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Sozialistisdier Wettbewerb 1956! 
Polytechnischer Unterricht kann den Kindern unserer Patenschule Rahns¬ 
dorf jetzt erteilt werden. Die Verpflichtung im Patenschaftsvertrag — eine 
Werkstatt mit den notwendigen Maschinen in der Schule einzurichten — 
wurde von uns erfüllt. Wir wünschen den Pionieren und Schülern recht 

gute Lernerfolge 

Zu seinem 80. Geburtstag überreichte eine Delegation 
unseres Betriebes unserem hochverehrten Präsidenten, 
Genossen Wilhelm Pieck, eine Mappe mit allen Ver- 
pflichtungen, die im Verlaute des Wilhelm-Pieck-Auf- 
gebotes von den Kolleginnen und Kollegen unseres Be¬ 
triebes abgegeben und erfüllt wurden. Rund 900 000 DM 
Einsparungen konnten unserem Präsidenten zu seinem 
Ehrentage als Ergebnis dieses sozialistischen Wett¬ 
bewerbs übergeben werden. Welch ein gewaltiger Er¬ 
folg aller, die sich mittelbar oder unmittelbar am Wett¬ 
bewerb innerhalb unseres Werkes beteiligten. 

Das war 1955. 
Das neue Jahr 1956 ist das erste des zweiten Fiinf- 

jahrplanes. Die grollen Anforderungen, die es an uns 
stellt, bringen das Wachstum unseres Arbeiter-und- 

Der sozialistische Wettbewerb geht 4. Senkung der Fehlzeiten, 
also weiter. Wir führen ihn jetzt zu 5. Anteil der TAN-Stunden zu den müssen 
Ehren der III. Parteikonferenz. gesamten Vorgabestunden, 

Nach dem Aufruf der sechs Groß- 6. die gegenseitige Hilfe, 
betriebe der Elektroindustrie Küpe- 7. Veränderung der technischen Ein- 
nicks hat die Zentrale Wettbewerbs- richtungen oder Verbesserung des 
kommission der BGL eine Reihe von Arbeitsablaufes aus eigener Kraft, 
entscheidenden Vorschlägen ausgear- Der letzte Punkt soll dazu beitragen, 
beitet, die in den nächsten Tagen die Modernisierung, Automatisierung 

Bauern-Staates in aller Deutlichkeit zum Ausdruck: 
Anschluß an das Weltniveau in unseren entscheidenden 
Produkten in kürzester Frist, modernisieren, mechani¬ 
sieren und automatisieren, Steigerung der Arbeits¬ 
produktivität um 14,5 Prozent im Verhältnis zum Vor¬ 
jahr, um nur einige der grundsätzlichen Aufgaben zu 
nennen. Das verlangt die Mobilisierung aller Kräfte. 

Unser Arbeitsdirektor, Kollege Bormann, hat im WF- 
Sendcr vom 4. Januar 1956 in seinem Artikel „Start zum 
Wettbewerb der sechs Großbetriebe der Elektroindustrie 
Köpenicks“ an Hand von Beispielen auf die Schwer¬ 
punkte des Wettbewerbs in unserem Betrieb hingewie¬ 
sen. Und es ist richtig, daß jeder einzelne sich die Frage 
vorlegen soll: „Habe ich alles getan, damit dieser Wett¬ 
bewerb ein voller Erfolg wird?“ 

Alle bisher laufenden Wettbewerbe 
nach diesen neuen Richt¬ 

linien überarbeitet werden, wobei die 
Wettbewerbe „Beste Frau des Mo¬ 
nats, bester Meister des Monats, 
bester Einrichter“ usw. bestehen blei¬ 
ben, sich aber ebenfalls auf dieser 
Grundlage entwickeln müssen. 

Mit et$üMen das Ifemdthtais 

Der Wettbewerb der Brigaden soll 
mchcl, uie in uen nacusien ragen ciie Modernisierung, Automatisierung , 7„klmf). in ip,ipm Bereich aus°e- 
durch Flugblätter allen Kollegen zu- und Mechanisierung durch die große ^eite werfen und in iedem Fern- 
gestellt werden. In der Sitzung der Kraft unserer Kolleginnen und Kol- SsbeS kommen die drTi beX 
Kommission am 6. Januar verpflich- legen voranzutreiben. Es gibt da ein Bri„8aden /ur Auszeichnung Die Prä- 
ete sich zum Beispiel die Werklei- hervorragendes Beispiel, in dem sich ^^ ^ e ^nfe ncn Brigadenut- 

tung, den Produktionsplan bis auf die Kollegen der Kostenstelle 413 ver- p,,ipriP1,L„Hen\>ch durch diese Me- 
die Brigaden, nach Stückzahl und pflichten, ihre Pumpautomaten aus 
Sortiment, bis zum 30. eines jeden eigener Kraft, terminlich festgelegt, f,,® ve’ieiiune- Her Wanderfahne Mnnn+c «ir rten Mioonrton a.,f- :_k-t’-u— v-_Uie Verteilung aer wanueiIdUIie Monats für den folgenden Monat auf- mit persönlicher Verantwortung, 
zuschlüsseln. Weiterhin, daß ab technisch zu verbessern, um dadurch „pf,ihvr „her auch nacn cten neu 
15. Februar die Kosten des Erzeug- einen höheren Ausstoß zu erreichen. Richtlinien ermittelt und bewertet 
nisses, Übergabe- oder B-Teilpreis, Der neue Wettbewerb weist aIso R^hthn.en ermittelt 

für die beste Abteilung wird weiter¬ 
geführt, aber auch nach den neuen 

den Brigaden zur Verfügung gestellt J"''L «»citucwc^ wC1Pv Kolleginnen und Kollegen! Groß 
wirrt nnrl ferner riie ArheitSte wiederum ein höheres Niveau auf. Er sind die Aufgaben, die vor uns ste- wird, und ferner die Arbeitskräfte 
den Brigaden für den Produktions¬ soll geführt werden von Mann zu hen. Aber unsere gemeinsame Kraft 
ueu a11gaucn iui ue.i r-iuuuiu.oiis- Manrii von Bngade zu Brigade, von ist so stark, daß sie alle Schwierig- 
zueeteüt Werften UDurchUdieseSr&4aß8 AbteilullS zu Abteilung und von Be- keilen, die subjektiven wie die ob- zugeteilt Wernen Durch diese Mab- rejch zu Bereich. jektiven, überwinden wird. 
nahmen der Weiklenung ist gewahi- Ejn vorbildlicher W'ettbewerbsver- Wir kämpfen für eine schöne Sache, 
leistet, daß in jedem fall das well- trag muß also f0igetuie Hauptpunkte In unserem friedlichen Wettstreit 
bewerbsergebms m Mark und Pten- bejnhaUen- -- - • 
nig ausgedrückt werden kann. 

Wenn am 15. Januar 1956 Tausende 
Werktätige zu den Gräbern Rosa 
Luxemburgs und Karl Liebknechts 
demonstrieren, so geschieht das in 
dem Jahr, in dem wir den zweiten 
Fünf jahrplan unseres jungen Arbei- 
ter-und-Bsuern-Staates beginnen. Mit 
der Erfüllung unserer Wirtschafts¬ 
pläne, mit den großen Erfolgen, die 
wir uns erarbeitet haben und stän¬ 
dig weiter erarbeiten, erfüllen wir 
ihr Vermächtnis. 

Wir handeln im Geiste Karl Lieb¬ 
knechts und Rosa Luxemburgs, wenn 
wir alle unsere Kräfte anspannen, 
um unsere DDR auf allen Gebieten 
zu stärken. 

In der Zeit der Revolution von 
1918, die zum Sturz der Monarchie 
führte, forderten Karl Liebknecht 
und Rosa Luxemburg entsprechend 
ihrem schon lange geführten Kampf 
gegen Militarismus und imperia¬ 
listische Kriege die Enteignung 
der großkapitalistischen Kriegsver¬ 
brecher, der Fürsten und Generale. 
Sie sagten, diese Interessenklasse 
müsse ausgemeizt werden, wenn die 
Welt von der ständigen Kriegs¬ 
gefahr befreit werden soll. 

Mit ihrem kompromißlosen Kampf 
gegen den deutschen Imperialismus 
und Militarismus zogen sie sich den 
Haß der Kriegstreiber zu. In der 
DDR hat die Arbeiterklasse diese 
Maßnahme durchgeführt. 

Nach den blutigen Ergebnissen 
zweier Weltkriege und angesichts der 

Der feige Meuchelmord an den 
besten und edelsten Vorkämpfern 
der deutschen Arbeiterklasse blieb 
bis zum Jahre 1945 ungesühnt. Weder 
die Mörder noch ihre Geldgeber wur¬ 
den bestraft. 

Erst 1945 hat der Sieg der ruhm¬ 
reichen Sowjetarmee über den deut¬ 
schen Imperialismus die gerechte und 
geschichtliche Sühne gebracht. 

Wir haben uns einen Staat geschaf¬ 
fen, in dem keine Krupp, Stinnes, 
Flick und Konsorten noch einmal in 
der Lage sein werden, Mörder gegen 
die besten Kämpfer der Arbeiter¬ 
klasse zu dingen und ihnen Straf¬ 
losigkeit zuzusichern. 

Jeden derartigen Versuch werden 
wir zerschlagen, woher er auch kom¬ 
men sollte. Die kraftvollen Demon¬ 
strationen unserer Kampfgruppen 
und unsere Sicherheitsorgane werden 
ihnen das klar und deutlich zeigen. 

Als Mitglieder der SED sind wir 
stolz darauf, Karl Liebknecht und 
Rosa Luxemburg zu unseren besten 
und kühnsten Vorkämpfern zu zählen. 
Ihre Verdienste um die Schaffung 
einer wahrhaft revolutionären, auf 
dem Boden des Marxismus-Leninis¬ 
mus kämpfenden Partei der deut¬ 
schen Arbeiterklasse sind groß und 
von bleibender Bedeutung. 

Angesichts der großen Gefahr, die 
durch die Aufrüstung Westdeutsch¬ 
lands für den Weltfrieden und für 
unser Vaterland heraufbeschworen 

Zur Bewertung des Wettbewerbs 
macht die Kommission folgende Vor¬ 
schläge: 
1. Erfüllung des Produklionsplanes 

nach Stückzahl und Sortiment, 
2. Einhaltung des Arbcitskräfteplanes, 
3. Senkung des Ausschusses, 

1. Mechanisieren und Automatisie¬ 
ren aus eigener Kraft, natürlich 

geht es um den schönsten Sieg: „Frie¬ 
den und Glück für alle!“ 

Aus diesem Grunde muß die Wan- 
nur, wenn die Voraussetzungen derfahne im Wettbewerb der sechs 
hierfür vorhanden sind, 

2. Erfüllung des Planes in allen sei¬ 
nen Teilen, 

3. Die Hilfe für den Zurückgeblie¬ 
benen. 

Großbetriebe der Elektroindustrie 
Köpenicks in diesem Jahr 1956 die 
unsere werden. 

