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Zum heutigen Ehrentag der NVA s Alle Kraft für die Sicherung des Friedens

Die Hamen von Patrioten an
NVA-Truppenteile verliehen

Noch sind die Unteroffiziere Stefan Fischer (links) und Andreas Scheffler neu in IhrerGarnisonsstadt Bad Frankenhausen,
so dqß ihnen die Tips der Einwohner sehr willkommen sind, Foto: Günter Bauer

ie Soldaten sind mit ihrer

Bad Frankenhausen: Rat der Stadt und Regiment „Robert Uhrig" sind gute Partner

Bad Frankenhausen, die histori- ment die Technik und der Rat der dem die Kompanien zum Rhythmus
sehe Stadt am Fuß des Kyffhäuser- Stadt das Material. Ausführende einheimischer Kapellen ihre stimm-
gebirges, auch landschaftlich idyl-
lisch gelegen, ist geprägt durch
ihren malerischen alten Stadt-
kern. Verwinkelte Gäßchen zwi-
schen unter Denkmalschutz stehen- und so manche Grünanlage."
den Fachwerkhäusern münden in
helle Plätze und bilden mit Neu-
bauten ein wirkungsvolles Ensem-
ble,
ßen

sind dann alle Anwohner in bewähr- liehen Qualitäten unter Beweis stel-
tem Miteinander. So entstanden len und um den Pokal des Bürger-
Containerstellplätze, ein Parkplatz meisters wetteifern,
an der Kaufhalle im Wohnbezirk S

An den Vorbereitungen zum
Neben der Wohnkultur tragen vor Müntzer-JubilÖUm beteiligt

allem Kultur und Sport zum Wohl- 3

Das Bummeln durch die Stra- befinden der Bürger bei. Die Solda- Sportfreunde und im speziellen
macht Freude, und unter den ten nutzen bei ihren Ausgängen die die Laufenthusiasten geben sich

Passanten fallen auch junge Solda- kulturellen Einrichtungen der Stadt, zum traditionellen Kyffhäuser-
ten in ihren Ausgangsuniformen gehen gern zum Jugendtanz. Um- Berglauf ein Stelldichein. Das Regl-
auf. Sie gehören seit 1972 zum Bild, gekehrt besuchen die' Fiankehtiäu- ment beteiligt' sich" "an 'sämtlichen
sind integriert in die Bevölkerung ser gern das sefimuske Kulturhaus Schwerpunkten' der Organisation,
der Stadt, die sich mit der Verlage- des Militärobjektes, das übrigens und beim -„Robert" UhTig"-Gedenk-
rung des heutigen Truppenteils „Ro- das größte1 am Ort ist. Attraktive lauf verrät schtm^der Name, wo dte
bert Uhrig" vor ihre Tore nicht nur Programme der Konzert- und Gast- Fäden der Regie zusammenlaufen.
Kur-, sondern auch Garnisonsstadt Spieldirektion,' Auftritte „heißer"
flennt. R k b

Bei Vorhaben stellt NVA die
Technik, der Rat das Material

Wie weit diese Integration geht,

p e k t i o , A u f t r i t t e „heißer:
Rockbands oder z. B auch die Dan- B e i a ^ diesen Details ist es logische
keschön-Veranstalturigen des Rates Konsequenz, daß sich die Genossen
der Stadt im Rahmen der Bürgerin- d e r N V A a u c n a k t i v a n der Vorbe-
i t i t i h reift"1« des ThomasMüntzeritiative gehören zu den Höhepunk-
ten des kulturellen Lebens im Ter- J u b i l a u m s

ritorium. Besonderer Anziehungs-
wird "deutlich, wenn man hinter" die P u n k t für einen großen Interessen- sich zur Pflege der
Kulissen kommunalpolitischer Vor- tenkreis ist alljährlich der Tag des Straße verpflichtet.

h Mh Oktober, an Christoph Karpe

des Thomas-Müntzer-
im nächsten Jahr beteili-

gen. Neben der Organisation zahl-
reicher Veranstaltungen haben sie

Seehäuser
p j

haben schaut. Schon der Wohnungs- Marschgesangs am 7.
b d i S l d

nur
RiüfgicthO

Wehrsportler von Mansfeld
und dem CKB im Wettstreit

Nur das bessere Trefferblid ließ
Lehrmeisterin Helga Juwien vom
Maschinenbetrieb „Ernst Thäl-
mann" vor Lehrling Katrin Ecke!
aus der BBS „Otto Helm" bei den
Flauen zum Auftakt des 3. Schüt-
zenfestes der Mansfelder Jugend-
brigaden den 1. Platz belegen. Ihre
35 Ringe beim Luftgewehrschießen
aut die vier Meter entfernte Scheibe
wurden um drei von Spleißer Bernd
Friedrich, einem aktiven Sportschüt-
zen und bestem unter den männli-
chen Teilnehmern, überboten. Ort
und Zeitpunkt des Wettkampfes:
die einstige Saigerhütte von
Hettstedt in der Woche der Waf-
fenbrüderschaft.

