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Die Lehrlinge des Lernaktivs „Schwarz-Rot-Gold“ beschenkten die Kinder 
Jahrgang 8 eines Waisenhauses und erfüllten damit ihre Verpflichtung im Wilhelm* 

■ Pieck-Aufgebot 

Slarl zum WellbeHr rb der sedis Großbefriebe Geschenke iUr unseren Präsidenten 

der Elektroindustrie fiöpeniiks 
Mit Begeisterung wurde von unseren Kolleginnen 

und Kollegen der Aufruf der sechs Großbetriebe Köpe¬ 
nicks, einen Wettbewerb zu Ehren der III. Parteikonfe¬ 
renz der Arbeiterpartei durchzuführen, aufgenommen. 
Das beweisen die Verpflichtungen, die unsere Kollegen 
bereits abgegeben haben, zum Beispiel: 

„Die Brigaden Argo, Fiedler und Isau, Kostenstelle 
436, treten untereinander in Wettbewerb, mit dem 
Ziel, den Ausschuß bei den Typen PL 81 und EL 81 
von 5,5 auf 3,5 Prozent zu senken, 
oder die Brigade Wunderlich, Kostenstelle 543, ver¬ 
pflichtet sich unter anderem, von der 3-Maschinen- 
bedienung auf die 4-Maschinenbedienung überzu¬ 
gehen, ohne die Qualität zu vermindern und weiter 
die Voraussetzung zu schaffen, daß die Durchlaufzcit 
in der Wendelfertigung von 17 Tagen nicht über¬ 
schritten wird.“ 
Viele solcher oder ähnlicher Verpflichtungen zeigen, 

daß sich die Einstellung unserer Kolleginnen und Kol- 
Um was geht es im Wettbewerb? wesentlich vorwärtskommen und 

Nur um drei Punkte: Steigerung der werden es sehr bald schaffen, daß 
Arbeitsproduktivität, Senkung der die Leistungslohnstunden nach TAN 
Selbstkosten und Verbesserung der in diesem Jahr mehr als 60 Prozent 

legen zur Arbeit in ihrem Betrieb wesentlich verbessert 
hat. Heute wissen sie, daß durch die Steigerung der 
Arbeitsproduktivität der Lebensstandard ständig ver¬ 
bessert wird und sie ihren Staat, den Staat der Arbeiter 
und Bauern, durch solche Taten stärken, und die Kol¬ 
leginnen und Kollegen in Westdeutschland durch diese 
Beispiele in ihrem Kampf um die Einheit unterstützen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Verpflichtungen 
unserer Brigaden sind gut, und sie werden auch erfüllt. 
Aber in diesem Wettbewerb genügt das noch nicht; 
solche Verpflichtungen müssen Massencharakter an¬ 
nehmen. Jede Kollegin und jeder Kollege, ganz gleich 
an welcher Stelle gearbeitet wird, sollte in den näch¬ 
sten Tagen einmal darüber nachdenken und sich die 
Frage stellen: Was kann ich tunvum diesem Wett¬ 
bewerb zu einem vollen Erfolg zu verhelfen, und wenn 
abends das Tagewerk abgeschlossen ist, sich wieder die 
Frage vorlegen: Habe ich alles getan, damit der Erfolg 
gesichert ist? 

Am 3. Januar 1956 beging unser 
Staatspräsident Wilhelm Pieck, der 
unermüdliche Kämpfer für die fried¬ 
liche Wiedervereinigung Deutsch¬ 
lands, für die Interessen der Arbei¬ 
terklasse und für den Aufbau der 
Grundlagen des Sozialismus, der 
große Lehrer und Förderer der Ju¬ 
gend, seinen 80. Geburtstag. 

In seinem arbeits- und ereignis¬ 
reichen Leben hat er in vorderster 
Front die Unterdrücker der Mensch¬ 
heit schonungslos bekämpft, Unter 

Qualität, damit alle unsere Erzeug1 
nisse den Weltstandard erreichen. 

Aber diese drei Punkte bedeuten 
alles, sie sind die Hebel, die wir an¬ 

betragen werden. Deshalb muß man 
genau feststellen, wo eine TAN ge¬ 
schaffen werden muß. Es muß in 
erster Linie dort sein, wo die antei- 

setzen damit unser Lebensstandard ügen Stunden am größten sind und 
verbessert wird, unser Arbeiter-und- 
Bauern-Staat gestärkt und unsere 
Erzeugnisse überall in der Welt ge¬ 
kauft werden. 

Wir alle wissen, die Aufgabe ist 
groß und gewaltig, aber wir wachsen 
mit der Größe der Aufgabe, und 
unser Kollektiv des Werkes für Fern¬ 
meldewesen schafft diese große Auf¬ 
gabe und wird den Hebel überall 
ansetzen, um mit dem richtigen 
Schwung diesen Wettbewerb zu be¬ 
ginnen und die Fahne für unseren 
Betrieb hereinzuholen. Sorgen wir 
dafür, daß immer der rote Stern auf 
unserem Werk leuchtet und alle Ein¬ 
wohner, die hier vorübergehen, er¬ 
kennen können, die Kolleginnen und 
Kollegen haben ihren Plan erfüllt. 
Und sollte durch irgendwelche Un¬ 
zulänglichkeiten das Licht unseres 
Sternes einmal nicht eingeschaltet 
sein, weil unser Planziel nicht er- 

nicht dort, wo die Stückzahl der 
Röhren nur gering im Plan steht. 

Kollegen der Abteilung Arbeit und 
Löhne und Kollegen der Wetl- 
bewerbskonimission, kämpft darum, 
daß in diesem Jahr nur noch Wett¬ 
bewerbe abgeschlossen werden, in 
denen ganz konkret die Summe der 
Einsparung steht und jeden 1. und 
15. des Monats festgestellt wird: 
Was ist erreicht worden, oder welche 
Maßnahmen müssen getroffen wer¬ 
den, diese Ziele zu erreichen. Eine 
Diskussion mit unseren Kollegen 
wird auf fruchtbaren Boden fallen. 

Kollegen der Verwaltung, auch ihr 
könnt noch vieles verbessern. Die 
Durchlaufzeit der Papiere zu senken, 
ist eine solcher Aufgaben. Vielleicht, 
daß die eine Abteilung mit der an¬ 
deren einen Wettbewerbsvertrag ab¬ 
schließt und hier konkret festlegt, 
bis wann zum Beispiel die Rechnun- 

reicht wurde, dann muß jeder sofort gen abgeliefert werden und die an- 
mit noch größerem Elan herangehen, dere Abteilung dann genau weiß, 
um das Versäumte wieder wettzu¬ 
machen. 

Wo liegen nun unsere Reserven? 
Welche Wege müssen wir gehen, was 
müssen wir tun, um das Wett- 
bewerbsfleber des IV. Quartals 1953 
wieder zu entfachen und zu lodern¬ 
den Flammen zu schüren? 

Ich möchte hier einige Anregungen 
geben. Sehr gut haben wir noch die 
Rationalisatorenbewegung des Jahres 
1952 in Erinnerung. Viele, ich glaube 

um 9 Uhr liefert die Abteilung die 
Belege, bis 10 Uhr sind sie erledigt 
und weiterbearbeitet. Also nicht 
mehr stoßweise, wie es gerade der 
Abteilung beliebt, sondern plan¬ 
mäßig, mit dem Ziel, die Selbst¬ 
kosten zu senken. Dabei muß -auch 
festgelegt werden, wer bearbeitet die 
Belege, wenn die Kollegin durch 
Haushaltstag oder Krankheit aus- 
fällt, damit die Arbeit planmäßig 
weitergeht. 

Wir führen einen energischen 
an 1000 Verbesserungsvorschläge gin- Kampf um die Senkung der Über¬ 
gen ein. Unsere Kolleginnen und Kol- Planbestände. Hier fehlt noch ein 
legen zeigten auf, was alles noch zu Wettbewerb mit den Abteilungen, 
verbessern ist. Unser Büro für Er- damit bei Senkung der Materialver- 
findungswesen sollte mit der Kom- brauchsnormen sofort die Dispositio- 
mission der BGL und mit Unter- nen geändert werden und nicht erst 
Stützung der Wirtschaftsfunktionäre soviel Material anrollt, das dann 
wieder eine solche Bewegung ent¬ 
fachen. Das wird mithelfen, die Ar¬ 
beitsorganisation zu verbessern, wird 
aufzeigen, wo Fehler und Mängel zu 
beseitigen sind und wird unseren 
Wettbewerb vorwärtstreiben. 

Kollegen des Büros für Erfindungs¬ 
wesen, diskutiert diese Anregung, 
teilt den Betrieb in einzelne Bereiche 
auf, macht für jeden Bereich einen 
Kollegen verantwortlich und stellt 
monatlich fest, wer von euch am 
erfolgreichsten gearbeitet hat. 

Kolleginnen und Kollegen des 
TAN-Büros, was muß eure nächste 

nicht verwettet wird. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
führen wir alle gemeinsam den 
Kampf um die volle Ausnutzung des 
achtstündigen Arbeitstages und den 
Kampf gegen das Bummelantentum. 
Da liegen große Reserven verborgen. 

Ein Beispiel dazu. 
Wenn morgens die Arbeit nur zwei 

Minuten später angefangen wird — 
zwei Minuten sind nicht viel — oder 
es kommen Kollegen zu spät oder 
in der letzten Minute, laufen erst in 
die Abteilung stempeln und gehen 
dann erst an den Arbeitsplatz usw. 
oder die Kollegen beginnen ihre 
Pause zwei Minuten zu früh und 
bleiben zwei Minuten länger beim 
Frühstück, mittags wiederholt sich 
dann dasselbe und abends wird 
dann zwei Minuten früher Feierabend 
gemacht, vom Waschen während der 
Arbeitszeit gar nicht zu reden, dann 
sind es zwölf Minuten pro Tag. Das 
ist gar nicht soviel, aber bei der 
Menge macht es sehr viel aus. 
Nutzen wir aber diese zwölf Minuten 
voll aus, ganz gleich an welchem 
Arbeitsplatz wir stehen, dann gibt 
es eine gewaltige Mehrleistung pro 
Tag. Nehmen wir an, alle unsere 
Kotlegen würden Röhren bauen, so 
würden 5500X12 Minuten = 66 000 
Minuten pro Tag = 1100 Produk¬ 
tionsstunden mehr vorhanden sein. 
Um eine Röhre EC 81 herzustellen, 
werden etwa 45 Minuten benötigt, 
das heißt, täglich könnten 1466 Röh¬ 
ren mehr hergestellt werden. Wenn 
jeder aber den vollen Arbeitstag 
ausnutzt, dann wird an allen Stellen 
die Arbeit rascher vorangehen. 

Ich möchte durch diese Zeilen nur 
einige Anregungen für unseren 
Wettbewerb geben. Vieles kann noch 
verbessert werden. 

Packt an, alles was erreicht wird, 
kommt uns allen zugute, stärkt un¬ 
sere DDR. unseren Arbeiter-und- 
Bauern-Staat, und hilft uns, die Sie¬ 
gerfahne im Wettbewerb der Köpe- 
nicker Betriebe zu erringen. 

Kurt Bormann, Arbeitsdirektor, 
Mitglied der Zentralen Wettbewerbs- 
Kommission Köpenick 
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seiner Führung wurde in einem Teil 
Deutschla.mis die Einheit der Arbei¬ 
terklasse hergestellt,, die marxistisch- 
leninistische Kampfpartei, die Sozia¬ 
listische Einheitspartei Deutschlands, 
geschaffen. 