Herbert Otto, 1. Vorsitzender der BGL, 
Mitglied der Zentralen Wettbewerbs¬ 
kommission 

Bei unserem Präsidenten zu Gast 
Anläßlich der Vollendung des 

80. Lebensjahres unseres hochver¬ 
ehrten Staatspräsidenten wurde drei 
Berliner Betrieben, und zwar außer 
unserem Werk noch dem KWO und 
dem EAW „J. W. Stalin“, die Aus¬ 
zeichnung zuteil, die Glückwünsche 
der Belegschaft dem Jübilar persön¬ 
lich überbringen zu können. Auf Vor¬ 
schlag unseres Werkes hatte mich die 
Bezirksleitung Groß-Berlin der So¬ 
zialistischen Einheitspartei Deutsch¬ 
lands mit dieser ehrenvollen Aufgabe 
beauftragt. 

Zusammen mit etwa 45 bis 50 Kol¬ 
legen aus der Industrie, der Entwick¬ 
lung und dem Verkehrswesen der 
ganzen Deutschen Demokratischen 
Republik wurden wir von unserem 
Präsidenten Wilhelm Pieck in seinem 
Amtssitz empfangen. 

Der Nationalpreisträger Franik 
verlas eine Grußadresse, in der die 
ehrfurchtsvollen Glückwünsche aller 
Belegschaften und der tiefempfun¬ 
dene Dank für das unermüdliche und 
geschichtlich - beispielhafte Wirken 
zum Ausdruck kam, und gab die feste 
Versicherung ab. daß wir uns alle 
weiterhin mit aller Kraft im zweiten 
Fünfjahrplan zur Festigung der Frie¬ 
denswirtschaft in der Deutschen De¬ 
mokratischen Republik einsetzen 
werden. 

Wilhelm Pieck, der trotz der. schon 
Stunden währenden Gratulationen 
einen recht frischen Eindruck machte, 
dankte in seiner uns allen so ver¬ 
trauten herzlichen Art und betonte 
besonders seine Freude über den 
großen Erfolg des Wilhelm-Pieck- 
Aufgebotes. 

„Mit diesem eindrucksvollen Ab¬ 
schluß des ersten Fünfjahrplanes“, so 
meinte unser Präsident, „ist die beste 
Voraussetzung für die Erfüllung des 

zweiten Fünfjahrplanes geschaffen 
worden, von dessen gutem Ausgang 
ich bereits jetzt fest überzeugt bin. 
übermitteln Sie bitte der Belegschaft 
Ihres Werkes meinen Dank für die 
bisher geleistete Arbeit sowie meine 
besten Wünsche für die Gesundheit 
aller und für den Erfolg ihrer weite¬ 
ren Arbeit.“' 

Im Anschluß wurde dem Präsiden¬ 
ten und uns je ein Glas Sekt gereicht; 
Wir durften mit unserem Präsiden¬ 
ten anstoßen und leerten auf sein 
Vvohl . unser Glas. 
, Damit war der sehr eindrucksvolle 

Empfang, der auch für unser Werk 
eine Auszeichnung bedeutete, be¬ 
endet. 

Die Mappe mit unseren Verpflich¬ 
tungen anläßlich des Wilhelm-Pieck- 
Aufgebotes konnte ich im Amtssitz 
einem Mitarbeiter des Herrn Präsi¬ 
denten aushändigen, der mir ver¬ 
sicherte, daß Wilhelm Pieck einige 
Tage nach dem Fest sich persönlich 
unsere und die vielen anderen für 
ihn so bedeutungsvollen Verpflich- 
tungerWansehen wird. 

Dr. Schiller, 
Technischer Direktor 

MUSS DAß:!l -SEIM 
wenn am Sonntag, dem 15. Januar 1956, die Berliner Bevölke¬ 
rung zum Zeichen ihrer Kampfbereitschaft an den Gräbern 
Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs vorbeidemonstriert. 

Alle Kolleginnen und Kollegen unseres Betriebes 

treffen sich um 920 Uhr 
in der Jessaerstraße, Spitze Stalinallee 

(Nähe S-Bahnhof Stalinallee) 

Wir jubelten unserem Präsidenten zu 
Schon vor Weihnachten begannen 

die Jugendfreunde und Jugendlichen 
in unserem Betrieb mit der Vorbe¬ 
reitung für den Fackelzug zu Ehren 
des 80. Geburtstages unseres Präsi¬ 
denten Wilhelm Pieck. Ein Teil un¬ 
serer besten Freunde hatte die Ge¬ 
legenheit, die Festveranstaltung im 
Friedrichstadt-Palast mitzuerleben. 
Die anderen versammelten sich auf 
unserem Werkhof, , um gemeinsam 
zur Kissingenstraße zu fahren. Alle 
Fahrzeuge in Richtung Pankow 
waren mehr als besetzt. Es hub ein 
großes Drängeln an, jeder wollte da- 
beisein, jeder wollte der erste sein, 
galt es doch, unserem Präsidenten 
unser Vertrauen zu ihm und unserer 
Arbeiter-und-Bauern-Regierung zu 
beweisen. 

Nachdem sich in der Kissingenstraße 
die Demonstrationszüge formiert hat¬ 
ten, begann kurz vor 18 Uhr der 
Marsch zum Schloß unseres Präsi¬ 
denten. Überall loderten hell die 
Fackeln. Die Kameraden der Gesell¬ 
schaft für Sport und Technik gaben 

in ihren schnittigen Kombinationen 
ein eindrucksvolles Bild der Vertei¬ 
digungsbereitschaft. Endlos lang war 
der Zug der Jugendlichen. 

Der dritte und letzte Schub von 
Freunden aus unserem Betrieb 
konnte leider erst nach 16 Uhr hier 
abfahren und so kamen wir kurz vor 
18 Uhr in der Kissingenstraße an, 
wo der Demonstrationszug schon in 
voller Bewegung war. Wir reihten 
uns bei den Freunden des Bezirks 
Mitte mit ein, versahen uns mit 
Fackeln und — los ging’s zum Amts¬ 
sitz unseres Präsidenten. 

Es war für uns ein großes Erleb¬ 
nis, als wir voll Stolz und Hochach¬ 
tung unserem Präsidenten zu jubelten 
und an der festlich geschmückten 
Ehrentribüne vorbeizogen. Alle Kälte 
und alles Frieren war vergessen, wir 
sahen nur noch unseren Präsidenten. 

Die Demonstration war ein ein¬ 
ziger Schwur, unserem Präsidenten 
und unserer Arbeiter-und-Bauern- 
Regierung die Treue zu halten. 

Harry Hennig 

Bedrohung des deutschen Volkes und 
aller Völker Europas durch den 
wiedererstehenden deutschen Im¬ 
perialismus stellen wir uns heute im 
Geiste Karl Liebknechts und Rosa 
Luxemburgs hinter die Forderung 
der westdeutschen Patrioten auf 
Enteignung aller westdeutschen 
Rüstungsbetriebe und ihrer Übergabe 
in die Hände des Volkes. 

Unsere Erfolge beim Aufbau un¬ 
seres Staates haben bewiesen, welche 
Kraft die Werktätigen darstellen und 
zu welchen Leistungen sie fähig sind, 
wenn sie die Macht ausüben und 
ihnen die Betriebe gehören. . 

1918 forderten Karl Liebknecht 
und Rosa Luxemburg die. Enteignung 
der Großagrarier. 

Dank des Sieges der Sowjetunion 
über den Hitlerfaschismus, konnte im 
Gebiet unserer Republik durch die 
Arbeiterklasse, im. Bündnis mit den 
werktätigen Bauern und allen demo¬ 
kratischen Kräften die Bodenreform 
durchgeführt werfen. 

Im Jahre 1918 forderten die Ver¬ 
treter des Rüstungskapitals die Be¬ 
seitigung der führenden Köpfe der 
Revolution. Dafür spendeten sie da¬ 
mals 500 Millionen Mark. 

Aus diesem Mörderfonds des 
Rüstungskapitals wurden Kopfprä¬ 
mien auf Karl Liebknecht und Rosa 
Luxemburg ausgezahlt. 

Am 15. Januar 1919 fielen sie den 
Offiziers- und Landsknechtsbanden 
zum Opfer. 

wird, ist es ein besonders dringen¬ 
des Gebot, sich des kühnen Kampfes 
Karl Liebknechts und Rosa Luxem¬ 
burgs gegen Imperialismus und 
Krieg, für Frieden und Völkerver¬ 
ständigung zu erinnern, und daraus 
zu lernen. 

Die westdeutschen Jugendlichen 
müssen daraus lernen, denn sie sol¬ 
len die Opfer sein, die für die Macht- 
und Profitinteressen der westdeut¬ 
schen Monopolherren und Milita¬ 
risten marschieren sollen. 

Jeder Erfolg in unserer Arbeit, 
jeder junge Kollege, der in die 
Reihen unserer , VP eintritt. bereitet 
den Kriegshetzern eine Niederlage. 

Am 15, Januar zu den Gräbern 
Karl Liebknechts, und Rosa Luxem¬ 
burgs zu demonstrieret^ muß für 
jeden Werktätigen Bedürfnis und 
Ehre sein. 

Wir wollen auch nicht mit leeren 
Händen demonstrieren. 

Der' Wettbewerb der Köpenicker 
Elektrobetriebe zu Ehren der 
III. Parteikonferenz ist der Hebel zu 
noch größeren Erfolgen bei der Plan¬ 
erfüllung unseres Betriebes. Ehren 
wir unsere großen Toten durch neue 
Verpfiithtungen und Erfolge. 

Kolleginnen und Kollegen! Demon¬ 
strieren wir am 15. Januar im Geiste 
Karl Liebknechts und Rosa Luxem¬ 
burgs gegen Imperialismus und Mili¬ 
tarismus, für Frieden und Völker¬ 
verständigung. Erich Krüger 
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Verändern, vereinfachen, verbessern 
der Am 14. Dezember 1933 hatte die sogenannte Entbürokratisierungskoni“ 

mission einen Aufruf durch Rundschreiben und durch den Wissender 
erlassen. Alle Kolleginnen und Kollegen wurden auf gefordert, ihre 
Wünsche darüber miüeutcilen, was sie in Ihrer Arbeit stört und was ver¬ 
ändert bzw. verbessert werden muß. Unsere Kollegen haben denkbar 
bestens hierauf reagiert. Wir haben allein 138 Anregungen und Vorschläge 
erhalten. Hieraus mag jeder ersehen, wieviel reformbedürftig ist. 

Wir danken allen Kollegen an dieser Stelle recht herzlich für Ihre Mithilfe beiseite legen, sondern dankbar jede 
bei der Beseitigung der Panierflut und stellen wieder einmal fest, däfi es Anregung aufgreifen und bis zum 
richtig ist, von unten nach oben und nicht umgekehrt bei der Feststellung abschließenden Ende verfolgen, 
von organisatorischen Mängeln vorzugehen. " Wo sich nur irgendeine Möglich 

am liebsten das Lebenslicht auf 
Stelle ausblasen möchte. 

