
akademie konnten bisher 2784 Mark an den 
Solidaritätsfonds abgeführt werden. Fünf par
teilose Kollegen beteiligten sich an der Blut
spendeaktion. Die Genossen Kühne und 
Schwarz spendeten insgesamt viermal Blut. In 
Eigenleistung zur Verwirklichung des Volks
wirtschaftsplanes der Stadt wurden 754 Ar
beitsstunden geleistet, mit denen ein Nutzen 
von 3922 Mark erzielt worden ist.
Es ist auch auf die gute politisch-ideologische 
Arbeit der Parteigruppe zurückzuführen, daß 
alle Mitarbeiter dieser produktionsvorbereiten
den Abteilungen um den Titel „Kollektiv der 
sozialistischen Arbeit“ kämpfen.
Von den guten Ergebnissen, die dabei erzielt 
wurden, soll nur erwähnt werden, daß die 
Verpflichtung zur Mitarbeit am Neuererwesen 
mit 40 Prozent überboten wurde. Es konnten 
dadurch 1 680 000 Mark Investitionsmittel und 
194 000 Mark Betriebskosten eingespart wer
den. Darüber hinaus sind nach verantwor
tungsbewußter Vorbereitung der Dokumenta
tion für künftige Investitionsvorhaben Vor
schläge unterbreitet worden, die zur Einspa
rung von insgesamt 20 870 000 Mark Investi
tionsmitteln führen werden.

Genossen gehen voran
Auch im Brigadeprogramm der Abteilung 
Technische Entwicklung enthaltene Aufgaben 
wurden bereits verwirklicht. Dazu gehört eine 
Fernsteuereinrichtung für die Kohlenzufüh
rung im Heizkraftwerk Rudolf Breitscheid. Es 
wurde ein Instrument geschaffen, das den Gas- 
verteilungsbetrieben die Möglichkeit gibt, den 
Rohrinnenzustand der betrieblichen Anlagen 
während des Betriebes, ohne Unterbrechung 
der Gasversorgung, zu erkennen und zu be
einflussen.
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Brigademitglied Genosse Urban hat eine 
Bunkerfüllstandsmeßeinrichtung entwickelt, 
die sich im Heizwerk Dessau-Alten bewährt. 
Allein dadurch konnten 48 000 Mark Investi
tionsmittel eingespart werden. Dabei wurde zu
gleich die Technik auf einen hohen Stand ge
bracht. Weitere über 100 solcher Einrichtun
gen sind seitdem überbetrieblich genutzt wor
den.
Dieses Beispiel dokumentiert, daß die Ge
nossen vorbildlich bei der Meisterung der 
wissenschaftlich-technischen Revolution vor
angehen und mit ihrer Aktivität, ihrer guten 
politischen wie fachlichen Arbeit alle Kol
legen mitreißen.
Es verwundert demzufolge nicht, daß schon 
im vergangenen Jahr hohe ökonomische Er
gebnisse erzielt wurden und vor allem die 
qualitativen Kennziffern des Planes weit 
überboten werden konnten.
Alle Mitglieder dieser Parteigruppe stellen 
sich nicht nur an die Spitze bei der Durch
setzung des wissenschaftlich-technischen 
Höchststandes und beflügeln dadurch auch die 
Mitarbeiter zu Spitzenleistungen, sondern sie 
geben auch durch vorbildliche gesellschaft
liche Tätigkeit ein Beispiel. Sie bekleiden ver
antwortliche Funktionen in der Partei und 
in den gesellschaftlichen Organisationen. Sie 
bemühen sich daneben ständig, sich fachlich 
und politisch weiterzuqualifizieren, Genossin 
Haller wird zum Beispiel in diesem Jahr ihr 
Fernstudium beenden. Genossin Brühmann hat 
an der Betriebsschüle des Marxismus-Leninis
mus mit einem einjährigen Studium begonnen. 
Am 1. September werden ihr zwei weitere 
Genossen dieser beiden Abteilungen folgen.

P a u l  S t r e c k e r  
Stellv. Sekretär der APO Technik/Produktion 

im VEB Energieversorgung Halle

, . . heute übernimmt die auto
matische Deckelabhebevorrlch- 
tung am Kammerfüllwagen diese 
Aufgabe. Die Arbeit wurde er
leichtert und die Sicherheit wurde 
erhöht. (Siehe dazu auch obigen 
Artikel.)
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