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Unser Werk, der Fiinfjahrplan und die Wahlen am 15. Oktober 1950
Ausziige aus der Ansprache des Kollegen Héding anlaflich der Tagung der Produktions- und Organisations-Verbesserer

Wir wollen bei dieser Konferenz, an
der Arbeiter, Ingenieure, Techniker
und Kaufleute teilnehmen, ernsthaft
zu. den Problemen Stellung nehmen,
die notwendig sind, um die Arbeits-
produktivitéat in unserem Werk zu
verbessern, die in intensiver Bera-

tung uns neue Wege aufzeigen soll,
wie wir als ein Teil der gesamten
Volkswirtschaft zur wirtschaftlichen
und politischen Entwicklung unseres
Vaterlandes entscheidend beitragen

konnen,

Wir kénnen hier feststellen, daB der
Weg, den wir nach unseren Tagun-
gen beschritten haben, von Monat zu
Monat in der Entwicklung des Wer-
kes nach oben ging, und dai wir
trotz vieler Schwierigkeiten, Eng-
passe und noch bestehender Mangel
unsere bei den Tagungen gesteckten

Ziele erreichten.

Aber die bisher erreichten Erfolge
diirfen uns nicht in eine bequeme
Zutriedenheit versetzen, sondern
miuissen Ansporn sein, noch aktiver,
noch planvoller und mit noch gro-
Berer Intensitat unsere Arbeit zu

entwickeln,

Es dtirfte wohl kaum unter uns einen
Menschen geben, der nicht erkennt
und begreift, daB die Festigung un-
serer Deutschen Demokratischen Re-
publik und damit die Fundamen-
tierung unseres  gesellschaftlichen
Lebens sowie neue wirtschaftliche
Erfolge nur méglich sind, wenn wir

in Frieden unsere Heimat aufbauen
und damit den Lebensstandard des
gesamten Volkes auf eine noch nie
bisher erreichte Hohe  bringen
k6nnen.
Wenn wir jedoch das gesamtpoli-
tische Geschehen der Welt betrach-
ten, mtissen wir beereifen, daB wir
mit verstarkter Wachsamkeit und
noch groéRerer Energie unsere Arbeit
leisten miissen, um unser Land als
ein Bollwerk des Friedens auszu-
bauen. Hier hat uns der III. Partei-
tag der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands, welcher in der Zeit
vom 20 bis 24, Juli dieses Jahres’
in Berlin in einer Zeit hochpoli-

unseres Werkes

tischer Ereignisse und Spannungen
stattfand, richtungweisende Ziele auf-
gezeigt, die zu erfiillen wir bemiht

sein mtissen,

Es war deshalb eine notwendige
Aufgiabe, daB sich die verantwort-
lichen Funktiondre dieser Partei mit
all den Fragen beschiaftigten, die
heute vor dem ganzen Volk stehen.

Unsere FDJ-Gruppe bei der Demon-

stration am Tage der Opfer des
Faschismus.

Der Fiimfjahrplan hat sich Ziele ge-
steckt, die bisher in der kapitalisti-
schen Wirtschaft unbekannt und auch
unerreichbar sind. Wenn wir nur die
eine Zahl betrachten, namlich daf
es innerhalb des Finfjahrplanes ge-
lingen soll, die Industrieproduktion
auf das Zweifache des Standes von
1936 zu bringen, so sieht man schon
hieraus, daB damit ein Tempo der
industriellen Entwicklung eingeschla-

 

gen wird, das niemals von monopol-
_gebundenen Konzernen und privat-
kapitalistischen Trusten  erreicht
werden kann. Ein solcher Plan er-
fordert selbstverstandlich den weite-
ren Ausbau des volkseigenen Sektors
unserer Wirtschaft. erfordert aber
auch die weitverstérktere Privatini-
tiative zur Ausnuizung aller Pro-
duktionsmittel, den noch weit starke-
ren Hinsatz des Handwerks und vor
allen Dingen die Steigerung der

Qualitaét unserer Erzeugnisse.

Der Fiinfjahrplan wird auch die fort-
schrittliche deutsche Wissenschaft
und unsere Kunst und Kultur zu
hoherer Bliite bringen und, was vor
allen Dingen von ausschlaggebender
Bedeutung ist, die Entwicklung einer
wahren Volkskultur fordern.

Zu den Wahlen am 15, Oktober sagte
Koll. Héding in seinem Referat: Es
darf bei Erftillung aller Aufgaben in
der Zukunft keinen Techniker mehr
geben, der nur Fachmann sein will,

sondern das Bestreben der fort-
schrittlichen Teile der Bevélkerung
mu es sein, solche abseitsstehenden
Menschen aufzurtitteln und sie an die
gesellschaftlichen Probleme heranzu-
fuhren.

Gerade in der jetzigen Situation, wo
es darauf ankommt, die Vorbereitun-
gen zur Wahl am 15.Oktober in der
DDR zu treffen, ist es notwendig;
darauf hinzuweisen, daB diese Wah-
len nach der einheitlichen Liste
der Nationalen Front die Garan-
tien . geben werden, daBX~ das,

was wir uns in fiinf Jahren ge-
meinsam erarbeitet haben, nicht
daurch Wahlkaémpfe der Parteien
gegeneinander vernichtet wird, son-
dern da die einheitliche Wahl die
DDR starken und damit dem Fiinf-
jahrplan eine noch festere Grund-
lage geben wird.

Wir werden durch unsere Wahlen
und durch den Elan, mit welchem
wir an den groBen Plan herangehen,
der westdeutschen Bevolkerung das
Beispiel geben, daB die Einheit des
Willens und die kollektive Kraft ftir  
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den Aufbau ‘in der Lage ist, die
kapitalistische Wirtschaft zu tiber-
fliigeln. Gerade die Ausstrahlungen
unserer Erfolge und die Ergebnisse
unseres Wirtschaftsplanes werden
entscheidend dazu beitragen, den
Gedanken der Einheit Deutschlands
noch tiefer in den K6pfen der Be-
wohner Westdeutschlands zu ver-
starken.
Die Durchfiihrung des Fiinfjahr-
planes wird ein gewaltiges Kampf-
mittel fiir die Erhaltung des Friedens
sein, denn der taglich erstarkende
wirtschaftliche und politische Block
Deutschland wird in der groBen und
gewaltigen Friedensfront unter der ~
Fuhrung der Sowjetunion keine zu

unterschétzende Rolle spielen. Es
kann und wird nichts geben, was
unsere Krafte erlahmen 1l48t, wir
werden mit dem eisernen Willen alle
Widerstande beseitigen, alle Kraft
dem Aufbau unserer Heimat geben,
an die Arbeit zur Durchfiihrung des
Finfjahrplanes herangehen. Die Bri-

gaden werden im friedlichen Wett-
kampf sich messen, das BewuStsein

der Menschen wird am taglich sicht-
bar werdenden Erfolg erstarken, und

wie ein Gelébnis wird der Ruf der
Erbauer des -Fiinfjahrplanes er-
schallen:

»Bereit zur Arbeit und zur

Verteidigung des Friedens!“

 

Unsere Belegschafismitglieder bei der Demonstration am Tagefiir die Opfer
des Faschismus

Aktivistenkonferenz im
Sachsenwerk Radeberg

Reisebericht

Vom 25, bis 27, August 1950 fand
im Sachsenwerk in Radeberg bei
Dresden eine Aktivistenkonferenz
statt. 11 Aktivisten vom OSW
nahmen neben den Koll. Hoéding,
Koll. Miller und Koll. Schroder
von der BGL daran teil.

Es war eine Freude und Ehre fir
uns Aktivisten (Gisela Haufe, Wal-
traud Schade, Hedwig Brose, Friedel
Saebiisch, Elfriede Meister, Werner
Flohrer, Erich Bahr, Wlad'slaus Haus-
ler, Giinter Reber, Gtinter Bierbaum
und Josef Lesinski), als wir am
24, August 1950 mit dem Auto ab-

fuhren. Voller Erwartungen gingen

wir auf die Fahrt und wurden nicht
enttauscht. Das Wetter war schon,
und es war herrlich, so durch Wald
und Flur zu fahren, Abends wurden
wir mit einer Blaskapelle im Klub-
haus des Sachsenwerkes empfangen.
Nach einem kraftigen Abendbrot
fuhren wir nach Dresden zum Wild-
parkhotel, wo wir in netten Zimmern
ubernachteten. Am anderen Morgen
tiberraschte uns die Schénheit der
Gegend, durch welche wir zum Klub-
haus zurtickfuhren, Es ist ein htige-
liges und waldiges Gelande. Dresden

selbst liegt im Tal, von sanft anstei-
genden Hohen umsdaumt, Es ist nur
traurig, die Uberreste von Dresden
ansehen zu miissen, Eine der schén-
sten unserer Stadte’ ist fast ein

Triimmerhaufen, dank der Kapita-
listen und USA-Kriegstreiber, die die

Stadt im puren Sadismus vernichte-
ten und Tausende von Menschen ge-

totet ‘haben,

In-Radeberg haben sich die Arbeiter
desSachsenwerkes ein Klubhaus er-
richtet, um abends darin Entspan-
nung und Kraft fiir den anderen Tag
zu sammeln, Das Klubhaus hat neben
Lese- und Unterhaltungsraéumen auch
ein Gastzimmer und einen Saal, in
welchem die Konferenz tagte, und

 

der auch fiir gréBere Geselligkeiten
geeignet ist. Im selben Haus ist auch
der Kindergarten.

Neben der Blaskapelle besteht ein
Orchester der FDJ-Betriebsgruppe
des Sachsenwerkes, Zwei Abende
waren wir Gadste im Klubhaus und
hatten Gelegenheit, die frdhliche
Freizeitgestaltung der Belegschaft
kennenzulernen.

Wie freuten wir uns, mit welchem
Elan und welcher Freude die Jugend-
lichen fiir uns sangen und spielten,
sie waren mit ganzer Seele dabei.

Sie zeigten uns ein Stiick aus dem
Leben, daB man nicht egoistisch sein
darf, sondern hilfreich und anderen
sein Wissen mitteilen soll.

16jahrige Lehrlinge fiihrten uns das
Spiel ,,.Mephisto“ von Bert Brecht
vor. Es wurde so eindringlich ge-
spielt und mit soviel Feuer ge-
bracht, daB der Applaus nicht enden
wollte.

Andere wieder zeigten uns, wie Ju-
gendliche ein Blitzaktiv im Sachsen»
werk gebildet haben, mit welchen .
Schwierigkeiten sie zu kampfen hat-
ten und sich trotzdem, zum Vorteil
des Werkes, durchsetzten.

Drei Madelchen brachten uns Ballett-
tanze, Zwei Jungen, ungefahr
12 Jahre alt; zeigten ihre Kunst auf

einem Rad, welche ich bisher nur
von Mannern ausgefithrt sah, Die
Gesangsgruppe erfreute uns mit Lie-

_ dern, die teilweise so starken Bei-
fall fanden, daB sie wiederholt wer-
den muBten.
.Am Sonntag wurde uns eine Uber- —
raschung zuteil. Wir machten eine
Fahrt ins Blaue, und zwar nach der
‘Basteibrticke,

Wie schén und erhaben kann doch
die Natur sein, wie staunten wir
tiber die Felsstelne, sie liegen ‘so

eigenartig zerstreut, und drunten im
Tal flieBt die Elbe.

Die Boote, die Menschen, die Hisen-

bahn und die Hauser muteten wie

Sp‘elzeug an.

“Auf der Heimfahrt bedauerten wir
alle, daB8 das Schéne nun hinter uns
lag. Aber eines haben wir uns vor-
genommen: genau wie unsere Kol-
legen vom Sachsenwerk den Fiinf-
jahrplan vorfristig zu erftillen, Die
Radeberger haben die feste Uber-
zeugung, daB sie es schaffen werden,
und wir Berliner haben den festen

Willen, ihnen nicht nachzustehen,

So wie sich unsere Direktoren, Koll.
Miller und Koll, Héding auf der
Konferenz fiir unser Werk einsetz-
ten, so miissen wir durch fileiBige Ar-
beit und Umsicht im Betrieb die
Produktion steigern, um damit unse-

ren Lebensstandard zu erhdhen.

Elfriede Meister, Kostenstelle 435

 

gen im Betrieb sprechen.