Alle Kollegen, die uns bei unserer 
Arbeit Anregungen gegeben Und uns 
geholfen haben, dürfen versichert 
Sein, daß wir keinen, auch nicht den 
geringsten Beitrag ihrerseits achtlos 

Also auf Grund dieses von uns ein¬ 
geschlagenen Weges haben wir un¬ 
sere Tätigkeit im Kollektiv auf- 
genonimen. Die Überarbeitung der 
bestehenden Werksvorschriften hin¬ 
sichtlich Materialversorgung, Lohn¬ 
wesen, Absatz, Zeichnungswesen und 
Unterlagen, Berichtswesen, Unter¬ 
schriftswesen, Fragen der Produk¬ 
tion und verschiedenes hat sich die 
Kommission zur Aufgabe gesetzt und 
den weitaus umfassendsten Punkt, 
das ist die Materialversorgung und 
die damit zusammenhängenden Fra¬ 
gen, so gut wie abgeschlossen. Die 
anderen Punkte werden in ihrer Ge¬ 
samtheit nicht viel mehr Arbeit be¬ 
anspruchen als die mit der gesamten 
Versorgung des Werkes zusammen¬ 
hängenden Probleme der Bestellung, 
Lagerung, Anforderung, Planung, 
Beschaffung, Bezahlung, Prüfung und 
Verwendung der Materialien. 

Es ist eine Zusammenstellung sämt¬ 
licher Vorschläge und eine kritische 
Stellungnahme der Kommission er¬ 
folgt, die ihren Ausdruck in einem 
Vorschlag zur Vereinfachung finden, 
der der Werkleitung in Kürze vorge¬ 
legt wird. Es werden zunächst fol¬ 
gende Vereinfachungen vorgeschla¬ 
gen; 

1. Der Weg zur Materialdisposition 
(Scharnweberstraße) zwecks Vor¬ 
notierung der Materialbezüge fällt 
fort. 

2. Wiedereinführung von Sammel- 
bezügen für das Fertigungswerk an 
Stelle der ßinzelbezüge. 

3. Einführung von kleinen Kassen, 
um dadurch das Aüssehreiben Von 

zwecks Vermeidung unnötiger Warte¬ 
zeiten bei Bestellung von Labor- 
geräten Im Glaslager, 

Es ist natürlich so, daß oftmals die 
gleichen Vorschläge gemacht werden 
und einige Dinge, so erstrebenswert 
sic auch sein mögen, eben im Inter¬ 
esse der Ordnung in einem Groß¬ 
betrieb zur Zeit nicht verändert wer¬ 
den können, Was nützt es uns, wenn 
wir an einer Stelle große Erleichte¬ 
rungen schaffen und an einer ande¬ 
ren Stelle dafür die entsprechenden 
Kontrollen einrichten müssen. Oft¬ 
mals erkennt man erst beim gründ¬ 
lichen Überlegen die Notwendigkeit 
und die Berechtigung bestehender 
Organisationsvorschriften, die bei 
oberflächlicher oder einseitiger Be¬ 
trachtung einen i’echt überflüssigen 
Eindruck machen, so daß man ihnen 

keil der Vereinfachung für dös Werk 
ergibt, Werden Wir Sie mit beharr¬ 
licher Konsequenz aufspüren und der 
Werkleitung zur Genehmigung unter¬ 
breiten. 

Wir Wiederholen nochmals unsere 
Bitte, diesen Akt der Auflehnung 
gegen die Bürokratie etwa nicht 
als abgeschlossen zu betrachten, son¬ 
dern als eine permanente Gemüts¬ 
bewegung. Jeder, der irgendwelche 
Wünsche in der Beziehung hat, sage 
sie seinem Abteilungsleiter oder 
schließe gleich kurz und teile sie 
direkt der Abteilung Betriebsorgani¬ 
sation, Kst. 04, Telefon 1/190 bzw. 
11/31H, oder der Kaufmännischen Lei“ 
tung, Kst, 020, Telefon 1/154 bzw. 
11/182. mit. Für das Weitere Werden 
wir schon sorgen, und zwar ä tempo. 

Rohde, 
Kaufmännischer Direktor 

1956 spart jeder Kollege durch Ver- 
hesserungsvorschläge 100.— DM ein 

Die Kommission für ftatlonalisie- 
rungs- und Vorschlagswesen Und das 
BfE haben aufmerksam den Von un¬ 
serem Kollegen Bormann im WF- 
Sender Nr. 1 veröffentlichten Artikel 
gelesen und nehmen hierzu Stellung. 

Im Jahre 1952 wurden zwar 1000 
Verbesserungsvorschläge eingereicht, 
jedoch war das Ergebnis so, daß 
viele von diesen Vorschlägen 
Wunschprogramme waren, die im 
Moment nicht realisierbar erschienen. 
Im vergangenen Jahr wurden we- 

Beschaffungsanträgen und Aufträgen, niger Verbesserungsvorschläge ein- 
die Bezahlung der Rechnungen, die gereicht, als 1952. Das ist darauf zu- 
Buchung über besondere Personen- rückzuführen, daß sich damals die 
konten ln niedrigen Werten fortfallen Wirtschafts- und Gewerkschaftsfunk- 
zü lassen. (Durch die bestehenden tionäre intensiver mit dem Vor- 
BapgeldVorschriften ist der Möglich¬ 
keit des Bareinkaufs eine relativ 
enge Grenze gesetzt worden,) Wir 
werden auch bei der Deutschen No¬ 
tenbank erneut den Kampf um eine 
zeitgemäße Ausweitung von Barein- 
käüfen für Großbetriebe Wieder auf¬ 
nehmen, Zu einer Verallgemeinerung 
des Prinzips des Bareinkaufs, das 
heißt also unter Fortlassung der Be¬ 

schlagswesen befaßten. 
Außerdem war es im Jahre 1952 

einfacher, wirksame Verbesserungs¬ 
vorschläge einzureichen, Weil damals 
die technisch-organisatorischen Be¬ 
dingungen in unserem Betrieb viel 
mehr offensichtliche Mängel auf- 
Wiesen, als es heute der Fall ist. Es 
ist daher auch nicht verwunderlich, 
daß die im vergangenen Jahr exnge- 

sehaffungsanträge, der Aufträge, der reichten Verbesserungsvorschläge irrt 
Auftragsbestätigungen usw. wird die DurchSchnitt qualitativ höher lagen, 
Deutsche Notenbank natürlich auch 
verschiedenes zu sagen haben. Wir 
wellen aber versuchen, zu einem 
beide Teile befriedigenden, vernünf¬ 
tigen und unsere Arbeit erleichtern¬ 
den Abkommen zu gelangen, 

4. Erleichterung bei BeSChaöungs- 
anträgen durch schnelleren Durchlauf 
unter Fortfall verschiedener bisher 
erforderlicher Unterschriften. 

5. Erleichterung beim Bezug von 
Rohtellen für verschiedene Kosten¬ 
stellen durch Wegfall des Ausschrei¬ 
bens von Anschlußbeztigen über die 
Produktionslenkung. 

6. Erhöhung von Lagerbeständen 

als in den vorhergehenden Jahren. 
Um die Qualität der Vorschläge 

weiter zu erhöhen und auch die 
Quantität wieder ansteigen zü las¬ 
sen, höben die Kommission für Ra- 
tiönalisierungs- und Vorschlagswesen 
und das BfE Ende des vergangenen 
Jahres bereits einige Maßnahmen 
eingeleitet. Eine davon ist; der Auf¬ 
bau eines gelenkten Vorschlags¬ 
wesens in jeder Abteilung. Versuche 
in dieser Richtung wurden z. B. 
schon in den Kostenstellen 561 und 
505 durchgeführt. Das Ergebnis ist, 
daß von den dort eingebrachten Vor¬ 

schlägen außer einigen sofort zürück- 
geWxesenen Anregungen nur ein ein¬ 
ziger als Verbesserungsvorschlag 
aus Gründen mangelnder Rentabili¬ 
tät zurückgewiesen werden mußte. 

Des weiteren wurden als Ergebnis 
der ökonomischen Konferenzen der 
Vorfertigung in fast allen Abteilun¬ 
gen der Vorfertigung Beauftragte 
der Gewerkschaft für das Vorschlags¬ 
wesen gewählt. Diese haben die Auf¬ 
gabe, die eingehenden Verbesse¬ 
rungsvorschläge zu kontrollieren und 
darüber zu wachen, daß diese in den 
Produktionsberatungen mit allen 
Kolleginnen und Kollegen durchge¬ 
sprochen werden. Es soll damit den 
Kolleginnen und Kollegen die Mög¬ 
lichkeit gegeben werden, auf der 
Basis der ihnen Vorgetragenen Vor¬ 
schläge mit eigenen Gedanken even¬ 
tuell weitere Verbesserungen hihzu- 
zufügen. 

Ausgehend von diesen Maßnahmen 
unterbreitete die Kommission für 
Ratlönalisierungs- und Vorschlags¬ 
wesen Und das BfE der Werkleitung 
und der BGL den Vorschlag, gemein¬ 
sam an der Verbesserung des Er- 
findungs- und Vorschlagswesens zu 
arbeiten mit dem üijel, eine jährliche 
Einsparung von 100,— DM pro Kol¬ 
lege durch Erflndungs-, Verbesse¬ 
rung«- und RationalisierurtgSvor- 
schläge zu erreichen. 

Ein Wettbewerb der Rationalisa¬ 
toren und Erfinder, durchgeführt im 
Rahmen des Wettbewerbs der sechs 
Großbetriebe der Elektroindustrie 
Köpenicks, soll uns diesem Ziel 
schneller näherbringen, Auftakt für 
den Wettbewerb Wird eine Konferenz 
der Rationalisatoren und Erfinder in 
den ersten Wochen dieses Jahres 
sein. Spilger, Wendland 

Von der Tagung der TBS-Leiler | 
Am Donnerstag, dem 8. Dezember 

1955, fand in unserem Kulturhaus 
eine Tagung aller TBS-Leiter vom 
Ministerium für Allgemeinen Ma¬ 
schinenbau statt. Im Vordei’grund 
dieser Tagung stand eine Erörterung 
über Verstärkung und Verbessei'üng 
der produktionstechnischen Schu¬ 
lung. Dabei wurde im wesentlichen 
festgestellt: 

Im Volkswlrtschaftsplan I960 lie¬ 
gen die Volkswirtschaftsaufgaben 
fest, Um diese zu erfüllen, muß die 
Arbeitsproduktivität allseitig erhöht 
werden. 

Die Qualifizierung für den derzei¬ 
tigen Arbeitsplatz wird dabei eines 
der wichtigsten Mittel sein und soll 
zu den anderen Qualifizierungen ein 
Verhältnis von etwa 4 :1 annehmen. 
Darüber hinaus muß die individuelle 
Schulung und die Brigadeschulung 
mehr als bisher in Anwendung ge¬ 
bracht werden. 