158 Jugendbrigaden des Mansfel-
der Kombinatsstammbetriebes wett-
eifern bis zum 20. April, dem Vor-
abend des 60. Jahrestages der Fahne
von Kriwoi Rog, um ihre besten
Schützen. Nach guter Tradition neh-
men daran auch Mannschaften von
NVA und Sowjetarmee, Kollektive
befreundeter GST-Grundorganisatio-
nen und Vertretungen aus Werken
und Betrieben des Buntmetallzen-
trums teil. Schießen ist, das bezeugt
auch die gute Arbeit In den 17
Grundorganisationen der Mansfel-
der GST-Kreisorganisation, zum
Volkssport im Kombinatsstammbe-
trieb geworden. Daran haben Kame-
raden wie Genosse Günter Vorwerg,
Abteilungsleiter im Transportbe-
trieb und in „Personalunion" Vor-
sitzender der Kommission Sport-
schießen sowie des Reservistenkol-
lektivs, maßgeblichen Anteil. Ihr
Wirken strahlte auch, auf die Be-

Armeegeneral Heinz Keßler nahm gestern hohe Ehrungen vor

Berlin (ADN). Aus Anlaß des 33.
Jahrestages der NVA verlieh Ar-
meegeneral Heinz Keßler, Mitglied
des Politbüros des Zentralkomitees
der SED und Minister für Nationale
Verteidigung, Traditionsnamen an
Truppenteile und Einrichtungen der
Nationalen Volksarmee. Sie tragen
künftig die Namen von Lothar Bolz,
Heinrich Brandes, Friedrich Deth-
loff, Hugo Graf, Georg Groscurth,
Otto Lilienthal, Hermann Schmidt
und Paul Verner. In Anwesenheit
von Werktätigen und Waffenbrü-
dern aus den sowjetischen Streit-
kräften in der DDR versicherten die
Armeeangehörigen auf . feierlichen
Appellen, jederzeit wachsam die er-
forderliche Verteidigungsfähigkeit
zu gewährleisten.

„Ihr schwören wir Treue; sie
schützen wir vor jedem Anschlag;
sie stärken und • kräftigen wir mit
Herz und Hand." Diese Worte von
Dr, Lothar Bolz über die DDR sind
künftig Verpflichtung für die Ange-
hörigen des- Truppenteils Haak der

NVA, dem gestern der Ehrenname
des hervorragenden Staatsmannes,
Politikers und aufrechten Patrioten
verliehen wurde.

Während eines feierlichen militä-
rischen Zeremoniells wurde die
Ehrenschleife mit dem Namen des
Mitbegründers und langjährigen Vor-
sitzenden der National-Demokra-
tischen Partei Deutschlands, des ehe-
maligen Stellvertreters des Vor-
sitzenden des Ministerrates und Prä-
sidenten der Gesellschaft für
Deütsch-Sowjetische Freundschaft
an die Truppenfahne geheftet. Zu
ihrem eindrucksvollen Appell be-
grüßten die Soldaten, Unteroffi-
ziere, Fähnriche und Offiziere eine
Delegation des Hauptausschusses
der NDPD mit dem Stellvertreter
des Vorsitzenden Günter Hartmann.
Im Namen der Angehörigen des
Truppenteils versicherte Komman-
deur Oberstleutnant Jürgen Haak,
daß sie sich getreu ihrem Eid mit
hoher militärischer Meisterschaft
des Vorbildes würdig erweisen wer-
den.

triebs- und Ortsschützenfeste
Mansfeldischen aus.

