wurde dann um so eiserner weiter¬ 
geprobt. 

Unsere Devise war und bleibt: 
Komme, was 'da wolle, wir lassen 
uns nicht unterkräegen, und mag da 
noch so eine langsame kulturelle 
Massenarbeit kommen. Es kamen 
Auftritte, das heißt Aufführungen in 
fremden Betrieben, und wenn das 
Publikum so richtig mitging und 
tüchtig gelacht hat, ha, wie hüpfte 
da unser „Künstlerherz“, und mit 
doppeltem Eifer ging es an die Ar¬ 
beit, um neue Stücke einzustudieren. 

Aber es gab auch Pannen. Ich 
entsinne mich noch genau an eine 
Aufführung, wo das Publikum genau 
dreimal kläglich gelacht hat. Wir 
ließen alle die Köpfe hängen und 
den Mut sinken, denn „Künstler 
sind ja empfindlich!“ Hinterher er¬ 
fuhren wir dann, daß die Kollegen, 
die unser Publikum bildeten, bereits 
den ganzen Tag lang die Stühle 
irgendeines Sitzungssaales bei einer 
Konferenz gedrückt hatten. Na, war 
es da ein Wunder, daß sie nichts 
mehr zu lachen hatten? 

So langsam wurden wir populär 
— und waren mächtig stolz darauf. 
Aber dann kam die große Flaute. 
Fast das ganze Kabarett löste sich 

die Hornissen 
in Wohlgefallen auf. Einige melde¬ 
ten sich freiwillig zur VP, andere 
schieden aus dem Werk aus, kurz¬ 
um, wir saßen auf dem „Proppen“, 
denn der klägliche Rest bestand aus 
sage und schreibe zwei Hornissen. 
Wir machen ja sonst alles Mögliche, 
aber mit zwei Hornissen kann man 
nicht allzuviel anfangen. Eine große 
Werbekampagne hub an, und siehe 
da, schon nach kurzer Zeit waren 
wir auftrittsreif. Ich brauche euch 
wohl nicht zu erzählen, wieviel Trä¬ 
nen (des Lachens — meine ich) und 
Schweiß es gekostet hat, bis der erste 
Auftritt zustande kam. Alles war in 
heller Aufregung, und von Disziplin 
konnte man auch nicht im entfern¬ 
testen reden. 

Allerdings jedoch, — geschah dies 
alles hinter den Kulissen, und es ist 
bloß gut, daß da die Zuschauer nicht 
hingucken können. 

Aber als es dann soweit war, — 
also man kann sagen: Es war ein 
voller Lacherfolg. 

So sind wir nun nach viel Mühe 
und Plage ein kleiner Stamm von 
elf Hornissen, und ich glaube, es ist 
nicht übertrieben, wenn ich sage: 
Jetzt sind wir die richtige Truppe! 

Nur eins macht uns noch Kummer: 
die Kapelle. Wir hatten ja eine — 
aber auch sie ist uns untreu gewor¬ 
den. Ein Musikus ist übriggeblieben. 

Er fühlt sich aber sehr einsam, 
sagt er. Vielleicht finden sich noch 
zwei talentierte Spieler dazu? 

Wir brauchen einen Gitarristen 
und einen Bassisten. Wer Lust und 
Liebe hat, komme sofort nach dem 
Lesen dieser Zeilen im Eilschritt in 
den Betriebsfunk und melde sich 
dort bei der Hornisse Nissel. 

Das wäre eigentlich in groben 
Zügen alles, was von den „Hor¬ 
nissen“ zu berichten wäre. Zu sagen 
wäre nur noch, daß wir sehr gerne 
auch wieder mal vor den Kolleginnen 
und Kollegen unseres Betriebes 
gespielt hätten — aber ach, das 
scheint gar nicht so einfach zu sein, 
denn bisher hat unser ehrenwerter 
Kollege Dietzel von der kulturellen 
Massenarbeit noch nichts Ent¬ 
sprechendes unternommen. 

Nun, vielleicht wird im Januar 
etwas daraus. Hoffen wir auch, daß 
mit dem neuen Jahr ein frischer 
Wind in die Räume unserer kultu¬ 
rellen Massenarbeit und der Klub- 
hausleitutig einzieht, damit wir es 
etwas leichter haben und mehr Un¬ 
terstützung bei den sich angespro¬ 
chen fühlenden Stellen finden. 

Gisela Beuster, 
„auch eine Hornisse“ 

Wir Werkzeugmacher sind unschlagbar 
Reportage über den Einsatz der Lehrlinge im Nationalen Aufbauwerk 

u, Fred, komm doch mal her! 
Hast du schon gehört —- wir kön¬ 

nen 900 DM für uns herausholen! 
Ich glaube, da können wir doch 
rnitmachen. 

Ja, mitmachen sagst du, aber Rolf 
wo denn, ich weiß noch nichts? Habe 
nichts gehört. 

Aber Fred — fast jeder weiß es 
schon, sitzt du auf deinen Ohren? — 
Hör bitte zu! Wir stehen mit knap¬ 
pem Vorsprung an der ersten Stelle 

Jeder .von uns hat mit mehr oder weniger Interesse 
die Zwischenberichte über den Einsatz unserer Lehr¬ 
linge im Nationalen Aufbauwerk verfolgt. 

Wohl spiegelten die Zahlen den großen Eifer unserer 
jungen Kollegen, mit denen sie an diese Arbeit heran¬ 
gegangen sind, wider, doch die tagtäglichen Erscheinun¬ 
gen lustiger und auch ernster Alt blieben uns ver¬ 
borgen. 

Trotz der ablehnenden Haltung einiger Ellern unserer 

Lehrlinge und anderer Dinge mehr wurde diese große 
Begeisterung nicht gelähmt. Dafür zeugen die Zahlen 
der geleisteten Schichten. 

Sollte nicht die Werkleitung des Gerätewerkes die¬ 
sen Schwung auch in der Berufsausbildung fördern 
können? Wir meinen, daß das möglich ist. 

Dieser kleine Beitrag soll auch zugleich unser Dank 
an die zukünftigen Gestalter unserer Heimat, unseres 
Lebens in Frieden und Wohlstand sein. Die Redaktion 
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■Ach, Hanni, mach Schluß mit dem 
Gestöhne, ich finde es herrlich — 
bis auf die schreckliche Angst, die 
ich habe. Bei jedem Schritt siehst du 
hinter jedem Baum einen stehen, 
kommst flu aber hin, ist in Wirklich¬ 
keit keiner da, und dann noch das 
Rascheln der Blätter. Genug davon. 
— Hier in „Kalinin“ werden die 
„Jungen Pioniere“ aus der CSR, aus 
Polen und der Sowjetunion gemein¬ 
sam mit den unsrigen im nächsten 
Jahr herrliche Tage verleben. — 

Ob ’ch wohl 
auch allen 

gal sthmeckel 

aller Friedrichshainer Betriebe im 
Nationalen Aufbauwerk! Die haben 
jetzt zum Wettbewerb aufgerufen 
und eine hohe Prämie ausgesetzt. 
Du, die muß in unser Aktiv kom¬ 
men! Wenri jeder von unserem 
Aktiv „Manfred Brauchitsch“ fünf 
Schichten leistet, dann können wir 
es schaffen. Du, wir sprechen mit 
unseren Jungen. Wir müssen den 
ersten Platz erreichen. 

Schau Rolf, da kommen Klaus- 
Dieter Hinzmann, Hans Brödemann 
und Hans Rüdiger vom Aktiv „Bert 
Brecht“* Komm, wir hau’n ab. 

★ 
Pssst, Hanni, sei still, warte —• du, 

mich grault es, weiterzugehen, ich 
habe Angst. Komm hierher, setz 
dich. 

Ja, Karin, du hast recht. Will doch 
' ein wenig verschnaufen. Ich kann 
nicht mehr. Erst den ganzen Nach¬ 
mittag hier Bäume gepflanzt, und 
jetzt noch das Geländespiel — und 
das dazu noch mitten in der Nacht.:: 

Hanni! Brigitte fragte midi, ob 
wohl den Jungen das Essen ge¬ 
schmeckt hat, das wir ihnen kochten? 

Aber Karin, wir haben ihnen doch 
das Salz danebengestellt, und außer¬ 
dem haben sie ganz schön gefuttert, 
auch die Stullen haben sie einge¬ 
steckt. Die hatten wohl Angst, daß 
sie keine mehr abbekommen würden 
und hungern müßten. Aber keine 
Sorge, wir haben noch genügend 
da. — 

Und wenn wir nachher zurück 
sind und sie noch Hunger haben, 
dann können sie sich vollstopfen, so 
lange, bis sie platzen. — Aber da, 
horch — es raschelt. Wahrscheinlich 
kommt einer. 

Halt! Karin? — Hanni? 
Ja, wir sind es. — Dort ist wohl 

Klaus-Dieter und Eginhard? 
Wir kommen schon-wartet! 
Nanu ihr beide, warum sitzt ihr 

hier? Habt wohl Angst gehabt’ 
Aber Klaus, — wir und Angst? 

Du hast wohl ’nen Hammer. So 
etwas kennen wir nicht. — Übrigens, 
habt ihr schon gehört, daß uns die 
von „Bert Brecht“ überholt haben? 
Ist auch kein Wunden Sie wollen 
sich von uns nicht schlagen lassen. 
Es sind ja zum größten Teil nur 
Mädchen in unserem Aktiv. Aber 
warte nur — noch ist nicht aller 
Tage Feierabend! 

★ 
Brrrrr, da kann man ja einen Herz¬ 

schlag bekommen. Es macht doch 
keinen Spaß bei diesem kalten Wet¬ 
ter, mit freiem Oberkörper, die Mor¬ 
genwäsche vorzunehmen. Im Som¬ 
mer muß es hier am Frauensee sehr 
schön sein. Aber heute — ne, danke, 
das ist mir doch zu kalt. Da ziehe 
ich mir die Arbeit auf der Baustelle 

in der Danneckerstraße vor. Dort 
kann man zur Baubude gehen und 
den Ofen wärmen — hoppla, ich 
meine, sich am Ofen wärmen oder 

an der Ecke in der Kneipe einen 
zwitschern. 

Ja, ja, du hast schon recht, lieber 
Helmut, aber der Klaus-Dieter vom 
Aktiv „Ernst Zinna“ und unsere 
Brigitte wollen, daß sich unsere 
Aktive mehr anstrengen, um die 
ersten Plätze zu halten. Wir sollen 
uns Termine mit bestimmten Zielen 
stellen. 

