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Wird der vor drei Jahren währe,nd
eines Umtnmkes geschlossene,ne

Kontrakt, über die Durchführung
eines Klasse,nteffens zwischen den
Mitgliedern den Lehrlingsklasse
emma'87 diese,n Sommer, rati-
frzierr???
Wie wir von unserem
Mitrbeiter außer Hauptstadt
erfahren haben, laufen die
Diskussione,n zur Vorbereitmg
eines Meetings auf Hochtouren.
Erste Fortschritte wurden
bereits bei der Erhöhung des
täglichen Biersoll's erreicht.
Unklahcit he,nrscht jedoch zur
Zeit noch über Ort Zeit und
Ausmaß der geplanten Ver-
anstaltung. Gearerelle Za-

fmd ein Vorschlag
der große,n Koalisafion aus
Blauer Liste, CPU und Blech-
kabinett, den der Schranbstock
in dieser Ausgabo exklusiv und
in allen Einzelheiten enthullen
wird: Als Tennin wurde von
der Koalisation ein Zeitraum
vom 27. August bis 5. Sep-
tenrber 1993 vorgeschlagen, wohl-
weislich um dem Studentenvolk
nrhige Prüfungen zu ermöglichen und
rm nie,manden in seine Urlaubs-
planungen hereinzureden. Der Ein-
wand des Mineralsekretärs, daß man
für ein 100 Liter Faß Bier ein ganzes

Wochenende brarcht, wurde abg+
schmettert da ohnehin gepht ist, ein
komplettes Wochenende durchzu-
feiem. AIs Ort der Feierlichkeiten
wird einer Juge,ndherberge ins Auge
gefaßt, ein7-elq,1atu, wird jedoch nicht

ausgeschlossen, Gaststätteu urd
mdere Lokalitäten werden mit
Sicherheit aus Kostengründen ent-
fallen. Als sicher elh aaß sich die
Anzahl der teilnehmenden Personen
auf die Inhaber der Ehrenmit-
gliedschaft der Klasse emma'87

beschninken wird. Unklarheiten
herrschen deneit noch über den
Verbleib eve,ratueller Mitbringsel, wie
Katu*n, Hundg Meerschweinchen,
Frauen oder Männer. Da der Finanz-
minister schon vor drei Jahren eine

generelle Ebbe in dor
Klassenkasse feststelltg wer-
de,n die Kosten der Feier-
lichkeiten von jode,m anteilig
getragen werden müssen. Um
Klarheit über die anstehenden
Frage,n zu erhalten, hat der
Mineralsekretär eine umfas-
sende Bürgerbefr4gung ange-
ordnet. Die Klassengernein-
schaft emma'87 wird hi€rmit
aufgefordert ihre Meinung
stt den abgedruckten Vor-
schltigen kundzutuo. Des-
weitere,n benötigt der
Schraubstock für eine
Klasse,ntreffenausgabe noch
Infonnatione,n über dcn
Lebenswandel der emma'87-
Mitglieder in den letzte,n drei
Jahren. Meinungen, Verbes-
serungsvorschläge, Lebens-
läufe und Liebesbriefe bitte

an HORSCHTE (1230 Beeskow, Am
Graben 5). Frotesfrroten, Brief-
bomben, u.ä. bitte nur an Gerda
(1200 FfO, Finkensteig 10).
Der Schraubstock wird zu gegebener

Zeit über Änderungen und eNrt-

gültige Planungen informieren.

6W
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