Außerordentlich sind die Ver¬ 
dienste unseres Präsidenten Wilhelm 

Pieck im Kampf um die Rechte der 
Werktätigen. 

Sein Leben ist mir Vorbild und ich 
bitte aus Anlaß seines 80. Geburts¬ 
tages um Aufnahme als Kandidat 
der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands. 

Inge Wenzel 
Mitglied der ZBGL der FDJ 

★ 
Zum 80. Geburtstag unseres ver¬ 

ehrten Präsidenten Wilhelm Pieck 
übernehme ich die Verpflichtung, bei 
der Type ..Pulverröhrchensicherung“ 
Einschmelzen horizontal und vertikal 
in 186 Minuten statt 100 Stück 130 
Stück, und in 86 Minuten (vertikal) 
statt 100 Stück 150 Stück zu fertigen. 

Hans Fiebranz, 
Mitglied der ZBGL der FDJ 

★ 
Lieber Herr Präsident! 
Auch ich wünsche Ihnen zu Ihrem 

80. Geburtstag alles Gute, Gesund¬ 
heit und recht viel Erfolg in Ihrem 
unermüdlichen Kampf um die Ein¬ 
heit unseres Vaterlandes und um 
einen gerechten Frieden, den Sie ge¬ 
meinsam mit allen Werktätigen 
führen. 

Sie, verehrter Herr Präsident, sind 
für uns junge Menschen das Vorbild. 
Ich möchte Ihnen anläßlich Ihres 
Geburtstages versprechen, daß ich 
meine ganze Kraft für die Verbesse¬ 
rung der Jugendarbeit in unserem 
Betrieb einsetzen werde. Es ist 
unser Ziel, daß alle jungen Menschen 
unseres Betriebes Ihnen in Ihrem 
Kampf für die Rechte der Arbeiter¬ 
klasse nacheifern. 

Gisela Krasemann, Einrichterin 
im Rundfunkröhrenaufbau 

Wir bereiteren Freude 

Die Fahne muß in unser Werk 
Seit einigen Wochen stehen die Wanderfahne streitig zu machen. Es 

Kampfgruppen aller Köpenicker Be¬ 
triebe im Wettbewerb um die beste 
Hundertschaft und die beste Gruppe. 
Wir können heute mitteilen, daß un¬ 
sere Hundertschaft in der ersten Aus¬ 
wertung den zweiten Platz einnimmt 
und der dritte Zug unserer Hundert¬ 
schaft als der beste des gesamten 
Kreises hervorgegangen ist. Wir 
können voller Stolz auf dieses Ergeb¬ 

gilt, unsere Schwächen zu erkennen 
und zu beseitigen. Besonders notwen¬ 
dig ist es, die Reihen der Kampf¬ 
gruppen weiter zu stärken. Wir rufen 
euch zu. Genossen und Kollegen, 
eignet euch die Waffentechnik an. da¬ 
mit es die Feinde der Arbeiterklasse 
erst gar nicht versuchen, unsere Er¬ 
rungenschaften anzutasten. 

Karl Liebknecht und Rosa Luxem- 

Im Rahmen des Wilhelm-Pieck- 
Aufgebots wollten auch wir eine Ver¬ 
pflichtung eingehen. Unsere Ver¬ 
pflichtung sollte aber nicht so aus- 
sehen, daß sie uns nach kurzer Zeit 
lästig wird. So kamen wir auf den 
Gedanken, Waisenkinder durch kleine 
Gaben zu erfreuen. Durch das Sozial¬ 
amt ließen wir uns ein Waisenheim 
nennen. Wir besuchten dieses und 
erkundigten uns, welche Sachen am 
nötigsten gebraucht werden. Darauf 
gingen wir begeistert und mit großer 
Freude an die Arbeit. Aus zu klein 
gewordenen Sachen schneiderten wir 
neue kleine Kleidchen, Schürzchen, 
Hosen und auch Mäntelchen. 

Aber nicht nur praktische Sachen 
sollten den Gabentisch „unserer“ 
Kleinen schmücken. Auch Spiel¬ 
sachen, die mit Liebe und Sorgfalt 
ausgewählt wurden, sollten die klei¬ 
nen Kinderherzen zum Jubeln brin¬ 
gen. Bei Bekannten und Verwandten, 
die kleine Kinder haben, baten wir 
um die abgelegten Sachen. „Unsere“ 
Kinder sind noch sehr klein, von 
0 bis zu 3 Jahren, also brauchten 
wir auch Babywäsche. Eine Kollegin 
arbeitete zwei komplette Babygarni¬ 
turen. Auch andere, hatten die Mög¬ 
lichkeit, Babywäsche mitzubringen. 
Als wir alles, .was unsere Zeit und 
unser Material erlaubten, genäht, ge¬ 
strickt und gehäkelt hatten, wurde 
es ins Werk geschafft. 

Auch für die kleinen Zuckermäul¬ 
chen sollte gesorgt werden., Für 
jedes Kind machten wir eine bunte 
Tüte mit ein paar Süßigkeiten zu¬ 
recht. Um zu zeigen, wie man auch 
unserem Staat helfen kann, und was 
wir Lehrlinge auch auf anderem Ge¬ 

biet zu leisten vermögen, stellten 
wir am 27. Dezember 1955 in unse¬ 
rem Speiseraum alle Geschenke aus. 
Etwas wunderte uns sehr, es blieben 
in der Hauptsache männliche Kolle¬ 
gen vor den Sachen bewundernd 
stehen und lobten auch unseren 
Fleiß. Am 28. Dezember 1955 ver¬ 
packten wir alle Sachen. Es wurden 
zwei Wäschekörbe und ein Paket mit 
Kleidungsstücken gefüllt. Das Spiel¬ 
zeug brachten wir in etlichen Netzen 
und Taschen unter. Beladen wie die 
Weihnachtsmänner zogen wir nach 
Alt-Stralau in das Kleinstkinder- 
Dauerheitn. Als erstes wurden die 
Spielsachen ausgepackt und dann 
gingen wir zu den Säuglingen. Zuerst 
guckten sie etwas erstaunt, griffen 
dann aber nach den kleinen Stoff¬ 
puppen und Quietschtieren und lach¬ 
ten froh miteinander um die Wette. 

Die größeren Kinder zwischen T1/2 
und 3 Jahren waren schon schwie¬ 
riger zu gewinnen, doch das Spiel¬ 
zeug und die Leckereien aus den 
bunten Tüten schafften auch das. 
Einige packten dann die Kleidungs¬ 
stücke aus. Die Heimleiterin war 
entzückt. Alle Tanten mußten die 
Sachen betrachten und bewundern. 
Die Schürzen wurden gleich verteilt 
und die Mädchen und die Jungen 
waren Stolz und glücklich. 

IV2 Stunden spielten wir mit den 
Kleinen, und dann verabschiedeten 
wir uns. Die Leiterin bedankte sich 
recht herzlich viele Male. 

So haben wir durch unsere Mühe 
und unseren gemeinsamen Fleiß viel 
Freude gebracht und das war ja auch 
unser Wunsch. 

Ott, Zeichenbüro, Kostenstelle 300 

Aufgabe sein? In den einzelnen Lei- nis schauen, zeigt es doch, mit wel- bu],g jehren unSi daß der Feind im 
tungskollektiven der Abteilungen 
muß ein Plan aufgestellt werden, 
wie und wo die VAN in TAN umge- 
WAndelt werden müssen, mit ge¬ 
nauen Terminen und genauen Ein¬ 
sparungen. Diesen Plan müssen wir 
dann mit unseren Kollegen in den 
Abteilungen diskutieren, dann wer¬ 
den wir in der Normenarbeit 

ehern Bewußtsein alle Genossen 
Kämpfer an die ihnen gestellten Auf¬ 
gaben herangehen und sich die Waf¬ 
fentechnik aneignen, um unseren Be¬ 
trieb, unsere Errungenschaften za 

eigenen Lande steht. Darum wurden 
sie auch im Aufträge der Barone und 
Junker meuchlings ermordet. Am 
15. Januar -jährt sich dieser Tag, an 
dem wir die Kampf- und Verteidi- 

schützen. Wir haben gute Aussichten gungsbereitschaft durch unseren Auf- 
m der nächsten Zwischenwertung, 
der Hundertschaft des VEB Funk¬ 
werks den ersten Platz und damit die 

marsch demonstrieren werden. 

Henze, Mitglied der Kampfgruppe 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

(fofc* TAstületfeseiieu autn Präsidenten, 
„Nur die geeinte sozialistische Arbeiterbewegung vermag ihre Kraft für 

den gesellschaftlichen Fortschritt einzusetzen.“ Nach diesen seinen eigenen 
Worten war das Leben und der Kampf unserer, Arbeiterpräsidenten Wil¬ 
helm Pieck ausgerichtet. Eine aufschlußreiche, anschauliche Ausstellung im 
Kulturhaus unseres W'erkes gibt jedem die Möglichkeit, die Entwicklung 
des Sohnes einer Kutscherfamilie bis zum Präsidenten unseres ersten deut¬ 
schen Arbeiterund-Bauern-Staates zu verfolgen. 

Jeder von uns sollte die Gelegenheit bis zum kommenden Sonnabend 
nutzen und diese Ausstellung besuchen. 
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AN WILHELM PIECK Ich sah unseren Präsidenten 
Von Erich Weinert 

Zum Gruß und Glückwunsch reichen dir die Hand 
Millionen Deutsche aus, dem ganzen Land. 
Millionen Deutsche sind es, die dich liehen, 
Weil du im Sturm der Zeiten unverwandt 
Der Menschheit bester Sache treu geblieben. 

Als Deutschland unter kaiserlichen Fahnen 
Sich für den Krieg der Herrschenden entschied, 
Warst du bei jenem Häuflein Partisanen, 
Das nie vor einem falschen Gott gekniet 
Und seine heilige Sache nicht verriet. 

Der erste Sieg der Freiheit war gewonnen. 
Da gingst du vor den kämpfenden Kolonnen. 
Und als der Feind die Besten uns erschlug. 
Erhobst du, feigem Meuchelmord entronnen, 
Die Fahne wieder, die Karl Liebknecht trug. 

ln stolzer Hoffnung hast du sie getragen 
Auf eine einige Arbeiterpartei. 
Und trotz Verrat, Enttäuschung, Niederlagen 
Bliebst du in guten wie in schweren Tagen 
Der Sache Thälmanns unverbrüchlich treu. 

Die Meuchelmörder kamen an die Macht. 
Du mußtest aus dem Land, das dich geboren. 
Wie oft hast du in Deutschlands brauner Nacht . 

Mit deiner Warnung unser Volk beschworen: 
Laßt keinen Krieg mehr zu! Ihr seid verloren! 

, , Blick längere Zeit an il 
Das Unglück kam. Es raste Brand und Mord, uncj iieß Wunsch in nir 
Bis uns die Freiheit kam durch Stalins Waffen. werden ihn einmal persö 
Du kehrtest heim und riefst: „Jetzt wird geschaffen! nenzulernen. 
Einheit und Friede sei das Losungswort!“ 
Und selbst die Mutverlaßnen riß es fort. 

Bisher kannte ich unseren Präsi- er lacht und scherzt mit allen ohne 
denten Wilhelm Pieck nur von Bil- Unterschied. Zu seinem 80. Geburts- 
dern der Presse und dem . Film. Wo tag steigen in meinem Herzen heißer 
ich ihn auch sah, stets l lieb mein Dahk und herzliche Wünsche für sein 

m haften 
wach 

dich ken- 

erfüllen! 

Und alle Deutschen, die es redlich meinten, 
Ergriffen freudig deine Bruderhand, 
Die überall in tätigem Verband 
Zum mächt’gen Werk des Aufbaus sich vereinten. 
Aus Trümmern stieg ein neues Vaterland. 