Aber Manfred, die Mädchen setzen 
sich doch auch in die Kneipe, ja, so¬ 
gar in das hintere Zimmer, da kön¬ 
nen sie nämlich einige Minuten län¬ 
ger bleiben, wenn unser Kollege 
Poblott und der „Jupp“ uns heraus¬ 
holen. 

Schön lieber Helmut, aber trotz 
alledem, unsere Mädchen haben sich 
ganz tapfer gehalten. Weißt du noch, 
wie sich die Doris ihren Finger ge¬ 
quetscht hat? Die Tränen sind ihr 
wohl gekommen, aber keinen Mucks 
brachte sie heraus. 

Hm, hm, hm-du hast recht, 
Manfred. Ja, wir können auf die 
Erfolge unseres Aktivs „Helmut 
Just“ schon ganz schön stolz sein. 

★ 
Du, ich mach nicht mehr mit. 

Einige von upserem Aktiv sagen, daß 
sie viel liebdr ins Kino gehen oder 
zu Hause in der warmen Stube ein 
schönes Buch zur Hand nehmen und 
lesen. 

Klaus-Dieter, wenn man das immer 
hört, dann kann man die Lust ver¬ 
lieren, noch weiter mitzuarbeiten. 

Schau mal her, lieber Hanne und 
auch du, Hans — wir haben uns zu 
Beginn des Wettbewerbs alle gesagt: 
Entweder wir machen mit und er¬ 
reichen den ersten Platz oder — war 
stecken die Hände in die Hosen¬ 

taschen und schau’n zu, wie die 
anderen arbeiten. 

Das geht aber nicht. Damals 
haben wir groß angegeben und die 
Mädchen als zimperliche Liesen be¬ 
trachtet. Sie haben uns in der Ver¬ 
gangenheit bewiesen, daß sie es nicht 
sind. — Und wir wollen jetzt den 
Rückzieher machen? Den Schwanz 
einziehen wie ein durchgeprügeller 
Hund? 

Nein! Wir müssen unser Kollek¬ 
tiv festigen, dann werden wir in der 
Lage sein, den Vorsprung von 
3,3 Prozent des Aktivs „Ernst Zin¬ 
na“ fortzuwischen und mit aller 
Konsequenz die Spitze zu halten. 

Du quasselst ganz schön, mein lie¬ 
ber Klaus-Dieter. Aber wie willst 
du es schaffen, daß zum Beispiel 
Günter und die anderen auch besser 
mitarbeiten? 

Ja, wie? Du hast schon recht. — 
Wißt ihr, was wir machen? Ich gebe 

gehöre Jek Ho 
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Günter für jeden Einsatz, den er ml 
macht, 1,— DM» — Und mit de 
anderen sprechen wir, kitzeln sie a 
ihrer Ehre. Ich glaube, daß es ur 
gelingen wird. 

Es wäre eine große Blamage ft 
das Aktiv „Bert Brecht“, wenn 6 
anders kommen würde. Wir sin 
Werkzeugmacher — und dies 
Schande können wir uns nie! 
leisten. 

Wir müssen es schaffen! 
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Viele glückliche Kinderaugen 
gab es zum Fest des Friedens 

■„Na, Max, nun schielst du sehnsüch¬ 
tig nach deinem Moritz — aber ihr 

kommt schon wieder zusammen“ 

::: Wieder erzitterte der Kinosaal, 
denn Eltern und Kinder schrien aus 
voller Kehle nach Bärchen, das den 
Schlüssel zur Märchenstadt hatte. 
Für eine Flasche Himbeersaft 
tauschte der Weihnachtsmann den 
ersehnten Schlüssel ein — und auf 
ging’s in die Märchenstadt! 

Wer dieses Zauberreich kennt, der 
versteht die neidischen Blicke der 
Muttis, die sich zwar während des 
fröhlichen Treibens im Kinosaal bei 
der Pionier-Wochenschau und ande¬ 
ren Kurzfilmen nicht langweilten. 

„Schneid’ sie aus des Buches Mitte, liebes Bärchen, 
bitte, bitte!“ ... so schallte es durch den Kinosaal. 

Wer da wen rausschneiden soll, wollt ihr wissen? All 
denen, die nicht zu den Weihnachtsfeiern im Kultur¬ 
haus waren, wollen wir es jetzt noch verraten. 

Bärchen, der Haushofmeister des Weihnachtsmannes, 
bereitete unsere Jüngsten auf den Empfang des guten 
Alten vor. Aus dem großen Märchenbuch, das mitten 
auf der Bühne stand, schnitt Bärchen die einzelnen 
Märchenfiguren heraus, die dann gemeinsam mit allen 
Kindern für den Weihnachtsmann sangen und ihn in 
hübschen Tänzen erfreuten. 

„Ich möchte auch zum Kinderballett“, sagte Astrid, 
denn sie war begeistert von der „Petersburger 

Gruppenweise gingen die Kinder zu 
den „Attraktionen“ (scheußliches 
Wort, nicht wahr?), dabei sind die 
Geschicklichkeits- und Geduldsspiele 
wirklich eine feine Sache. 

„Det is doch ein Kinderspiel — det 
schaffen ja Dreijährige!“ so stand 
Reiner selbstbewußt vor den großen 
und kleinen Torbögen, in die man 
Bälle hineinkullern mußte. Aber wie 
schallend lachten alle Umstehenden, 
als fünf Versuche rasante Nieten 
wurden. Ein bißchen schief lächelnd 
zog Reiner zur Rutschbahn weiter. 

• v 

Schlittenfahrt“, die unsere kleine Ballettgruppe vor¬ 
führte. 

Schon im Kinosaal stieg die Stimmung von Minute 
zu Minute. Als Bärehen eine Prüfung vornahm, die für 
das Werk für Fernmeldewesen äußerst zünftig war (es 
prüfte mit einer roten und einer weißen Birne und 
langem Kabel die Stimmung der Kinder), verkrochen 
sich zwar noch einige unter den Bänken, weil sie 
dachten, daß bei ihnen evtl, die verpönte weiße Birne 
aufleuchten würde — aber auch diese paar Ängstlichen 
waren dann bald von dem fröhlichem Trubel erfaßt. 

Laut brauste der Beifall auf, als die Grüße unseres 
Präsidenten verlesen wurden und der Weihnachtsmann 
die Gäste begrüßte, 

zen), aber ich muß mal!“ Da konnte 
man natürlich sofort helfen, und 
längst glänzten auch wieder diese 
feuchten Augen, als der Weihnachts¬ 
mann zur großen Abschlußpolonäse 
aufrief. 

i;i „Na, und was suchst du dir 
aus, mein Kleiner?“ so fragten die 
Helfer an den Geschenkständen die 
kleinen Gäste. Vollbepackt liefen sie: 
dann glückstrahlend der Mutti ent¬ 
gegen. Einen hübschen bunten Beutel 
mit Nüssen, Pfefferkuchen, Apfel¬ 
sinen, Marzipan und Schokolade 
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ä,0 Tannenbaum . . .% so singen sie mit dem Weihnachtsmann 

„Ri — ra — rutsch 
— wir fahren in 
der Kutsch!“ Wenn 
man direkt im 
Kulturhaus mit 
der Kutsche fah¬ 
ren kann, dann ist 
das doch ein 
Grund zum La¬ 
chen. So denken 
auch die Märchen¬ 
figuren aus dem 

Bilderbuch 

mi, 
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Für unsere Kleinen öffnete sich 
aber die Tür mit dem riesigen Vor¬ 
hängeschloß und Hunderte strah¬ 
lender Kinderaugen glänzten mit 
den Kerzen an den Weihnachts¬ 
bäumen um die Wette; 

„Bärbel, Bärbel, guck doch mal, 
das ist doch Rumpelstilzchen“ — 

£ 

Da konnte wenigstens nichts schief¬ 
gehen; 

Ein Staketenzaun und ein über¬ 
dimensionaler Weihnachtsbraten (die 
Wackelgans) dienten als Zielscheibe 
beim Ringe-Werfen; „Beiß dir bloß 
nicht die Zpnge. ab, Lutz, du triffst 
ja doch nicht!“ sagte Ingo, der kurz 
davor auch nur bei aller Anstren¬ 
gung der wackelnden Gans zwei 
Ringe über den Hals werfen konnte. 

iss An den strohgedeckten Stän¬ 
den konnte man sich dann wieder 
stärken. „Ich trinke gerne Kakao“, 
verriet uns ein kleines Rotkäppchen. 
Ein waschechter Schornsteinfeger 
hatte seine Leiter unter einer 
freundlich lächelnden Lampe, die 
eine kesse Mütze aufhatte, abge¬ 
stellt und kaute trotz seiner 
„Schwärze“ vergnügt an seinen 
Keksen. — Schließlich muß man sich 
ja auch einmal ausruhen. — 

Kurz vor dem Märchenschloß 

trafen wir bei unserem Rundgang 
ein kleines Schneeflöckchen, das die 
Fäuste in die tränenfeuchten Augen 
preßte. „Aber, wer wird denn 
weinen? Gefällt es dir etwa nicht 
hier?“ „Doch-(tiefes Schluch- 

hatte ja jeder, aber das Besondere 
mußte man Mutti ja sofort vorfüh¬ 
ren. „Ich hab’ einen Stabilbaukasten 
— ich eine Blockflöte — ich einen 
Ball — ich. ein richtiges Waschfaß — 
ich eine große Puppe“, so schallte es 

hundertstimmig durch den Vorraum 
und vergnügt blickten sogar die 
drei Zwerge an der Wand auf die 
fröhliche Kinderschar hinunter. 

Ja, in unserem Kulturhaus regierte 
eben der Weihnachtsmann. Er hatte 
es sich auch einiges kosten lassen. 
Über 50 000 DM wurden für unsere 
Kinder ausgegeben, und wir alle 
sind stolz. darauf, weil wir 
ja dem Weihnachtsmann die Mög¬ 
lichkeit dazu gegeben haben. 

Aber nicht nur im Kulturhaus gab 
es einen fleißigen Weihnachtsmann, 
sondern er hatte viele Helfer unter 
unseren Kollegen. Wenn wir die 
hübschen Geschicklichkeitsspiele be¬ 
schrieben haben, dürfen wir die 
Kollegen aus den Betriebswerkstät¬ 
ten nicht vergessen. Und wenn wir 
erzählen, daß der Weihnachtsmann 
regierte, dann müssen wir in diesem 
Zusammenhang auch gleich allen un¬ 
ermüdlichen Helfern den herzlich¬ 
sten Dank abstatten. 