 

Aufeinem Treffen unseres Friedenskomitees mit Kollegen
von Telefunken am 20. September 1950 wurden die Kollegen
von Telefunken eingeladen, uns am 15. Oktober 1950 bei
unserer Friedensschicht zu beSuchen, Sie kénnen dann am
besten unsere Arbeitsweise kennenlernen und mit den Kolle-

(Genauer Bericht wird in der nachsten

Betriebszeitung gegeben.)   
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Technisch Interessantes
Es war eine Fille von Himdrticken,
die auf mich im Sachsenwerk Rade-
berg einstiirzte, Ich méchte mich
daher auf das technisch Interessante
beschranken.
Ich muB noch vorausschicken, dafB das
Sachsenwerk ‘Radeberg viele. giin-
stige Voraussetzungen fiir sich hat.
Das Werk ist n&mlich mit seinen
300) Kollegen in Gebaéuden unterge-

bracht, die zusammengefaBt mehr
Raéumlichkeiten ergeben, als unser
Haus mit den Firmen NAG, NEF und

OSW.
Die Kollegen dort haben daher viel
mehr Platz, der sich in einer be-
quemen, aufgelockerten Aufstellung
der Maschinen und Gerate, sowie der
Anzahl der gut eingerichteten Kul-

turriume ausdriickt. Es gibt das
eine gute Arbeitsmoral, die durch
eine rulhrige Betreuung der Kollegen
durch die Onganisationen, wie FDGB,
SED, DFB und FDJ gefestigt wird.

Eine Ausstellung im Konferenzsaal
des Kulturhauses gab einen Uber-
blick tiber die Fertigung des Werkes.
Da waren E-Motore jeder Art und
GréBe, Die Standergehaduse zum
gréBten Teil aus Leichtmetalldruck-

gu8. Starkstromschalter fiir grofe
Leistung, Fernmeldegerate, wie Mehr-

kanaltelegrafiegerate, Dezirichtver-

bindungsgerate, Dezikleinsprechgerate

und Dezimef&gerate.

Eine Besichtigung des Werkes zeigte

die positive Wirkung der Wett-

bewerbsbewegung, Verbesserer und

Aktivisten.
Hier wurde vielfach der Beweis er-
bracht, daB in der Massenfertigung

schon der kleinste Vorschlag zu
groBten Einsparungen fiihren kann.
Ein zweilippiger Gewindebohrer er-
méglichte dort z.B, erhéhte Schnitt-

geschwindigkeiten in Leicht- und
Buntmetall. Hine Shapping versah

man mit einer Schleifscheibe und be-
nutzte sie als Flachenschleifmaschine
zum Schleifen von Standerschnitten.
Da Fraser noch teuer in der Ferti-
gune' sind, ging man dazu _Uber,
Leicht- und Buntmetall mit Messer-
képfen und Schlagstichel zu bearbei-
ten, Als Neuerung ist die spanlose
Kollektorlamellenfertigung anzu-
sehen. Jetzt ist man dort auch in der
Lage, die kompliziertesten Schnitte
in einer eigenen Werkzeugmacherei —
selbst herzustellen, Bei der Fertigung
der Stdnder- und Rotorbleche wird
auch dort, wie iiblich, der Stander-

blechausschnitt zur Fertigung des
Rotorbleches verwendet. Ein anderer

Vorschlag, die Wickelraumlécher des
Rotorbleches im Rundumstanzverfah-
ren zu lochen, brachte Einsparung an
Schnittmaterial, Zeit und Energie.

Beachtlich war die FlieBarbeit, wie
z, B. das TrockenkammerflieBband.

Erstaunlich die vielen neuen Werk-
zeugmaschinen, die fast ausschlieB-
lich Erzeugnisse der VEB der DDR
sind,

Besonders hervorzuheben ist wohl
der Aktivist Kollege Erich Wirth. der
als Initiator des Schnelldrehverfah-
rens in der DDR anzusprechen ist,

der auBSer den neuen Drehnormen _,
auch wesentliche Verbesserungsvor-
schlage eingebracht hat.

Eine Lehrlingswerkstatt mit hellen,
lichten Arbeits- und Unterrichtsrau- °
men und einem gut durchdachten
Lehr- und Arbeitsplan wird seine
Wirkung nicht verfehlen. ;

So kann ich sagen, da8 das Sprich-

wort der Aktivisten

Denken mit Fleif8R,

Arbeitenohne SchweiB,

dort volle Anwendung gefunden hat.

Hausler, KSt. 391

 

 
Wetthewerbsbhewegung  
 

Entschliefung des Oberspreewerkes
auf der Funktionirversammlung

Die am 14.September 1950 tagende

Funktionérkonferenz des Oberspree-

werkes nimmt zu dem Aufruf der

BGL und der Wettbewerbskommis-

sionen der Betriebe Fortschritt II,

Siemens-Plania, Berliner Gltthlam-
penwerk, EAW Treptow und Stemag
Pankow zum Massenwettbewerb im
4, Quartal 1950 Stellung.

Dieser Aufruf bringt den Willen

10000er Berliner Werktatiger zum

Ausdruck, mit der Watfe des Wett-
bewerbs zur Verteidigung des Frie-

dens, zur Starkung und Festigung

unserer neuen staatlichen Ordnung
und zur vorfristigen Erfullung unse-

rer Wirtschaftsplane beizutragen,

Wahrend man im Westen Deutsch-
Jands und Berlins alle Vorbereitun-
gen trifft, um seinen Beitrag zum
dritten imperialistischen Weltkrieg
zu leisten, beschaftigen sich die Werk-
tatigen der DDR und des Demokrati-
schen Sektors von Berlin mit dem

Aufbau einer Friedenswirtschaft.

Die standige Verbesserung unseres
materiellen und kulturellen Lebens
aus eigener Kraft hat das Bewuft-
sein aller Werktatigen in fortschritt-
liche Bahnen gelenkt und eine neue

Einstellung zur Arbeit entwickelt.

Die Versammelten, als die gewahl-
ten Vertreter der Bélegschaft, sind
sich dessen bewuBt, daf nur durch
hohere und bessere Leistungen bei
gréBter. Sparsamkeit unser Leben
noch schneller schéner und besser
werden kann, .

Die vorfristige Erfiillung des Zwei-
jahrplans hat den Werktatigen der
DDR und des demokratischen Sek-
tors von Berlin nicht nur materielle

und kulturelle Verbesserungen, son-
dern auch die Voraussetzung fiir die

Ziele des Fiinfjahrplans geschaffen,

Der Fiinfjahrplan aber ist ein Frie-

densplan, der eine solche Steigerung

des Lebensstandards erreichen soll,
wie ihn das deutsche Volk in seiner

Geschichte nie gekannt hat, Aus die-
sem Grunde stimmen die Versam-
melten dem Aufruf vollinhaltlich zu.