Dem jungen Volk, verlassen und verdrossen, 
Hast du zur Schöpferlust das Herz erschlossen. 
Du selbst in jugendlicher Regsamkeit, 
Entwarfst den Friedensplan der neuen Zeit. 
Und alle Jungen wurden die Genossen. 

Vor dieser Kraft wird auch die Grenze fallen, 
Die heute Deutsche noch von Deutschen trennt. 
Drum nimm den Gruß, den Glückwunsch von uns 

allen, 
Vom ganzen Volke, das mit Recht dich nennt: 
Des neuen Deutschlands erster Präsident! 

Mein Wunsch sollte siel 
Ich wurde zu einem festlic len Emp- 
fäng bei unserem Präsidi aten ein¬ 
geladen. Mit großer Freud« folgte ich 
der Einladung. Ich stand 
großen Saal neben viele) 
ausländischen Gästen. Me ie Augen 
sahen die vielen Speisen ) id Lecke¬ 
reien, die nur darauf wa) bten, von 
den Gästen verzehrt zi 
Mitten im Beschauen all 
liehen Dinge kündete di 

jCiaber Qcmssc Wilhelm Pieck! 
Tum So. Geburtstag übermitteln wir Ihnen im Auf¬ 

träge unserer FDJ-Betriebsorganisation und im Namen 
vieler junger Kollegen 

die b e r zl i c h s t e n Gl ü ckw ü n s ch e l 

Wir alle wünschen Ihnen vor allem Gesundheit, und. 
daß Sie noch lange fahre an der Spitze unseres Arbeiter- 
und-Bauern-Staates stehen mögen. 

Wir werden unsere Kräfte unter der Führung der 
Partei einsetzen, daß recht bald unser ganzes Deutsch¬ 
land ein Vaterland der Werktätigen und vor allem der 
fugend ist. 

Wir danken Ihnen für alle Einrichtungen, die der 
fugend für die Berufsausbildung, den Sport und die Er¬ 
holung gegeben wurden. 

Stets werden wir hereil sein, diese Dinge vor den Zu¬ 
griffen unserer Feinde zu bewahren. . 

ln der Produktion haben die jugendlichen Arbeite¬ 

rinnen, Arbeiter, Ingenieure und Techniker große Lei¬ 
stungen vollbracht. 

Nationalhymne das Erscf inen un 
seres Präsidenten Wilhelrr Pieck an. 

Aller Augen richteten sil i auf ihn 
Mit freudigem Beifall heg- ißte5'' ihn 
alle Gäste. 

Nun sah ich ihn zum ci tenmal. 
Still und freundlich grülS nd, begab 

er sich auf seinen Platz. Man sieht 
ihm sein hohes Alter nicht an. Das 
weiße Haar verkündet es zwar, je¬ 
doch aus seinen Augen leuchtet ein 
Leben voll Schaffenskraft und 
Schaffensfreude. Auch all das, was 
er im Kampf um die Sache der 

in einem 
in- und 

werden, 
der köst- 
deutsche 

weiteres Leben und Wirken als Prä¬ 
sident unseres ersten Arbeiter-und- 

1m Aufgebot zu Ehren Ihres So. Geburtstages wurden Arbeiterklasse erlebte spiegelt sich Bauern-Staates auf. Sein Leben ist 
.... ... wr ...i. ■ j-....__ n-f •_,_z A . _ . . . .M ö _ -- vom gesamten Werk über 900 000,- DM eingespart. An 

diesem Ergebnis hat die fugend unseres Betriebes einen 
großen Anteil. 

Wir geben uns damit aber bestimmt nicht zufrieden. 
Bis zur III. Parteikonferenz wollen wir den Plan des 
/. Quartals 1956 erfüllt haben, und die fugend wird mit seinem Wesen aus. Er unterhält sich, 
an der Spitze des Wettbewerbs stehen. 

Unter Ihrer Führung haben wir den Weg des Sozialis¬ 
mus beschritten. Dieser Weg ist auch der Weg der fu¬ 
gend. Wir werden uns bemühen, alle, die noch abseits 
stehen, für dieses schöne Ziel zu gewinnen. 

.Wir sehen in Ihrer Person, lieber Genosse Wilhelm 

auf seinem Gesicht wider. ' uns Werktätigen vom WF ein leuch- 
Seine Verdienste haben ihn nicht ‘cndcs Vorbild und verpflichtet uns. 

stolz gemacht. Es drückt sich die ,hc ganze.K™*t d^«r «nzusetzen 
tiefe Verbundenheit zu allen für den unsarc” Arbeiter-und-Bauern-Staat 
Frieden kämpfenden Menschen in ™ festigen und zu starken. 

Erika Arbeiter, Verdienter Aktivist 

Am 15. Januar gedenken wir der Ermordung der heldenhaften 
Kämpfer für die Rechte der Arbeiterklasse, Karl Liebknecht und 
Rosa Luxemburg. 

_ __ Auch in diesem Jahr wird die Bevölkerung Berlins an der Gedenkstätte 
Pieck, unser leuchtendes Vorbild und werden dem 'stets in J’riedrjchsfelde vorbeteiehen^ und damit gleichzeitig unmißverständlich 
nacheifern. 

Freundschaft! 
Misgeiski, u Sekretär 

In der Spezialröhre geht es vorwärts 
Unsere Erfolge im Wilhelm-Pieck-Aufgebot — Ansporn und Verpflichtung im Wettbewerb 

zur III. Parteikonferenz 

Als unsere Abteilungswettbewerbskommission über die Fortführung un- nicht nur den Ausschuß senken- es 
seres Wettbewerbes im Wilhelm-Pieck-Aufgebot bis zur III. Parteikonfe- ist uns dadurch gelungen, daß allen 
renz beriet, hatten wir noch manche Bedenken, ob unser Ziel, die Moder- Fehlerquellen sofort nachgegangen 
nlsierung der Abteilung, wirklich so schnell zu erreichen ist. Heute, nach wird und auch die Qualität unserer 
den ersten vier Wochen, können wir voller Stolz sagen, wir werden dieses Köhren wesentlich zu verbessern. 
Ziel erreichen und wahrscheinlich noch mehr schaffen. Mit der Vorlage 
eines konkreten Terminplanes über die Reihenfolge des Umbaues unserer Diese Erfolge verleiten uns nicht 
Pumpen durch die Abteilungsleitung begann der entscheidende Um- zur Selbstzufriedenheit. Noch gibt 
Schwung. es ungenutzte Reserven auch in un¬ 

serer Abteilung. Auch sie anläßlich 

zum Ausdruck bringen, daß es die Arbeiter der Deutschen Demokratischen 
Republik niemals mehr zulassen werden, daß die Mörder Karl Liebknechts 
und Rosa Luxemburgs bei uns ihr schmutziges Handwerk fortsetzen können’ 

Beweisen wir Werktätigen des Werkes für Fernmeldewesen auch an 
diesem Tage durch unsere Teilnahme an der Massendemonstration unsere 
Entschlossenheit, die Errungenschaften unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates 
zu festigen und zu schützen. 

/ Aus dem 
Um 

Ati 

m löriäupaririorjflin ilvöllJliJ! 

Aus der Arbeit eines Propagandisten 
Seit drei Monaten wird das Partei¬ 

lehrjahr 1955/56 auch bei uns im Ge- 
rätewerk durchgeführt. Aus meiner 

Hatten bisher unsere Handwerker übergegangen, die Leistungen der der" 11T^uTeikorferenz^ f ürdie 'Er"- Tätigkeit als Propagandist im Zirkel 
nur Kenntnis über diejm laufenden Pumper und Einschmelzer unterein- füliung unseres zweiten Fünfiahr ».Politische Grundschule“ möchte ich 
Monat zu erfüllenden Aufgaben, so ander, über den Monat gesehen, planes zu mobilisieren ist unsere die vo:n mir gemachten Erfahrungen 
kennen sie jetzt diese bis März 1956. auszuwerten. Dabei haben wir die nächste Aufgabe Wenn in der und eini£e Anregungen für die wei- 
Dabei zeigt sich, daß unsere Kol- Kollegen, die sich durch Fehlzeiten großen Demonstration der Berliner tere Arbeit im Lehrjahr aufzeigen 
legen Handwerker schon durch die „hervorgetan“ haben, nicht mit- Jugend am Vorabend des Geburts- 
vorherige Einplanung von benötig- gewertet. Die Bekanntgabe ihrer tages unseres verehrten Präsidenten 
ten Materialien unnötige Unter- Bummelzeiten aber hat bei den Kol- Wilhelm Pieck FDJler und nicht- 
brechungen ihrer Arbeiten durch legen lebhafte Diskussion ausgelöst, organisierte Jugendliche unserer zirkelabend gut vorbereitet teilzu- 

—1„„ c--,,— .. . . & nehmen. Das bedeutet aber eine 

Bei manchen Teilnehmern des 
Zirkels besteht noch keine Klarheit, 
daß es notwendig ist, an jedem 

Materialschwierigkeiten überwinden Sorgsam verfolgt jede Kollegin ihre Abteilung gefragt werden, was habt 
helfen. Hinzu kommt, daß der Eintragung auf derWettbewerbskarte ihr erreicht, dann können wir voll 
größte Teil unserer Kollegen be- und wehe dem, es ist versehentlich Stolz sagen:’Wir haben unsere ganze 
strebt ist, von sich aus möglichst eine falsche Eintragung erfolgt! Dann Kraft eingesetzt, daß das Wilhelm- 
vor dem gestellten Termin mit den gibt es großen Protest. 

zeugt von keiner bewußten Einstel¬ 
lung zum Lernen. 

Bei der Durchführung des Zirkels 
sollte sich jeder Teilnehmer schrift¬ 
liche Aufzeichnungen machen. Diese 
sind eine gute Gedankenstütze und 
ermöglichen es ihm, zu einem späte¬ 
ren Zeitpunkt das Gehörte noch zu 
vertiefen. Boi einem weiteren Stu¬ 
dium im nächsten Lehrjahr sind 
diese Aufzeichnungen ebenfalls eine 
nicht zu unterschätzende Hilfe. 

Pieck-Aufgcbot ein voller Erfolg 
Unser Wettbewerb von Arbeits- wurde, 

platz zu Arbeitsplatz hilft uns aber Joachim Krause, Kst. 413 

Achtung! 

Genossen! Am 22. Januar findet unsere Berichtswahlver- 
J Sammlung der Betriebsparteiorganisation statt. Haltet euch 

diesen Tag frei! 

den Marxismus-Leninismus als Wis^ 
senschaft / von den Entwicklungs¬ 
gesetzen der Natur und der Gesell¬ 
schaft, zu studieren. Es ist doch eine 
Tatsache, daß in Deutschland und 
Europa durch die Politik der West¬ 
mächte und der Bundesrepublik eine 
neue Lage entstanden ist. Diese neue 
Lage wirft auch neue Fragen von 
seiten unserer Bevölkerung auf. 

Es gibt bei manchem Genossen 

des Propagandisten sowie der Zirkel¬ 
teilnehmer erfolgt. Denn durch das 
Entwicklungsgesetz der Kritik und 
Selbstkritik werden sich bei allen 
Beteiligten die Leistungen steigern, 
wenn in einer sachlichen Kritik jeder 
auf seine Fehler aufmerksam ge¬ 
macht wird. 