Zu tun gab es natürlichf tüchtig. 
Neben den schönen Stunden, die 
unseren Kindern bereitet wurden, 
wurden Päckchen für unsere Rent¬ 
ner und Kranke gepackt. 140mal 
klingelten da die verschiedenen 
Weihnachtsmänner an den Türen, 
und freudiges Händeschütteln und 
ein herzliches „Danke“ an alle Kol¬ 
legen war ihnen für ihre Mühe eine 
reiche Entschädigung. 40 Pakete gin¬ 
gen auch noch in das Altersheim, 
über das wir die Patenschaft haben. 
Wenn die Muttchen dann am 1. Feier¬ 
tag ihr Kännchen Kaffee und die 
Schokolade vor sich zu stehen hatten, 
und die Opas einen kräftigen Schluck 
aus ihrer kleinen Flasche nahmen, 
haben sie sicher auch dankbar an 
alle Kollegen unseres Werkes ge¬ 
dacht, die ihnen diese Freude berei¬ 
teten, 
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„Na, denn — Prost!“ 
Warm wird es nämlich, wenn man 
mit Tempo den Dieb zu haschen ver¬ 
sucht. Ein kühler Schluck macht alles 

wieder gut 

und da ,Aschenbrödel“ — und da 
eine richtige Kutsche!“ Solche Aus¬ 
rufe waren nicht selten. Immer neue 
Dinge entdeckten die Kleinen. 
Wenn’s einem gar zu heiß wurde 
beim Massentanz, dann konnte man 
sich auf einen Fliegenpilz direkt 
Vor die Schneehütten der Eskimos 
setzen. Na, und wer soll da noch 
schwitzen? 

„Dieb, o Dieb, ich will dich 
haschen ;:so tanzten sie durch 
den Saal, und den Gästen ging so 
manches Mal der Atem aus. 

Aber dieser fröhliche Trubel war „Mutti, komm schnell, ich kann es 
ja nur ein Teil der Überraschungen. nicht mehr tragen!“ 
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„Na — wirst du diesmal treffen? Einfach ist es ja nicht. Wenn es mit dem „Kullern“ nicht klappt, dann gehst 
du einmal ’rüber zum „Werfen“. Oder hast du vielleicht beim Armbrustschießen mehr Glück? 

Auch nach Friedrichsaue in unsere 
Paten-LPG schickte der Weihnachts¬ 
mann eine Vertretung. Roller und 
Bälle für den Kindergarten, für jedes 
Kind eine bunte Tüte und für unsere 
Industriearbeiter besondere Über¬ 
raschungen, hatte er vorsorglich in 
seinen Sack gesteckt. Daß man sich 
über diesen Besuch dort freute, 
brauchen wir wohl nicht mehr zu 
schreiben. 

Das Weihnachtsfest mit seinen 
Vorbereitungen, Freuden und Über¬ 
raschungen liegt jetzt hinter uns. 
Schön war es, das sagte uns auch der 
Brief, den Gisela Mast uns schrieb. 

So schön aber muß es für alle, 
werden, auch für Gitti in Düsseldorf, 
für Jochen in Köln und für Monika 
in München. Und wir könrien viel 
dazu beitragen. Setzen wir uns also 
als erstes Ziel, den 1. Quartalsplan in 
unserem zweiten Fünf jahrplan vor¬ 
fristig zu erfüllen, 

„Auf Wiedersehen im nächsten 
Jahr“, sagen die drei Zwerge zum 

Abschied 
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An der Schwelle des neuen Jahres ist es Sitte, einen 
kurzen Rückblick auf das alte Jahr zu halten und beim 
Anstoßen auf das neue Jahr, am 31. Dezember, 0.00 Uhr, 
wünscht man sich gewöhnlich alles Gute und fragt, was 
wird wohl das neue Jahr bringen? , 

Wir wollen von diesem Brauch nicht abweichen. Das 
Jahr 1955 war für die FDJ und für uns alle ein Jahr 
guter Erfolge. 

Unsere Organisation ist weiter gewachsen, und in 
vielen Fällen hat sich die Spreu vom Weizen gesondert. 

Unsere Betriebsorganisation hat keinen geringen An¬ 
teil, daß sich die Faschisten in Berlin nicht wieder breit 
machen konnten, Unserb besten Freunde standen mit in 
der vordersten Reihe, wenn es galt, die „Bärendivision“ 
oder den „Stahlhelm“ zu schlagen. 

In der Kampfgruppe unseres Betriebes und in den 
Reihen der GST erlernen bereits viele von uns das 
Waffenhandwerk zum Schutze des' Friedens — für 
unsere Heimat. 

Einige der Besten traten in die Reihen der VP ein. 
Auch in der Erfüllung unseres Produktiönsplanes 

wurden trotz vieler Schwierigkeiten gute Leistungen 
erzielt. Viele jungen Kolleginnen und Kollegen wurden 
als Aktivisten oder mit der Medaille „Für hervorragende 
Leistungen im Fünfjahrplan“ ausgezeichnet. 

Unseren Besteh sei hier nochmals der Dank ab¬ 
gestattet. 

Doch nicht alles glänzte, — nicht alles war Gold. 
Angefangen bei vielen Fehlern, die die Zentrale Lei¬ 

tung der FDJ machte, bis zu einer mangelhaften Ver¬ 
bindung mit den meisten nichtorganisierten jungen Kol¬ 
leginnen und Kollegen gab es viele berechtigte Kri¬ 
tiken und nicht wenige Sorgen bei den Funktionären 
und Mitgliedern, wie die FDJ-Arbeit wirkliche Jugend¬ 
arbeit werden kann. 

Jedem ist aufgefallen, daß sich in der Jugendarbeit 
in den letzten zwei Monaten vieles geändert hat. 

Veranstaltungen, die den tatsächlichen Interessen 
junger Menschen entsprechen, wurden durchgeführt. 
Auf Versammlungen gab es den „erhobenen Zeige¬ 
finger“ nicht mehr und brennende Fragen der Jugend, 
auch wenn sie für viele ältere Kollegen noch so unver¬ 
ständlich waren, wurden beantwortet. 

Da gibt es einige, die sagen: „1956 wird die FDJ end¬ 
lich unpolitisch sein:“ 

Sie haben völlig unrecht! Die FDJ wird sich nur 
mehr als bisher um die wahren Interessen der Jugend 
bemühen! Dazu gehört ohne Zweifel der Kampf um die 
Erhaltung des Friedens, und um ein demokratisches 
und ungeteiltes Vaterland, denn nur unter diesen Be¬ 
dingungen kann die Jugend frei und sorglos ihren Be¬ 
langen nachgehen. 

Andere behaupten: „Diese Veranstaltungen wie 
„5-Uhr-Tee“ oder ähnliches sind doch nur Mittel zum 
Zweck.“ 

Auch das ist völlig falsch! 
Es sind Dinge, die jungen Menschen gefallen, die 

Freude spenden! Hat nicht jeder ehrlich arbeitende 
Mensch — um so mehr junge Menschen, ein natürliches 
Recht darauf? 

Ohne Zweifel werden Veranstaltungen und Aus¬ 
sprachen, die gut sind, das Vertrauen zur FDJ festigen 
— aber darüber werden uns die jungen Kollegen nicht 
böse sein. 

Alles in allem haben wir einen guten Start für das 
Jahr 1956, das erste Jahr im zweiten Fünfjahrplan! 

Unser Leben wird bestimmt sein vom Kampf um die 
Erfüllung des Planes. Es gilt, bester Betrieb im Wett¬ 
bewerb der sechs Elektrobetriebe Köpenicks zu werden! 

Dieses Ziel kann nicht ohne die Jugend erreicht 
werden. Wir sind uns dessen bewußt und werden darum 
bemüht sein, unsere Kräfte um so besser einzusetzen. 

Um diese Dinge zu erreichen, gilt es vor allem, die 
Technik zu meistern. „Jeder auf seinem Platz ein her¬ 
vorragender Arbeiter.“ 

Das muß unsere Losung sein! 
Die Sicherung all unserer Errungenschaften steht 

natürlich weiterhin im Vordergrund. 
Jedes Mitglied der FDJ — jeder junge Kollege sollte 

es sich zur Aufgabe stellen: „Meister im Umgang mit 
der Waffe zu werden!“ 

Nur unsere feste Entschlossenheit, den Frieden und 
die Heimat zu schützen, kann die" Feinde schrecken. 

In jedem Monat des nächsten Jahres wird die FDJ- 
Betriebsorganisation ein „Forum der offenen Meinung“ 
durchführen. 

Berufene Menschen werden auf jede Frage eine Ant¬ 
wort geben. 

Jeder sollte sich mit den aktuellen politischen Pro¬ 
blemen beschäftigen, weil nun mal die Politik vor 
keinem Halt macht. 

Es darf keinen jungen Kollegen mehr geben, der 
nicht weiß, wo er hingehört und wofür er arbeitet! 

Die Veranstaltungen gehen natürlich weiter, und 
wenn der FDJ-Organisation wertvolle Anregungen ge¬ 
geben werden, so wird das nur gut sein. 

Auch unser Zeltlager wird im kommenden Sommer 
wieder stattfinden, und Touristengruppen werden auf 
Fahrt gehen. 

Die Sportler werden sich auf das II. Nationale Turn- 
und Sportfest vorbereiten, und es ist nur zu wünschen, 
daß sich noch recht viele von uns dem aktiven Sport 
widmen.; 

Fred Misgeiski, 1. Sekretär der FDJ-Betriebsgruppe 
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Es war für uns alle ein 

erfolgreiches Jahr. 

Die ZBGL der FDJ sagt 

allen Mitgliedern und 

Funktionären der FDJ, 

allen jungen Kolleginnen 

und Kollegen Dank für 

ihre Mitarbeit, und be¬ 

glückwünscht sie zu den 

erreichten Erfolgen. 

Gleichzeitig wünschen 

wir allen einen „guten 

Rutsch“ ins neue Jahr 

und 1956 viel Erfolg, da¬ 

mit alle gewünschten Ziele 

in Erfüllung gehen mögen. 
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Bärenspuren am Ostseestrand 
C internalen sich das Jahr zu Ende 

neigt, wollen wir heute mal aus¬ 
nahmsweise keine Kritik, Selbst¬ 
kritik, 'Belehrung oder Berichte ver¬ 
öffentlichen, sondern eine wahre Ge¬ 
schichte erzählen. Zweiflern sei vor- 
ausgeschiekt, ich erfuhr diese wirk¬ 
lich wahre Geschichte von dem Ju¬ 
gendfreund Euseb Schmidt, als er sie 
mir kurz nach den schrecklichen Er¬ 
eignissen unter dem Siegel tiefster 
Verschwiegenheit mit vor Erregung 
flüsternder Stimme erzählte. Und 
das war am 16. Juli 1954 im Zeltlager 
„Jochen Weigert“ an der Ostsee bei 
Graal-Müritz. 