1. Sofortige Um- bzw. Neubildung der
Betriebswettbewerbskommission
unter Beriicksichtigung von Akti-.

visten, Frauen und Jugendlichen,

2.Die BGL wird beauftragt, sofort
mit der Bildung von Abteilungs-

wettbewerbs-Kommissionen zu be-
ginnen (Termin 20. September),

3. Die Abteilungswettbewerbs-Komis-
“sionen werden verpflichtet, .

a) sofort mit der Propagierung des
Wettbewerbs zu beginnen;

b) die Aufstellung konkreter Wett-
bewerbsbedingungen entspre-
chend der Struktur der Abtei-
lungen in Angriff zu nehmen.
(AbschluB8 der unter Punkt 2 ge-
stellten Aufgaben 31. Septemper
1950.)

4, Die Funktiondre verpflichten sich,
an der Bildung von Arbeitsbriga-
den aktiv mitzuarbeiten, mit dem
Ziel:Arbeitsbrigaden in allen Ab-

 

Wettberverbe
helfen uns voran
 

_teilungen bis zum 31.Dezember zu
schaffen, wo die Voraussetzungen

dafiir gegeben sind. i

5. Alle Funktionaire sind verpflichitet,
sich aktiv an der Wettbewerbs-
arbeit ihrer Abteilung zu beteiligen.
(Kontrolle und Hilfe durch die
BGL und Betriebs-Wettbewerbs-
kommission.)

6, Die Wettbewerbsbedingungen sollen
als vordringlichste Aufgaben ent-
halten: | i

a) Vorfristige Erfiillung und Uber-
erfiillung des Plans fiir das
4, Quartal 1950 in Prozenten aus-
gedrickt;

b) Steigerung der Qualitat;

c) Senkung der Selbstkosten:
Verbesserungsvorschlage,
Einsparung von Material,
Einsparung von Hilfsstoffen,
BKinsparung von Energie,
Pflege von Maschinen und Werk-
zeugen. ;

Die BGL wird verpflichtet, die Be-
triebswettbewerbs-Kommission und
Abteilungs-Wettbewerbs-Kommissio-
nen in ihrer Arbeit anzuleiten und zu
unterstiitzen und tragt als leitendes
Gewerkschaftsorgan die volle Ver-
antwortung fiir den Wettbewerb, Sie
verpflichtet sich; monatlich vor der
gesamten Belegschaft Rechenschaft
iiber den Stand des Wettbewerbs ab-
aulegen,

‘Der Wettbewerb wird am 2. Oktober
bei Arbeitsbeginn mit einer kurzen
Feienstunde eréffnet und endet am
31. Dezember 1950.: ; ‘

Unsere Arbeit dient dem Frieden,
der Einheit Berlins und; der Einheit

»Deutschlands.

“Vorwarts unter der Losung:

,Im Kampf fiir Frieden und Ein-
theit, durch den Fiinfjahrplan zum
Wohlstand.“

W  
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solm Frieden leben und ein neuesLeben bauen,das

allein kann das Ziel des deutschen Volkes sein!
(Manifest des III. Parteitages an das deutsche Volk)

Dieser groBe Gedanke setzt sich bei
allen Kolleginnen und Kollegen des

Grobzuges und der Hammerei-durch,
Heute erkennen wir ganz klar, daS8
nur durch die Aktivistenbewegung

standig uber Mangiel und Schwierig-
keiten diskutiert. ’
Flir unsere Brigade wahlten wir ganz
bewuBt den Namen ,Ernst Thal-
mann“, denn der Name des grofen

 

Die Brigade Ernst Thdlmann (rechts) begliickwiinscht die Brigade Hammer

zu ihrem gldnzenden Erfolg

unser Zweijahrplan vorfristig erfullt

werden konnte und wir auf dem
richtigen Wege zu einem besseren
Leben sind. Wir stellten uns schon
am III. Parteitag die Aufgabe, unsere
Normmit 103 Prozent zu erfillen.
Das war der Auftakt zur Bildung un-
serer Arbeitsbrigade. In den Pro-
duktionsbesprechungen haben wir

Arbeiterfiihrers soll uns eine beson-
dere Verpflichtung sein, all unsere
Krafte fiir das Wohl des Volkes ein-
zusetzen,

Aus diesem Grunde verpflichteten
‘wir uns auch, am 18. August, dem

Todestage Ernst Thalmanns, unsere

Normmit 120 Prozent zu erftllen.

 

Eine unserer besten Aktivistinnen

 

. Kollegin Schumacher X schaffte es, von einer Zweimaschinenbedienung zu
einer Zwdlfmaschinenbedienung tiberzugehen

Wir schafften sogar mit FleifS und
Schweif§ 133 Prozent der Norm.
Die Brigade ,Hammer“ wollte nicht
zuruckstehen und verpflichtete sich
anlaBlich des Nationalkongresses,
ihre Leistung mit 134 Prozent zu

tiberbieten. Sie hatten es auch tat-
sdchlich fertiggebracht, uns durch ihre
gute Zusammenarbeit glanzend zu
schlagen, und zwar mit 148,16 Pro-

zent,
Nur so k6nnen wir den Fiinfjahrplan
und damit einen Lebensstandard er-
reichen, wie wir ihn noch nie kann-
ten,

: Brigadier Bark,
Kostenstelle 612 (Grobzug)

 

Der Brigadier von der Arbeitsbrigade
Hammer bespricht die Erkenntnisse,

welche er bei der Sonderverpflichtung
seiner Brigade sammelte

Freiwillige

Normenerhéhungen
»s ist besonders hervorzuheben, daB
freiwillige Normenerhohungen bei
verschiedenen Arbeitsgangen beson- *
ders von den Kollegen der Abteilung
Kathode gemacht werden, Es wurden
in den letzten Tagen von den Kolle-

ginnen Ehrendreich, Kopske und
Schorin bei folgenden Arbeitsgangen

 

Keine Mutter
kann ruhig leben, solange die
Kriegshetzer am Werke sind.

 

wieder freiwillige Normerhohungen
durchgefiihrt, und zwar
bei der Type 5 Z 4
Kathoden bespriihen 15 Prozent;

und bei der Type 6 V 6

Kathoden einlegen und bespriithen
1) Prozent.

Die Abteilung Kathode ist gerade im
Durchbruch von Normenals die posi-
tivste im Werk anzusprechen.
Allen Kolleginnen und Kollegen die-

ser Abteilung rufen wir deshalb zu:
Macht weiter so, zum Ansporn fiir

alle anderen Kollegen.“

Die Redaktionskommission
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FRIEDENSLEISTUNGEN
 —

Am 19. September. 1950 wurde von der Gesamt-Belegschaft beschlossen, Sonntag,

den 15. Oktober 1950, von 8 bis 12 Uhr eine Friedensschicht zu fahren. Es werdensich

alle,Belegschaftsmitglieder daran beteiligen und einen Stundenlohn fiir Koreastiften.