Meine Aufgabe als Propagandist 
ist es, jedesmal gut vorbereitet mit 

und Teilen unserer Bevölkerung Un- einem Themen- und Zeitplan den 
klarheiten darüber, wie die sich aus 
der neuen Lage ergebenden wirt- 

Zirkel durchzuführen. Hierbei ist be¬ 
sonderer Wert darauf zu legen, daß 

Arbeiten fertig zu werden. 
Besonders sind hier die Leistun¬ 

gen unseres Kollegen Wilhelm, der 
seine lange Arbeitserfahrung und 
Einsatzfreudigkeit unter Beweis 
stellte, und unseres FDJlers Helmut 
Müller, der den gleichmäßigen Auf¬ 
bau der Pumpen acht Tage vor dem 
gestellten Termin beenden konnte, 
hervorzuheben. Durch den Arbeits 
einsatz unserer Handwerker, die 
den Neuaufbau der Pumpen neben 
den ständig anfallenden Reparaturen 
ausführen, konnten wir bis jetzt 
rund 200 Handwerkerstunden für 
Kollegen aus anderen Kostenstellen 
einsparen. Unser Ziel ist, auch bei Rennt doch da vor einigen Tagen sichern, genügt nicht mehr, sie müs- 
dem weiteren Aufbau unserer Pum- (28. Dezember 1955) eine Kollegin in sen verplombt werden, 
pen etwa 400 bis 500 Stunden für einem Tempo von 0,8 Sekunden bei Jeder betreffende Kostenstellen- 
Handwerkcr aus fremden Kosten- 100 Metern gegen meine wohlbeleibte leiter erhielt den Auftrag, ein eige- 
stellen einzusparen. Person, ohne auch nur ein Wort der nes Muster zu „entwjickeln“ und die 

Die Einführung der neuen Technik Entschuldigung zu finden. Kann ich Bestellung aufzugeben, 
aber ist nur eine Seite unserer Ar- mir das gefallen lassen? Die Arbeit konnte beginnen. Die 
beit im Wilhelm-Pieck-Aufgebot. Nein, sagte ich mir. Also, nichts als erste Kollegin vom Einkauf verwies 
Genauso groß wie die Anstrengun- hinterher. Es gelang mir auch, sie den Anrufenden zur nächsten Kolle- -i tc 11 . , . . . eme unu oinuv^.v. 
gen unserer Handwerker, sind auch einzuholen. Doch was ich da zu hören gin. Die jedoch fühlte sich nur für '-'efnossfn una .gfn.slna mittlung des Marxismus-Leninismus 
die Anstrengungen unserer Pumper bekam, versetzte mich in Erstaunen, die Beschaffung der Siegel verant- auimericsam una interessiert neim zu erreichen Sie wircj uns dazu ver- 
und Einschmelzer bei der Senkung Sieben — ja, sogar acht Unter- wörtlich. Also ging es weiter. 1 nema, cta innen amen aas meinst- n/ra„„„hor, „„„ ct-tivon 

Warum einfach, wenn’s umständlich geht 

schaftlichen und politischen Auf- man es versteht, das Thema immer 
gaben gelöst werden können. Im mit den gegenwärtigen Problemen 
Zirkel ergibt sich doch die beste Ge- zu verbinden, damit die Teilnehmer 

in der Lage sind, die erlernte Theorie 
in ihrer praktischen Arbeit anzu¬ 
wenden. 

Die Überzeugungsarbeit ist» am 
wirksamsten, wenn sie an die die 
Menschen interessierenden Fragen 
anknüpft, wenn sie ausgeht von be¬ 
kannten Ereignissen sowie von den 
Erlebnissen und Erfahrungen der 
Bevölkerung. Es kommt darauf an, 
eine lebendige und sinnvolle Ver¬ 

legenheit, in gemeinsamer Arbeit die 
Unklarheiten zu diskutieren und 
sich den richtigen Standpunkt zu er¬ 
arbeiten. 

Ebenso ist es schlecht, unvorberei¬ 
tet zum Zirkel zu kommen. Denn da¬ 
durch erschwert man ein konzen- 
trietes Durcharbeiten des geplanten 
Stoffes durch den Propagandisten. 
Das hat meist ein Überschreiten des 
Zeitplanes zur Folge. Die anderen 

des Ausschusses. Hier wird mit Schriften muß sie einholen, um eine Der Auftrag für die Schlosserei Vnr Mitarbeit an den uns gestellten Auf¬ 
großer Sorgfalt und großer Begeiste- Röhre, so zum Beispiel EF 80 oder wurde geschrieben. Dann ging es zur hU gaben z<i mr,wueieren 
rung um Zehntel-Prozente gerun- EL 81, für ihre Kostenstelle (Kollege Abteilung Fahrentholz. Dort mußte nnd 
gen, denn wir liegen an der Pumpe Schuster) zu beschaffen. der sogenannte Typenreiniger be- g ac!’ 
zum Beispiel bereits den zweiten ja, ja, so ein Fertigungs- sorgt werden. Doch, wer glaubt, daß 11z. 1 , 1 rw 

Wir beraten den Plan 

helfen, die Menschen zur aktiven 

zu mobilisieren. 

Heinz Krause, Lehrwerkstatt 

bereits den zweiten 
Monat unter ein Prozent Ausfall. 
Dementsprechend sieht auch die 
von unserer Abteilung erzielte Ein¬ 
sparung aus 

so ein 
Material-Bezugs-Formu- all das so schnell geschah, wie es 
1 a r ist schon ein Ding für sich, hier geschrieben und gelesen wurde, 
Aber erst die Unterschriften zu be- der irrt. Summa summarum war ein In allen Parteigruppen werden in Wir werden uns also schon auf 
schaffen — na, danke. 10 Kilo Kör- Zeitaufwand von etwa 2% bis 3 Stun- der Zeit vom 4. bis 13. Januar öffent- diesen öffentlichen Mitgliederver- 

darüber Gedanken Ausgehend davon, daß der uns pergewicht verliert derjenige täglich, den notwendig (nicht mitgerechnet liehe Mitgliederversammlungen durch- s.:Urim]un6,en 
vorgegebene Mehrverbrauch zu hoch der damit zu tun bekommt. ist der Entwurf des Siegels). Und geführt, auf denen die Genossen ge- . . 
ist, haben wir die im Juli erzielte Ein Glück nur, daß wir die das war der Zeitaufwand nur einer meinsam mit den Kollegenden Plan machen, wie wir in den einzelnen 
Einsparung von 2894,— DM gleich EBK (Entbürokratisierungskommis- Kostenstelle. des Jahres 1956 beraten werden. Abteilungen die Materialverbrauchs- 
Null gesetzt. Trotzdem beträgt die sion) haben. Ging es nicht auf eine andere Art Große Aufgaben stellt uns das Jahr n0rmen und den Ausschuß senkep 
in den Monaten August bis Novem- Aber warum einfach, wenn es auch schneller. 1956. Die Parteiorganisation unseres kön n = , immer mehr tech- 
ber erzielte Einsparung 23664.— DM! umständlich geht. Wie wäre es, liebe Kollegen der Werkes muß alles daransetzen, um ’ . , arheiten -m nnf- 
Neben der täglichen Erfassung und Üie Rundschreiben verschaffen EBK. wenn man nicht nur den über- gemeinsam mit unseren Kollegen das egr\l 6 . 4 01 n 
öffentlichen Bekanntgabe der Feh- dem Arbeit, der keine hat. flüssigen Papieraufwand, sondern Ziel, Sieger im Wettbewerb der stellen und unseie Ai beit orgamsa 
ler und erzielten Leistungen sind So geschehen am 7. Dezember 1955. auch die oft übertriebenen Arbeits- Köpenicker Elektrobetriebe zu wer- risch und technisch verbessern 
wir im November erstmals dazu Die Räume in der alten Form zu gänge beseitigen würde, den, zu erreichen. * . können. 
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Genosse Nesener schreibt aus China Was ist in der nächsten Woche im Kulturhaus los? 
Liebe Genossen! 
Ich bin nun schon über zwei Mo¬ 

nate in Peking und habe schon viel 
gesehen und erlebt, denn die kultu¬ 
relle Betreuung durch unsere chine¬ 
sischen Freunde ist hervorragend. 
Theaterbesuche und der Besuch von 
anderen kulturellen Veranstaltungen 
wechseln ab mit Sonntagsausflügen 
in die Umgebung Pekings, zur großen 
Chinesischen Mauer, zu den Ming- 
Gräbern und zum Sommerpalast der 
letzten chinesischen Kaiserin. Alle 
diese Bauten haben großen kulturel¬ 
len und künstlerischen Wert und 
werden mit viel Liebe gepflegt und 
erneuert. 1 

An einem Sonntag haben wir auch 
eine große Spinnerei besichtigt mit 
Kulturhaus, Kinderkrippe und neuen 
Arbeiterwohnsiedlungen. Der größte 
Teil der Maschinen dieses Werkes 
ist aus der DDR. Eine Zwei-Zimmer- 
wohnung mit Zentralheizung, kostet 
in den , neuen Arbeiterwohnhäusern 
fünf Prozent des Lohnes eines Ar¬ 
beiters. Baut man hier ein neues 
Werk auf, so werden auch sofort die 
Arbeiterwohnhäuser gebaut, das 
kann man überall hier in Peking 
sehen. 

Zum ersten Laienspielabend in 
der neuerbauten Arbeiterwohnsied- 
lung unseres Kombinats waren alle 
deutschen Spezialisten eingeladen. 
Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, 
mit welcher Freundschaft und mit 
welchem Beifall wir empfangen 
wurden. Auch die deutschen Kol¬ 
legen haben an diesem Abend mit¬ 
gewirkt mit einem Chor und mit 
Musikdarbietungen. 

Es berührt einem doch sehr stark, 
weit ab der Heimat mit chinesischen 
Arbeitern einen solchen Abend zu 

erleben, mit Arbeitern, die für die¬ 
selben Ziele kämpfen wie wir, für 
Völkerfreundschaft und Frieden. 
Diese bescheidenen und einfachen 
Menschen arbeiten mit großer Begei¬ 
sterung und einem hohen Bewußt¬ 
sein am Aufbau des neuen China. 
Man kann sich diese Menschen nur 
immer wieder zum Vorbild nehmen. 
Auch für uns ist es eine schöne 
Aufgäbe, hier mitzuhelfen am Auf¬ 
bau des neuen China und an der Er¬ 
haltung des Friedens. 

Peking, von wo früher all die Lei¬ 
den des chinesischen Volkes ausgin- 
geh, hat heute ein neues Gesicht. 
Viele neue Wohnhäuser, Theater, 
Sportplätze, eine große . Sporthalle, 
wurden gebaut, auch ein großes, mo¬ 
dernes Kaufhaus wurde in diesem 
Jahr eröffnet. Die bebaute Fläche 
Pekings hat sich seit 1949 um 50 Pro¬ 
zent vergrößert. Daran sieht man, in 
welchem Tempo sich hier der Auf¬ 
bau vollzieht. 

Nun möchte ich über etwas, be¬ 
richten, das uns alle in freudige Auf¬ 
regung brachte. Am Donnerstag, dem 
8. Dezember empfingen Tausende 
Einwohner Pekings und alle Deut¬ 
schen die Regierungsdelegation der 
DDR, an der Spitze unser Minister¬ 
präsident Otto Grotewohl, auf dem 
Flugplatz. Die Begeisterung und der 
Jubel, mit der unsere Regierungs¬ 
delegation empfangen wurde, war 
unbeschreiblich. 