Ich saß mit Euseb auf dem be¬ 
rühmten Betonsockel an der abge¬ 
sackten Uferböschung und lauschte 
seinen Worten. Uber uns jagten 
Wolkenfetzen an der bleichen Sichel 
des Mondes vorbei, vor uns rauschte 
das Meer, und hinter uns schnarchte 
die Nachtwache des Zeltlagers. Sonst 
war alles ruhig. 

Euseb flüsterte: 
„Vorige Woche war es, als die 

Lagerleitung plötzlich zu einer ihrer 
zahlreichen Sondersitzungen zusam¬ 
mentrat. Das war nichts Außer¬ 
gewöhnliches, jedoch als nach kurzen 
zwei Stunden auch noch die Zelt¬ 
ältesten hineingerufen wurden, da 
waren alle der gleichen Meinung, 
daß etwas Ungewöhnliches vorgefal¬ 
len sein mußte. Nach weiteren drei 
Stunden' war die Sitzung zu Ende. 
Mit ernsten Gesichtern, von Sorgen¬ 
falten verknittert, liefen die Zelt¬ 
ältesten umher, die Lagerleitung 
blieb im Zelt, sie war für den Rest 
des Tages nicht mehr zu sehen. Ge¬ 
rüchte wollten wissen, die Klein¬ 
kalibergewehre würden überholt. 

Nach dem Abendbrot riefen die 
Zeltältesten ihre Zeltangehörigen in 
die Zelte, mein Zeltältester, der Ju¬ 
gendfreund Rudi Wenzel, sagte zu 
mir, bevor er sich an alle Zelt¬ 
bewohner wandte, ich solle ihn da¬ 
bei unterstützen, eine Panik abzu¬ 
wenden. Dann hub er an: .Freunde, 
die Lage ist ernst. Wie die VP un¬ 
serer Lagerleitung mitteilte, ist in 

Stralsund aus dem Zirkus Aeros ein 
alter Eisbär ausgebrochen. Dieser 
konnte trotz sofort eingesetzter 
Feuerwehren und Jagdkommandos, 
trotz größter Anteilnahme der Be¬ 
völkerung noch nicht eingefangen 
werden. Jedoch sind in den letzten 
Tagen in der Gegend um Dierhagen 
und Graal-Müritz am Strand Spuren 
gesehen worden, die auf die Gegen¬ 
wart des Bären schließen lassen.“ Er 
fuhr fort, es sei nach den Darstel¬ 
lungen des VP-Offlziers möglich, daß 
der Bär schon in dieser Nacht in der 
Nähe des Lagers auftauche. Aus die¬ 
sem Grunde sei höchste Wachsamkeit 
geboten. Die Lagerwachen würden 
verstärkt, alle Lampen sollten über 
Nacht brennen bleiben, alle Büchsen 
mit Honig und Marmelade sollten 
eingesammelt und im Lagerleitungs¬ 
zelt geruchssicher deponiert werden. 

Nach diesen Ausführungen be¬ 
mächtigte sich allen eine große Er¬ 
regung. Man merkte, die meisten 
hatten Angst, ich hatte auch welche. 
Rudi rief dazwischen, wir sollten 
keine Panik machen, sondern den 
Anordnungen der Lagerleitung fol¬ 
gen und uns sofort niederlegen und 
schlafen, da Bären keine schlafenden 
Kreaturen anfallen. Dann teilte er 
noch die Nachtwachen ein, wünschte 
allen gute Nacht und empfahl sich. 
Meine Nachtwache begann in zwei 
Stunden, ich wollte noch etwas schla¬ 
fen und legte mich gleich hin. 

Ich muß wohl ziemlich fest ge¬ 
schlafen haben, denn es dauerte 
lange, bis Rudi mich munter bekam. 
,Los, raus, deine Wache beginnt!“ 
knirschte er, und leuchtete mit der 
Taschenlampe. Fröstelnd krabbelte 
ich ins Freie. Ich hatte die schöne 
Aufgabe, mit Rudi Goetze um das 
Lager zu schleichen und nach dem 
verflixten Bären zu schauen. 

Schweigend drehten wir Runde um 
Runde. Der Vollmond warf sein blei¬ 
ches Licht über die Zelte. Überall 
Ruhe, nur ab und zu knackte ein Ast, 
und aus den Zelten hörten wir die 
ruhigen Atemzüge der Schlafenden. 
Ein leichter Wind rauschte durch die 

Wipfel der Kiefern, am Strand 
klatschten die Wellen. 

Plötzlich fuhren wir herum. Was 
war das? Wir hörten Mädchen¬ 
geschrei, dumpfe Geräusche und 
Ästeknacken. Entsetzlich ! Wir 
trauten unseren Augen nicht. An 
einem Mädchenzelt stand der Bär 
auf seinen Hinterbeinen, mit seinen 
Vorderpranken am Zelt herum¬ 
kratzend. Wir glaubten, seine blut¬ 
gierig blickenden Augen zu sehen. 
Im Zelt war große Aufregung und 
Geschrei. 

Rudi keuchte: ,Euseb, jetzt muß 
was geschehen! Die Fangprämie ver¬ 
dienen wir!“ Mit diesen Worten zog 
er eine Trillerpfeife aus der Tasche 
und pfiff, daß es durch den Wald 
gellte. 

Aus allen Zelten krochen die 
Freunde wie aufgescheuchte Amei¬ 
sen. Die Lagerleitung kam mit um¬ 
gehängten KK-Gewehren angerannt, 
die übrigen Lagerwachen faßten ihre 
Knüppel fester und rannten auf uns 
zu. Einer schwang ein Lasso. Über¬ 
all Geschrei und Bewegung. In 
Windeseile war der Schlachtplan 
entworfen. Der Bär sollte umstellt, 
eingekreist und an den Strand ge¬ 
trieben werden. Dort sollte er lebend 
mit dem Lasso gefesselt werden. Alle 

Vom 30. Dezember bis 2. Januar 
1956 zeigen wir in der 17.30-Uhr-Vor- 
stellung den Film 

„Wildwest in Oberbayern“ 

Dieser Film zeigt, wie eine west¬ 
deutsche Filmfirma einen Wildwest¬ 
reißer in Oberbayern unter Mitwir¬ 
kung der Dorfbevölkerung dreht, da¬ 
bei bankrott geht und trotzdem einen 
Film zustande bringt, der es mit 
jedem amerikanischen Reißer auf¬ 
nehmen kann. 

In der Vorstellung um 20.00 Uhr 
läuft der Film 

„Der Sonnlagsangler“ 

eilten auf ihre Posten, ein neuer 
Pflff kündigte den Beginn der Treib¬ 
jagd an. 

Und was machte der Bär? Der 
wurde unruhig und rannte in tollen 
Sprüngen über den Lagerplatz. Er 
warf ein leeres Wasserfaß um, trat 
in eine stehengebliebene Wasch¬ 
schüssel, und da seine linke Hinter¬ 
hand nun haß war, hopste er auf 
einem Bein umher. Man merkte, er 
war ein Zirkusbär. Langsam schloß 
sich der Kreis um ihn. Mit Gebrüll, 
Pfeifen, Rufen und Angst ging die 
Treibjagd durch den Wald. Der Bär 
versuchte auszubrechen, er hatte 
auch Angst. Es gelang ihm nicht. 
Überall sah er sich Gewehren und 
Knüppeln gegenüber. Langsam be¬ 
wegte sich die ganze Meute zum 
Strand. An der Uferböschung ge¬ 
schah es. Die Freunde mußten auf¬ 
passen, wie sie heil zum Strand hin¬ 
unterkamen. 

Diesen Augenblick benutzte der 
Bär zur Flucht. Er machte kehrt 
und rannte in den Wald hinein. Zu 
spät wurde es bemerkt. Zwar nah¬ 
men wir sofort die Verfolgung auf, 
jedoch sein Vorsprung war zu groß. 
Rudi warf ihm seinen Knüppel hin¬ 
terher, der ihn auch auf den linken 
Schinken traf. Der Bär tat darauf 
einen Hopser und eilte hinkend, 
aber noch schneller von hinnen. 
Alles Suchen war zwecklos, der Bär 

Dieser Film zeigt einen kleinen 
schüchternen Automechaniker, der 
nur ein wenig Elektrodraht kaufen 
will, aber dank der Beredsamkeit 
des Verkäufers mit einer Wurf¬ 
angel und den dazugehörigen Uten¬ 
silien den Laden verläßt und zu 
seinem Arbeitsplatz (Autogarage) zu¬ 
rückkehrt. Er bereitet sich tech¬ 
nisch und' seelisch auf diesen Sport 
vor. Durch seine reizende Cousine 
Annette kommt er in eine peinliche 
Situation, die ihm beinahe sein Fa¬ 
milienglück kostet. Nach allen Ver¬ 
wicklungen jedoch landet er durch 

war und blieb verschwunden. 
Schimpfend kehrten wir ins Lager 
zurück und krochen auf unsere 
Strohsäcke, um unseren Unwillen 
über den mißglückten Bärenfang zu 
verschlafen. 

Am nächsten Morgen großes 
Palaver. Ich erhielt den Auftrag, 
nach Graal-Müritz aufs VP-Revier 
zu gehen, um dort über die Vorfälle 
der vergangenen Nacht zu berichten. 
Ich' hatte das Lager kaum zweihun¬ 
dert Meter hinter mir. rief mich einer 
von hinten an. Es war der Dicke, der 
die Verpflegung unter sich hatte. Er 
hinkte etwas. Unter seinem Arm trug 
er ein Paket. Das gab er mir und 
sprach grinsend: ;Nimm doch bitte 
das Paket mit und gib’s beim Strand¬ 
fotografen ab, bevor du aufs Revier 
gehst, ich kann heute schlecht lau¬ 
fen.“ Das Paket war schlecht ver¬ 
packt, es war ein Eisbärfell drin. 

Auf die Wache zu gehen, hielt ich 
nicht mehr für erforderlich, jedoch 
im Lager erzählte ich, der Bär sei 
wieder eingefangen und kein Grund 
zur Aufregung mehr vorhanden.“ 

Euseb Schmidt schwieg und steckte 
sich eine Zigarette an. Ich angelte 
einen Pfeffi aus der Hosentasche und 
dachte mir mein Teil. Dann ginsen 
wir zu den Zelten, um noch ein 
wenig zu schlafen. Das gelang uns 
auch schließlich, obgleich die Nacht¬ 
wache immer noch laut schnarchte. 

