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Die Mitglieder der SED gehen in unserer Kostenstelle 562 wirklich 

mit gutem Beispiel voran* Seitdem der Kolxege Libbe für die Orga¬ 
nisation und Planung verantwortlich ist» klappt es wirklich prima 

und wir haben fcelne^Stockungen mehr im Arbeitsablauf. 
Wir geben "alle unsere beste Kraft, denn wir wissen, dass wir damit 
den Frieden erhalten können* Ich habe durch den faschistischen Krieg 

meinen Mann verloren und mein serbomtes Haus -ühselig selbst wieder 

aufgebaut» Ich werde meine ganze Kraft dafür ainseisen, dass es 

Adenauer nie gelingen möge, einen neuen fürchterlichen Krieg anzu¬ 
zetteln. Von der Delegiertenkonferenz erwarte ich, dass sie Be¬ 

schlüsse fasst, unsere Arbeit, unsere Erfolge vor jeglichen feind¬ 

lichen Angriffen zu schützen. Ich weiss, dass jede Sonderleistung 

von mir eine Tat für den Frieden ist* 

Lot te Ri ege 
Kst» 562 
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Die Freude Uber die Zuweisung einer Wohnung war bei der Familie 
Wlerschke bestimmt gross* Sein Dank gilt in besonderer Weise der 
Werkleitung, die für die Instandsetzung der Wohnungen grosse Mittel 

zur Verfügung gestellt hat. 

Kollege Wlerschke verpflichtete sich im Jahre 1954, 12 Sonderschich¬ 

ten - monatlich 1 Sonderschicht - ohne Bezahlung zu leisten. 

Er ist einer von d§ft 5% glückt!chers Kollegein, die eine Ausbsu- 
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wohnung b ekamen, 
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Die versprochene Auswertung Uber den ¥ett 

bewert der Röhrenwerke, die am 27011„53 

neban dem Eingang zum Aufgang 8 bekannt#er¬ 

geben werden sollte, muss aus technischen 
Gründen bis zum 18B 12, 1953 verschoben 
werden» 

Era s t Dann eb erg 

Kst0 AL 023 
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Am 15 8llo53 fand die GesamtmitgliederverSammlung der Parteiorgani¬ 
sation V, Bereich Teilefertigung, statt. Auf uieser Versammlung 
wurden folgende Genossen in die Leitung gewählt» 

Genosse Hermann Czeczatka Kst. 563 

* Otto Kuschel * 543 
n Willi Weiss « 563 

Genossin Else Dürr w 563 

Genosse Ernst Pilthuth " 551 

Die neue Parteileitung der Grundorganisation V fordert alle Genos« 

sinnen und Genossen auf, durch gute Mitarbeit, regelmässigen Ver- 

sammlungsbesuch, an der Festigung unserer Grundorganisation o4.tEu» 
helfen» Nur durch regelmässigen Versammlungsbesuch ist es jedem 

Mitglied unserer Partei möglich, sein politisches Wissen zu verbes» 
sern und aktiv mitzuarbei tezu 

% Hermann Czeczatka 
1. Sekretär 

1» Sekretär 
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