Am Freitag war dann ein großer 
Festabend im großen Saal des Pe¬ 
kinger Hotels. Nach einer Begrü¬ 
ßungsansprache von Tschou En-lai 
und Otto Grotewohl wurde der Fest¬ 
abend eröffnet. An unserem Tisch 
saß der chinesische Minister für 
Mechanisierung, der mit mir über 
unsere Arbeit sprach; auch fragte er 

uns, welchen Eindruck wir von Pe¬ 
king und seinen Menschen haben. 
Wir konnten ihm nur Gutes be¬ 
richten, da wir uns mit unseren chi¬ 
nesischen Freunden sehr gut ver¬ 
stehen. Die einzige Schwierigkeit, 
die wir an diesem Abend hatten, 
war das Essen der chinesischen Ge¬ 
richte mit Stäbchen, das ist gar nicht 
so einfach. Nach verschiedenen 
Trinksprüchen, auch einen auf die 
Gesundheit der Spezialisten, wurden 
wir dann von Tschou En-lai, Otto 
Grotewohl und Dr. Lothar Bolz, die 
an unsere Tische kamen, durch 
Händedrdck begrüßt. Otto Grote¬ 
wohl ermahnte uns, unsere Arbeit 
sehr ernst zu nehmen, da wir hier 
eine große Aufgabe zu erfüllen 
haben. 

Die Großkundgebung am Sonntag 
in der größten Sporthalle Pekings 
.war ein großes Ereignis. Otto Grote¬ 
wohl und Tschou En-lai sprachen über 
die Erhaltung des Friedens in der 
Welt und über die Festigung der 
deutsch-chinesischen Freundschaft. > 

Der Höhepunkt war dann die 
Übergabe von zehn Fahnen der Frei¬ 
heitskämpfer des Boxeraufsta'ndes, 
die damals von deutschen Imperia¬ 
listen den Freiheitskämpfern ge¬ 
raubt wurden. 

Man kann den Jubel und die Be¬ 
geisterung, die jetzt losbrachen, über¬ 
haupt nicht beschreiben. Diese Tage, 
die ich hier miterleben durfte, werde 
ich nicht vergessen. 

Ich wünsche allen Genossen, den 
Genossen der Kampfgruppe und 
allen Kollegen unseres Werkes ein 
gutes und gesundes neues Jahr und 
viel Erfolg bei der/Arbeit. 

Mit sozialistischem Gruß! 
Kurt Nesener 

Wir warten andi anf dich 
Im neuen Jahre wollen wir auch 

unsere Volkskunstarbeit verbessern, 
und in erster Linie viel mehr Kolle¬ 
gen dafür interessieren und daran 
beteiligen. 

In verschiedenen Gruppen, so zum 
Beispiel im Zupfinstrumenten- 
Orchester, im Kinderballett und in 
der Akkordeongruppe ist eine rege 
Beteiligung zu verzeichnen. 

Im Chor, im Kabarett und in der 
Volkstanzgruppe dagegen haben wir 
vielzuwenig Kollegen. Wir denken 

• aber, daß es in unserem großen Be¬ 
trieb zum Beispiel auch sangesfreu¬ 
dige Kolleginnen und .Kollegen gibt, 
die ihre Stimmen gern zur Freude 
und Unterhaltung der anderen er¬ 
klingen lassen. Der Anfang ist ge¬ 
tan. Elf muntere Kehlen jubilieren 
schon gemeinsam. Wenn wir aber 
sehen, daß andere Betriebe, in denen 
weniger Menschen beschäftigt sind 
als bei uns, einen' gemischten Chor 
aufzuweisen haben, dann ist die Zif¬ 
fer 11 doch sehr beschämend für 
uns. 

Das gleiche trifft auch für unsere 
Volkstanzgruppe zu. Hier stehen 
ebenfalls wie im Chor unsere männ¬ 
lichen Kollegen weit hinter den 
Frauen zurück. Wir haben zwar eine 
Tanzgruppe, die auch jetzt zu den 
Weihnachtsfeiern unseren Kindern 
mit ihrem Auftritt viel Freude be¬ 
reitet hat. Ist es nicht aber be¬ 
schämend, daß wir uns die männ¬ 
lichen Tänzer von einer Einheit der 
KVP .borgen“ mußten? 

Fragt aber mal unsere Mädel, ob 
es ihnen Spaß macht, und sie wer¬ 
den euch sagen: Es ist eine wirk¬ 

lich feine Sache. Es tanzen doch alle 
jungen Menschen gern — muß es 
denn immer der verrückte Boogie- 
Woogie sein, der mit wirklichem 
Tanzen nicht mehr viel zu tun hat? 

Kommt also zu uns in die Tanz¬ 
gruppe, ihr werdet bestimmt Freude 
daran haben. 

Auch unser politisch-satirisches 
Kabarett braucht noch einige Kol¬ 
leginnen und Kollegen, die mit ihnen 
gemeinsam arbeiten. Viele von uns 
haben doch schon herzhaft über die 

Darbietungen der .Hornissen“ ge¬ 
lacht, und noch öfter ist diese kleine 
Gruppe außerhalb unseres Betrie¬ 
bes aufgetreten. Der Schaukasten 
im Speisesaal gibt uns schon einen 
kleinen Einblick in die Arbeit die¬ 
ser Volkskunstgruppe. Auch hier 
richten wir an unsere Betriebs¬ 
angehörigen, die Lust und Liebe 
haben und eine gehörige Portion 
Humor mitbringen, den Ruf: Kommt 
zu den .Hornissen“! 

Vogel — Dietzel 

Vom 6. bis 12. Januar 1956 zeigen 
wir den sowjetischen Farbfilm 

„Stechfliege“. 
Junge, leidenschaftliche Menschen 
erheben in versteckten Kellern um 
die Jahrhundertwende die Hände 
zum Schwur und geloben, ihr ganzes 
Leben für di,e Freiheit Italiens ein¬ 
zusetzen. Jünglinge und Mädchen, 
Studenten, Arbeiter-, Handwerker-, 
Bürger- und Bauernkinder, glühende 
Patrioten, unter ihnen Arthur — 
von einem hohen Würdenträger zur 
Gottesfurcht erzogen — und Gemma, 
die Aristokratentochter, deren Ge¬ 
fühle für die Rettung des hart be¬ 
drohten Vaterlandes erglühen. Mit 
Arthur verbindet sie die zarteste, 
traumhaft stille erste Jugendliebe. 
Arthur liebt Gemma mit dem ganzen 
Überschwang seines jungen Herzens, 
das er in ehrlicher Begeisterung grö¬ 
ßeren Zwecken geweiht hatte. Er 
kann seinen Schwur, den er dem 
„Jungen Italien“ leistete, nicht 
halten. Seine Gefühle vertraut er 
einem Nachfolger seines nach Rom 
berufenen väterlichen Freundes und 
Beichtvater an — und offenbart 
einem Spion die tiefsten Geheim¬ 
nisse der Organisation des Freiheits¬ 
kampfes. Auf Grund seines Geständ¬ 
nisses wird er sowie der Führer des 
Bundes, Giovanni, verhaftet. Im Ge¬ 
fängnis schleudert ihm Giovanni 
seine vollste Verachtung ins Gesicht. 
Arthur bricht ohnmächtig in seinen 
Ketten zusammen, niedergeworfen 
von der ungeheuerlichen Tatsache, 
daß ein Kirchenvater sein Beicht¬ 
geheimnis verletzte. Durch Für¬ 
sprache einflußreicher Verwandter 
kommt er schließlich frei, um zu er¬ 
leben, daß sich Gemma, nach Einge¬ 
ständnis seiner Schuld, mit Em¬ 
pörung von ihm wendet. Zu spät er¬ 
fährt er im Palais seiner Familie, 
daß der Bischof Montanelli, der ihn 
ungewarnt in den Händen des ver¬ 
räterischen Kanonikus Kardi zurück¬ 
ließ, sein leiblicher Vater gewesen 
ist. Angewidert schreibt er diesem 

Unsere Kurzgeschichte; 

einst als Gott verehrten Priester: 
„Mein Leben und ihre Schuld will 
ich im Fluß ertränken.“ 

Uber Italien wüten weiter 
die Greuel des Krieges. Söld¬ 
ner der österreichischen Be¬ 
satzung, vom Papst zum Schutze 
seiner Hausmacht herbeigerufen, 
ziehen sengend und mordend durch 
das Land, überfallen Hütten und 
Herden und schänden das heilige 
Antlitz des Menschen unter der 
Erde. Ein Name wird als Hoffnung 
des Volkes durch Dörfer, Wälder und 
Städte und Provinzen getragen, 
„Stechfliege“. Harte Kämpfernaturen 
aus dem Volke wachsen den wenigen 
Getreuen in den Bergen zu, die 
unter Führung der „Stechfliege“ aus 
reiner Vaterlandsliebe Heldentaten 
wider den übermächtigen Feind voll¬ 
bringen. In den Salons der resignie¬ 
renden Vornehmheit wird der Name 
„Stechfliege“ als pikantes patrioti¬ 
sches Dessert gereicht. Er selbst, der 
auch hier das Ohr am Pulsschlag der 
Entwicklung hat, bleibt unerkannt 
und wird von den Schwadroneuren 
als spleeniger Ausländer abgetan. 
Nur Gemma, deren Mann Giovanni 
im Gefängnis starb, erkennt trotz 
schrecklicher Wunden, die sein Ge¬ 
sicht entstellen, den Geliebten ihrer 
Jugend. Arthur, der 13 Jahre als 
„Stechfliege“ kämpfte, hat seine be¬ 
trogene Jugend noch nicht überwun¬ 
den, er will,' bis die Zeit für das 
eigene Glück reif ist, „die Toten 
ruhen lassen“. Doch sein Körper ist 
durch die vielen Wunden geschwächt 
uhd eine Begegnung mit seinem 
Vater wirft ihn neu aufs Kranken¬ 
lager. Nur noch wenige Zeit bleibt 
ihm. Er weiht sie wieder dem Vater¬ 
lande und hofft auf die Liebe. Die 
Häscher, durch das Dazwischentreten 
des eigenen Vaters begünstigt, kom¬ 
men ihm zuvor. Seine große Liebe 
niipmt er mit ins Grab, 

Die Liebe Gemmas und seines 
Volkes errichtete ihm ein weithin¬ 
leuchtendes Monument. 

tfc Meißen mi seine fd$en 

Urei neue Zirkel 
Um den. Wünschen unserer Kolle¬ 

ginnen und Kollegen zur Gestaltung 
ihrer Freizeit1 weitgehendst Rech¬ 
nung zu tragen, haben wir die Ab¬ 
sicht, in diesem Jahr drei neue 
Zirkel zu entwickeln. 

Für alle, die ihre Spradrkenntnisse 
erweitern wollen, wird in Verbin¬ 
dung mit der Volkshochschule Köpe¬ 
nick ein Russisch-Zirkel ins Leben 
gerufen. 

Damit unsere Kolleginnen ihre 
Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Schneiderkunst erweitern können, 
wird weiterhin ein Zuschneidezttkel 
gegründet. Viele können zwar nähen, 
aber mit dem Zpschneiden hapert es, 
und wir glauben und wünschen, daß 
dieser Zirkel den Interessen vieler 
Frauen entspricht. Mitzubringen ist 
ausschließlich Lust und Liebe, denn 
es entstehen für die Teilnehmer 
keinerlei Unkosten. 

Für unsere Jugend, aber natürlich 
auch für die älteren Werkangehöri¬ 

gen. die sich auf dem Parkett ver¬ 
vollkommnen .möchten, wird in un¬ 
serem Kulturhaus ein Zirkel für Ge¬ 
sellschaftstanz gebildet. Wir haben 
die Möglichkeit, mit der Tanzschule 
Hoock einen Vertrag abzuschließen. 
Darum ist es notwendig, daß wir 
sehr schnell wissen, wer sich an 
diesem Zirkel beteiligt. Zweimal 
wöchentlich werden die Tanzstun¬ 
den, die je zwei Stunden dauern, 
durchgeführt, und der ganze Kursus 
dauert ein Vierteljahr. Hierbei zahlt 
der Teilnehmer 15,— DM, wogegen 
den Rest der Betrieb zusteuert. 