Holzweißig 

seinen Sohn Jacky wieder im Schoße 
seiner Familie. 

Vom 3. Januar 1956 bis 5. Januar 
1956 zeigen wir den sowjetischen 
Farbfilm 

„Romeo und Julia“ 
Dieser große, in Cannes ausge¬ 

zeichnete, sowjetische Farbfilm zeigt 
die Tragödie diesmal als großes 
Ballett. Ergriffen von dem Schicksal 
dieser beiden Opfer einer falschen 
Familienmoral stellen wir mit Be¬ 
wunderung fest, wie es erst die 
Tanzkunst vermag, den feinsten und 
tiefsten Gefühlen der menschlichen 
Seele Ausdruck zu verleihen. 

Was ist in der nächsten Woche im Kulturhaus los? 
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Gute Kinderarbeit - Sdiliissel znm Erfolg 
15 Monate Kindersport bei Motor Wuhlheide 

Seit dem Erlaß des Staatlichen Komitees für Körperkultur und Sport 
über die Bildung von Kinderabteilungen in den BSG sind diese in vielen, 
jedoch noch längst nicht allen Betriebssportgemeinschaften wie Pilze aus 
dem Boden geschossen. Die Ausführungen Walter Ulbrichts anläßlich der 
3. Sportkonferenz nahm die Leitung der BSG Motor Wuhlheide zum Anlaß, 
ihre Kinderarbeit einem kritischen Rückblick zu unterziehen. 

„Sportfreund Landgraf, Sportfreund Hadeball“, so kommen die Jungen 
der Schülerabteilung der Sektion Fußball ihrem Schülerleiter Landgraf und 
dem Trainer Werner Hadeball entgegengestürmt, wenn diese, zur Übungs¬ 
stunde kommend, das Sportplatztor passieren. Jeder will als erster seinen 
beiden Vorbildern, die bis zum Herbst noch regelmäßig in der 1. Mann¬ 
schaft von Motor Wuhlheide mitwirkten und maßgeblichen Anteil am 
Aufstieg ihrer Elf zur Bezirksklasse hatten, die Hand drücken. 

Wuhlheide auch dem Einsatz der 
BSG-Leitung zu verdanken. Durch 
die geplanten Betriebsbesichtigun¬ 
gen soll schon jetzt in den Jungen 
das Gefühl der Verbundenheit mit 
dem Werk wachgerufen werden. 

Später, nach Abschluß der Schul¬ 
zeit, sollen die Jungen, die sich für 
die Berufszweige des Werkes inter¬ 
essieren, in der Lehrwerkstatt unter¬ 
gebracht werden. 

Aber nicht nur im Fußball . . . 

„Über ein Jahr spielen wir schon 
hier in einer Mannschaft“, berichtet 
der kleine weißköpfige Linksaußen 
der 1. Schülerelf, Eberhard Thymian. 
„In dieser Punktspielsaison stehen 
wir mit 8 : 0 Punkten und 14 : 1 To¬ 
ren an der Spitze der Staffel E des 
Stadtbezirks Köpenick.“ 

Auch die Knabenelf führt in ihrer 
Staffel die Tabelle an, während die 
2. Schülermannschaft, die aus- 
jchließlich mit ersten Vertretungen 
in einer Staffel spielt, einen Mittel¬ 
platz belegt. 

Wie kam es zu diesen Erfolgen? 
Der Schlüssel zum Erfolg war in 

erster Linie das regelmäßige plan¬ 
volle Training. Trainer Hadeball 
wird dabei von einigen Spielern der 
1. Mannschaft unterstützt und es ist 
eine wahre Freude, wie sich jeden 
Donnerstag 40 bis 45 Jungen begei¬ 
stert beim Training tummeln. In den 
Wintermonaten wird Hallentraining 
durchgeführt, das unter der Leitung 
des Sportinstrukteurs Ernst Gabriel 
steht, der in der Altersmannschaft 
von Motor Wuhlheide das Tor hütet. 

Schwierigkeiten bereitete anfangs 
die Frage der Mannschaftsbetreuer. 
Diese wurde dahingehend gelöst, daß 
man die Väter dafür interessierte, 
so daß jetzt jede Mannschaft einen 
oder zwei Betreuer hat. 

Neben der planmäßigen Erlernung 
der fußballspielerischen Grundlagen 
wie Stoppen, Passen, Dribbeln, Star¬ 
ten usw. nehmen auch die Grund¬ 
sportarten Leichtathletik, Schwim¬ 
men sowie Turnen und Gymnastik 
einen breiten Raum im Trainings¬ 
plan ein. Hier bilden die Bedingun¬ 
gen für das Sportleistungsabzeichen 
der Jungen Pioniere und Schüler die 
Grundlage für die allgemeine körper¬ 

liche Ausbildung. Über die Hälfte 
der Jungen sind schon Träger dieses 
Abzeichens; die anderen haben einen 
großen Teil der Bedingungen erfüllt. 
Zahlreiche X., 2. und 3. Plätze beim 
Kindersportfest des Werkes für 
Fernmeldewesen und bei den Lager¬ 
spartakiaden des Pionierlagers 
„M. J. Kalinin“ geben Zeugnis von 
der guten Arbeit auf dem Gebiet der 
Leichtathletik. 

„Im Pionierlager war es einfach 
prima“, berichten zwei Jungen der 
Knabenmannschaft. Vor allem wurde 
dort die Kameradschaft der Jungen 
wesentlich gefestigt. 

Nicht zuletzt sind die Erfolge der 
Schülerabteilung der BSG Motor 

. . . sondern auch in den Sektionen 
Tischtennis und Schach macht die 
Arbeit in den Kinderabteilungen gute 
Fortschritte. Einige der kleinen 
Schachspieler machen bei Vergleichs¬ 
spielen den Sportfreunden aus der 
Männermannschaft oft schwer zu 
schaffen. 

1956 auch in der Leichtathletik 
und im Handball 

Neben der Erweiterung und Festi¬ 
gung der schon bestehenden Kinder¬ 
abteilungen sollen im Jahre 1956 
noch Kinderabteilungen in den Sek¬ 
tionen Handball und Leichtathletik 
gegründet werden. 

Wann schickst du deine Kinder, 
Kollege? Gert Grawe 

Die Leichtathleten im Jahre 1955 
Wenn wir als kleinste Sektion der 

BSG unser Eigenleben des rück¬ 
liegenden Jahres betrachten, so zeigt 
sich trotz aller skeptischen Kritiker 
ein nicht zu verkennender Auf¬ 
schwung. 

Es ist zweifellos sehr schwer, ge¬ 
rade in dieser Richtung des Lei¬ 
stungssportes die „Soll-Mitglieder¬ 
zahl“ zu erfüllen, aber es sind jetzt 
schon fünf Sportler, die sich zu stän¬ 
digem Training einfinden und als 
leistungsstarke Gruppe in Berlin 
nicht unbekannt sind. Es mag viel¬ 
leicht abschreckend klingen, wenn 
der Jahresdurchschnitt bei 1200 bis 
1500 und das Maximum bei 
2000 Trainingskilometern liegt, doch 
bei Wettkämpfen setzt sich Trai¬ 
ningsfleiß bedeutend besser als Ta¬ 
lent durch. 

Eine Entschädigung für die ge¬ 
leistete Arbeit waren die Reisen zu 
auswärtigen Veranstaltungen. So 
waren wir in Jena, Finsterwalde, 
Prenzlau und in und um Berlin, oft 

mit den Besten der DDR, gemein¬ 
sam am Start. 

In Finsterwalde zum Beispiel 
konnte unser Friedrich Wilhelm in 
der Nacht vorher kaum schlafen, da 
in seinem Lauf der international be¬ 
kannte Klaus Richtzenhain startete. 
Wenn hier auch keine Siege errun¬ 
gen wurden, so sind doch die gesam¬ 
melten Erfahrungen in sportlicher 
Hinsicht und die geknüpften 
Freundschaften von großem Wert. 

Zum Abschluß dieser vielleicht 
etwas allgemeinen Rückschau möchte 
ich der BSG-Leitung für die in letz¬ 
ter Zeit immer bessere Zusammen¬ 
arbeit und Unterstützung danken. 
Schwächen sind Fehler, sie werden 
wohl immer auftreten, es liegt nur 
an uns, sie zu beseitigen. Mögen sich 
die leitenden Funktionäre im kom- 
mendfen Jahr etwas mehr auf diese 
noch schwache Sektion konzentrie¬ 
ren, damit wir in weiterer guter Zu¬ 
sammenarbeit neuen Erfolgen zu¬ 
streben können. Dieter Rothcr 

Ein Sonntag auf der Kegelbahn 
Es ist Mittwoch, Trainingstag der 

Kegler. „Du, Karl, den Serienkampf 
am Sonntag müssen wir gewinnen, 
dann haben wir 6 Punkte. Bist du 
in Form?“ „Na klar, Rudi, nach mei¬ 
nem heutigen Resultat!“ 

Am Sonntag sind alle Sportfreunde 
pünktlich im Sporthexm, der Kampf 
beginnt. Heinz und Werner starten. 
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Unser Heinz, genannt „Lockenköpf¬ 
chen“, weil ihm einige Haare ver¬ 
lorengegangen sind, erzielte ein schö* 
nes Resultat; Werner hatte schon 
bessere Leistungen gezeigt. 

Mit einem Holz hatten wir die 
Führung, das sollte sich aber bald 
ändern. Unser Paul, genannt ..Schnau¬ 
zenkegler“, und Karl, der Mann¬ 
schaftsführer, gehen auf die Bahn. 

Paul auf Bahn 3 und Karl auf 
Bahn 1. Paul ging mit gemischten 
Gefühlen auf die Bahn, da er in der 
vorigen Spielzeit immer die „Rote 
Laterne“ war. Karl schiebt die erste 
Kugel — statt sieben Kegeln fallen 
nur vier. Unser Lockenköpfchen 
kommt dicht an die Scheibe und zeigt 
unserm Karl in der Keglersprache: 
länger schieben. Karl schiebt als 
nächste Kugel eine ächt, alle Sport¬ 
freunde der Mannschaft nicken. In 
der Keglersprache heißt das: Prima 
oder — weiter so! Die nächste Kugel 
wieder eine vier. Unser Lockenköpf¬ 
chen zeigt wieder, Karl nickt mit den 
Kopf, daß er verstanden hat und 
schiebt die nächste Kugel — eine 
vier. Das war unserm Lockenköpf¬ 
chen zuviel, er fängt an mit den 
Armen zu rudern, wird puterrot im 
Gesicht und zeigt abwechselnd einmal 
mit dem rechten Zeigefinger, dann 
mit dem linken Zeigefinger an die 
Stirn. Jetzt wußte Sportfreund Karl 
überhaupt nicht mehr, muß die Ku¬ 
gel lang, kurz, flach, hoch oder an¬ 
gedrückt werden. Er zuckte nur noch 
mit den Schultern. Als Karl beim 
Linksaufsatz noch zwei Ratten schob, 
ging unser Lockenköpfchen unter 
Kopfschütteln und mit schlapp her¬ 
abhängenden Armen zur Beruhigung 
einen Kognak trinken, so hatte er 
sich aufgeregt. 