im

Warschauer Vertrag
weist den Weg zur
allseitigen Abrüstung
Zu den jüngsten Vorleistungen der sozialistischen Staaten
Von Dr. sc. Erwin Matz, Martin-Luther-Universität Halle

g
bau, der mit Soldaten und Offizie-
ren verstärkt Einzug in der Stadt
hielt, ist ein offensichtliches Zeug-
nis der Gemeinschaftsarbeit von
Rat der Stadt und den Genossen der
Nationalen Volksarmee. Denn die
Neubaugebiete sind beileibe nicht
nur das moderne Zuhause der Offi-
ziere, sondern auch viele Bad-Fran-
kenhäuser Familien fanden dort ihr
neues Heim. Bei der Gestaltung der
Wohngebiete arbeiten Soldaten und
Zivilisten Hand in Hand, kämpfen
sie gemeinsam um die Titel „Schön-
stes Wohngebiet", „Schönste
Straße" und „Schönstes Haus". So
Ist es auch selbstverständlich, daß
Angehörige der NVA aktiv in den
Wohnbezirksausschüssen der Natio-
nalen Front mitarbeiten. Zu ihnen
gehört auch Major Hans-Joachim
Käthner.

„Unsere Zusammenarbeit mit der
örtlichen Volksvertretung klappt
prächtig", ist von ihm zu erfahren.
„Wenn zum Beispiel Frühjahrs-
oder Herbstputz in unserem Wohn-
gebiet anstehen, stellt unser Regi-

In der eigenen GST-Kreisorganl-
sation haben sich Wehrsportler in
30 Sektionen Sportschießen vereint.
Auf dem einstigen Eduard-Schacht
nahe Hettstedt entstand — Grund-
lage dafür war eine Vereinbarung
rwischen " Generaldirektion und
GST-Kreisvorstand — ein eigenes
Ausbildungszentrum mit 20 Bahnen
für das KK-Schießen. Auf weiteren
:ehn Bahnen-können hier die Luft-
jewehrschützen ins Schwarze tref-
:en. Eine LG-Raumschießanlage
schufen sich die 120 GST-Kamera-
den der rührigen Grundorganisation
in der Kupfer-Silberhütte „Fritz
Beyling". Übrigens gehören sie im
Militärischen. Mehrkampf zu den
stützen der halleschen Bezirksorga-
lisation, was auch für ihre Partner
im Produktionsbereich 3 des Che-
miekombinates Bitterfeld Ansporn

t.
• Peter Trog

tät wird strikt beachtet und danach
gestrebt, das militärische Gleichge-
wicht auf möglichst niedrigem
Niveau zu halten. Sie streben nicht
nach Überlegenheit, lassen aber
auch eine solche über sich nicht zu.

Dieser Kurs auf Abwendung eines

Die jüngsten einseitigen Vorlei-
stungen zur Reduzierung der Streit-
kräfte von Staaten des Warschauer
Vertrages, darunter der DDR, die
Veröffentlichung konkreter militä-
rischer Kennziffern , durch die so-
zialistische Militärkoalition bestäti-
gen erneut eine geschichtliche Er-
fahrung: Sozialismus und Frieden
sind untrennbar miteinander ver- „„. fct„„„„ „„.,,, „„ «., v ,„ .,_
fi„„h+»r. •<« nf«.;».!,;. .- - pflichtungen,- sondern auch in der
flochten, ja - wesensedns. Bilgemeinen Ausrichtung des militä-

• Friedenssicherung Ist der_Haupt- risehen Aufbaus; der militärischen
lilhalt auch unserer'Militärdoktrin. P l a n u n g u n d Ausbildung unserer
In diesem System' von Anschauun- vereinten Streitkräfte. Daß aggres-
gen sind sozialpolitische und mi- s i v e Handlungen nicht zu Ihrem
litärtechmsche Gesichtspunkte zu Konzept - ganz im Gegensatz zu

Einblick in Armeealltag für
zukünftige Unteroffiziere
Jugendliche des Bezirkes im NVA-Ausbrldungszentrum

Am vergangenen Donnerstag ka-
men über 500 Berufsunteroffi-
ziers-Bewerber (davon rund 300
aus dem Bezirk Halle) für zwei
Tage in das Ausbildungszentrum
der NVA „Kurt Bennewitz" bei
Delitzsch. Sie wollen sich hier,
wo in halbjährlichen Lehrgän-
gen Unteroffiziere herangebildet
werden, aus erster 'Hand über
die praktische Arbeit der Berufs-
unteroffiziere informieren.
In Gesprächsrunden der einzel-
nen Züge hatten: die Jugendli-