Hierbei bitter! wir besonders, un¬ 
sere jungen Kolleginnen und Kolle¬ 
gen von der Möglichkeit, vernünftig 
tanzen zu lernen, regen Gebrauch zu 
machen. 

Meldungen für alle drei Zirkel 
nimmt die Kollegin Vogel im Kultur¬ 
haus oder der Kollege Dietzel in der 
BGL entgegen. Dietzel 

Julklapp ist in den skandinavi¬ 
schen Ländern und Norddeutschland 
ein sehr beliebter Brauch. 

Aber nicht eine Philosophie über 
den Julklapp wollte ich schreiben, 
sondern berichten, was sich einst bei 
dieser Gelegenheit in unserem Werk 
zugetragen hat. Eine kleine Ge¬ 
schichte, die man sich noch heute in 
der Konstruktion gern erzählt. 

Versetzen wir uns zurück — Weih¬ 
nachten 1952. In der obengenannten 
Abteilung bereitet man sich fieber¬ 
haft auf den Julklapp vor. Da ist der 
Kollege W., trotz seines stattlichen 
Alters unverheiratet. Was bekommt 

Feuer. Doch durch die-Einsatzfreude 
eines Kollegen kann ein Großfeuer 
verhindert werden. (Der Kollege 
wurde später als Arbeitsschulz¬ 
obmann gewählt.) 

Alles verließ überstürzt,, sWimI.- ip 
gar nicht mehr so weihnachtlicher 
Stimmung das Werk. Sonkommt «<* 
denn auch, daß die mit soviel Liebe 
gefertigte Puppe ganz verlassen 
zwischen den Reißbrettern sitzt. 

Als nun eine Kollegin des Betriebs¬ 
schutzes des Nachts ihre Runde 
machte, und da plötzlich die Puppe 
sah, erschrickt sie so, daß sie das 
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Wir danken für die schönen Stunden 
Liebe Freunde, liebe Hornissen! 

Am 77. Dezember 1955 habt ihr 
in den Wirkungsbereichen 15 und 22 
in Weißensee viel Freude durch eure 
Kunst den alten Leuten bereitet. 

Euer Mitwirken bei der Ausgestal¬ 
tung der Weihnachtsfeier für unsere 
Ältesten war wohl für alle 150 Rent¬ 
ner, aber auch für alle Gäste ein 
einmaliges Erlebnis. 

Im Namen beider Wirkungs¬ 
bereichsausschüsse und im Namen 
aller Rentner übermittle ich euch 
nochmals den allerherzlichsten Dank. 

Liebe Hornissen! 
In den vergangenen Tagen sind 

schon viele Rentner zu uns ins Agi¬ 
tationslokal gekommen und bedank¬ 
ten sich für die so gut durch¬ 
geführte Weihnachtsfeier. Aber alle 
sprachen zuerst von den Hornissen. 

Die Familie Kuphal, Woelk¬ 
promenade 34, wo die Frau im 
Kriege ein Bein verloren hat und er 
seit 1945 nicht mehr aus seiner 
Wohnung kam, waren auch zu un¬ 
serer Feier. Frau Kuphal kam zu 
uns und erklärte, es war ein ein¬ 
maliges Erlebnis und beide werden 
es auch nie in ihrem Leben ver¬ 
gessen. , 

Das Ehepaar Fritz, Schönstr. 37 e 
(80 Jahre), sagte, schreiben sie un¬ 
seren besonderen Dank an die Hor¬ 
nissen und sie sollen das Stück von 
der Bundesarmee recht oft zeigen, 

damit alle Menschen über den 
Kampf um den Frieden aufgeklärt 
werden. 

Die Straßenvertrauensfrau Smol- 
lig (ebenfalls Rentnerin) sagte, die 
Hornissen haben diese Stücke nicht 
den Schauspielern abgesehen, son¬ 
dern aus dem Leben, so wie es ist, 
jedes einzelne Stück gebracht und 
dafür meinen besonderen Dank. 

Freunde! 
Wenn ich euch diese wenigen 

Stimmen von Rentnern übermittle, 
so sind es längst nicht alle, aber ich 
dachte mir, alle Stimmen den Hor¬ 
nissen vorzuenthalten, darf ich nicht. 

Nochmals, habt für eure liebe¬ 
volle Unterstützung bei unserer 
Weihnachtsfeier herzlichen Dank. 

Für dauerhaften Frieden und die 
Einheit Deutschlands! 

Kroitor, 
Vorsitzender des Wirkungsbereichs¬ 
ausschusses 15 

7 

Hnmorvolles Silbenrätsel 
Die Silvesterfeier liegt erst kurze Zeit hinter uns und es ist anzunehmen, 

daß noch jeder einen Schuß Humor vertragen kann. Darum wollen wir uns 
wieder einmal mit einem humorvollen Rätsel befassen und bilden nun aus 
den Silben: an — ast — ball — bei — ber — beu — bo — brem — buch — 
eben — eben — de — den— ei — eis — fie — ga — haar — heim — jagd 
— ker — ku — laub — lei — not — pul — re — roß — se — ster — sil — 
tel — ten — ter — tor — ur — ve — ver — win — zahn — 13 Worte nach¬ 
folgender Bedeutung: 

1. Insekt im Elend, 2. kaltes Stoffbehältnis, 3. alter Baumschmuck, 4. 
krankhaftes Tiertreiben, 5. Besteck eines Baumteils, 6. primitive Treppe im 
eigenen Haus, 7. Kopfschmuck der Pferde, 8. Sportgerät zum Jahresab¬ 
schluß, 9. süßes Kauwerkzeug, 10. stürmischer Schiffsteil, 11. leckerer Haus¬ 
teil, 12. staubförmiges Hühnerprodukt, 13. Lektüre einer Harke. 

Wenn wir die Anfangsbuchstaben von oben nach unten lesen, erhalten 
wir ein männliches Haustier am 1; Januar. 

Auflösung des Rätsels aus Nr. 49 11; Ingenieur; 12; Hausreinigung; 13; Norm- 
, _■, bearbeiter, U. Absatzabteilung, 15; Che- 

^ Gesangsensemble, 2. Einrichter; 3. mje)at,orant; 16. Handelsorganisation, 17; 
Schießsport; 4. Urkunde, 5. Nachmittags- Tanztee, 18. Stempeluhr, 19. Feinstanze; 
Schicht; 6; Direktor; 7; Elferrat; 8; Strom- 20. Elternausschuß, 21. Sachbearbeiter; 22; 
verbrauch; 9; Wettbewerb; 10; Elektriker; Telefon; — Gesundes Weümachtsfest: 

er — natürlich eine Frau. Und damit 
die recht echt aussieht, fertigt man 
in aller Heimlichkeit aus abgetrage¬ 
nen Kleidern einer Kollegin ein 
lebensgroßes Modell. Und wie echt 
das war, sollte sich später heraus- 
stellen. Alles war gründlich vorbe¬ 
reitet. 

Man saß in fröhlicher Runde und 
zwei Musikanten, die schon vorher 
die Kollegen in anderen Abteilungen 
erfreut hatten, spielten Weihnachts¬ 
lieder. Nun gibt es bei uns im Werk 
Leute, die eine besonders gute Nase 
haben und immer dann auftauchen, 
wenn sie gar nicht erbeten sind. 

Unsere eifrigen Musikanten lie¬ 
ßen unseren „Gast“ gar nicht zu 
Wort kommen. Nach jedem Ansatz 
kommt eine neue Strophe — und 
Weihnachtslieder haben bekanntlich 
viele Strophen. 

Doch manchmal kommt das Ende 
schneller als man erwartet. „Sie 
können sofort nach Hause gehen, ich 
warte darauf.“ Zu allem Mißgeschick 
fängt der noch bis dahin nur an den 
Kerzen brennende Adventskranz 

Laufen bekommt und ganz außer 
Atem die Wache erreicht. Zwei ent¬ 
schlossene Männer fassen sich nun 
ein Herz, bewaffnen sich mit 
Taschenlampen und „Zimmerflak“ 
und treten den Weg in die Kon¬ 
struktion an. Mit aller Vorsicht wird 
sich herangepürscht. Die Pistolen 
werden entsichert. Ein Reißbrett 
Wird nach dem andern genommen. 
„Stehen Sie auf!“ — „Hände hoch!“ 
— alles bleibt still. Stellt sie sich 
nur schlafend? .— Ist sie tatsächlich 
nur allein im Raum? In diesen Se¬ 
kunden gehen rasante Gedanken 
durch die Köpfe der tapferen Män¬ 
ner. „Sie sollen aufstehen!“ — Nichts. 
Man kommt weiter heran — das 
letzte Reißbrett. Was da — eine 
Puppe! Es sind recht gemischte Ge¬ 
fühle, die die beiden bewegen, aber 
schließlich können sie sich ein 
Lachen nicht verkneifen. Die Puppe 
wird verhaftet, der ganze Vorgang 
ordnungsgemäß ins Wachbuch ein¬ 
getragen. 

(— Übrigens, der Kollege W. ist 
nicht mehr ledig!) H. Münter 
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Elternhaus und Schule Mal wieder ’n bißdien Wendiand kritisieren! 

Als sich vor Jahren die „Freunde der neuen Schule“ — die Vorläufer der 
Elternbeiräte — zusammentaten, um der neuen Schule, die mit großen 
Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, zu helfen, mußten sie sich vorwiegend 
mit den materiellen Sorgen der Schule befassen: Tintenfässer, Schulbänke, 
Kaumverhältnisse, Schuh Verteilung, akuter Lehrermangel! Erst bei der 
Rückschau ermessen wir ganz, wo wir heute stehen. 

Die materiellen Schwierigkeiten sind fast ganz beseitigt, im Mittelpunkt 
stehen die Erziehungs- und Disziplinfragen, eng verbunden mit der 
Leistungssteigerung. Immer unzufrieden mit dem Geleisteten, streben wir 
nach dem hohen Ziel: durch engstes Zusammenarbeiten aller Erzieher 
unserer Jugend ihr das Beste zu bieten. 

das Werden ihres Kindes mit der Eltern und Lehrer, Jugendorgani¬ 
sation : und die. Trägerin unseres 
Staates, die Arbeiterklasse müssen 
in gemeinsamer Liebe und Sorge für 
die Jugend sich um ihre Erziehung 
bemühen. 

Die Arbeiterklasse ist nicht nur 
durch die betreffenden Eltern ver¬ 
treten, sondern durch den Paten¬ 
betrieb für unsere Schule, das Werk 
für Fernmeldewesen, das durch 
einen bis ins einzelne ausgearbeite¬ 
ten Patenschaftsvertrag, in welchem 
beide Teile geben und nehmen, mit 
der Schule verbunden ist. 

Aber immer noch sind es viel zu¬ 
wenig Eltern, die in der Sorge um 

... 

Schule Zusammenwirken. Viele ste¬ 
hen noch abseits, betrachten die 
Schule mit Skepsis, ja Ablehnung, 
und übertragen das auf ihre Kinder. 
Sie bedenken nicht, in welchen 
Zwiespalt sie ihr Kind bringen, das 
lernen will und lernen muß, das die 
Autorität wünscht und sucht, das 
einbezogen sein will in die Gemein¬ 
schaft, und das sich hin- und her- 

denen wird am meisten geholfen. 
Alle Kinder erhalten eine Grund¬ 
ausbildung, einen Fachunterricht, 
den früher nur wenige genießen 
konnten. Dieses hohe Bildungs¬ 
niveau ganz zu erreichen, fordert 
viel von den Lehrern, den Kindern 
und auch den Eltern. 