_Aollegin Déring, Kst. 551, erkldrte, da sie ihre Normen fir die Type C 2 beim

Wickeln freiwillig um 15 Prozent erhdhen wird.

Koilegin Becker, Kst. 551, will freiwillig ihre Norm ftr die Type AL um 25 Prozent

erhohen.

Kollegin Margarete Liebig, Kst. 541, will ihre Norm fir ihren Arbeitsgang in der

Kathode um 10 Prozent erhdohen.

Die Brigaden ,,Guter Wille” und ,,Aufwarts”, Kst. 541, wollen cnlaplich der Wahlen

in der Deutschen Demokratischen Republik bis zum 15. Oktober 1950 ihre Normen

taglich mit 120 Prozent erfiillen. Ferner verpflichteten sich beide Brigaden, einen

Stundenlohn der Wahl zur Verfiigung zu stellen.

Die Arbeitsbrigade ,,Energie”, Kst. 612, will ihre Norm mit 120 Prozent erfullen.

Die Arbeitsbrigaden ,,Hammer” und ,,Ernst Thalmann”, Kst. 612, erhdhen ihre Norm

um 10 Prozent.

Die Kollegin Glienetzki, Kst. 437, hat den Erlés ihrer Arbeitsschicht vom 18. Sep-

tember 1950 flr Korea zur Verfiigung gestellt.

Die Kollegin Meister, Kst. 435, verpflichtet sich, ihre Norm am 15. Oktober 1950 mit

200 Prozent zu erfillen.

 

Lieber 100 Lecfen SchweiR fite den Feieden

als 1 Leapfen Blist fite den Keieg!
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Aufgabe vorfristig erfiillt
Als dem Geradtebau am 15. Marz 1950

der Auftrag tiber Anfertigung von

50 Fernsehempfangern erteilt wurde,

lag ein Fertigungsplan mit dem

SchluBtermin fiir die Werkstatt zum

27. August 1950 vor, Dieser Termin

wurde durch einen zweiten Plan bis
zum 10.September 1950 ergdnzt. Die
Kollegen des Geradtebaues hatten sich

vorgenommen, diesen Auftrag trotz

der zur Verfiigung stehenden kurzen

Zeit planmaBilg bzw. vorfristig zu er-

fiillen. Die auftretenden Schwierig-
keiten durch Materialmangel (haupt-

sachlich hervorgerufen durch mehr-
wochige Verzégerung der nicht recht-
zeitig herbeigeschafften elektrischen

Einbauteile) waren auBGerst gro8.

Es gelang aber, einzelne Baugruppen
wahrend der laufenden Fabrikation
vorfristig zu erfiillen,

Nachdem die ersten 15 kompletten

Gerate ausgeliefert waren, erhielten

die Kollegen des Aufbaus am 20. Juli

1950 die Mitteilung, daB eine Fre-
quenzanderung vorgenommen werden

muB,

Ich war auf dem

Es ist jedoch trotz dieser erwahnten

Schwierigkeiten gelungen, die Fertig-

stellung der gesamten Baugruppen,

statt wie vorgeschrieben am 4. Sep-

tember 1950, mit dem 25. Austust 1950

abzuschiieBen.

Diese vorfristige Erfullung einer Auf-

gabe innerhalb des Versuchswerkes

zeigt, daB auch die Kollegen und

Kolleginnen im Versuchswerk mit

einem neuen Arbeitsenthusiasmus an

ihre Aufgaben herangehen und daB

man auch bei Entwicklungsaufgaben,

die mit einer nachfolgenden Ferti-

gung verbunden sind, den. Plan vor-

fristig erftillen kann.

Wir betrachten dies als einen gtin-
stigen Anfang fiir die noch kommen-
den groBen Aufgaben des gesamten
Versuchswerkes und danken deshalb
allen Kolleginnen und Kollegen, die
an dieser vorfristigen Erftillung der

Fertigung von 50 Fernsehempfangern

teilgenommen haben, :

Die Betriebsleitung

Muller Hoding

Ii. FDGB-Bundeskongreb
Es war fiir mich eine der schénsten

Stunden, als ich vom Bundesvor-

stand des FDGB zum III. Bundes-

kongreB delegiert wurde. Ich konnte

’ die Zeit gar nicht erwarten, vor allem

da ich die jiingste von unserem Be-

trieb war.

Am 30. August 1950 wurde in der

schon geschmiickten Werner-Seelen-

binder-Halle der III. BundeskongrefB

durch den 1. Bundesvorsitzenden

Herbert Warnke eréffnet. Die ersten

Eindrticke waren die besten. Die Be-

geisterung, die unsere Freunde aus

Westdeutschland mitbrachten, ist un-

beschreiblich. In den Pausen wurde

ununterbrochen diskutiert, man lernte

vor allem eines aus der Diskussion:

daB wir noch viel mehr Aufmerksam-

keit auf unsere Aktivistenbewegung

legen miissen.

Im Mittelpunkt stand das Referat

des Kollegen Walter Ulbricht, ,,Die

Aufgaben der Gewerkschaft im Finf-

jahrplan“. Der Beifall wollte nicht

abbrechen, als Walter Ulbricht be-

tonte, der Fiinfjahrplan ist der grofe

Plan des Kampfes um die Gestaltung

eines einigen und friedliebenden

fortschrittlichen Deutschlands. Sehr

wichtig waren seine Worte, in denen

er die Aufgaben der Aktivistenbe-

wegung betonte: ,Es kommt jetzt

darauf an, die Leistungen einzelner

Aktivisten zu Dauerleistungen der

‘trieb folgenden

Masse der Arbeiter zu machen“, Vor

allem mtissen wir in unserem Be-

Dingen Aufmerk-

samkeit schenken: Unsere Aktivisten-

bewegung vergroéRern, verstarken,

ideologisch schulen und sie zu einem

Massenapparat der Arbeiterklasse in

 

 

der DDR machen. Wenn wir iiber all

diese Dinge sprechen wollen, so will
ich euch Kollegen nur eines zurufen:

»yantfaltet die Aktivistenbewegung in

unseren Reihen, kampft weiter ftir

ein einheitliches Deutschland, denn

dieser Kampf hilft den Fiinfjahrplan

vorfristig erfiillen“.

gez. Elli Pesler

Eine Mahnung an unsere
Kolleginnen und Kollegen

in den Fertigungs-

werkstatten
Sollten wir Facharbeiter denn nicht

in der Lage sein, bei so viel Méglich-

keiten, die uns in den einzelnen Fa-
brikationsgangen gegeben sind, die
Verbesserungsquote, die sich im er-

sten Halbjahr bei 74 Vorschligen der
Facharbeiter zu 145 Vorschlagen der

Kollegen Angestellten stellt, anders

zu gestalten?