Bei 25 Kugeln hatte Karl schon 34 
drunter. Beim Rechtsaufsatz waren 
es nur 21 drunter. Die Gesichter der 
Mannschaft wurden immer länger, 
denn 5 minus bei 50 Kugeln auf einer 
Bahn ist ein starkes Stück, und drei 
Bahnen mit je 50 Kugeln mußten 
noch geschoben werden. Die Bahnen 
wurden gewechselt, Sportfreund Karl 
ging auf Bahn 2. Konzentriert und 

Kommt 
Es ist nicht das erste Mal in der 

Chronik unseres Chores, daß wir 
wieder von vorn beginnen müssen. 

Seit November dieses Jahres 
stehen wir vor dieser Situation. Da 
der damalige Chorleiter, Koll. Rupp, 
aus dem Werk ausschied, und der 
alte Stamm sich in alle vier Winde 
zerstreute. 

Ja, seit November, aber noch ent¬ 
spricht nicht der Chor den Anforde¬ 
rungen, die an ihn gestellt werden. 
Es fehlt uns die starke Besetzung 

su uns ! 
aller Stimmen, wie zum Beispiel 
Sopran, Alt, 1. und 2. Tenor, Lund 2. 
Baß. 

Wir rufen alle Kolleginnen und 
Kollegen, die Lust und Liebe zum 
Singen haben: Kommt zu uns! 

Unsere Ubungsstünden werden 
jeden Freitag von 17.00 bis 19.00 Uhr 
im Ensemblezimmer des Kultur¬ 
hauses durchgeführt. 

Wir freuen uns über jeden, der 
bereit ist, mit uns gemeinsam zu ar¬ 
beiten. Chorleiter 

gleichgültig warf er die ersten Ku¬ 
geln, hinter der Glasscheibe ein 
Schmunzeln — Karl hatte seine Ruhe 
Wieder. 

Aber däs Schmunzeln war umsonst, 
die siebente Kugel war nur eine 
kleine Ratte, zum Glück hatte unser 
Lockenköpfchen diese Ratte nicht ge¬ 
sehen, er hätte sich vor Verzweiflung 
seine letzten „Löckchen“ ausgerissen; 
Nach der 100. Kugel hatte unser 
Sportfreund Karl nur noch 54 Holz 
minus. Die 50 Kugeln auf Bahn 3 
rollten ohne Zwischenfälle die Bohle 
entlang, unser Sportfreund Karl 
konnte ein Holz rausholen. 

Mit minus 53 Holz ging Karl auf 
Bahn 4. Bums, die erste Kugel 
wurde angedrückt und — die vierte 
Ratte war da. Die Sportfreunde seiner 
Mannschaft schüttelten nur noch 
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kraftlos ihre Köpfe, sie waren völlig 
erschöpft, diese Belastung der Nerven 
war zu groß. Die zwei Holz, die 
Sportfreund Karl auf Bahn 2 und 
3 rausgeholt hatte, ließ er auf 
Bahn 4 drin. Mit minus 55 Holz 
kam Karl von der Bahn. Ein „Pfui 
Deibel“ war alles, was die Sport¬ 
freunde seiner Mannschaft ihm ent¬ 
gegenstammeln konnten. Unsere letz¬ 
ten beiden Starter konnten trotz aller 
Mühe an unserer Niederlage nichts 
mehr ändern. Der Gegner schmun¬ 
zelte, denn so leicht war ihm der Sieg 
noch nie in den Schoß gefallen. 

Jetzt behaupte noch einer, Kegeln 
sei nicht anstrengend; selbst das Zu¬ 
sehen kostet Nerven, Sacha 

Wie kküf^tek, fteukdstkafis&akde 
Das Jahr 1955 war an sportlichen Wettkämpfcrt reich. Aber nicht nur 

innerhalb Berlins und innerhalb der DDR wurden die Kämpfe ausgetragen, 
sondern auch wir haben einen Teil zur Verstärkung des nationalen Sport¬ 
verkehrs in der demokratischen Sportbewegung beigetragen. Wir Sportler 
wissen, wie wichtig es ist, daß sich deutsche Menschen aus Ost und West 
zusammensetzen, und sich über die brennenden Fragen unserer Nation 
unterhalten. Deshalb sind wir stolz darauf, daß wir mit unseren sport¬ 
lichen Gegnern aus Westdeutschland und Westberlin feste Freundschafts¬ 
bande knüpfen konnten. 

Unsere Sektion Tischtennis hatte Gäste aus unserem Hamburger Paten¬ 
betrieb und führte mit ihnen einen Tischtennisvergleichskampf durch. In 
diesem Kampf blieben unsere Sportfreunde Sieger, Gemeinsam mit den 
Sportfreunden von der BSG Motor Ostend führten die Tischtennissportier 
einen Vergleichskampf gegen Sportfreunde aus dem Saarland durch, der 
mit einem Unentschieden endete. 

Unsere Sektion Rudern traf mehrere Male in sportlichen Wettkämpfen 
mit Westberliner Sportfreunden zusammen. Unsere männlichen und weib¬ 
lichen Jugendruderer waren zweimal in Gatow, und trugen dort mit den 
Westberliner Freunden Vergleichskämpfe aus. Unsere Ruderer waren bei 
den einzelnen. Rennen immer jeweils unter den Besten. Die Jugend dagegen 
schnitt wesentlich schlechter ab. 

Im Stadtbad Mitte fand ein Schwimmvergleichswettkampf der Ruderer 
mit Beteiligung von Westberliner Sportfreunden statt. Dort siegte unsere 
Mannschaft. Eine Parallelveranstaltung wurde im Westberliner Stadtbad 
Moabit durchgeführt, auf dem unsere Ruderer den dritten Platz belegten. 
Zur internen Regatta unserer Sektion Rudern waren die Sportfreunde aus 
Westberlin vom Ruderklub „Germania“ eingeladen, die in der Jugendklasse 
einen Sieg erringen konnten. 

Die Sektionen Kegeln, Schach, Fußball und Judo haben nicht ernstlich 
um die Verwirklichung ihrer Verpflichtungen laut Betriebssportplan ge¬ 
kämpft. Auch sie hätten Treffen und sportliche Wettkämpfe mit West¬ 
berliner oder westdeutschen Sportfreunden organisieren können. Es ist doch 
Aufgabe eines jeden Sportlers, zur Verstärkung des nationalen Sportver¬ 
kehrs beizutragen. 

Im Jahre 1956 müssen wir dieser Aufgabe, das heißt diesen Verpflich¬ 
tungen besondere Aufmerksamkeit schenken. Das II. Deutsche Turn- und 
Sportfest bildet im Jahre 1956 den Höhepunkt in unserer Arbeit. Es ist 
auch unsere Pflicht, recht viele Sportler aus Westberlin und Westdeutsch¬ 
land für die Teilnahme an diesem großen Ereignis im deutschen Sport¬ 
leben zu gewinnen. 

Wir wünschen allen unseren Sportfreunden für das neue Jahr viele 
sportliche Erfolge. Siegfried Brunn, BSG-Leiter 

Hurra, wir haben einen Motor! 
Ja, werdet ihr fragen, wozu braucht 

die Sektion Segeln einen Motor? Das 
scheinen ausgesprochene Faulpelze, 
aber keine Sportler zu sein. 

Aber . . . 
Anfang Juli — Delegiertenkon¬ 

ferenz der BSG in Hahnsmühle. Wir 
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waren Delegierte und begaben uns 
schon morgens, bei herrlichstem 
Sommerwetter, auf große Fahrt. Bei 
Windstärke 1 gelangten wir nach 
vielen Kreuzstrecken durch den 
Seddinsee in den Gosener Graben. 
Und dann war Ebbe! 

Erste Brücke, Mastlegen. Sonne 
steigt immer höher, Rücken immer 
röter. Unbarmherzig brennt die 
Sonne. Zuerst paddelten wir mit 
frischen Kräften und es ging leidlich 
vorwärts. Spöttisch fuhren Paddel¬ 
boote mit Seitenbordmotor, kleine 
Motorschiffe und Dampfer an uns 
vorüber. Aber was heißt hier lachen! 
Schließlich wollten wir um 16.30 Uhr 
in Hahnsmühle sein. 

Ja, dann kam ein Motorboot und 
bot sich an, uns mitzunehmen. 
Schnell anlegen, raus, rin ins Was¬ 
ser, angeln nochmal und nochmal, 
endlich werden wir festgemacht. Der 
Motor Wurde angeworfen und los 
ging es. Ritsch — ratsch, unser An¬ 
leger war gerissen. Schnell ein Kreuz¬ 
knoten und dann nochmal. Nanu, wo 
fährt das Motorboot hin? Bums, jetzt 
war es auf das Ufer gefahren, weil 
die Steuerung versagte, oder War 
unser Segelschiff nicht der richtige 
Anhänger? Leider wiedeh abbinden 
— und paddeln und paddeln. 

Aha, jetzt wird der Dämeritzsee 
sichtbar. Kurze Mittagspause und 
weiter in die Kleine Spree. Halbtot 
landeten wir dann im Kleinen Müg¬ 

gelsee und setzten endlich wieder 
Segel. Ja,' mit einem Windhauch 
schaukelten wir langsam dahin; 
immer wieder griffen wir, den' Wind 
unterstützend, zu den Paddeln. Erst 
auf dem Müggelsee frischte es etwas 
auf, und wir überquerten ihn in 
einer Stunde. Langsam war es aber 
17 Uhr geworden, und mit Schieben, 
Schimpfen, Paddeln und Kreuzen 
waren wir dann um 18 Uhr mit 
l’/j Stunden Verspätung api Tagungs¬ 
ort. ' ■ : . 

Meint ihr, das ist Segelsport? 
Nein, das ist im wahrsten Sinne 

des Wortes eine ausgewachsene 
Quälerei, wo man zum Schluß 
Sonnenbrand und Blasen, wie ein 
Tiefbauarbeiter hat. 

Nun werdet ihr verstehen, daß 
auch die Sportler der Sektion Segeln 
einen Motor gut gebrauchen können. 