Unser Arbeiter-und-Bauern-Staat 
hat ein Interesse, die Kinder zu 
überzeugen, sie zu lehren, daß Frie¬ 
den sein kann, daß Kriege vermeid¬ 
bar sind, er zeigt ihnen die Wege 
dazu und lehrt sie, aus Erfahrungen 
der Geschichte die Gegenwart zu 
verstehen und bereit zu sein, an der 
Geschichte des Weltfriedens mitzu¬ 
helfen. 

Sich für dieses große Erziehungs¬ 
ziel einzusetzen, allen auftretenden 
Fehlern zu begegnen, noch bessere 
Wege zu zeigen, Kritik zu üben, die 
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Bis zum 10. Januar 1956 werden 
wir von den Kollegen der Gitter¬ 
wickelei Erfurt auf den Aufruf un¬ 
serer Gitterwickelei Antwort er¬ 
halten. Zur Zeit ist man in Erfurt 
dabei, die Mehrmaschinenbedienung 
einzuführen, und da gilt es natür¬ 
lich, einige Schwierigkeiten zu 
überwinden. Anfang Januar wird 
eine Produktionsberatung stattfin¬ 
den, in der man sich gründlich mit 
dem Aufruf der Kollegen unserer 
Gitterwickelei beschäftigt. 

★ 
Als beste Mitarbeiter bei der Ge¬ 

staltung unserer Betriebszeitung 
zeichnete der Sekretär der Betriebs¬ 
parteiorganisation, Gen. Hoefs, die 
Kollegen Holzweißig mid Willems 
aus. Als Anerkennung für ihre gute 
Arbeit erhielten sie das Buch „Welt¬ 
all, Erde, Mensch“. Auch die Re¬ 
daktion dankt hiermit ihnen und 
allen anderen Korrespondenten für 
die bisherige Mitarbeit. 

•k 
D86 Kollegen der Kostenstelle 452 

haben ihre Verpflichtung, den Aus¬ 
schuß im Monat Dezember auf 
0.4 Prozent zu senken, unterboten. 
0,19 Prozent zeigt das Ergebnis ihrer 
unermüdlichen Arbeit. Wir gratu¬ 
lieren zu diesem Erfolg. 

★ 
Der Leiter der Hauptverwaltung 

RET, Kollege Schmidt, schreibt uns: 
„Mit Freuden habe ich die Mappe 
mit den Verpflichtungen der Kol¬ 
legen des Werkes für Fernmelde- 
wesen zum Wilhelm-Pieck-Auf gebot 
zur Kenntnis genommen. 

Ich möchte meine Anerkennung 
für die in so würdiger Form be¬ 
kanntgegebenen Verpflichtungen zu 
Ehren unseres Präsidenten aus¬ 
sprechen. Die Verwirklichung die¬ 
ser Verpflichtungen stellt einen Bei¬ 
trag im Kampf um die Steigerung 
der Arbeitsproduktivität und die 
Erhöhung der Rentabilität dar ...“ 

I 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wer kennt unseren Kollegen 
Wendland nicht? Ich glaube, keiner, 
denn er ist’s, der in Versammlungen 
und in Artikeln des WF-Senders so 
oft genannt wurde, daß er auf dem 
besten Wege ist, berühmt zu wer¬ 
den. Als Beweis für diese Behaup¬ 
tung sei gesagt, daß der WF-Sender 
in letzter Zeit sich einer stetig ver¬ 
mehrenden Leserschar erfreut, die 
einen neu erscheinenden WF-Sender 
kaum erwarten kann, weil sie das 
Neueste über unseren Kollegen 
Wendland wie einen spannenden 
Fortsetzungsroman zu verschlingen 
gedenkt. 

Die hochwohllöbliche Redaktion, 
die ja am Absatz ihres Erzeugnisses 
interessiert ist, weiß das, und ist des¬ 
halb, wie der Teufel hinter einer 
schwarzen Seele hinter Wendland- 
Kritiken her, um sie ihrer sensa¬ 
tionslüsternen Leserschaft zu ser¬ 
vieren. 

ln der Silvester-Ausgabe hat sie 
den Vogel in ihren bisherigen Wend¬ 
land-Kritiken abgeschossen, sogar 
einen Vogel Strauß, wie er mit der 
kritischen Feder unseres Meister- 
Karikaturisten aufs Papier ge¬ 
schleudert wurde. Dieser Vogel 
Strauß heißt Wendland, bziv. Wend¬ 
land' ist ein Strauß, weil er den 
Kopf in den Sand steckt und nicht 
mit die Verwaltung entbürokratisie- 
ren will. Der Satz „die Störung in 
der Arbeit liegt nicht in der Be¬ 
triebsorganisation“, den er auf das 
Umfrageformular der EBK (Entbüro¬ 
kratisierungskommission) schrieb, 

soll das beweiskräftig unterstrei-: 
chen. So meint’s die Redaktion und 
irrt sich dabei. Man gestatte, daß 
ich sie etwas korrigiere, denn hätte 
sie sich richtig informiert, wäre, un¬ 
gefähr folgende Wendland-Kritik 
erschienen: 

„Auf die Frage der EBK. ivelche 
Organisationsmaßnahmen hem men 
ihre Arbeit (die Arbeit des BfE), 
könnte Kollege Wendland ruhig 
etwas eingehender antworten. Er 
meint, mit dem Satz, ,die Störung 
in der Arbeit liegt nicht in der Be- 
triebsorganisation“, sei alles gesagt. 
Warum schreibt er nicht, daß das 
BfE sich auf Grund seiner Einglie¬ 
derung in die Struktur des Werkes 
mit dev hemmenden organisatori¬ 
schen Maßnahmen nicht herumzu¬ 
ärgern braucht, und daß es seinen 
Beitrag zur Vereinfachung der Ver- 
waltung durch die Bearbeitung der 
diesbezüglichen Verbesserungsvor¬ 
schläge bringt? Glaubt er, das wüßte 
die EBK? Warum schrieb er nicht, 
daß die EBK mal der Werkleitung 
eine Bekanntmachung zur Veröffent¬ 
lichung empfiehlt, die gewisse Wirt¬ 
schaftsfunktionäre, u. a. zum Bei¬ 
spiel den Kollegen Wetzel darauf 
hinweist, daß die vom BfE zur Be¬ 
gutachtung zugestellten Verbesse¬ 
rungsvorschläge gleich nach Erhalt 
geprüft werden und nicht erst lange 
in irgendwelcher Schublade schmo¬ 
ren, da ein schnell verwirklichter 
Verbesserungsvorschlag auch schnell 
eine Einsparung bringt usw.? Warum 
denn so schüchtern? Du bist doch 
sonst nicht so. Oder war gerade die 
Tinte alle?“ Holzweißig, BfE 

Wir rüsten zum II. Turn- und Sportlest 

Verantwortungsbewußte Eltern folgen gern dem Ruf der Schule und 
helfen damit ihren Kindern und den Erziehern 

gezogen fühlt zwischen Schule und 
Elternhaus. 

75 000 Eltern arbeiten in den 
Elternbeiräten an den Schulen der 
Deutschen Demokratischen Republik 
und dem Demokratischen Sektor von 
Berlin mit, 

Durch die Neuordnung der dies¬ 
jährigen Wahlen, die für jede Klasse 
ein Elternausschußmitglied vorsehen, 
das wiederum in jeder Klasse ein 
Elternaktiv von drei bis fünf Eltern 
zur Mitarbeit heranzieht, werden 
Hunderttausende der Schule, das 
heißt den Kindern, helfen. 

Zu leicht vergessen wir das Neue, 
das nie leicht entsteht, und das die 
Schule verwirklichen hilft: Alle 
Kinder haben den gleichen Start, 
und die es am schwersten haben, 

uns weiterbringt: dazu sind alle 
Eltern aufgefordert. Machen Sie 
von Ihren demokratischen Rechten 
Gebrauch. Bringen Sie Ihre Be¬ 
denken, Ihre Vorschläge an die 
Schule heran! Helfen Sie Ihren 
Kindern! 

Bei den im Januar stattfindenden 
Elternausschußwahlen sollen Sie 
Ihre 24 Vertreter wählen, ihnen Ihre 
Aufträge, Ihre Wünsche übergeben, 
können Sie an Hand des Rechen¬ 
schaftsberichtes feststellen, was bis¬ 
her geleistet wurde und welche Ar¬ 
beit vor uns steht. Alle sind ver¬ 
antwortlich für das, was bei uns ge¬ 
schieht, für das Gute wie für das 
Mangelhafte, vor allem für das 
Wohl unserer Kinder. 

Runzinger, Patenschule Rahnsdorf 

Irt allen Teilen der Deutschen 
Demokratischen . Republik sind die 
Vorbereitungen für das II. Deutsche 
Turn- und Sportfest in vollem 
Gange. Bringt doch das Jahr 1956 
große Aufgaben für die demokra¬ 
tische Sportbewegung, die Sportler 
ganz Deutschlands und der Welt im 
Kampf um die Erhaltung des Frie¬ 
dens. 

Das II. Deutsche Turn- und Sport¬ 
fest in Leipzig wird die Sportler 
ganz Deutschlands zusammenbringen 
und den Kampf um die nationale 
Einheit unseres deutschen Vater¬ 
landes verstärken. Auch die Olym¬ 
pischen Spiele in Melbourne und 
Cortina d’Ampezzo werden von dem 
Gedanken des Begründers der Olym¬ 
pisdien Spiele der Neuzeit, Pierre 
de Coubertin, getragen, und die Be¬ 
ziehungen der Sportler der Welt 
untereinander werden vertieft. 

Auch in unserer BSG sind die 
Vorbereitungen für das. II. Deutsche 
Turn- und Sportfest in Leipzig in 
Angriff genommen worden. In der 

letzten Sitzung der BGL und BSG- 
Leitung wurde der gemeinsame Plan 
für die Vorbereitung dieses sport¬ 
lichen Höhepunktes unterzeichnet, 
der die Aufgaben der Betriebs¬ 
gewerkschaftsleitung und BSG-Lei- 
tung für die Vorbereitungen genau 
festlegt. 

Ein besonderer Punkt in diesem 
Plan ist die Entwicklung des Massen¬ 
sports in unserem Betrieb. Jeder 
Kollege soll für die sportliche Be¬ 
tätigung gewonnen werden, denn un¬ 
ser Staat, der erste Staat der Arbei¬ 
ter und Bauern in Deutschlands Ge¬ 
schichte, gibt' jedem Kollegen die 
Möglichkeit, sich nach seinen Neigun¬ 
gen, Fähigkeiten und Wünschen 
sportlich zu betätigen. 

Das II. Deutsche Turn- und Sport¬ 
fest wird Zeugnis davon ablegen, 
daß die vor drei Jahrzehnten aufge¬ 
stellte Forderung nach allseitiger 
sportlicher Betätigung für jeden in 
der Deutschen Demokratischen Re¬ 
publik Wirklichkeit wurde. 

Siegfried Brunn, BSG-Leiter 

Erst ein Schmöker — dann Gefängnis 
Am Rande der Prärie unter dem 

Schutz von mächtigen Bäumen la¬ 
gerte eine Handvoll erschöpfter 
Menschen. Sie schliefen von den An¬ 
strengungen eines gewaltigen Rittes 
wie die Bären. — Plötzlich ein leises 
Knacken im Dickicht. Keiner ver¬ 
nahm diesen Laut.. Alle schliefen, 
auch die Wache war vor Überan¬ 
strengung in sich zusammengesun¬ 
ken. Das Knacken kam immer näher. 
Keiner vernahm diesen Laut, nur 

einem entging er nicht. Einem, mit 
dem eisernen Gesetz der Wildnis 
vertrauten, erfahrenen Westmann — 
dem großen Buffalo — Bill . . . 