Der Finfjahrplan lauft an. Die Pro-
duktion mu gesteigert werden, die

Ausschu8kosten und dadurch die

Selbstkosten mtissen gesenkt werden.

Bei aufmerksamer Beobachtung des
Arbeitsganges — sei es an der Ma-
schine, sei es an irgendeiner Vor-

richtung — kann sich da nicht eine

Verbesserung ergeben?

Wir leben doch mit und durch unsere
Arbeit,

Viele Kollegen sind schon mit gutem

Beispiel vorangegangen.

Die Praéamienauszahlung von 2800 DM

im Juli ist der Erfolg.

Aber alle Kollegen miissen folgen.

Nehmen wir uns nachstehende Kol-

legen zum Beispiel: d

Kollege Erich Hahn und Kollege

Berthold Rauter haben in Gemein-
schaftsarbeit am SchweiBautomat eine
Schutzvorrichtung angebracht, Wwo-

durch d’e daran beschaftigte Kollecin

gesen Unfall geschtitzt ist. Erfolg:

Jeder Kollege erhalt 25 DM.

Der Vorschlag des Kollegen Lei®,

Vorschlag Nr.120, bringt eine jahr-
liche Papierersparnis von  etwa

1000 DM. Pramie 50 DM.

Kollegin Ilse Palme bringt den Vor-

schlag, die Errechnung der zu erstel-
lenden Transformatoren dadurch zu
erleichtern, daB eine Kartei der bis-

her gefertigten Transformatoren er-
stellt wird. Pramie 59 DM.

Kollege Heinrich Zirngibl erhalt fur
die Erstellung eines Thermo-Absor-
bers, der eine einfache und betriebs-
sichere MaBanordnung, billige Her-

stellung und Moglichkeit der Serien- -

herstellung engibt, eine Pramie von

100 DM.

Derselbe Kollege erhalt fiir seine
Dampfungdurchfithrung fiir em- und

dm-Wellen eine Pramie von 250 DM.
Kollege Kurt Otter erhalt fiir seine

Albscheider fiir Cerefindampfe eine
Pramie von 30 DM.

Kollege Bernau erreicht durch seine

Drosselerrechnung eine Jahreseinspa-
rung von 4000 DM und erhalt eine

Praémie von 230 DM.

Kollege Lesinski bringt durch die

Umarbeitung von Wolframaltmaterial

zu trankfertiger Wolframsdure eine
Jahreseinsparung von etwa 44 000 DM

und erhalt vorerst, bis zur genauen
wirtschaftlichen Errechnung, 1000 DM

als Pramie.
Schumann, VVK.
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Verwertung von Kiichenabfallen

In dem Zentral-Organ der Sozialisti-
schen Einheitspartei, ,,.Neues Deutsch-
land“, werden tiber Verwendung von

Kiichenabfallen Hinweise und Vor-
schlage unterbreitet.

Ich glaube, daS8 wir auch fur unser
Werk viiele Lehren daraus ziehen
k6nnen. Fast taglich verlaBt ein
fremdes Gespann, beladen mit wert-
vollen Kiichenabfallen, unseren Fa-
brikhof. Was geschieht mit diesen
Abfallen? Ich kann mir vorstellen,
daB besonders jetzt bei den Zentra-
lisierungsbestrebungen der Werke
OSW, NEF und TBN in Zukunft auch
nur noch eine Kiiche existieren wird.
Damit wiirde auch die Verwendung

der Kitichenabfalle fiir uns selbst be-
sonders akut werden. Aus diesem
Grunde méchte ich noch einmal das °
Problem einer eigenen Schweinema-

sterei anschneiden,

Die Bedenken, welche in der vergian-
genen Zeit oft geduRert wurden,
diirften fiir alle Kollegen, die das
»Neue Deutschland“ gelesen haben,
nicht mehr ma&gebend sein.

Schiller, Kist, 842

Warum nicht auch TBN? ’

Vertreter des TBN fragen, warum
das OSW und die NEF Bohnenkaffee
und Bonbon zum Verkauf zugeteilt
bekommen und das TBN nicht.

Unsere Ermittlungen ergaben, dai
diese Sachen vom FDGB  verteilt
wurden, und der FDGB nimmt seine
Verteilungen stadtbezirksweise vor.

Aus diesem Grunde kommt es auch
oft vor, daB das TBN FDGB-Zutei- ©
lungen bekommt und die beiden

Sch6neweider Werke nicht.

Die Redaktion/

Schlafen die Kulturkommissionen?

In unserer Betriebszeitung fehlen

seit langerer Zeit Berichte unserer
Kulturkommissionen, Es hat beinahe

den Anschein, als ob es in unserem

Werk keine kulturelle Betreuung

gibt. Wir kénnten uns vorstellen, da®

auBer Diskussionsbeitragen auch ein
vorschauendes Programm verdffent-

licht wird.

Da das bisher aber nicht geschah,
stellten wir von seiten der Redaktion
einmal die Frage der Biicherei zur
Diskussion, Der Erfolg ist aber er-
schreckend, denn kein einziger Funk-
tiondr hat eine Stellungnahme dazu
geduBert, Bei soviel Schweigen miis-
sen wir tatsdchlich fragen, wie stel-
len sich die Kulturkommissionen eine
kulturelle Betreuung der Belegschaft
vor, wenn sie schon bei der Frage
der Biicherei eii.e kaum zu ahnende

Interesselosigkeit zeigen. Was konnte
man wohl fiir eine Antwort erwar-
ten, wenn die Frage gestellt wird,
wie die Gelder, welche von unseren
FDGB-Beitragen fiir kulturelle

Zwecke der Kulturkommilssion zur
’ Verfiigung gestellt werden, verwen-
det werden? Uber eine Antwort ,,Das
wissen wir nicht!“ waren wir auf
Grund unserer Erfahrungen gar nicht
mehrerstaunt. Wir méchten den Kul-
turkommissionen zurufen, berichtet
uns, und damit den Kollegen, von
eurer Tatigikeit! Denn sonst kommt
der Tag, an dem die von euchzu
betreuenden Gruppen

Untatigkeit berichten,

.Wir haben in unserem Werk doch
einen guten Willen ftir kulturelle

Dinge zu verzeichnen. Das beweist
unsere Zentrale Kulturgruppe (von
deren Tatigkeit sehr wenig bekannt
ist), ferner die einzelnen Sportgrup-
pen,

Wie wollt ihr fiir die von euch zu be-
treuenden Gruppen neue Kollegen
gewinnen, wenn keiner wei8, was
ihr macht?