All diese wichtigen Dinge müssen 
vorher rechtzeitig geplant werden. 
Zu diesem Zweck müßten sämtliche 
Bereichsleiter, Meister, Vertreter der 
BGL, der AGL sowie der Partei Be¬ 
sprechungen abhalten. 

Speziell die Gewerkschaften und 
die Partei müssen die Qualifizierung 
mehr als bisher unterstützen. In den 
Produktionsberatungen muß Rechen¬ 
schaft darüber abgelegt werden, Ob 
die Qualifizierungen zu Ende ge¬ 
führt worden und welche Erfolge 
zu verzeichnen sind. 

Bei Auswertung der Wettbewerbe 
muß unbedingt auch die Beteiligung 
an einer Qualifizierung gewertet 
werden. 

Die gxoßen Geldmittel, die das 
Werk über die TBS für Qualifizie- 
intngen ausgibt, müssen sich in den 
AUsbildüngseiTolgen Widerspiegeln. 
Nicht zu Ende geführte Lehrgänge 
bzw. vorzeitiges Ausscheiden Von 
Kollegen arbeiten diesem Bestreben 
entgegen, und man muß die Kolle¬ 
gen immer Wieder dazu anhalten, 
eine begonnene Qualifizierung auch 
zu Ende zu führen, 

Das, liebe Kollegen, war das 
Wesentlichste aus dieser Tagung. 
Wir werden diese Feststellungen 
auswerten und über Funk und Presse 
unter konkreten Maßnahmen für die 
Qüaliflzierungsärbeit im Jahre 1956 
bekanntgeben. 

Nun noch einige Mitteilungen: 
Mit Beginn des neuen Jahres wer¬ 

den wir einen Föi’derlehrgang ex-öff- 
Hen, an dem alle Kollegen, die das 
8. Schuljahr nicht erreicht haben 
bzw. die das Wissen, das heute im 
8. Schuljahr vermittelt wii'd, nicht 
besitzen, teilnehmen können. 

Das Ziel ist, den Teilnehmern die 
vollwertigen Kenntnisse des Grund- 
sehulabschlusses zu vermitteln. 

Wir machen besondei’s darauf auf¬ 
merksam, daß die Kollegen, die Wis¬ 
senslücken haben, keinerlei Hem¬ 
mungen zu haben bi'auchen. Wir 
Werden uns in jedem Falle mit allen 
Kollegen individuell befassen. 

Die Dauer des Lehrganges wird je 
nach Notwendigkeit ein halbes bis 
ein Jahr betragen. 

Wir wünschen nun allen unseren 
Hörern und Schülern ein gesundes, 
glückliches, neues Jahr. 

Technische Betriebsschule 

Warum heißt es „Normteil?“ 
Scheinbar, weil es eine Norm gibt, 

nach welcher Zeit diese Teile ver¬ 
schrottet Werden. 

Blödsinn? — Nee!!! So etwas gibt 
es scheinbar auch bei uns im Werk. 

Werknorm 21021 — Bügel für Nor- 
maleinschübe. 

Kurz vor Weihnachten benötigt die 
Kostenstelle 172 30 Stück. Geht nicht, 
drei Tage zuvor zur Verschrottung 
abgeliefert, 

Ob die Teile noch im Werk sind? 
Kollegin. P,: Mal Kollegen M. an- 

rüfen, der war dabei. Kollege M.: 
Habe not' die Aufsicht im Lager ge¬ 
führt, vielleicht, daß Kollege F.... 

Diese Abteilung weiß auch nicht, 
wo’s lagern könnte. 

Vielleicht Kollege B. 
Kollege S,: Glaube kaum, daß sie 

noch da sind — wahrscheinlich schon 
am 20. in Richtung Hochofen ge¬ 
landet. 

Diese Teile hatten ja scheinbar zu 
lange gelagert, keiner hat sie haben 
wollen. Vielleicht hatten wir am 
23. November die zuletzt bezogenen 
10 Stüde aus Langeweile geholt. 

Bis dahin kann man’s allenfalls als 
Schauspiel betrachten. Der zweite 
Akt dürfte dann eher als Tragödie 
zu bezeichnen sein. 

Kollege M. aus der Konstruktion: 
Vielleicht sind die einteiligen vex-- 
schröttet worden zugunsten der ver¬ 
besserten dreiteiligen Ausführung. —• 
Denkste, sagt der Berliner, die gibt’s 
auch nicht. — Na, dafür werden sie 
aber in meiner Konstruktion ge¬ 
braucht. 

Wirklich ein nettes Nebeneinander. 
Dazu wird eine Weiütnoßn ent- 

widcelt, Teile angefertigt, um sie 
dann zu vei’schi’otteh, damit sie noch¬ 
mals gefertigt werden! 

Wie wollen wir unsere Entwick¬ 
lung rentabler gestalten, wenn jedes 
Normteil am Ende einzeln gefertigt 
wird? Gerade bei kleinen Stück¬ 
zahlen wirkt sich so etwas am mei¬ 
sten aus. 

Hoffentlich wird so was in Zukunft 
vermieden! M. Melior, Kst. 172 

Anmerkung; Der Klub Junger 
Techniker hätte sich bestimmt ge¬ 
freut, wenn er diesen Schrott bekom¬ 
men hätte. Dann könnte man näm¬ 
lich auch die Einrichtung, die jetat 
aufgebaut wird, auch einlgei'maßen 
normgerecht aus diesem „Schrott“ 
zusainfnenstellen. 

Bei der Kurzversammlung am 
3. Januar 1956 in der Abteilung 
Hauptmechaniker erklärten aus An* 
laß des 80. Geburtstages unseres Prä* 
sideriten 17 Kollegen ihren Beitritt 
zur Gesellschaft für Deutsch-Sowje¬ 
tische Freundschaft. 

Die Kollegen Waschow und Müller 
haben bei der Werbung dieser neuen 
Freunde der Sowjetunion den größ¬ 
ten Anteil. Wir hoffen, daß dieses 
Beispiel auch in änderen Abteilun¬ 
gen Schule macht, denn die feste 
Freundschaft mit der Sowjetunion 
muß eine Herzenssache aller Deut¬ 
schen sein. Laub, Sekretär der DSF 

Die Besdilüsse der II. Okonomisdien Konferenz der Vorfertigung werden verwirklidit 
Die II. ökonomische Konferenz der Vorfertigung schloß ihre Tagung am 

18. November 1953 mH der einstimmigen Annahme des Maßnahmenplanes.. 
Es ist an der Zeit, nunmehr über die Realisierung dieses Maßnahmen¬ 
planes zu berichten. 

Um den Kollegen die Möglichkeit einer besseren Kontrolle zu geben, 
werden Wir unseren Bericht chronologisch, entsprechend den im Maß¬ 
nahmenplan enthaltenen Punkten abfassen. 

la) In allen Kostenstellen der Vor¬ 
fertigung wurden die Voraussetzun¬ 
gen zur Durchführung des Wett¬ 
bewerbs nach dem Muster der Katode 
geschaffen. Damit können alle Kolle¬ 
ginnen und Kollegen der Vorferti¬ 
gung mit Beginn des neuen Jahres 
am Wettbewerb teilnehmen. 

lb) Mit Ausnahme der Chemischen 
Aufbereitung und der Pastenherstel¬ 
lung bekommen alle Kostenstellen 
die notwendigen Unterlagen, um der 
Belegschaft die Geldwerte des Aus¬ 
schusses zur Mobilisierung für den 
Kampf gegen den Ausschuß bekahht- 
zugebeh. Für die zwei obengenann¬ 
ten Köstenstellen bestehen noch 
Schwierigkeiten, jedoch sind wir auch 
hier bemüht, die entsprechenden 
Unterlagen zu erarbeiten. 

lc) Seit der II. Ökonomischen Kon¬ 
ferenz der Vorfertigung wird die Be¬ 
legschaft laufend über Betriebs- 
geschehriisse, die zu Veränderüngen 
in der Produktion, der Technologie 
oder des Raumes führen, informiert. 

ld) Jede Kostenstelle hat entspre¬ 
chende Kollegen benannt, die mit der 
Kontrolle der eingereichten Vex- 
besserungsvorschläge beauftragt sind, 
sie in den Produktionsberatungen 
bekanntzugeben und Kontrollbücher 
über die Verbesserungsvorschläge 
führen. Ebenfalls erfolgt die Auszah¬ 

lung der Prämien jetzt in der Abtei¬ 
lung öffentlich. 

le) Neben der Katode und Wendel- 
Wäckelei finden jetzt ebenfalls in der 
Stanzerei, Preßtellerfertigung und 
Glasbearbeitung Qualiflzierungslehr- 
gänge am Arbeitsplatz statt. 

lf) Gemäß Anlage I des Maßnah¬ 
menplanes wurden in allen Kosten¬ 
stellen die in der Verpflichtung fest¬ 
gelegten persönlichen Konten ein¬ 
geführt und dieser Punkt damit er¬ 
füllt bzw. übererfüllt. 

lg) Die Abteilung Arbeit hat eine 
Arbextskräftekartei ausgearbeitet, die 
sich zur Zeit im Druck befindet. Da¬ 
mit wird der Vorfertigung ein wich¬ 
tiges Hilfsmittel in die Hand gegeben, 
was wiederum zu einer Verbesserung 
der Arbeit führen wird. 

!h) Die Brigadenbildung ist in der 
Vorfertigung abgeschlossen und er¬ 
folgte mit geringen Abändei'üngeh 
gemäß den in der Anlage II dem 
Maßnahrhenplan beigefügten Richt¬ 
linien. 

li) Die im Maßnahmenplan der 
Abteilung Arbeitsnoxmen eingegan¬ 
genen Verpflichtungen zur Schaffung 
von weiteren technisch-begründeten 
Arbeitsnormen wurden in den ein¬ 
zelnen Kostenstellen bisher wie folgt 
realisiert: 

Kst. 532. Der Termin für die Aus¬ 

arbeitung einer entsprechenden Tech¬ 
nologie für die Drahtfertigung wurde 
eingehalten; die Ausarbeitung von 
Arbeitsnormen ist zur Zeit im Gange, 
Die Technologie für die Mo-Draht- 
Fertigung ist jedoch noch nicht klar. 
Infolgedessen konnte mit der Aus¬ 
arbeitung von TAN noch nicht be¬ 
gonnen werden. 

Wir fordern die Technologie auf, 
schnellstens für Klarheit in dieser 
Angelegenheit zu sorgen. 

In den Kst. 542, 543, 551 und 563 
wurden die im Maßnahmenplan 
übernommenen Verpflichtungen hun¬ 
dertprozentig realisiert. 

Kst. 561. Hier ist die Ausarbeitung 
einer Technologie an den Kolben¬ 
automaten noch nicht abgeschlossen. 
Auch hier bitten wir die Technologie, 
schnellstens die Arbeiten zum Ab¬ 
schluß zu bringen, damit mit der 
Aufstellung von TAN begonnen wer¬ 
den kann. 

