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Dto dlcfljnhrtße T.andcsdeleglertenkonferenr der
CcvvL'fkichftlt VDV fcrd In O U • t r o w »titt. Z«hl-
leldio GAste und bekannte Persdnltchkelten de»
öffenülchen Loben«, fowt« SS westdeutich«
Delegierte waren bedeutungsvohen
Konferenz erschienen.
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Im Mittelpunkt der tfSuAÄ, standcn'~^"poiimche
ncferate und Dläkusslor.'tn Utjcf die r?alen Mögtreh^,^
ketten der Erh.iltung' de« Frledeojri-.sojvle der
ncchensc-haftsbenchl cie.<J mccktenburglschen-.Lande?-
vorsitzsndcn, W a l t e r M o k u l y %. Er würdigte dt« '
entscheidende Hilfen der großen sozlaUsiischen
Sowjetunion bei de^^Neugest.iltung deÄ/\.gewerk-
fichfittltchcn Lebens zvjrh"^ohle der Warktailßcn.und
verband mit seinen Worten uhfeir^t^rk^lJelfftll^er
. . y»/" y' yf a CÄ f
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zu nehmen sein, wenn er audi in Kind (nostock"),-
P Igors (Anklom) und E i e ß c r.i a n n (Ncuslre-
lltz) auf verbissen kllmpfende Gegner sto.'3t. Vüillg
offen ist der Titel Im H a 1 b i c h v/ e r g e w 1 c h t,
In dem zehn Bewerber antreten. Mit guten Aus
sichten geht Steinberg Hfeustrclitz) in den
Kampf.

Im Schwergewicht starten Fand rieh
(Anklr.m). Zscherper (Greifswald) und K o « k a
(Schwerin). Dlo ilntsdieldung liegt zwUchen Fandrich
und Koska.

HunfJurn t/en V'öf/rn/tM*f/j-P/n/;m l?o?/oc/c
Auen die R.vJtährer warten am Sonntag wieder

mti einer größeren Veranstaltung auf, und zwar wird
in nostodc das Retinen ,.Rund um den Vügentcich-
platz" ausgefahren, das In diesem Jahre offen lUr
v.n.'-ors ganze Republik Ist und eine avtsgczelctinet^
Besetzving gefunden bat. 75 Fahrer aus Berlin,
Magdeburg, Dessau, Rostock. Schwerin und ?.lalchin
werden sidi auf die rund 50 !;m lange Reise begeben,
die tn Form von 47 Runden durchgeführt Wird. Das
Rennen ist ausgezeichnet zu beobachten und wird
einen starken Publikumerfolg haben. In der Havpt-
klaase geht es um einen W.anderpokal, den der be
kannte Roslocker Fah.ar Westendorf verteidigt.

V^er{f/e/c/is/(flmpf.UecJv/enljurg-
Brniidenburg im Gerntctvruen

In Wismar findet «m soancbcndabend und Sonn-
fftgvormittag ein Vcr.frlcich.-ksmpf Im Geräteturnen
zwischen den MÜnncrn- und Fraucn-Au.^wahlmann-
schaftcn der Lflndcr Mccktenbur.T und lifandcnburg
statt, der nach den bisherigen Leistungen einen vcr-
h.lltnl?m.iß[!? ausgrgnchencn, 3c.hr .«pannendcn Ver-
Ißuf nehmen dürfte.

LÄnCcs-Kanumclslerschaflcn in Parchim

In rar<hlm iilbren die mecklenburgischen Kanu
ten am Sonntag dio Lnndesmc'is'crscliaflen im Ka-
Jak-Rlalo.m durch, die eine gute Bc.setrung gefunden
haben und fpsscinde K3mnro versprechen.

Lcichlölhlcllk-Krrismclilerschaftcn »n Schwcfth

Nrdidem ein großer Teil der mecklenburgischen
Sporlkrci?c dlo dleJjhhrlnvri lcUtita,lhlct!sc.hen Mei
sterschaften bereits durehpeführi- hat, wobei mehr
fach eine überraschend erfrou'Iche licteilißurvg und
anaprcchendc Lelstu.ngcn fesl«c.«Vc!lt werden Itonn-
ten. folgen nun .am Sounmgvoi-mittflg .auch dl«
MeiaterscJiaften de« Sportktelsc» Scnwerln, Auch
!ilcr wird mit einer guipo Ufteihgunf, fMjNslnden
Kämpfen un<f an:prc-:iiciulcn Leistungen gerechnet.

Schweriner Ruderer in GtilnäU
An der I. Intcrnatlonn'.en Ruderregatta der Deut-

sclven Dcii.okratisdien Republik, die am Sonnabgnd
und Sonni.ig in Berlin-Grünau «l.attflndet, werden
auch Mecklenburger Öoofe am Start «ein.

Der I. und II. Jurvgmann-Vitrcf mit Steuermann,
ein Einer und der Jungmaru-Achter (BSG Fort
schritt Miwertn) werden die rTj«5<lenburyjöiwi Far
ben vertreten.