Wir rufen darum die gewahlten Kol-
legen Kulturobleute der BGL auf,
dafiir zu sorgen, daB dem gesamten
Kollegenkreis tiber das kulturelle
Leben berichtet wird.

In der Hoffnung, da8 wir in Zukunft
auf Grund eurer Berichte uns mehr
als bisher fiir das kulturelle Leben
im Werk HF zum Wohle aller daran
Interessierten einsetzen kénnen, er-
warten wir eure Aktivitat.

Red.

Wartung und Pfilege von Sammlern!

(Akkumulatoren)

Zu den beiden Artikeln in der Werk-
zeituns ,H¥F-Sender“ vom August
1950 mé6chte auch ich nicht ver-
sfumen, dazu Stellung zu nehmen.
Auch mich berithrt es eigen-
artig, daB ich schon seit Wochen und

Monaten dieselbe Wahrnehmung ge-

macht habe, wie der Einsender des
Artikels im Juli-Heft tiber die
Sammler geschrieben hat. Wie ist es

moglich, daB mit einem derartig
hochwertigen Material so umgegan-
gen wird. Kénnen wir uns das er-
Jauben? Der Einsender hat wohl
recht, wenn er von einer Unverant-
wortlichkeit spricht. Meines Wissens
nach ist Blei ein knappes Metall und
deshalb mu hoéchst rationell damit
umgegiangen werden, Ich erinnere an
die Strafen, wenn sich jemand durch
Diebstahl, also auf unrechtmafige
Art und Weise, derartige Metalle an-

eignet.

Ich selbst habe annahernd 13 Jahre
in einem Akku-Betrieb gearbeitet
und glaube deshalb, mir ein Urteil
dartiber erlauben zu kénnen,

Der Einsender hat in seinem Artikel
gute und konkrete Vorschlage ge-
macht, die absolut nicht von der
Hand zu weisen sind. Der Sammler
‘als solcher ist kein x-beliebiges Ge-
fa8, das geftillt und geleert wer-
den kann, Sammler bendtigen eine
wirklich fachménnische Behandlung

uber eure

und Pflege, denn davon hangt alles
ab, und nicht zuletzt die Lebensdauer
derselben. In Verbindung mit der
BGL habe ich mir selbst die Muhe

gemacht und die Sammler in Augen-
schein genommen, Ich bin erschiittert
uber die Beschaffenheit derselben.
Hier liegt eine grobe Vernachlassi-
gung vor, und das auf Kosten des
Werkes. Uberall mahnen uns die Pla-
kate: ,,Erfillt den Funfjahrplan vor-
fristig.« Konnen wir das, wenn men
soleche Fehler feststellt? Ich sage
nein!

Wenn nun der Einsender im August-
Heft die Frage aufwirft: Wer repa-

riert die Sammler?, so mdchte ich
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Hier wierd cing

A BetreuungsStelle  

sagen: wir selbst, d. h. ich schlage
vor, es mii®te eine Reparaturwerk-
statt eingerichtet werden. Ich bin
tiberzeugt, daB das ‘sparsam und
rationell ist. Nach meiner Schatzung
sind es bestimmt 300 bis 350 Stiick,
die im Werk bzw. in den Labors be-
notigt werden. Auch habe ich die
Renaraturen in der NEF gesehen, das
ist aber das Primitivste vom Primi-
tiven. Es wiirde sich bestimmt loh-
nend auswirken, wenn sich die Ge-
schiftsleitung zur eigenen Repara-

turwerkstatt entschlieBen witirde.
Beim Aufbau und bei der Hinrich-
tung dieser Werkstatt wiirde ich

gern mitwirken,

Heinrich Bleich,

Kst. 015, Betriebsschutz

»Wer kann Sammler reparieren?“

wird aktuell!

Nachdem in unserem Werk in ver-
schiedenen Hofecken defekte Samro-
ler auftauchen, ist man gezwungen,”
den Grund fiir diese ,,Tat“ zu er-
griinden. Und was stellt man fest?
In unserem Werk fehlt unbedingt
eine Reparaturwerkstatt fiir Samm-
ler. So ist das Ratsel ganz einfach
gelést. Es handelt sich bei den er-
waihnten abgestellten Sammlern an
den Hofecken um defekte Sammler,
die keiner reparieren will und kann,
Es ware wiinschenswert, wenn eine
solche Reparaturwerkstatt
eingerichtet wird, zumal es sich, wie
schon in dem Artikel der Juli-Num-  
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mer erwahnt, um wertvolle Rohstoffe
handelt, die sonst verkommen, Die
Zahl der zu reparierenden Batterien
ist dermaBen groB, daB kaum anzu-
nehmen ist, daB NEF uns diese Ar-
beit abnimmt.

B.Erdmann, Kostenstelle 705

Redaktionszusatz E

Da die Diskussion tiber die Samm-
ler so rege in unserem HF-Sender
geflhrt wird, war es fiir uns ein
leichtes, eine Abdnderung des jetzi-
gen Zustandes zu fordern.

Eine sowjetische
Kurzlich lautete in der Redaktion
der Betriebszeitung ,,Martenowka“.

das Telefon. Eine Stimme bat ein-
dringlich um die Entsendung eines
Fotografen,

»Was ist geschehen?“ wollte der Mit-
arbeiter der Redaktion wissen.
»Was geschehen ist? Die Stahl-
schmelzer haben uns einen Streich
gespielt, Sie liefern uns Blécke,

deren Metallenden rissig sind. Kann
man denn unter solchen Umstanden .
das Stachanowtempo einhalten?“

Die Stimme am Telefon gehérte dem
Obermeister der WalzstraBe 750,
I. Turtanow, einem der besten Me-
tallurgen im Werk ,Hammer und
Sichel“.

Einen Tag spater sahen die Leser in
ihrer ,Martenowka“ zwei Bilder.
Diese Fotos waren beredter als viele

Worte. Auf dem einen waren die
Metallblécke abgebildet, die zum
Ausschu8 geworfen werden muBSten,
auf dem anderen die Eintragungen
von der Arbeitstafel der Walzarbei-
ter. Fast die ganze Schicht hindurch

war die Belegschaft der WalzstraBe
dem nach Stunden eingeteilten Ar-
beitsplan vorausgeeilt, aber in der
letzten Stunde wurde der einge-
spielte Rhythmus gestért. An Stelle

der vorgesehenen 61 Blécke hatten

die Walzarbeiter nur 53 gewalzt.