Kst. 562. Dasselbe trifft für die Aus¬ 
arbeitung von TAN in der Feinstanze 
zu, und zwar für die Arbeitsgänge 
„Glimmerteile lochen“ und „Glim¬ 
merteile sprühen“. Die Vorunter¬ 
suchungen, wie Tagesablaufstudien 
zur Ermittlung von Waxdungs- und 
Verlustzeiten, sind in der Feinstanze 
abgeschlossen, technisch-begründete 
Arbeitsnormen werden zur Zeit er¬ 
arbeitet. 

An der Erfüllung der übrigen Ver¬ 
pflichtungen zur Aufstellung von 
technisch begründeten Arbeitsnor¬ 
men, die terminlich ins I. Quartal fal¬ 
len, wird zur Zeit gearbeitet. 

Ij) Das Büro für Erfindungswesen 
hat termingemäß einen Maßnahmen¬ 

plan ausgearbeitet, der zur Zeit der 
BGL und Werkleitung zur Beratung 
vorliegt. 

lk) Von der Leitung der Vorferti¬ 
gung wurden Vorschläge zur Verbes¬ 
serung des Arbeits- und Gesund¬ 
heitsschutzes ausgearbeitet und der 
Kommission zur Erarbeitung des 
BKV vorgelegt. 

ll) Zur Durchführung dieser Ver¬ 
pflichtung Waren größere Vorarbeiten 
notwendig, die terminlich nicht zum 
Abschluß gebracht werden konnten. 
Wir halten es deshalb für erforder¬ 
lich, daß sich die Sozialbevollmäch¬ 
tigten und Wirtschaftsfunktionäre m 
den nächsten Tagen zusammenselzen 
und nunmehr den Plan, in welcher 
Form die Krankenbesuche durch¬ 
geführt werden sollen, zum Abschluß 
bringen, damit nunmehr recht schnell 
ein Besuch aller Kranken erfolgt. 

Ha) Der Von der Produktionslen¬ 
kung erarbeitete Maßnahmenplan 
wurde bis zum Ende des Jahres 
realisiert. 

Hb) Von der Werkleitung wurden 
Maßnahmen getroffen, um eine ge¬ 
wisse Lagerhaltung an gängigen 
Röhrentypen zu ermöglichen. 

llc) Es wurden Richtlinien aus¬ 
gearbeitet und beschlossen, die eine 
engere Zusammenarbeit zwischen 
Materialdisposition, Technologie, Pro¬ 
duktionslenkung und Produktion ge¬ 
währleisten. 

lld) Die gewünschte Übersicht über 
den Stand der einzelnen Material¬ 
verbrauchsnormen Wurde termin¬ 
gemäß erarbeitet Und gleichzeitig ein 
Terminplan zur Erarbeitung von 

technisch-begründeten Materialver- 
bi'auchsnormen im Jahre 1956 auf¬ 
gestellt. 

Ile) Zentrale Planung und Produk¬ 
tionslenkung entwickelten eine Me¬ 
thode Zur Errechnung der Arbeits¬ 
produktivität für jede einzelne Ab¬ 
teilung, nabh welcher nunmehr auch 
die Vorgabe der Arbeitsproduktivität 
erfolgen kann. 

Hf) Die Erarbeitung einer Methode 
zur Errechnung von Hundei'terwerten 
für Zeit und Lohn ist bis auf UKW- 
und Großsenderöhren sowie 17”-Bild- 
röhfen ebenfalls abgeschlossen. 

Hg) Dadurch ist auch die vorge¬ 
sehene exakte Angabe von Plan¬ 
zahlen möglich. 

llh) Auf der Basis der Erfahrun¬ 
gen des Jahres 1955 wird der Erfah¬ 
rungsaustausch im Jahre 1056 durch¬ 
geführt. 

lli) Mit Ausnahme der Mo-Strecke 
in der Galvanik Wurde in allen 
Köstenstellen die Professor-Küttner- 
Methode eingeführt und nach ihr ge¬ 
arbeitet. 

Die Unter III) vorgesehenen Me- 
chanisieningsvortiaben für das Jahr 
1956 befinden sich in Arbeit. Über 
die Realisierung dieser einzelnen 
Punkte werden wir zu einem späte¬ 
ren Zeitpunkt berichten. 

Damit ist der Maßnahmenplan bis 
auf die wenigen Funkte, bei denen 
noch die Technologie aufholen muß, 
in allen seinen bis zur Zeit fälligen 
Terminen eingehalten worden, wo¬ 
durch wir uns gute Voraussetzungen 
für den Plananlauf und die erfolg¬ 
reiche Erfüllung des Planes 1956 
schufen. Müller, YVerkdireklor 
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FOrr DEÄWOCHS Was ist in der nächsten Woche im Kulturhaus los? 

Die Tradition des deutschen Sports 
Die Geschichte der Deutschen Im Befreiungskampf 1813 bestand kämpfen. Die neue Losung des 

Turn- und Sportbewegung kann auf die deutsche Turnbewegung ihre Sportleistungsabzeichens „Bereit zur 
eine ruhmreiche Tradition zurück- erste Sewtthrungsprobe und sie hat Arbeit und zur Verteidigung unserer 
blicken. Brachte sie doch solch her- 8ie gut bestanden. Heimat“ und der Erwerb desselben 
vorragende Männer wie Friedrich Wir als Sportler der detnokrati- ist eine patriotische Pflicht eines 
Ludwig Jahn, August Sehättner, sehen Sportbewegung müssen auch jeden Sportlers, 
Werner Seelenbinder, Ernst Grube heute wieder im Kampf um die . Siegfried Brunn, BSG-Leiter 
und andere aus ihren Reihen hervor, nationale Befreiung in vorderster in der nächsten Ausgabe berichten 
die ihre ganze Kraft für die Einheit Linie stehen, um als wahrhafte Pa- wir über August Sehättner: Führer 
und Freiheit des deutschen Vater* trioten für die nationale Einheit der revolutionären Turnerscharen in 
landes einsetzten. unseres deutschen Vaterlandes zu der Revolution 1848/49, 

im Jahre 1810 gründeten Jahn und 
Friesen den Deutschen Bund. Der Spk/innpn hpHffalPfl 
Deutsche Bund war eine Gruppe von dVMWlWn UrriUUPII 
Patrioten, die gegen die nationale gektion Schach meldet einem Sieg für uns aus, Unsere 
Unterdrückung durch Napoleon Dag Spigl Motw, Wuhlheide t ge. ersten drei Spieler versagten (waren 
arbeiteten und körperliche Kräfti- gen A0C n endGte ffllt 3 . 5 p)Hrr,it es die Nerven?), dann aber wurde 
gung ahstrebten, um sich zum Kamp mußten Wir die Spitze abgeben und Spiel auf Spiel gewonnen. Dieser Er- 
für die Freiheit des Vaterlandes zu atehen jetzt an zweiter Stelle Der iölg ist ein Beweis mehr dafür, daß 
stärken. , ., Kampf zeigte, daß wir unsere unsere Sektion Rudern keinen Win- 

. Jahn ist der Begründer der volks- £t,Wartungen zu hoch geschraubt terschlaf hält, sondern auch in der 
iümlichen Turnbewegung. Brei- halten ö Mansky kalten Jahreszeit eifrig weiterarbeitet. 

Titmmel 

Vom 13. bis 19. Januar läuft der 
Schwerpunktfilm 

„Der Teufelskreis“ 
Im ergreifenden Schicksal des 

sozialdemokratischen Reichstagsabge- 
ordneten Lühring erleben Wir noch 
einmal, daß Indifferenz und' Fatalis¬ 
mus niemals eine Sache zum Güten 
wenden, Erst aus der Unerschrocken¬ 
heit des großen Georgi Dimitroff 
lernt Lühring, daß man dem Feind 

nicht ausWeichen, sondern ihm Ins 
Auge sehen muß. In dem nach dem be¬ 
kannten Schauspiel Hedda Zinners 
gestalteten neuen DEFA-Film wird 
Uns die Zeit des Reichstagsbrandpro¬ 
zesses, der ersten entscheidenden 
moralischen Niederlage des faschisti¬ 
schen Systems, in die Erinnerung zu¬ 
rückgerufen. 

Dieser hervorragende Film setzt 
dem großen Sohn des bulgarischen 
Volkes ein würdiges Denkmal, 

Noch einmal „Stechfliege“ 

Die zweite Mannschaft trat gegen 

teste Kreise wurden an das vaterlän¬ 
dische Turnen herangeführt. Die 

bildetelLmden0In^altPdresUTurnlnst Dynamo Nordost ah. die sich lils Neues vom Radsport 
n.irrh Wanderungen wurde die starker Gegner erwies, Trotzdem Affl Freitagabend wurden die ersten 
Liebe zu^ Haimat bei den Turnern hartnäckig gespielt Würde ^ die Radrennen in der Werner-Seeien- 

letzte Partie endete um 14.20 Uhr — pinder-Haile gestartet, 
verloren wir 3:0. Unsere drei teilnehmenden Fahrer 

Lobenswert war wieder der Sieg hielten sich einigermaßen gut, In den 
Waffe waren die Hauptpunkte der de? Schmers Helmut Noeske der Fliegei-VorläUfenbelegte unser 

„1« 0„<^ Sich im Endspiel durchsetzte und da- Sportfreund Podjatzki den dritten 

geweckt und gefördert, 
Das Erlernen des Schwimmens, 

Reitens und der Umgang mit der 

körperlichen Erziehung, und ein auk 
schlaggebender Faktor im Kampf um 
die Befreiung des deutschen Volkes 
vom Joch der napoleonischen Unter¬ 
drücker, 

Auf dem Turnplatz in der Hasen¬ 
heide, der Von Jahn aufgebaut Tischtennisturnier der Ruderer konn- 

mlt einen Punkt sicherstelite. 

Das Training unserer Ruderer 
Auch unseren zweiten Kampf im 

Platz, Sportfreund Paesch gewann 
Schmidt seinen Vorlauf, und der Sportfreund 

Paersler, der mit den Fahrern Dre¬ 
scher, Wahl und Gelbke fuhr, schied 
mit dem vierten Platz aus. 

im Punktefahren wurde Podjatzki 
und Paesch be- wurde, stärkte die Jugend in wehr- ten wir siegreich beenden. Nachdem j dem 

fähigem Alter ihren Körper für den der Gegner des letzten Ausscheids, 
Befreiungskampf, Die Turner stan- BSG Aufbau Mitte, nicht antrat, 7^r 
den im nationalen Befreiungskampf konnten wir am Sonntag die Ru¬ 
in den vordersten Reihen, um ihre derer der BSG Motor Ostend mit 
Pflicht gegenüber dem Vaterland zu 6:3 schlagen. 
erfüllen. Am Anfang sah es zwar nicht nach 

rten Platz. Der nächste Renntag 
ist Mittwoch, der 11. Januar. Dazu 
werden am Dienstag die Quali/izie- 
rungsreftnen aüsgetragen. 