Anwesenden den Dank an die SU. In dfr D.ikuji.
wurd'j besonder« zum Zweljahrplan, zum dtutic
polnlidien Abkommen und zum Dcutsch'.and-Trcff
Stellung genommen. Ala Vertreter des Landj
•usfchusses der Nationalen Front erk.Srte -
Kollege Fellen berg: „Zwclfclioi gibt es tr<
fpnOer Erfolge noch vieles Zu tun. .Aufgabe d
CewerkJchiften muß es insbetondere «cm, uocr
-die Menschen aufzuklaren, wer Freund und Fc.:
der Deutschen Dcmokratls<rften Republik ist." Er rl
die Gcw'tlrkichaftler auf. alle Kräfte lür den Fried
und die F.inhell-cinzvifietzen, damit der 15. Oktob
zu einer großen .Wll;cr.^ku^dgebung de» deutsch
Volkes für «sifie Nationalen Interessen sein wird.

In der weiteren Diskussion wurde von den Del
gierten besonders Kritik und Selbstkritik an d
Methoden dc.V Arbeitsstils Inncrhslb der Gewer
idiaftcn selbst geübt. Hierzu wurde.n konkrete Vt

^.-Achlügo gemacht, deren Realisierung zu einer gut
GewerkfcIiaiisarLclt beitragt. Nur «o wird «:
Gcwerksäi^t in der Lage sein, die ProduktlvkrSi
zu entwickeln und das Lebensniveau unsere» Volk
wesentlich zu verbessern. Bei der Wahl des reu
Landesvorstar.des wurde der bisherige Vorsltzeni
Walter MoUulys, unter dem stürmischen Bcifai! d
Delegierten wlcdcfgcw.lhlt. 24 Delegierte, dar-m-t
10 Frauen, au« allen Teilen Mecklenburgs, mit d'.
Kollegen Waller Mokulys und Fiele Fellenberg. w<
den Mcclclcnburg auf der zentralen Delegierte
Konferenz vertreicn. Im Arbeltsprogramm ward
die Ergebnisse der Tagung zusammengefaßt. Hier
gehört die Sdiaflung und zahlenmäßig« Erhöha
der beltleblich''n Friedenskomnce«, die Gewlnnu
niler Werktätigen für den FDGB und die HcrstoUu
der Gewerkschaflscinhelt In ganz Deutschland, V<
Stärkung der Aufklärungsgruppen, eingehend
Sttidiiim der Grundgc-sctre der P.egierurcg der De;
schon Demokratischen Republik, Vereinfachung d
S'cstsapparatos und Senkung der Selbstkost«
Möglichste UebcrcrfUUung des Wirtschaftsplanes u
Hebung des politischen und fachlichen Niveaus :-l
weitere Avifgaben. Dt« Stitalfung von Mualt
betrieben und Aufstellung neuer Finanzaktivs, v«
stärkte Sdiulung, Förderung der Frauen u
Jugendlichen, Verbe-sserung der Kulturarbeit u
entscheidende Förderung der Jugend auf Grund d
Jugendgesetzes, sowie Verbreiterung des demokra
sehen Sporte» und Verbesserung der sozialen Ei
richtungon wurden weller beschlossen. Durdi il<
klare Gcwerkvchallcn zu neuen Erfolgen, zu Fried

. und Äinhclt, war der Auskleng der Ltndeskonlerei

Das neue Biidi
Charles DicJtenii Oliver TwUt.

Der Märkischen Druck- und Verlags-GmbH vt
danken wir die Neuauflage des „OLvcr Twlsi" v
Charles Dicken« in einer Ucberselzung von Hu
Pi'elffcr.

t'pit mehr .tI« IW Jfihren hat die phanlaslevo
ErzäUlerkvmst des englischen Dichlavs die Juge

aller Volker gefesselt, und besonder« com ..üluv
Twist" gehört iil den Romanvn der Wcltlllcrat-
Den Leben-weg des Knaben.Ollyer Twist fUli-rt vt
Anncnhr.us Über die Stationen dar Elends- und V.
berchcrviertel Lomlüns" zvir Aufklärung «plner IL
kvinft. Trmz dieses* MllteUs findet - matt- im Oliv
TWlit jedoch niditi von den Kämpfen de«, zur dT?r
Itgen Zeil or\vich..'ridcu Picle'afiats, der Klopse c
Uivtcrdrücktcn. — . . •

Dia Gestalten de« ncmsn« alnd eiitweder rmr f

oder nur bösci und vielleicht liest darin da.» G
hrlmnl« ihrer Wirkung ouf jun;(0'Mänsdien, die s
dem UebtTsrtiWang ihre.» GcfUhU heraus den Mo
gel solcher Schwaiz-Wcin-Malerci nldit' erkenn'
Was Dickens aber audi heut« noch wertvoll m.ic!
_Ut «ein Eintreten für «1!«, die verspollct, vcrk^n
vind geknechtet .«Ind, «ein ElntretcR für dl« GckvI
der Humanität, für Mitleid, Güte und Mcnschcnllcl
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H. H. W l n • „D a s M ä r c h e n fi e h 1! r, Engt
hsrd-Reyher-v4rl.ag. Gotha. 5,«5 DM.

Ein MArd)enbuai, wie wir ee u üns^ei«,