chen Gelegenheit, ihre Fragen zu
den verschiedensten Problemen
des Truppendienstes, zur Ur-
laubsgewährung, Ausbildung, Un-
terbringung usw. zu stellen. Er-
fahrene Offiziere und Unteroffi-
ziere standen ihnen Rede und
Antwort.
Auf dem Schießgelände konnten
die Jugendlichen aus nächster
Nähe ein Panzer-Wirkungsschie-
ßen sowie die Handlungen einer
mot. Schützen-Gruppe im Ge-
fecht beobachten. „Das war

schon ein Erlebnis", gesteht An-
dreas Graul, Instandhaltungsme-
chaniker-Lehrling aus Oranien-
baum.
Auch beim Besuch der modernen
Lehrbasis staunten viele nicht
schlecht über das technisch per-
fekte Kabinett für die taktische
Schulung der mot. Schützen-
Gruppenführer, über die vielfäl-
tigen Methoden der Ausbildung
von Funkortern oder über das
neue Informatik-Kabinett, das
vor allem der ^Ausbildung der
Tastfunker dient. Auch wenn an
diesen zwei Tagen natürlich
noch nicht alles so militärisch zu-
ging wie im Truppenleben, konn-
ten sich die 16- und 17jährigen
doch ein erstes Bild machen
über Bedingungen und Anforde-
rungen ihres zukünftigen Beru-
fes. F. P.

las die d e m d e r NATO - gehören, bestätigt
militä- auch die präzise Bestimmung des

einem Ganzen vereinigt,
Grundsätze und Ziele des m%_
rlschen Anteils an der Sicherheits- Verteidigungscharaktera deTsöziali"
nolitik der sozialistischen Staaten- stischen Militärdoktrin, die militari
gemeinschaft charakterisiert. . . . . . . .

Die Grundaufgaben sind
aufeinander abgestimmt

Ihre politischen und militärischen t i e r * ein Militärpotential^
Aspekte sind aufeinander abge- —-•---•
stimmt und zwei Grundaufgaben un-
tergeordnet: erstens keinen Krieg - h « t der anderen Seite darstellt. Es
weder einen mit nuklearen noch w i r d in seiner Höhe jedoch be-
einen mit konventionellen Waffen stimmt von dem Niveau der gegen-
geführten - zwischen NATO und .wältigen Angriffskräfte, -absichten
dem sozialistischen Verteidigungs- u n d -fähigkeiten der NATO. Glei-
bündnis zuzulassen und zweitens c n e Sicherheit erfordert aber gerade
den Schutz des Sozialismus zuver- a n d e r Trennlinie der beiden Mill-
lässig zu gewährleisten tärorganisationen eine vertrauens-

« 4. >, i TT * , , , L , • fördernde Reduzierung der Streit-
Der strikte Verteidigungscharak- kräfte und Rüstungen, bei der jede

Seite die, eigene Verteidigung ge-

sche Stärke auf einem ausschließ-
lich für die Verteidigung ausreichen-
den Niveau zu gewährleisten.

'' Dieses defensive Prinzip einer ver-
nünftigen Hinlänglichkeit repräsen-

gene Sicherheit . garantiert, aber
keine reale Gefahr für die Sicher-

ter der sozialistischen Militärdok-

Intakte Treibstoff ädern
sind ihr Kampf auttrag
„Schlangenbändiger" der NVA bei der Spezialausbildung

und O meint Soldat Ralf Müller.
Bei dem hohen Druck in der Treib-
Stoffleitung könne schon ein einge-
klemmter Grashalm zur Undicht-
heit führen. Er ist bemüht, sein Wis-
sen an die Neuen im Zug weiter-
zugeben. Zu diesen gehört Gefreiter
Wolfgang Joneleit, der seit einer Wo-
che Reservist im Truppenteil ist. Er