Gabriel 

Es ist eine gute Einrichtung, daß 
in unserem WF-Sender die im Kul¬ 
turhaus laufenden Filme angekürt- 
digt und beschrieben werden. Be¬ 
trachtet man zum Beispiel die Be¬ 
sprechung des Films „Stechfliege“, 
so muß man erkennen, wie wenig 
trotz der vielen Zeilen über den Film 
gesagt wird. Eine nüchterne, fast 
tote Inhaltsangabe. Mit keinem Wort 
ist aber auch das geringste über die 
künstlerische Gestaltung gesagt wor¬ 
den. Obwohl, wie der Inhalt schon 
zeigt, ein gesellschaftskritisches 
Thema dem Film zugrunde liegt, hat 
man nicht das Gefühl, daß diese 
Probleme, wie man sagt, „zu dick“ 
aufgetragen slrtd. Wunderbar ausge¬ 
spielt ist der innere und der oftene 
Konflikt des jungen Artüro mit der 
römischen Kirche, ebenso die Rolle 
des Bisdtofs als Kirchenvater und 
als leiblicher Vater des Arturo. 

Ausgezeichnet ist auch die Ent¬ 
wicklung des jungen Arturo dargege¬ 
ben. Anfangs noch schwärmerisch 
und gutgläubig, glaubt er die Ideale 
des „Jungen Italien“ verwirklichen 
zu können. Als er durch seine Na¬ 
ivität den Tod eines jungen Freundes 
auf sich geladen hat, erkennt er, daß 
die Welt doch anders aussieht, als 
seine bisherigen Vorstellungen. Und 
jetzt beginnt die Entwicklung zu 
dem Menschen, von dem das Volk 

spricht und den der Feind fürditet, 
der es versteht, nachdem er Unter 
seiner bisherigen Vergangenheit 
einen Schlußstrich gezogen hat, 
heute hier und morgen dort zu sein, 
Wo es erforderlich ist, einmal als 
Signor Rivales in offener Gesell¬ 
schaft auftritt und hier geschickt 
sein Ziel verfolgt, um andererseits 
im nächsten Moment als „Stech¬ 
fliege“ offen die Feinde des Lahdes 
bekämpft. 

Obwohl die Entwicklung ihn zu 
einem harten Menschen macht, geht 
doch von ihm sehr viel Menschlich¬ 
keit aus, Selbstlos setzt er sich einj 
um seine Gefährten zu retten. Genau¬ 
so wie er immer noch seinen Vater 
liebt, obwohl er mit ihm gebrochen 
hat. Nicht zu vergessen Seine takt¬ 
volle Liebe zu seiner anmutigen 
„Giro“. 

Ich bin der Meinung, daß man 
nicht nur den trockenen Inhalt eines 
Films bringen sollte, sondern gleich¬ 
zeitig etwas von der Atmosphäre 
und Gestaltung des Films, sonst 
können wir ja gleich eine Kopie des 
I'rogress-Werbehclfers mehr anferti¬ 
gen lassen und in den WF-Sender 
rinlegen. Das würde Zeit sparen und 
der Platz kann mit etwas Lebendige¬ 
rem ausgefülit werden, 

M.MeliOr, Kst. 172 

Grüße ans Mülheim/Bahr 
Hallenhaadballlurnier unserer Frauen 

Spielbericht der 11. Kcgler- 
mannschaft 

ln der Turnhalle der Schule Pali- Einheit mit fünf Toren führte, kann 
saden Ecke Strausberger Straße man nicht sagen, daß Wir schlecht ^8h ^ tchÄ wir SrertG^g- 
nahmen unsere Frauen am vergan- spielten. Es wurde gut abgegeben 278 * 
genen Sonntag an einem Hallenhand- und diesmal klappten auch die Die Snort- 
hallturnier teil. Sprungwürfe ganz gut. Unsere Tor- unserer IV. Mannschait, Die Sport 

Das erste Spiel gegen Empor steherin Märchen war diesmal wie- Stätte Nleders^ofl^eide, auf 
Oranienburg begann mit etwas Auf- der ganz groß und erntete nach ." ^„II0hU owf -ufar kälte 
regung, da es ja für unsere Mann- jedem ahgewehrten Ball reichen Bei- „ml mzureffhemle 
schaft das erste Hallenspiel war. Ml. In der zweiten Halbzeit konnte hdB^k3erMUun™ SSen 
Nach dem Halbzeitergebnis von 0:0 Ingrid Schiele durch einen 7 m das dort nl*t gerade ZU 
wurden unsere Spielerinnen ruhiger. Ehrentor schießen, und das End- die Kai}1PfeR clor,; rncm Seraäe 
Nachdem in der, Zeiten Halbzeit die ergebnis war 5 :1 für Einheit Mitte I. elr^ ^crgpVmiss, warcn fol- 

Uil K^bni< lm dritten Spiel gegen Einheit gendc: 

*owüvon ifnkälußen dasEAu»gleichs- Mitte 11 waren wir etwas vom Pech Motor Wuhlheide Empor Pankow 
srDrEÄS w a.„“ “i.««“sr'ist «s •»»« *•»«* 
. MLinn aen tetacn SpMminuren K“, " 
heit Mitte müsse „ gen, daß es l h no(;,h das Entscheidungstor. Ob- p»ruhauf 670 “ 
ein rt wohl wir die schußkräftigere Mann- ^ 

Wa h l m l Stge‘ schaft waren, mußten wir uns mit ^™trt ” stellt werden, daß die Frauen von ^ , ,n _„„„„„ Simon bin „ 
Einheit Mitte unserer Mannschaft an elnem ^ '0 geschlagen g . 393^ Holz 
Technik überlegen waren. Obwohl Eva Tomaschewski 

62 S „ 
634 „ 
572 „ 
607 „ 
665 ,, 
3649 Holz 

Frühauf 

Wer hilft mit, Päckchen packen — 
sö rief die FDJ die Kolleginnen und 
Kollegen unseres Betriebes auf, die 
eingekerkerten Friedensfreunde in 
Westdeutschland und ihre Angehöri¬ 
gen zum Weihnaehtsfest zu unter¬ 
stützen. Und Hunderte dieser Liebes- 
gabenpäkete verließen allein schon 
unser Werk, 

Die Familie Thater aus Mülheim 
an der Ruhr schrieb daraufhin einen 
Brief an den Jugendfreund Ehrhard 
Hüne, der für diese Familie liebevoll 
ein Päckchen zusammengestellt hat: 

„Lieber Freund! Ihr liebes Weih¬ 
nachtspaltet ist wohlbehalten bei uns 
anpekotnrtien. Ich danke ihnen,, auch 
im Namen meines Sohnes Herbert, 
recht herzlich, Es half uns die Weih¬ 
nachtstage verschönern und uns über 
schwere Stunden hinwegzukommen. 
Es war an den Festtagen viel Liebe 
und Solidarität um uns, aus allen 
Städten unseres Vaterlandes kamen 
Grüße und Päckchen. 

Wir wollen hoffen, daß die Tore 
sich bald für alle Friedenskämpfer 
Öffnen und wir sie im neuen Jahr 
wieder bei uns haben. 

Zum Jahreswechsel wünschen wir 
Ihnen alles Güte, möge das Jahr 1956 
uns den Frieden und die Einheit 
bringen. 

Mit herzlichen Grüßen! 
Ihre Familie Thater“ 

Kollegen spielen für Kollegen 
und zwar am 25. Januar um 17 Uhr 
in Unserem Kulturhaus. 

Du hast noch keine Karte, Kollege? 
Für 1,05 DM kannst du sie jetzt noch 
bei den Kulturfunktionären der Ge¬ 
werkschaft erhalten. Denn dabeisein 
möchtest du doch, wenn wir über 
unsere Hornissen lachen, und Uns an 
den Darbietungen unserer Tanz¬ 
gruppe, des Werkorchesters und des 
Kinderballetts erfreuen. 

as iniecessierfnicht nur die Jugend ugem 

MUliE ^ ®e*e^,l unse]pei111®* Geburtstag 
In ledern Jahr werden die Leitun- Wählende Funktionäre auseinander- ihn gemeinsam vorbereiten, und die 

°en der FDJ neu gewählt. In unse- zusetzen, so die Leitungen zu stär- Erfolge dabei werden unser bestes 
rem Werk finden die Wahlen im Ja- ken und die Voraussetzungen für 
nUar/Februar statt, Sie haben für UH- die vor uns stehenden Aufgaben zu 
seren Verband eine große Bedeutung, schaffen. 
Gilt es doch, nicht nur neue Funktio- Wir haben alle einmal im Jahr 
näre ZU wählen, sondern die Wahlen Geburtstag —- und jedeir bereitet sich 
sind Meilensteine in der Entwicklung auf seihen Vor. Aber/einen Ge- 
unseres Verbandes. Man schaut zu- purtstag feiern wir alle gemeinsam 

auf die Arbeit des letzten — den 16, Jahrestag der Freien rück 
Jahres und stellt sich rteüe Aufgaben Deutschen Jugend. 

Und jetzt geht es darum, daß wir für das kommende. 
Zu den letzten Wahlen sind wir 

mit einem recht spärlichen Start los¬ 
gekommen, Alles drehte sich damals 
um die Vorbereitung des Zeltlagers, 
das zwar einen großen Arbeitsauf¬ 
wand gekostet hat, aber die anderen 
Aufgaben hätten dab“ T in der Kreisleitung eine Gruppen- 
nachlässigt werden m • 8 leiterbesprechung gemacht und haben 
selbst aber war ein großer des langen und breiten darüber be¬ 

schneidet die Barte ab , war dann raten( wie man ein jugendgemäßes 
das Motto — Und em gutgelungener Gl.Uppenieben gestalten könnte. Im 
Fünfuhr-Tee der Auftakt zu einem Rahftldrt deS allgemein ausgebröche- 
recht vielseitigen JugencueDen in un- ngft Frohsinns in unserem Verband 
serem Werk. . . - ^ wurde nun beschlossen, diese Be- 

Als weiterer Schritt kam der Be- SprGt.i-jdngen tim die Hälfte zu redu- 
schluß des Zentralrats: „Schluli mit zjeren und anstatt dessen Jugend- 
dem Papierkrieg!“ der allen Leitun- praktisch zu veranschaulichen, 
gen der FDJ das Verfassen von So hatte unsere FDJ-Betriebsgruppe 

Erfolge dabei 
Geschenk für uns sein. - 

Der 10. Jahrestag muß eine Man!- 
festation der Kraft und Geschlossen¬ 
heit unseres Verbandes werden, er 
muß unsere unerschütterliche Treue 
zur Arbclter-uml-Hauern-Mächt de¬ 
monstrieren, und die gute Durchfüh- 
«mg der Wahlen wird die beste Vor¬ 
aussetzung dafür sein. 