In der unter den Fotos verdffent-
lichten Zuschrift nannten die Walz-
arbeiter die Schuldigen beim Namen.
Durch ‘die Nachlassigkeit zweier
Stahlschmelzer konnte die Schicht
ihre Verpflichtung nicht  erfiillen.
Diese Veroffentlichung fand im Werk
lebhaften Widerhall, Fiir diejenigen,
die den Ausschu8 zugelassen, welche
die Qualitat des Metalls nicht recht-
zeitig uberpriift thatten, diente die
Fotoanklage als ernste Warnung.

Dieser Fall steht in der Praxis der
,»Martenowka“ keinesfalls vereinzelt

da. In den Raéumen der Redaktion
herrscht stets reger Betrieb. Es

 

Vor aller gegen die Sowjet-

union werden wir nie die Waf-

fen erheben, jenes Land, des-

sen einziges Verbrechen darin

besteht, die Ausbeutung des

Menschen durch den Menschen

abgeschafft zu haben und das

deshaib mit Atombomben ver-

nichtet werden soil.

F. Joliot-Curie    

Die Geschaftsleitung war tber die

Diskussion sehr erfreut und hat die

Schaffung einer zentralen Stelle,

welche sich mit allen Fragen der

Sammler zu befassen hat, veraniaBt.

Die Geschaftsleitung ruft allen Be-

legschaftsmitgliedern zu: »Macht

weiter so, denn nur durch euch kann.

eurer Betrieb so gestaltet werden,

da er entscheidend mithelfen wird,
den Lebensstandard des deutschen
-Volkes zu heben,“

Betriebszeilung
kommen Stahlschmelzer, Walz-
arbeiter, Ingenieure und Techniker.
Sie bringen Notizen tiber die Er-
folge ihrer Brigaden, sie unterziehen’
die festgestellten Mangel einer Kri-
tik, oder sie wollen einen neuen
Film besprechen. Ganz gleich, wo
sich die Arbeiter des Werkes
»Hammer und Sichel“ befinden, ob
im Urlaub, auf einer Dienstreise
eder in dem landlichen Bezirk, iiber
den das Werk die Patenschaft iiber-
nommen hat, von iiberall berichten
sie durch die Betriebszeitung der Be-
legschaft tiber das, was sie gesehen

 

Diese Zeiten sind vorbei!

haben,vor allem iiber die bemerkens-
werten Verdnderungen im Leben
der Sowjetmenschen.

So ist die ,Martenowka“ mit der
Belegschaft’ des Werkes fest ver-
bunden. Die 800 Arbeiterkorrespon-

denten der Betriebszeitung trifft man
Uberall an: an den Martindfen und
an den WalzstraBen, in der GieB-
halle und in den Werklagern, im
Lcokomotivdepot und in den Werk-

statten, sie bilden die Elite des
Werkes, sind fiithrende Produktions-
arbeiter und die Besten im Wett-

bewerb, die eine vorbildliche Ein-
stellung zum Volkseigentum haben.
Der alteste Walzarbeiter des Werkes,
Klejmenow, kann sich noch daran
erinnern, wie die ,,Martenowka“ vor
29 Jahren mit einem bescheidenen
Vervielfaltigungsapparat hergestellt
werden muBte. Er ist stolz darauf,
seit jener Zeit standig an der Zei-
tung mitgearbeitet zu haben. Aber
auch die anderen Mitarbeiter der
Zeitung sind Menschen, die das Ar-
beitsleben gut kennen undsich aktiv

 

am sozialistischen Wettbewerb be-
teiligen, Sie weisen die Zeitung auf
jene Fragen hin, auf die man vor
allem die Aufmerksamkeit konzen-
trieren muB, Das groBe Aktiv hilft
der Zeitung, alles Neue, Fortschritt-
liche und Entstehende im Wetbewerb
rasch zu erfassen,

Im vergangenen Jahre hatte der.
alteste Stahlschmelzer des Werkes,

 

F. Sweschnikow, in den Spalten der
Zeitung vorgeschlagen, die Abstaénde
zwischen den griindlichen Uber-
holungen der Martindfen zu ver-
langern, Der Beitrag des beriihmten

Metallurgen lieB die jungen Stahl-
schmelzer nachdenklich werden, und
nach kurzer Zeit erfuhr die: Beleg-

schaft des Betriebes in der Betriebs-
zeitung von der groBartigen Initia-
tive der jungen Stahlschmelzerkom-
somolzen Subbotin, Tschesnokow und
Michailow, die den Vorschlag machten,
einen Wettbewerb fiir die Ver-
langerung der Zeitspanne zwischen
den einzelnen Uberholungen der
Ofen einzuleiten. Heute haben diese
StahIischmelzer viele Hunderte von
Nacheiferern,

Die Arbeiterkorrespondenten der
»Martenowka“ schildern in den Spal- |
ten der Zeitung den Verlauf des
sozialistischen Wettlewerbs, sie er-
zahlen von den Erfahrungen der
Stachanowleute und unterziehen zu-
gleich die Mangel und Mi®griffe in
der Arbeit einer scharfen grund-
satzlichen Kritik. In den Spalten der
,Martenowka“ kann man Beitrdge

jeder Art vorfinden: Gedichte, pu-
blizistische Artikel, Erzihlungen und
Besprechungen.

Ihre Verfasser sind Arbeiter, Ar-
beiterinnen, Ingenieure und An-
gestellte. In einigen Tagen wird das
Redaktionskollegium der ,,Marte-
nowka“ zusammentreten. Stachanow-
leute, Ingenieure, Partei- und Ge-
werkschaftsfunktiondre werden den
Arbeitsplan fiir den Monat erértern,
die Plane fiir die’ ndchsten Ver-
oOffentlichungen bestdtigen und den
Bericht der literarischen Vereinigung
entgegennehmen. So geschieht es
jeden Monat. Die Zeitung wird vom
gesamten Kollektiv gemacht. Das
ist ihre Starke,

Anmerkung der Redaktion:

So wie vorstehend ist es in unserer
Betriebszeitung noch nicht. Kollegen,
ihr wi8t, viele Fehler und Mangel
gehen abzustellen, wenn sie bekannt
sind. .

 

Druck; Ph6onix-Druckerei, Bln.-Treptow 

te:

 

 

Industriesalon S.


