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Wettbewerb der LPG Marzahna
I. Dreh- und Angelpunkt in unserem Wettbewerb ist die Planerfüllung. Für 1969 gilt 
das in besonderem Maße für Kartoffeln, Zuckerrüben und Milch. Gleichzeitig geht es 
uns darum, die Voraussetzungen zu schaffen, um 1970 vom ersten Tage an die Plan> 
ziele kontinuierlich zu erreichen. Da unsere Genossenschaft zu jenen gehört, die un
ter der wochenlangen Dürre des 69er-Sommers gelitten haben, konzentrieren wir un
sere Anstrengungen insbesondere auf die Erhöhung der Kartoffel- Gemüse- und Fut
tererträge, der Fleisch- und Milchproduktion.

Ili Wir haben während der letzten Wochen eine gründliche Generalinventur vorge
nommen und in allen Brigaden beraten, was wir entsprechend der Situation in un
serer LPG in die Wege leiten müssen, um die Planziele zu meistern. Unter unseren 
Bedingungen haben sich dabei vor allem drei Probleme abgezeichnet: Noch gründ
lichere Anwendung der sozialistischen Betriebswirtschaft, weiterer Ausbau der koope
rativen Beziehungen mit unseren Nachbar-LPG und verstärkte Bildungs- und Kultur
arbeit. Das sind die Aufgaben, die bei uns im Vordergrund stehen; anderenorts wer
den es sicherlich andere sein.

Der 100. Geburtstag Lenins und der 25. Jahrestag der Befreiung werden neue Höhe
punkte in unserem gesellschaftlichen Leben sein. Darauf bereiten wir uns mit viel
fältigen Initiativen vor. Uber die Aufgaben hinaus, die wir bereits erwähnt haben, 
stellten sich zum Beispiel zwei Kollektive aus unserer LPG das Ziel, den Staatstitel 
„Kollektiv der sozialistischen Arbeit" zu erringen .. .

Als Mitglieder der LPG „Lenin" in Marzahna sehen wir unsere Ehre darin, die 
Freundschaft zur Sowjetunion zu vertiefen, auch dadurch, daß wir weitere Bürger 
unseres Dorfes für die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft gewinnen. 
Unsere FDJler haben sich vorgenommen, Lenins Werke wie »Staat und Revolution" 
und den Genossenschaftsplan zu studieren und das Abzeichen „Für gutes Wissen" zu 
erwerben. Die FDJler unserer LPG und unseres Dorfes stehen in enger Verbindung 
mit der Komsomolgruppe aus dem Kolchos „Zum Gedenken Lenins" im Gebiet Minsk. 
Uber das Wirken Lenins und die Entwicklung unserer LPG schreiben die Mädchen 
und Jungen eine Chronik, zugleich richten sie eine Ausstellung ein.

(Aus dem Wettbewerbsprogramm)

0 Einschätzung der Ergebnisse 
des Wettbewerbs zu Ehren des 
20. Jahrestages der DDR und 
Schlußfolgerungen für die poli
tische Arbeit.

# Beratung über politische 
Zielstellung und eine Argumen
tation zur Weiterführung des 
Wettbewerbs zu Ehren des 
100. Geburtstages W. I. Lenins, 
Auswertung des Wettbewerbs
programms der LPG Marzahna 
(ND vom 15. 10. 1969).

# Vorschläge für Wettbewerbs

ziele in der Produktion, zur An
wendung der Betriebswirtschaft 
und der Kooperation sowie zur 
Bildungs- und Kulturarbeit be
sprechen, dem Vorstand unter
breiten.
% Festlegen, wie das Lenin- 
Aufgebot der Jugend in der LPG 
unterstützt werden kann.

%■ Plan der Massenarbeit zur 
Vorbereitung des Wettbewerbs
programms und zur politischen 
Führung des Wettbewerbs aus
arbeiten.
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