Ähnlich erging es einer Verkaufs¬ 
stellenleiterin der Konsumgenossen¬ 
schaft Köpenick. Sie schlief auch den 
Schlaf des Gerechten, als der 19jäh- 
rige G. gegen Mitternacht in ihre 
Verkaufsstelle eindrang. Durch den 
Keller und einen Abstellraum drang 
er vor, unterbrach die automatische 
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Lehrgang Nr. 102 
Zentraler Lohngruppenlehrgang 

WeKu: Eisen und Stahl. Donnerstag, 
V den 12. 1. 1956, 16.10—17.40 Uhr, Speise- 
| raum I. 

Lehrgang Nr. 106 
Katodenfertigung 

Vorbereitung auf die Prüfung. Mitt- 
-woch, den 11.1. 1956, 16.10—17.40 Uhr, 
Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 107 
Prefitellerfertigung 

Fakü: Die Verbrennung, die Einstel¬ 
lung der Flamme, der Schmelzvorgang. 
Dienstag, den 10. 1. 1956. 14.30—16.00 
Uhr, Kulturhaus (Physikraum). 

Lehrgang Nr. 108 
Glasbearbeitung 

Faku: Erkennen von Fehlern am 
Binocuiar, die Fehlertabelle II. Teil. 
Mittwoch, den 11. 1. 1956, 16.10—17.40 
Uhr, Speiseraun-. I. 

Lehrgang Nr. 114 
Bildröhrenfertigung 

Faku: Vorbereitung auf die Prüfung. 
Mittwoch, den 11. 1. 1950, 14.30—16.00 
Uhr, Kulturhaus (Zeichenraum), 

Lehrgang Nr 115 
Spezialrührenfertigung 

Faku: Fertigung, Prüfung und Wir¬ 
kungsweise. Mittwoch, den 11, 1. 1956, 
16.10—17.40 Uhr, Schulungsraum III. 

Lehrgang Nr. US 
Brigadiere 

Math.: Wiederholung. WiRe: Neuerer¬ 
methoden, (Wiederholung). Donnerstag, 
den 12-1. 1956, 16.10—19.00 Uhr. Kultur¬ 
haus (Zeichenraum). 

Lehrgang Nr. 119 
Faeharbeiterlehrgang 

Math.: Wurzelrechnung. Chemie: Hart¬ 
metalle. Physik: Mechanik der Flüssig¬ 
keiten, Dienstag, den 10.1.1956, 16.40 
bis 19.30 Uhr, Kulturhaus (Zeichen¬ 
raum), 

GeWi: Prager Konferenz 1912. Ursachen 
und Charakter des ersten Weltkrieges. 
Physik: Mechanik der Gase. Mathe¬ 
matik: Wurzelrechnung. Donnerstag, 
den 12. 1.1956, 16.40—19.40 Uhr, Kultur¬ 
haus (Physikraum). 

Lehrgang Nr. 122 
Materialprüfer 

Faku: Messen des TxuwrPunktes von 
Glas. Montag, den 9. 1. 1956, 16.10—18.00 
Uhr, Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 124 
Kraftfahrerlehrgang 

Lt. Plan. Dienstag, den LO. 1. 1956. 16.10 
bis 18.00 Uhr, Kulturhaus (Zeichen¬ 
raum). 

Lehrgang Nr. 201 
Meisterlehrgang (Wi-Re) 

Klausur: Struktur und Planung. Diens¬ 
tag, den 10. 1. 1956, 15.10—18.00 Uhr, 
Schulungsraum I. 

Lehrgang Nr. 202 
Meisterlehrgang 

NeuRe: Die Stellung des Betriebes in 
der Struktur der volkseigenen Wirt¬ 
schaft. Mittwoch, den 11. 1. 1956. 16.10 
bis 18.00 Uhr, Speisesaal TGF. 

Lehrgang Nr. 301 
Vorbereitungslehrgang 

Siehe Lehrgang Nr. 119. 
Lehrgang Nr. 302 

Technische Zeichner 
Wiederholungen. Montag, den 9. 1.1956, 
16.40—19.30 Uhr, und Freitag, den 
13.1. 1956, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus 
(Zeichenraum). 

Lehrgang Nr. 303 
Elektrolaboranten I 

E. T.: Magn. Feldstärke, magn. Induk¬ 
tion, Zusammenhang zwischen Induk¬ 
tion und Feldstärke, Berechnung magn. 
Felder im Licht. Montag, den 9. 1. 1956, 
16.40,—19.30 Uhr, Kulturhaus (Physik¬ 
raum). 
Faku: Elektronenröhren I, Dioden, 
Trioden, Tetroden, Pentoden, Hexo¬ 

den, Oktoden, Verbundröhren — Röh¬ 
renkennlinien — Röhrenkennschlüsel. 
FaRe: Transitoren, Glimmröhren. Frei¬ 
tag, den 13. 1. 1956, 16.40—19.30 Uhr. 

Lehrgang Nr. 304 
Chemielaboranten 

Unterricht nach besonderer Mitteilung. 
Lehrgang Nr. 307 

Elektrolaboranten II 
Faku: Elektrische Leistung und Arbeit; 
Math.: Auswertung der Klausur. Diens¬ 
tag. den 10. 1. 1956. 16.40—19.30 Uhr, 
Kulturhaus (Physikraum). 
Weku: Warmbehandlung der Stähle; 
Physik: Auswertung der Klausur. 
Faku: Übungen. Kulturhaus (Chemie¬ 
raum). 

Lehrgang Nr. 501 
Materialversorger 

GeWi: Der Kampf um die Einheit 
Deutschlands und um einen dauer¬ 
haften Frieden. Donnerstag, den 
12.1.1956, 16.05—17.45 Uhr, Speiseraum, 
Schafnweberbaracke. 

Lehrgang Nr. 502 
Sachbearbeiter LSF 

Poök: Der sozialistische Wettbewerb 
als Triebkraft der Entwicklung der 
sozialistischen Wirtschaft. Dienstag, 
den 10.1.1956, 16.00—18.00 Uhr, Arbeits¬ 
raum 409. 

Lehrgang Nr. 503 
Lehrausbilder 

Lt. Plan. Dienstag, den 10.1.1956, 7.00 
bis 11.00 Uhr, Kleiner Speiseraum. 
Lt. Plan. Freitag, den 13. 1.1956, 7.00 
bis 11.00 Uhr. Kleiner Speiseraum. 

Lehrgang Nr. 505 
Materialdisponenten 

Metallurgie I. Mittwoch, den 11; 1; 1956; 
16.00—17.30 Uhr, Zimmer 207. 

★ 
Die Lehrgänge 109, HO, 105, 113; ,111/112 

und 116 werden Ende Januar eine Prüfung 
ablegen. Es erfolgt noch eine persönliche 
Rücksprache mit den KostensteUenleitern; 

Beleuchtung und gelangte durch eine 
Falltür in den Verkaufsraum. Dort 
wußte G. genau Bescheid, denn er 
hatte selbst einmal in der Verkaufs¬ 
stelle gearbeitet. Er wußte auch, wo 
sich der Kassenschlüssel befindet 
und wo die Kasse aufbewahrt wird. 

Er nahm den Kassenschlüssel, der 
leichtsinnigerweise offen an einer 
Tischlampe hing, öffnete den 
Schrank, in dem die Kasse stand, 
und entwendete einen 50-DM-Schein. 
Dann traf er sich mit seinen Kum¬ 
panen auf dem Rummelplatz, wo er 
anfing, dieses Geld in Alkohol und 
Zigaretten umzusetzen. 

Als das Geld verbraucht war, sagte 
er, daß er wüßte, wo man sich noch 
mehr Geld auf leichte Art verschaf¬ 
fen könnte. Er erzählte, wo und wie 
man das machen müßte. 

Der 18jährige K. war sofort dabei, 
während der 19jährige S., dem die 
Sache nicht geheuer erschien, davon 
abriet. Aber nach dem Grundsatz 
„Der Geist ist willig, aber das Fleisch 
ist schwach“, ließ er sich auch über¬ 
reden, wenigstens „Schmiere“ zu 
stehen. 

Nun begab man sich auf den 
Kriegspfad. S. mußte vor dem Schau¬ 
fenster Wache halten, während seine 
Kumpanen G. und K. durch den 
Hausflur über den Hof und durch 
den Keller in den Verkaufsraum 
schlichen. G. öffnete wieder die 
Kasse und wollte, wie vorher, eben¬ 
falls 50,— DM entwenden. Aber K. 
meinte, ,;wenn schon, denn schon, 
man muß ganze Arbeit leisten.“ Er 
nahm den ganzen Kassenbestand an 
sich. Dann zogen beide ihre Schuhe 
aus und schlichen auf Socken wieder 
ins Freie. Dort versenkten sie riesige 
Taschentücher in ihre unergründ¬ 
lichen Hosentaschen, die sie zum 
Öffnen und Schließen der Türen ge¬ 
braucht hatten, um keine Abdrücke 
zu hinterlassen. 

Dann flüsterte man S. zu, daß 
alles o. k. wäre und setzte sich in 
Trab, bis man erschöpft, einige 
Straßen weiter, die Beute redlich 

nrr* Hann ' ■* 

Gastwirtschaft einen zünftigen Trop¬ 
fen auf diesen Erfolg zu genehmi¬ 
gen, um auf diese Weise das Geld 
wieder ins Rollen zu bringen. 

Ihre Freude währte nicht lange. 
Es gelang der Volkspolizei in kurzer 
Zeit, diese drei Abenteurer zu 
fassen. 

Jetzt standen diese drei Jünger 
der Keuschheit vor den Schranken 
unseres Gerichtes und mußten sich 
verantworten. 

In der Vernehmung zu ihrer Per¬ 
son stellte sich auf die Frage, was sie 
in ihrer Freizeit treiben, heraus, daß 
alle drei sehr viel lesen. Aber nicht 
etwa Literatur, sondern die gemein¬ 
sten Schmöker und Schundliteratur 
aller Art. Alle drei Angeklagten 
hatten Arbeit und einen auskömm¬ 
lichen Verdienst. Daraus können wir 
sehen, wie verderblich das Lesen von 
Schundliteratur ist. 

Viele Kollegen haben das noch 
nicht erkannt und erlauben ihren 
Kindern das Lesen von Schmökern; 
sie denken oftmals noch, daß sie 
ihren Kindern damit eine Freude be¬ 
reiten. Sie bereiten ihnen damit 
keine Freude, sondern tragen noch 
dazu bei, daß ihre Kinder den Boden, 
auf dem sie stehen, verlieren. Denn, 
wissen die Eltern immer, was ihren 
Kindern für Ideen im Kopf herum¬ 
schwirren ? 

Auch die Eltern dieser drei Ange¬ 
klagten waren der Meinung, daß" es 
nicht schadet, und daß ihre Kinder 
richtig erzogen sind. Aber als das 
Gericht eine Gefängnisstrafe von 
insgesamt 28 Monaten aussprach, da 
fiel es ihnen wie Schuppen von den 
Augen. 

An diesem Beispiel, das eines von 
vielen ist, können wir sehen, wie 
sich die illegale Einfuhr von Schund¬ 
literatur auf unsere Jugend auswirkt. 

- Horst Wieeha, Schöffe 
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