Hell begeistert waren unsere Seg¬ 
lerfreunde, als im August der Motor 
kam. Wenn wir auch hier einige 
Pannen erlebten, war unsere Jung¬ 

’m W[aML 

fernfahrt mit sieben Mann Besatzung 
durch die Große Krampe doch ein 
großes Erlebnis und der ereignisr 
reichste Tag in der Geschichte .der 
Sektion Segeln. 

Jetzt ruhen unsere vom Segeln 
überanstrengten Körper. Dafür arbei¬ 
tet um so angestrengter unser Geist 
in den theoretischen Schulungen, 
um unsere Kenntnisse für den Segel¬ 
sport zu vervollständigen. Alle Inter¬ 
essenten laden wir herzlichst hierzu 
ein. Wir treffen uns jeden 1. und 
3. Freitag des Monats im Kultur¬ 
haus. Kommt, liebe Kollegen, wir 
brauchen Seglernaehvruchs. 

Georg Rechten 

Von traurigen und wütenden Boxern 

Boxen nicht zu berichten. 

Es wurde im Frühjahr ein Turnier¬ 
sieger im Mittelgewicht, nämlich der 
Sportfreund Wolfgang Tietz in einem 
Gesamtberliner Anfängerturnier er¬ 
mittelt. Dann kam das Schlechte. 
Schmutzige Finger brachen nach 
Aufstoßen eines Fensters einen Ge¬ 
räteschrank auf. Gestohlen wurden 
elf Paar Boxhandschuhe, zwei 

Kopfschützer, ein Kurzzeitwecker 
sowie Startkarten und Mitglieds¬ 
bücher. Dieses war ein großer Ver¬ 
lust für unsere Sektion Boxen. 

Mit einem „Bauch voll Zorn“ wird 
aber verbissen an den neuen Auf¬ 
bau der Sektion herangegangen. 
Unser Trainer gibt uns die Gewähr, 
daß die neuen Sportfreunde, die zu 
uns kommen, gut ausgebildet und 
uns im neuen Jahr würdig vertreten 
werdenj 
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stolperte im Werk 
Worüber man bei uns stolpern 

kann, wollt ihr wissen? Also, Kol¬ 
legen, ich möchte gleich betonen, das 
ist keine Spitze gegen unseren 
hochwohllöblichen Kostenstellen¬ 
leiter Paul Frankowski. Nein, also 
ganz im Ernst, in dieser Richtung 
hatte ich keine Sorgen. 

Vorzustellen brauche ich mich wohl 
nicht mehr, denn ich nehme an, daß 
ihr mich sowieso alle kennt. Daß ich 
auch mal ab und zu zur Feder greife, 
ist auch nichts Neues mehr, denn vor 
einiger Zeit sprach ich ja schon mal 
zu euch. Damals war ich zu Anfang 
krampfhaft bemüht, mein Inkognito 
zu wahren, aber heute trete ich gleich 
mutig vor euch auf, denn ich habe 
keine Angst, zu kritisieren. 

Ja, ich sagte zu Anfang, daß ich ge¬ 
stolpert bin. Ich muß sagen, ich habe 
mich schlecht ausgedrückt. Stolpern 
kann man ja eigentlich nur, wenn 
man nicht fest auf den Beinen steht. 
Na. und das will ich von mir nicht 
behaupten. Ich berichtige mich also 
und sage: „Ich stieß des öfteren an.“ 
Ganz im Vertrauen gesagt, es war so 
häufig der Fall, daß ich schon förm¬ 
lich Hühneraugen habe. 

Nun aber wirklich zur Sache, denn 
schließlich wollt ihr ja wissen, woher 
meine Hühneraugen kommen. 

Daß unsere Betriebsparteiorganisa- 
f'on mitten in der Neuwahl steht, ist 
nicht gerade eine Neuigkeit. In mei¬ 
nem Innern habt ihr schon recht oft 
davon gehört. Was ihr aber nicht ge¬ 
hört habt, ivill ich euch jetzt er¬ 
zählen. 

... Da stellte doch ein Gruppen¬ 
organisator in mühevoller Arbeit sei¬ 
nen Rechenschaftsbericht für die Be- 

slre 

richts wa hlve rsa m mlung zusammen. 
Es war ja schließlich seine Pflicht... 
Da kam aber der Sekretär (Gen. Kon- 
torowitz) des Weges und trug einen 
Riesenbleistift in der Hand, welcher 
die unverständliche Angewohnheit 
hatte, all das zu streichen, was gegen 
seinen Besitzer gerichtet war. Na, 
und da soll man nicht „Anstoß“ neh¬ 
men ? 

Aber noch andere Brocken lagen! 
im Wege. 

Mir ist bekannt, daß der Röhren¬ 
aufbau eine Unmenge Sorgen hat. 
Aber als ich einen Blick auf die Mel¬ 
dung der Gezverkschaftsgruppen VI 
bis Vlll der AGL 4 vom 30. Novem¬ 
ber 1955 warf, traten mir vor Kum¬ 
mer fast die Überschriften aus dem 

k. 

sion nur arbeiten kann, wenn sie von 
allen Kollegen unterstützt wird, ist 
auch eine Binsemveisheit. Besagte 
Kommission wandte sich unter ande¬ 
rem auch an den Kollegen Wendland 
(Leiter des BfE). Er war ivahrschein- 
lich der Meinung, daß es nur seine 
Aufgabe ist, etwas zu erfinden oder 
Erfindungen zu bearbeiten, aber daß 
er beim F in de n der Fehler nicht 
helfen könnte. Er antwortete: „Die 
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Störung in der Arbeit liegt nicht in 
der Betriebsorganisation.“ Da staune 
ich aber! Hat sich die Werkleitung 
so geirrt, als sie dazu überging, für 
eine „Entbürokratisierung“ der Ver¬ 
waltung zu sorgen? Oder treibt Kol¬ 
lege Wendland „V o g el - S t r au ß - 
Pol it ik “ ? 

... Ja, Kollegen, eine segensreiche 
Sache ist doch die Technik. Insbe¬ 
sondere natürlich die Fernmeldetech¬ 
nik. Ich bin ja nur eine schlichte Zei¬ 
tung, und deshalb verzeiht mir meine 
dumme Frage: „Kann man . nicht 
auch mal eine Nahmeldetech- 
n i k erfinden?“ Wenn man nämlich 
bei uns im Werk den Versuch macht, 
von einer Abteilung in die andere zu 
telefonieren, dann kann man im 
wahrsten Sinne des Wortes sein 
„blaues Wunder“ erleben. Wenn sich 
einer von V. Stock mit einem vom 
I. Stock unterhalten will, dann 
schont er gewaltig seine Nerven und 
spart eine Unmenge Zeit, wenn er 
das Fenster öffnet und in der ent¬ 
sprechenden Lautstärke seine Mit¬ 
teilungen nach unten weitergibt — 
oder umgekehrt. Wißt ihr, ich hatte 
mal Gelegenheit — es war allerdings 
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eine einmalige — aus einer Mantel¬ 
tasche guckend, im Kulturhaus über 
unsere Hornissen zu lachen. Mit 
ihrem Sketch „Telefonia“ haben sie 
ivirklich ins Schwarze getroffen. 
Denn sei mal ehrlich, Kollege, du 
fühlst dich doch manchmal vom Te¬ 
lefon auch förmlich „veräppelt“. 

... Essen und Trinken erhält den 
Leib. — Eine alfe Weisheit, der sich 
die Menschen nicht widersetzen kön¬ 
nen. Bei mir gehts ohne dem, aber 
neulich ging ich mal durch den 
Speisesaal, es war so um die Mittags¬ 
zeit. Na also, ich kann euch sagen, 
ich habe förmlich um meine Existenz 
gezittert. Als ich aus dem Gewühle 
wieder raus war, hatte ich drei kräf¬ 
tige Eselsohren und ein Kollege, der 
mich mit sanfter Gewalt an den mit 
Geschirr überdeckten Tisch schob, 
goß mir dabei gleichzeitig seine To¬ 
matensoße auf das Titelbild, und 
zwar mit soviel Schwung, daß es so¬ 
gar noch auf Seite vier zu sehen war. 
Schön war das nicht, muß ich sagen, 
aber dafür unglaublich eng. 

Leib. Da stand doch zu lesen: „Fehl- 
meldxing. Wegen zu geringer Beteili¬ 
gung fiel die Versammlung aus.“ Ich 
möchte die Gewerkschaftsfunktio¬ 
näre und auch die Kollegen fragen: 
Wie kann man etwas ins Wasser fal¬ 
len lassen, was einem am Herzen 
liegen müßte. 

. Werkanweisungen und -Vor¬ 
schriften gibt es in unserem Werk so 
viele, daß ich mir jede Woche eine 
Einlage leisten könnte, wenn ich das 
Papier für mich verbrauchen dürfte. 
Daß es zu viele sind, haben wir jetzt 
längst erkannt. Darum wurde auch 
auf Anweisung unseres Werkleiters 
zur Vereinfachung der Verwaltungs- 
ar.beit eine Kommission gebildet, die 
diesen unübersehbaren Berg sichtet 
und überarbeitet. Daß eine Kommis¬ 
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■. . Gleich hinter dem Speisesaal in 
Richtung Werkleitung hängt eine 
Wandzeitung. Sie hängt schon sehr 
lange da. Seit unsere Betriebspartei¬ 
organisation ihre Wahlen1 vorbereitet, 
ist es die „Zentrale Wandzeitung der 
Partei“. Dafür gibt es ein Redakiions- 

kollektiv, und in den ersten Wochen 
habe ich sogar manchmal neiderfüllt 
auf meinen kleinen Bruder geblickt. 
Wirklich zogen sie dort vom Leder, 
schön mit Zeichnungen unterstrichen, 
und nicht selten konnte man eine 
ganze Menge Kollegen davor bemer¬ 
ken. Jetzt allerdings — still ruht der 
See, die Fische schlafen. Das Redak¬ 
tionssiebengestirn (Gen. Spitalni, 
Gen. Wieczorek, Gen. Witiver, Gen. 
Engels, Genn. Theunert, Genn. Ar¬ 
beiter, Genn. Kindlein) feiert wahr¬ 
scheinlich noch Weihnachten. — 
Aber das bleibt nicht so, davon bin 
ich überzeugt! — Oder? 

