
eine Ausstellung „Freizeit, Kunst und Lebens
freude“, die Ergebnisse der Freizeitgestaltung 
der Dorfbewohner zeigte.

Richtige Einstellung der Genossen
Gegenwärtig kommt es darauf an, die Heraus
bildung einer dem Sozialismus eigenen Kultur 
und kulturvollen Lebensweise in allen Berei
chen sinnvoll in unsere tägliche Arbeit einzu
beziehen. Dafür vermittelt die Vorbereitung 
der Kulturfestspiele in der Kooperation Fun
kenhagen wertvolle Erfahrungen.
Das erste ist, den Grundorganisationen unserer 
Partei in den LPG zu einem klaren Standpunkt 
zur Kulturarbeit zu verhelfen. Erfüllt von 
neuen Erkenntnissen kehrte zum Beispiel der 
Parteisekretär der LPG Funkenhagen, Genosse 
Fritz Kroll, von einer ganztägigen Schulung 
bei der Bezirksleitung zurück. Dort waren den 
Parteisekretären von LPG, in deren Koopera
tion Kulturfestspiele stattfinden sollten, die 
Notwendigkeit, der Sinn und die Möglichkeit 
eines regen geistig-kulturellen Lebens erklärt 
worden. In der kameradschaftlichen Ausspra
che begannen die Parteisekretäre ihre Hem
mungen zu überwinden, sich mit kulturellen 
Aufgaben zu beschäftigen.
Diese Beratung wertete unsere Kreisleitung mit 
den Parteisekretären der fünf LPG der Koope
ration Funkenhagen aus. Dabei wurden die 
grundsätzlichen Gedanken der Konzeption für 
die Kulturfesttage der Kooperation erörtert. 
Anschließend beschäftigten sich die Mitglieder
versammlungen der Grundorganisationen da
mit. Ausgehend von der Übereinstimmung der 
Genossen mit diesem Anliegen begannen dann 
unter Mitwirkung der Abteilung Kultur beim 
Rat des Kreises Beratungen in den Volksver
tretungen der Gemeinden, in den LPG-Vor
ständen und auf Einwohnerversammlungen.

Zu den Ergebnissen der Aussprachen nahm das 
Sekretariat der Kreisleitung Stellung. Es 
berief eine Parteiaktivtagung der Koope
ration Funkenhagen ein und beriet mit den 
Genossen ihre Aufgaben bei der Vorbe
reitung der Kulturfesttage der Kooperation. 
In Auswertung dieser Parteiaktivtagung 
gelang es, den Gedanken bei den Menschen 
zu vertiefen, daß auch die Genossenschafts
bauern in der Lage sind, mit guten Ergeb
nissen Betriebsfestspiele durchzuführen.

Die gründliche Beratung der kulturellen 
Aufgaben in den Grundorganisationen hatte 
zur Folge, daß sich viele Genossen jetzt ak
tiv für die Entwicklung des geistig-kultu
rellen Lebens einsetzen und sich selbst 
daran beteiligen, wie es Genosse 
Honecker auf dem VIII. Parteitag von den 
Genossen gefordert hat. Genosse Kroll, 
Parteisekretär der LPG Funkenhagen, ver
tritt jetzt den Standpunkt, daß die Kultur 
zum Alltag gehört und genauso wie die 
Produktion die Aufmerksamkeit der Par
teiorganisation verlangt. Bei der Realisie
rung ihres Arbeitsplanes nimmt die Partei
leitung wiederholt zum Stand der Kultur
arbeit in der LPG Stellung.
Das Sekretariat der Kreisleitung hat die 
Schlußfolgerung gezogen, bei der Anlei
tung der Grundorganisationen ständig zu 
helfen, die Parteiorganisationen der LPG 
und VEG für ihre politische Verantwortung 
für die Kulturarbeit theoretisch und prak
tisch auszurüsten.

Aktivität der Arbeitskoliektive
Bei den Kulturfesttagen in der Koopera
tion Funkenhagen zeigte sich, daß die ent
scheidenden Aktivitäten auch auf kulturellem

I  N  F O R  M  A T I O N

Vielfältige
Kulturarbeit
Auf vielfältige Weise gestaltet 
sich in der Kooperation Jakobs- 
hagen, Kreis Templin, das kul
turelle Leben. Es wird bestimmt 
durch eine Reihe von Kultur
gruppen in den Gemeinden. Der 
gemischte Chor setzt sich vor
wiegend aus Genossenschafts

bäuerinnen und -bauern und aus 
den Pädagogen der zentralen 
polytechnischen Oberschule zu
sammen. Es ist in der Koopera
tion Jakobshagen üblich, daß bei 
gesellschaftlichen Höhepunkten 
der Chor an der Gestaltung An
teil hat.
Große Unterstützung erfährt die 
kulturelle Massenarbeit durch die 
vielfältigen Kulturgruppen der 
zentralen Polytechnischen Ober
schule Warthe. So wird in der 
Laienspielgruppe, im Chor, in 
der Gitarrengruppe, in der Flö
tengruppe genauso angestrengt

geübt wie bei den jungen Rezi
tatoren oder in den verschiede
nen Sportgruppen. Bei vielen 
kreislichen Veranstaltungen konn
ten diese Kulturgruppen ihr 
Können unter Beweis stellen. 
Eine rege Kulturarbeit leistet 
auch das Kinderheim Herzfelde 
mit seinen Kulturgruppen.
In den Gemeinden bestehen 
Dorfklubs. Ständige Hilfe erhal
ten sie durch den zentralen 
Klubrat. Der zentrale Klubrat 
ist bemüht, die Zahl der aktiv 
kulturell Tätigen zu erhöhen. 
Aus diesem Grunde wurden in
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