Wenzel, Münter 

Jtigendgemäße „Per Draht gefragte“ 
Gruppenleiterbespreduing 

Wir haben bisher allmontaglich näre aus dem Kreisgebiet Köpenick 

Damit die Gäste nicht sö trocken 
sitzen, wurde ihnen auch Tee und 
Gebäck serviert. Werner Rümpel, der 
1. Kreissekretär, holt sich den 1. Preis 
im Kartofleisalat-Maehen. Aber halt, 
da hätt’ ich’s beinah' Vergesset!: 
Unser Freund Fred MiSgeiski be¬ 
tätigte sieh als „Zwerg Nase“ und 
mußte somit die salomonischen Ur¬ 
teile fällen, wer der Sieger in diesem 
Frage- und Antwortspiel würde. 

Unter anderem durften Sich in 
jedem Raum drei Freunde mühen, in 
einträchtigem Zusammenspiel einige 
harmonische Töne aus eigens zu die¬ 
sem Zweck zur Verfügung gestellten 
Mundharmonikas zu entlocken. Die, 
die's nicht so gut brachten, bekamen 
zum Trost jeder, eine Trillerpfeife 
und dürften dann damit ins Mikrofon 
trillern, Beim Wissenstoto wurden 
16 Tips mit 12 Richtigen ermittelt. 
Aber einige haben auch eine Fata 
morgana für einen Rastplatz in der 
Wüste gehalten, anstatt auf Luft¬ 
spiegelung Zu tippen — oder Kieö- 

patra für eine siamesische Klapper¬ 
schlange. 

Jedenfalls, alles in allem eine gut 
gelungene Veranstaltung, 

Der Zweck dieser Übung im Klei¬ 
nen ist aber nun nicht der, daß sich 
die Funktionäre mal gut unterhalten, 
sondern der, daß man diese Erfah¬ 
rungen Ins Große überträgt. Und so 
kann ich hier ankündigen, daß bis 
Mitte Februar zwischen dem Trans- 
förmatorenwerk „Karl Liebknecht“ 
und unserem Werk eine solche Ver¬ 
anstaltung gemacht wird. 

Wir werden also von Kulturhaus 
zu Kulturhaus „per Draht fragen“! 
Doch eines, ist für mich klär: Wenn 
ich das Glück haben sollte, unter den 
Gästen zu Weilen, werde ich nicht 
mehr so dumm sein wie beim letzten¬ 
mal in unserem Klubhaus und mich 
nicht nach vorn trauen, denn — man 
kann doch nur gewinnen. — Ja, aber 
blamieren könnte man sich auch, na 
ja, das muß ich mir noch mal richtig 
überlegen, auf jeden Fall werde ich 
erst mal hingehen. Harry HenUig 

auf Grund einer sehr hetteh Ein¬ 
ladungskarte, die ihnen zugesteüt 

Rundschreiben und das Anfordern 
von Berichten verbietet. 

Einige weitere Veranstaltungen, 
wie zum Beispiel das Veranstalten 
eines Skatabends rundeten das Bild 
des vergangenen Jahres ab. 

Wir denken, das sollte man fort¬ 
setzen! 

Wie man aus den ZBGL nahe¬ 
stehenden Kreisen erfahren kann, ist 
schon wieder einiges geplant. 

Nun geht es darum, die Wahlen 
gut vorzubereiten, sich in den Grup¬ 
pen und Grundeinheiten über neu zu 

die dankbare Aufgabe, die erste Ver¬ 
anstaltung solcher Art durchzuführen. 

Eines war uns klar, wir mußten 
zeigen, daß wir keine „Bärte“ tragen. 
So wurde schnell und kurz beraten, 
was zu tun sei. 

Ein Blick aus dem Fenster zeigte 
uns, daß das Wetter für eine Veran¬ 
staltung im Freien nicht das richtige 
Gesicht hatte. Also Veranstaltung im wurde, ins Jugendheim Helmut Leh- 
Rauttt — war . ganz klar. „Per Draht mann. Unsere Jugendfreunde Rudi 
gefragt“ war dann die Losung. Götze und Carl Holzweißig übernah- 

Am 4. Januar eilten die Funktio- men nun die Fragerei am Mikrofon. 

l 

Ufi§ere Wochenendfahrt ins Gebirge 
Liebe Freunde! 
Habt ihr schon einmal eine 

Wochenendfahrt ins Gebirge mit- 
gemacht? Wißt ihr, was das für 
einen Spaß macht? Als wir in Bad 
Sulza waren, haben wir uns tüchtig 
ausgetobt. Wir sind sehr viel ge¬ 
wandert. Dabei haben wir unter an¬ 
derem die Sonnenburg und die Ru¬ 
delsburg besichtigt, haben Burg 
Saaleck durchstöbert und noch vieles 
andere gesehen. 

Man kann gar nicht beschreiben, 
wie schön das war. Deshalb zeigen 
wir euch einige Bilder (siehe Wand¬ 
zeitung „Argusauge“ vor dem Speise¬ 
raum), um euch ein kleines Bild von 
der herrlichen Landschaft zu geben. 

Dies war nicht die einzigste Fahrt, 
die wir unternommen haben. Im 
Spreewald haben wir auch schon 
schöne Stunden verlebt. 

Jetzt sprachen wir viel von Ge¬ 
wesenem und ihr Werdet sägen: Das 
war ja alles schon, daran können 
Wir doch nicht mehr teilnehmen, — 
und da habt ihr recht. Aber, liebe 
Freunde, jetzt geht es, erst wieder 
richtig los. 

Am 20. Januar fahren wir in die 
Sächsische Schweiz — in die Jugend¬ 
herberge „Burg Hohnstein“, das wird 
ein Vergnügen werden. Wir laden 
alle Reise- und Unternehmungs¬ 
lustige, ob Mitglied der FDJ oder 
nicht, herzlich dazu ein. Meldungen 
und genaue Auskunft werden im 
Rundfunkröhrenaufbau bei Harri 
Hennig und Ingrid Kiilat entgegen¬ 
genommen. 

Das Wandzeitungsköiiektiv 
„Argusauge“ 
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Eine Reise durch Volkspolen 
Kollege Willy Peter aus dem Gerätewerk erzählt 

von seinen Erlebnissen und Eindrücken 
Als Teilnehmer einer gesamtdeutschen 17 Personen umfassenden Dele¬ 

gation hatte ich Gelegenheit, die Volksrepublik Polen kennenzulernen. 
Schon auf dem Bahnsteig in Warschau begrüßten uns Vertreter der Natio¬ 
nalen Front Volkspolens auf das herzlichste. 

Zuerst folgten wir einer Einladung der Botschaft der Deutschen Demo¬ 
kratischen Republik. Zwanglos unterhielten wir uns dort mit den Vertretern 
unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates, und ich traf dort einen alten Arbeiter¬ 
sportler wieder, mit dem ich vor 1933 zusammen war, und die Freude war 
natürlich groß. 

Dann waren wir Gäste beim Nationalrat von Warschau. In einem großen 
Saal begrüßte uns der 1. Vorsitzende des Nationalrats von Warschau, und 
der Schriftsteller Hans Marchwitza, der auch zu unserer Delegation gehörte, 
dankte in unserem Namen für die Einladung. Hier wurden wir auch nach 
unseren speziellen Wünschen für die Reise durch Polen gefragt. Als Antritts¬ 
geschenk erhielten wir jeder ein Album, das uns einen Überblick über das 
neue Warschau vermittelte. Selbstverständlich haben wir uns dann auch 
noch augenscheinlich davon überzeugen können. 

liehen Parkes bewundern, denn er 
ist 4700 ha groß und reicht bis fast 
an die Grenze der Sowjetunion. 

Nach einem Besuch des dazu¬ 
gehörigen Naturkundemuseums und 
einer Berufsschule für angehende 
Förster erhielten wir jeder einen aus 
Hölz geschnitzten Bison, der von 
einem Laienkünstler, einem Brief¬ 
träger, .ar.gefertigt wurde. Dort sahen 
wir auch zum erstenmal eine Laien¬ 
kunstgruppe, und wir waren alle 

Wir besichtigten zum Beispiel den 
großen Kulturpalast Warschaus, der 
ein 240 Meter hohes Bauwerk ist. Es 
ist ein Geschenk der großen sozia¬ 
listischen Sowjetunion und wurde in 
drei! Jahren und drei Monaten er¬ 
richtet. Es ist'eine Kleinstadt für sich. 
•12 000 Menschen können gleichzeitig 
in ihm weilen. Es gibt dort ' Ver¬ 
suchswerkstätten, Hörsäle, Theater 
und Filmräume und Ausstellungen: 
Auch möchte ich die Schwimmhalle, 
die das Herz jedes Sportlers höher 

einen Besuch des großen Stadions an 
der Weichsel, das 90 000 Zuschauer 
aufnehmen kann. 

Aber unsere Reise ging weiter. Am 
vierten Tag unseres Aufenthalts in 
Polen fuhr ich mit noch zwei anderen 
Delegationsteilnehmern und unseren 
Dolmetschern nach Bialystok. Wie 
überall, so konnten wir auch hier auf 
unserer Fahrt sehen, daß Felder und 
Gärten bestens bestellt sind und die 
Dörfer einen sehr freundlichen Ein¬ 
druck machen. Ich schreibe das, weil 
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Das ist unsere Delegation 
Sie setzte sich aus Arbeitern, Angestellten und Hausfrauen beider Teile 
unseres Vaterlandes zusammen. Auch der Schriftsteller Hans Marchwitza 

war unter uns 

hier fiel mir besonders auf, welche alle Geschenke bis auf die Medaille 
große Aufmerksamkeit man der Wei- und ein Album bei meiner Rückkehr 
terentwieklung und Perspektive der unserem Betrieb überreichte. 
Belegschaftsmitglieder schenkt. Hier 
wird schon eingehend an der Ent- . Von dcm Besuch einer LPG möchte 
Wicklung der Kollegen gearbeitet, die 'eh auch noch etwas berichten. Es 
nach der Fertigstellung des Erweite- war in Lignowy pow Tezew. 180 Men¬ 
rungsbaues an neuen Arbeitsplätzen sehen bearbeiten dort 800 ha in vor¬ 
eingesetzt werden. bildlicher Weise. Viel erzählten sie 

Nachdem wir schon im Betrieb mit uns aus ihrem früheren Leben und 
begeistert führten sie uns das Heute 

sehr beeindruckt. Die Lieder und 
Tänze zeigten uns, daß eine frohe, 
glückliche, aber kampfbereite Jugend 
Im neuen Polen heranwächst. 