Wir folgen der Riesenschlange, gen", richtig einzusetzen und zu be- hat seinen Wehrdienst bei den
die die „Hauptbewaffnung" des herrschen. Panzertruppen geleistet und weiß,
Truppenteils „Eugen Schönhaar" Wie aufs Stichwort erhält in die- daß die Landstreitkräfte mit mehr
der Rückwärtigen Dienste der NVA sem Moment der Dispatcher der als 50 PS pro Mann motorisiert
darstellt. In ihrem Inneren strömt Rohrleitungskompanie, Stabsfeld- sind. Mit seinen Leistungen trägt er
Treibstoff: wie und wo er benötigt webel Burkhard Schröder, per Funk dazu bei, den Bestentitel'des Trup-
wird für Kraftfahrzeuge, Panzer, die Mitteilung, daß aus einer Rohr- penteils zu verteidigen.
Schützenpanzerwagen, Flugzeuge Verbindung „Kraftstoff" — dieser
und Schiffe - je nachdem. „Die wird bei der Ausbildung allerdings Auch im zivilen Bereich haben
Rohrleitung bringt eine Tageslei- durch Wasser „vertreten" - aus- die Spezialisten der NVA schon von
stung im Treibstofftransport, die tritt. Der erfahrene Berufssoldat sich reden gemacht. So halfen sie
etwa der von 200 Straßentankwagen setzt sofort den technischen Zug in vor einigen Jahren, einen Moor-
des Typs ,Ural' mit Anhänger ent- Bewegung, Ein Wettlauf mit der brand zu löschen. Dazu pumpten sie
spricht", hatte uns Kommandeur Zeit beginnt. „Wasserideologie gibt damals dreißig Millionen Liter Was-
Oberstleutnant Roland Rößler ge- es bei uns nicht", sagt er. „Es wird ser aus der Neiße. In einem anderen
sagt. in der Ausbildung alles so trainiert, Falle sicherten sie mit einer 1000

Können und Erfahrung, Kraft, als ob wirklich Kraftstoff durch die Meter langen Rohrleitung kurzfri-
Ausdauer und Geschicklichkeit Stahlrohre fließt. Striktes Rauch- stig die Wasserversorgung für einen
brauchen die Rohrleitungsmonteure verbot an der Trasse eingeschlos- Greizer Produktionsbetrieb-,
und Pumpenmaschinisten, um die sen." Bald Ist das Leck geschlossen. ,
gewaltige Rohrschlange zu „bändi- Gerade diese Sorgfalt sei das A Ekfcehard Reisker (ÄDN)

trin ist dabei in solchen Grundsät- währleistet, jedoch über keine Mot-
zen fixiert wie: Die Verbündeten be- tel für einen Überraschungsangriff
drohen oder überfallen niemanden, auf die andere Seite sowie für An-
stellen keine territorialen Ansprü- • griffsoperationen überhaupt ver-
che und betrachten kein Volk als fügt.
Feind. Niemals und unter keinen '
Umständen werden militärische " -,-,—
Handlungen gegen einen beliebigen Von der BRD-Regierunq
Staat oder ein Staatenbündnis be- AU»::*»!,«#«*..»*«..:»**»A....~.i_i
gönnen, wenn die sozialistischen Abrustungsschntte erwartet
Staaten nicht selbst einem bewaff- Eine solche Situation In Europa
neten Überfall ausgesetzt sind. Sie herbeizuführen - das haben die
werden niemals als erste Kernwaf- Länder des Warschauer Verträge!
fen einsetzen. Die militärische Pari- dem- Nordatlantikpakt vorgeschla-

gen, denn nur mit der NATO ge-
meinsam, schrittweise und gegen-
seitig streng kontrolliert, kann sie

. • , ' , . ' '1 geschaffen werden.
Um so mehr richten sich die Er-

wartungen jetzt an die Regierenden
der Bundesrepublik Deutschland,
die sich ebenfalls öffentlich zu dem
Credo bekannt haben, daß von deut-
schem Boden nie wieder Krieg aus-
gehen darf. Zustimmungserklärun-
gen allein bringen den Abrüstungs-
prozeß nicht voran. Die kürzliche
Wehrkundetagung der NATO in
München indes bestätigte, das west-
liche Militärbündnis hält an seinem
nuklearen . Modernisierungspro-
gramm in Westeuropa trotz
wachsenden Widerstandes der Be-
völkerung fest. Die atomaren Kurz-
streckenraketen Vom Typ „Lance"
sollen durch neue, modernere mit
einer Reichweite bis zu 499 Kilome-
tern abgelöst werden, weil Mittel-
streckenwaffen ab 500 Kilometer
Aktionsradius laut INF-Vertrag ab-
zubauen sind.

Einseitige Vorleistungen, kon-
krete Vorschläge haben die DDR

- ...... ,. , . -,. . . . . _ , _ _ , und ihre Verbündeten eingebracht
Sorgfaltig dichten die Rohrleger des Truppenteils .Eugen Schonhaar" ein Leck Die konstruktive Antwort der
In der Treibstoffleitung ab. Foto: Bernd Settnik NATO ist nun gefordert.