... Da wir gerade vom Sieben¬ 
gestirn gesprochen haben, müssen 
wir uns auch gleich noch unser Drei¬ 
gespann ansehen. Es nahm sich allen 
Ernstes vor, zweimal wöchentlich 
eine Flurbegehung“ durchzuführen, 
um den Kollegen die Möglichkeit zu 
geben, sich direkt vom Arbeitsplatz 
aus an die Parteileitung, Werkleitung 
und BGL wenden zu können. Ja, 
liebes Dreisgespann, einmal ist kein¬ 
mal. Zweimal ist ein guter Anfang — 
aber ist es denn so anstrengend? 
Oder warum müssen sonst diese lan¬ 
gen, langen, langen Pausen eingelegt 
werden? Ich hoffe auf meinen Rund¬ 
gängen durch das Werk im nächsten 

mein widerspenstiges Papier zähmen 
konnten. — Noch nie habe ich mich 
so geniert, wenn die Kollegen mich 
zur Hand nahmen wie an diesem Tag. 
Ich muß nun meine beiden Sünden¬ 
böcke ernstlich fragen: Sollte die 
Veröffentlichung der Photographien 
unserer Kollegen, die anläßlich des 
13. Oktober als „Verdiente Akti- 
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visten“ bzw. „Verdiente Erfinder“ 
ausgezeichnet wurden, ein Bilderrät¬ 
sel sein? Oder kennt ihr unsere ver¬ 
dienten Mitarbeiter vielleicht nicht? 

Bei der Gelegenheit möchte ich 
euch auch noch verraten, meine lie- 
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Jahr recht oft mit euch zusammen¬ 
zutreffen. — Oder soll ich noch ver¬ 
nehmlicher mit meinen Seiten ra¬ 
scheln? 

... Nette Kreisspiele machten die 
Kinder auf der Weihnachtsfeier. Ich 
war auch mit dabei, das habt ihr ja 
schon auf einer meiner Seiten ge¬ 
sehen. Daß aber auch die Material¬ 
versorgung jetzt anfängt, Kreisspiele 
zu machen, versetzt mich einiger¬ 
maßen in Erstaunen. Sagt mal selbst, 
Kollegen, ist das richtig, wenn Ein¬ 
bauteile als Überplanbestände ver¬ 
kauft wurden, die dann vier Wochen 
später, als man sie brauchte, wieder 
eingekauft werden mußten? Sollte 
der ,Materialumlauf nicht auch ohne 
solche ,Kunststückchen‘ funktio¬ 
nieren? 

.... Umlauf — da fällt mir ja et¬ 
was ein. Den Geldumlauf zu Weih¬ 
nachten wollten auch einige Kollegen 
bei uns erhöhen. Junge, wie strahlten 
ihre Gesichter, als sie freudig ins 
Werk hineinposaunten: „12 Richtige, 
Mensch — stell’ dir vor, 12 Richtige 
im Fußballtoto“! Acht Mann zählten 
zu den Glücklichen, es war nämlich 
ein Kollektivtipp. Unter ihnen 
waren auch der Kollege Müller, Ab¬ 
teilungsleiter in der Glasbläserei, 
und der Gen. Kirchhoff aus der glei¬ 
chen Abteilung. Man sollte es aber 
kaum für möglich halten — es gibt 
sogar im Dezember Gewitter. Denn 
wie ein Blitz schlug die Nachricht ein, 
ganze 18,— DM wurden ausgezahlt. 
— Jetzt dämmt aber bitte eure 
Schadenfreude, meine Lieben, viel¬ 
leicht geht’s euch beim nächsten Mal 
nicht anders. Hier muß ich noch 
schnell hinzufügen, daß ich daran 
nicht Anstoß genommen habe, son¬ 
dern nur ein altes Sprichrvort ver¬ 
wirklichen half: „Wer den Schaden 
hat, braucht für den Spott nicht zu 
sorgen.“ 

... Ja, und jetzt muß ich sozu¬ 
sagen mal in der.Familie aufräumen. 
Meine beiden Redakteure kennt ihr 
doch. Es sind die Gen. Buley und 
der Gen. Wieczorek. Im großen und 
ganzen muß ich sagen, daß sie mich 
immer so ziemlich ordentlich füllen. 
Aber in der Ausgabe zum 13. Ok¬ 
tober.. . da sträubten sich mir förm¬ 
lich alle Zeilen. Ich ivundere mich 
bloß, daß die Kollegen der ü,u:1;srei 

ben Redakteure, daß es in der volks¬ 
eigenen Wirtschaft keinen Werk¬ 
schutz' gibt. — Bessert euch also ge¬ 
fälligst im nächsten Jahr, damit ich 
mich euretwegen nicht mehr ge¬ 
nieren muß. 

... Ja, und dann, Kollegen, also 
dann fehlen mir bald die Worte. Wie 
schön unsere Weihnachtsfeiern für 
die Kinder waren, das habe ich euch 
erzählt, das haben euch sicher schon 
die vielen fleißigen Helfer mitgeteilt, 
und nicht zuletzt werden eure Kin¬ 
der davon geschwärmt haben. Stellt 
euch vor, da gibt es Leute, die mek- 
kern. Daß die eine oder andere Apfel¬ 
sine nicht mehr ganz in Ordnung 
war, ist zwar nicht,schön, aber die 
Kollegen der Abteilung Arbeit haben 
daraus gelernt, daß sie das Obst im 
nächsten Jahr nicht mehr schon Tage 
vorher in luftdichte Tüten verpacken 
werden. Daß aber der Gen. Kaschik, 
Parteisekretär im Gerätewerk, sagt, 
daß die Geschenke für die Kinder 
nicht gut sind, das ist doch eine tolle 
Sache. Herrliche Stunden haben die 
Kinder verlebt, bringen eine bunte 
Tüte und ein kleines Geschenk nach 
Hause, und da gibt es Eltern, die 
meckern. Verlangen sie vielleicht für 
ihre Kinder ein Fahrrad oder einen 
startbereiten IF A F 9? Ich muß 
schon sagen, daß ich sehr verwun¬ 
dert bin, daß sich gerade der Gen. 
Kaschik zum Sprecher dieser mek- 
kernden Eltern macht. 

• • • Ihr habt euch sicher mit mir 
geärgert, also schlucken wir auch den 
Ärger gemeinsam hinunter. Amüsie¬ 
ren wir uns wieder mal gemeinsam. 
Da bin ich doch neulich auch mal in 
das Sekretariat unseres Werkleiters 
gekommen. Da gibt es immer viel 
Arbeit. Das ist eine Tatsache, die 
wohl jedem Kollegen einleuchtet. 
Natürlich auch mir. Deshalb war ich 
daraiLf gefaßt, nur ernste, in die Ar¬ 
beit vertiefte, gewissenhafte Gesich¬ 
ter zu finden. Wie angenehm war ich 
aber überrascht, als mir schon an der 
Tür ein herzliches Gelächter ent¬ 
gegenschallte. Und jetzt wollt ihr 
mitlachen, nicht wahr? Da müßt ihr 
aber erst mal nachdenken. Also, auf¬ 
gepaßt: Besonders aber alle Steno¬ 
typistinnen, Sekretärinnen und Lieb¬ 
haber der Musik. Das paßt nicht zu¬ 
sammen, meint ihr? Gleich iverdet 

ihr's merken. Was ist der Unter¬ 
schied zwischen einer Schreib¬ 
maschine und einem Klavier? Tasten 
haben beide, sagt ihr? Habe ich auch 
gesagt. 

Das ist zwar nicht falsch, aber 
lange nicht erschöpfend, liebe Kol¬ 
legen. Aber ich will euch nicht län¬ 
ger auf die Folter spannen. Wenn 
man auf der Schreibmaschine eine 
falsche Taste drückt — (ich hab’ mir 
sagen lassen, so etwas soll Vorkom¬ 
men). dann läßt sich das mit gutem 
Willen und Radiergummi wieder hin¬ 
biegen. Wenn man aber auf einem 
Klavier eine falsche Taste drückt... 
dann-, ja dann ist das nie wie¬ 
der gutzumachen, und das Publikum 
fährt zumeist erschaudernd zusam¬ 
men. Ist es nun ein Wunder, daß die 
Gen. Witwer und Schröter sich so 
herzlich darüber freuten, daß sie in 
ihrem Beruf nichts mit dem Klavier 
zu tun haben? 

.... Ja, liebe Kollegen, wenn ihr 
Hühneraugen habt, dann nehmt ihr 
ein Pflästerchen oder die Rasier¬ 
klinge, und schon ist der Schaden be¬ 
hoben. Meine Hühneraugen wollte 
ich natürlich auch los werden. Da 
bei mir weder Pflaster noch Rasier¬ 
klinge helfen, habe ich mir etwas 
anderes ausgedacht. Ich machte un¬ 
seren Kollegen Willems ausfindig. 
Der hat eine unheimlich spitze Feder 
— und was er daran einmal auf¬ 
spießt, das zeichnet er in so drasti¬ 
scher Form, daß dem Übeltäter die 
Lust vergeht, noch einmal unter 
seine Feder zu geraten. 

Hoffen wir, daß die hier auf¬ 
gespießten Übeltäter nicht mit einer 
Elefantenhaut gesegnet sind (sollte 
es der Fall sein, gibt es wahrschein¬ 
lich die Möglichkeit, herauszuschlüp- 
fen), und daß im nächsten Jahr die 
„Steine des Anstoßes“ weder mir noch 

mT .■a'* 

anderen Kollegen im Wege liegen, 
oder daß es zumindest. nur noch 
Sandkörnchen sind. 

... Ja, und nun muß ich versuchen, 
mich wieder von euch zurückzu¬ 
ziehen. Ich hab’ zwar keine Star¬ 
allüren, aber einen würdigen Abgang 
muß ich mir doch noch ausdenken. 
Also gehen wir mal gemeinsam in 
die Gitterwickelei. Feine Kollegen 
gibt’s dort. Denken wir bloß daran, 
daß die ganze Abteilung die Kollegen 
der Gitterwickelei in Erfurt zum 
Wettbewerb herausgefordert hat. 
Oder denken wir daran, wie viele 
Kollegen dieser Abteilung schon als 
Aktivisten ausgezeichnet wurden. 
Aber gehen wir ruhig mal hinein. — 
Was ist denn das für ein Getöse? 
Wer brüllt denn da so entsetzlich? 
Als ich mich von dem Schreck erholt 
hatte, sagte mir eine Kollegin vom 
Gitterwickelautomaten: „Ach, nichts 
weiter, unser Meister, Kollege Weise, 
gibt uns nur ArbeU-sanweisungen.“ 
Ja, wenn ihr das aushaltet, könnt ihr 
meinetwegen in der Gitterwickelei 
bleiben. Ich ziehe es vor, mich zu¬ 
rückzuziehen — und wünsche allen 
Kolleginnen und Kollegen und ihren 
Angehörigen einen guten Rutsch ins 
neue Jahr! 
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