Von Bialystok ging es zum Baum- 
woll-Textilkombinat Zambow. Auch 
hier, wie überall in Polen, wurde 
gebaut: Es ist ein Betrieb, in dem 
überwiegend Frauen beschäftigt sind. 

vielen Kolleginnen gesprochen hat¬ 
ten, fanden wir uns noch einmal im 
großen Kultursaal zusammen. Es war 
eine wirklich herzliche Atmosphäre. 
Viele sprachen deutsch, und so wur¬ 
den wir mit Fragen aller Art be¬ 

vor. Wir besichtigten die Milchkühe, 
Schweine und Pferde und konnten 
überall feststellen, daß das Vieh 
kräftig und gesund war. Beinahe hät- 

stürmt. Auch hier war eine der wich- ten wir dort noch eine Hochzeitsfeier 

schlagen läßt und auch $en An¬ 
spruchsvollsten genügt, nicht uner¬ 
wähnt lassen. Besonders interessant 
waren in diesem Kulturpalast für uns 
die vielen anschaulichen Modelle. 
Wir sahen dort das Hüttenkombinat 
Nowa-Huta in Kleinformat und viele 
andere Modelle aus der Elektroindu¬ 
strie, der Chemie und dem Bergbau. 
Auch für die Freunde der Botanik 
gibt es dort eine große Halle, die mit 
seltenen Pflanzen und großen Aqua¬ 
rien ausgestattet ist. 

Wi’r gingen auch in das Werk 
».Rosa Luxemburg“, in dem 5000 Men¬ 
schen beschäftigt sind. Es ähnelt dem 
Berliner Glühlampenwerk. Hier 
knüpften wir die ersten Freund¬ 
schaftsbande mit den Warschauer 
Werktätigen, denen ich eine Gruß¬ 
botschaft unseres Werkes über¬ 
brachte. Wir sahen uns natürlich, 
alles an, und besonders fiel mir die 
Sauberkeit in diesem Werk und der 
kontinuierliche Arbeitsablauf auf. 

Bei einem kurzen anschließenden 
Zusammensein zeigte mir ein In¬ 
genieur des Betriebes einen kleinen 
Holzkasten, in dem ein Sortiment 
Miniaturröhren enthalten war. Er 
war besonders stolz darauf, daß ge¬ 
rade der Betrieb „Rosa Luxemburg“ 
dieses Geschenk von den deutschen 
Jugendfreunden bei den Weltfest¬ 
spielen erhalten hatte. Ein anderer 
Kollege erzählte mir, daß er vor kur¬ 
zem drei Wochen zu einem Erfah¬ 
rungsaustausch im Berliner Glüh¬ 
lampenwerk war und, bat mich, den 
Freunden dieses Werkes die herz¬ 
lichsten Grüße auszurichten, was ich 
natürlich schon getan habe. 

Vieles erlebten wir noch in War¬ 
schau. So die Erstaufführung des 
Films: „Stärker als die Nacht“, die Be¬ 
sichtigung. des Nationalfriedhofs und 

man im Westen dauernd davon 
schreibt, daß im neuen Volkspolen 
alles, und besonders in der - Land¬ 
wirtschaft, dem Verfall entgegengeht. 
Im Bialystok wurden wir auch wie¬ 
der auf das herzlichste empfangen; 
Der Bürgermeister, von Beruf Glas¬ 
macher, zeigte -uns die ganze Um¬ 
gebung. Wir haben uns überhaupt 
sehr gut. unterhalten, denn auch er 
war schon Gast ln, unserer Deutschen 
Demokratischen Republik. Ein beson¬ 
deres Erlebnis in dieser Stadt war 
für uns der Besuch des National¬ 
parkes. Dort sahen wir die jetzt sehr 
seltenen Bisons und Wildpferde und 
das herrliche Naturschutzgebiet, in 
dem es Bäume gibt, die bis zu 
800 Jahre alt sind: Wir konnten 
natürlich nur einen Teil dieses herr- 
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Solche Schiffe werden in den polnischen Werften gebaut 

Unter anderem sahen wir dort das 
Wohnhaus, in dem mehrere Hundert 
Mädel wohnen, das einem Hotel 
gleicht. Natürlich besichtigten wir 
auch hier den ganzen Betrieb. Und 

ligsfen Fragen: Wie arbeitet die 
deutsche Jugend? Wie wehrt sie sich 
gegen die Remilitarisierung West¬ 
deutschlands? 

Als Abschiedsgeschenk erhielt ich 
dort ein Pärchen künstlerisch wert¬ 
voller Puppen in der landesüblichen 
Tracht: 

In der gleichen Stadt besuchten 
wir auch noch die Bauarbeiter und 
wurden dort .auf das herzlichste von 
den polnischen Jungen Pionieren, 
Vertretern der ZMP und der polni¬ 
schen Arbeiterpartei begrüßt. Auch 
hier erhielten wir wieder den Auf¬ 
trag, die herzlichsten Grüße an die 
deutsche Jugend zu übermitteln und 
besonders die Jugend unseres Betrie¬ 
bes zu grüßen. 

Dann führte mich die Reise durch 
Polen auch nach Gdansk. Dort be¬ 
sichtigten wir den Hafen und die 
Werft. Wir freuten uns besonders, als 
uns die Arbeiter Turmbaukrähne von 
36 m Höhe aus der Deutschen Demo¬ 
kratischen Republik zeigten, die 
ihnen ihre Arbeit erleichtern helfen. 

Auch hier waren unsere Eindrücke 
und Erlebnise wieder sehr zahlreich, 
aber ich kann ja nicht alles schildern. 
Erwähnen möchte ich noch, daß ich 
im Namen der Stadt Gdansk eine 
hohe Auszeichnung in Form einer 
Erinnerungsmedaille erhielt. Hierbei 
möchte ich auch gleich sagen, daß ich 

mitgemacht: Aber unser Zeitplan, er¬ 
laubte es nicht, und wir haben-es alle 
sehr bedauert; 

Vieles gäbe es noch zu berichten. 
Ich möchte aber abschließend sagen, 
daß mir die Reise durch Volkspoien 
neue Kraft gegeben hat, denn ich 
habe dort Menschen kennengelernt, 
die genau wie wir unermüdlich um 
die Erhaltung des Friedens kämpfen, 

die genau wie wir ständig bestrebt 
sind, ihren Arbeiter - und - Bauern- 
Staat zu stärken, die genau wie wir 
das Leben lieben und ihren Kindern 
eine Zukunft in Glück und Frieden 
aufbauen. 
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Lehrgang Nr. 102 
Zentraler Lohngruppenlehrgang 

WeKu: Leichtmetalle. Donnerstag, den 
19. 1. 1956. 16.10—17.40 Uhr, Speise- 
raum I. 

Lehrgang Nr. 107 
PreMtellerfertigung 

Faku: Die Verbrennung, die Einstel¬ 
lung der Flamme, der Schmelzvor¬ 
gang. Dienstag, den 17. 1. 1956, 14,30 
bis 16.00 Uhr, Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 108 
Glasbearbeitung 

Arbeitsschutz und Unfallverhütungs¬ 
vorschriften. Mittwoch, den 18.1. 1956, 
16.10—17.40 Uhr, Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 114 
Bildröhrenfertigung 

Vorbereitung auf die Prüfung. Mitt¬ 
woch. den 18, 1. 1956, 16.10—17.40 Uhr, 
Kulturhaus (Zeichenraum). 

Lehrgang Nr. 115 
Spezialröhrenfertigung 

Zusammenfassende Wiederholung. 
Mittwoch, den 18. 1. 1956, 16.10—17.40 
Uhr. Speiseraum III. 

Lehrgang Nr. 118 
Brigadiere 

TAN: .Zusammenfassende Wieder¬ 
holung. WiRe: Neuerermethoden (Wie¬ 
derholung). Donnerstag, den 19. 1.1956, 
16.10—19.00 Uhr, Kulturhaus (Chemie¬ 
raum). ■ 

Lehrgang Nr. 119 
Facharbeiter 

Math.: Logarithmenrechnen. Chem.: 
Oberflächensehutz und Veredlungs¬ 
verfahren. Phys.: Wärmelehre. Diens¬ 
tag, den 17. 1. 1956, 16.40—19.30 Uhr. 
Kulturhaus (Zeichenraum). 
GeWi: Klausur. Deut: Satzanalyse: 
Math: Logarithmenrechnung. Freitag, 
den 20. 1. 1956, 16.49—19.30 Uhr, Kultur¬ 
haus (Physikraum). 

Lehrgang Nr. 122 
Materialprüfer 

Faku: Messen der theoretischen Wi¬ 
derstandsfähigkeit von Glas. Montag, 
den 16.1. 1956, 16.00—17.40 Uhr. Arbeits¬ 
raum. 

Lehrgang Nr. 201 
Wirtschaftliche Rechnungsführung 
(Mstr. und Kst.-Ltr.) 

Klausur: Struktur und Planung. 
Dienstag, den 17. 1. 1956, 15.10—18.00 
Uhr. Schulungsraum I. 

Lehrgang Nr. 202 
Meisterlehrgang TGF 

NeuP.e: Der Strukturplan als Ausdruck 
der Abteilungsgliederung des Betrie¬ 
bes.. Mittwoch, den 18. 1. 1956, 16.10 
bis 18.00 Uhr, Speisesaal TGF. 

Lehrgang Nr. 301 
Vorbereitungslehrgang 

Siehe Lehrgang 119. 

Lehrgang Nr. 302 
Technische Zeichner 

Wiederholungen; Montag; den 16.1; 
1936, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus (Zei- 
cltenraum). 
Wiederholungen; Donnerstag. den 
19.1. 1956. 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus 
(Zeichenraum); 

Lehrgang Nr. 303 
Elektrolaboranten I 

E.T.: Magn; Felder in Eisen; Per¬ 
meabilität, Hysterese, • Magnetisie¬ 
rungskurve; Montag, den 16. 1. 1956, 
16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus (Physik¬ 
raum). 
Faku: Elektronenröhren II. FaRe: dto. 
Mittwoch, den 18. 1. 1956, 16.40—19.30 
Uhr, Kulturhaus (Physikraum); 

Lehrgang Nr. 307 
Elektrolaboranten II 

Fa: Wärmewirkung des elektrischen 
Stromes. Math: Die Sinusschwin¬ 
gung I. Dienstag, den 17. 1. 1956. 16.40 
bis 19.30 Uhr, Kulturhaus (Physik¬ 
raum). 
Werk: Wiederholung: Stahl und Guß¬ 
eisen. Phys.: Drehmoment, Hebel, 

Rollen. Fa: Übungen. Freitag, der 
20. 1. 1956, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus 
(Chemieraum). 

Lehrgang Nr. 501 
Materialversorger 

LaWe: Gliederung und Arbeitsmittel, 
die sachgemäße Lagerung, Bezugs¬ 
wesen. Rücklieferungen. Donnerstag 
den 19. 1. 1956, 16.10—17.40 Uhr. Speise¬ 
raum Stharnweberbaracke. 

Lehrgang Nr. 502 
Sachbearbeiter der Abt. LSF 

Podk: Was müssen wir zur allseitigen 
Förderung des sozialistischen Wett¬ 
bewerbs tun? Dienstag, den 17.1.1956, 
16.10—17.40 Uhr, Raum 409. 

Lehrgang Nr. 505 
Materialdisponenten 

Metallurgie II. Mittwoch, den 18 l 
1956, 16.00—17.30 Uhr, Kleiner Speise¬ 
räum, Gerätwerk. 
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