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,NATIONALE VOLKSARMBE
Kommando der Grenztruppen

- Sekretariat des Chefs-

Königs Wusterhausen, den
PostschlieBfach 2584~E

Tgb.-Nr.:
01 12 04 07

113 / 70
Az.:

Deutscher Anglerverband
Ortsgruppe Hörschel
Herrn Gerhard F i n k

5901 Gör i n gen

Werter Herr Fink!

Hiermit bestätigen wir den Eingang Ihrer Eingabe vom
12.03.1970, gerichtet an den Chef der Grenztruppen •

.Da sich Generalleutnant Peter zur Zeit im Urlaub-befindet,
kann ihm die Eingabe erst Anfang April zur Entscheidung
vorgelegt werden.
Wir bitten um Ihr Verständnis und werden Ihnen sofort
Nachricht über das Bearbeitungsergebnis geben.

Mit sozialistischem Gruß
~~ . .d

~cka~
Oberstleutnant

1/12(18 FdG 001 464 476
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NATIONALE VOLKSARMEE

KOMMANDO DER GRENZTRUPPEN
Der Chef

16 Königs Wusterhausen. den u.04. 1970
Postschlieflfach 2584 E

Az.:

Tgb.-Nr: /70

Deutscher Anglerverband
Ortsgruppe Horschel
Herrn Gerhard F i n k

5901 Gor i n gen

Ihre Zeichen Ihre Nachr.v. Ihre Tgb.Nr. Unsere Nachr.vQ

12.03.1970

Werter Herr Fink f

Ihre Eingabe vom 12.03.1970 habe ich an Ort und Stelle
überprüfen lassen und mochte mich bei Ihnen für das mir
entgegengebrachte Vertrauen bedanken.

In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Festlegungen zur
Sicherheit der Deutschen Demokratischen Republik kann
ich Ihrem Wunsche nicht Rechnung tragen.

In Ihrem Schreiben führen Sie eine Reihe von Meinungen
an, die den Wunsch des Zulassens von Anglern im Schutz-
streifen unterstützen.

Ag 117 - VIII - 68 - 0052
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INerter Herr Fink

Ich möchte Sie höflichst bitten, im Schutzstreifen
an der Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen
Republik nicht nur die DurchfUhrung von sportlichen
Veranstaltungen und der Freizeitgestaltung in den
Mittelpunkt zu stellen, sondern die Sicherheit der
Bewohner des Schutzstreifens und des übrigen Grenz-
gebietes.

Auch die Ortsgruppe Hörschel des DAV, deren Vorsitzen-
der Sie sind, bitte ich, gemeinsam mit den übrigen
Bewohnern des Schutzstreifens die Anstrengungen zur
Sicherheit bei der Beurteilung aller Probleme des
kulturellen Lebens zu beachten.---------
Da die Sicherheit in diesem Grenzabschnitt nicht
nur eine Sache der Grenztruppen ist sondern der ge-
samten Bevölkerung, möchte ich Sie bitten, dies auch
den Mitgliedern des DAV bewußt zu machen.

Ich empfehle Ihnen, geeignete Gewässer außerhalb
des Schutzstreifens zur Durchführung Ihrer sportlichen
Betätigung auszuwählen.

Mit sozi listischem Gruß

pe~!'
Generalleutnant
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Deutscher nglerverband

.. - Ortsgruppe Hörschel -

VPKA

Abtlg. Paß ~ u. Melde-
1:ITesen

St-0dt:feld~den 22. ::12. :1988

A n t rag auf Verlängerung von dienstlichen Passierscheinen===========~========================================;=========
1ir bitten um Verlängerung der Passierscheine fUr die in

. . .. . Stedtfeld,Krauthausen~ E1senach und Wutha-Farnrocla wohnenden
und zu unserer Grundorganisation gehörenden S_)ortfrounde
in der Zeit vom

01.04.1988 bis 30.09.1988 •
Die Verläng-erung ist auf Grund von .•.••rhal t.ungsmaßnahmon und
zur _'flege der Toichanlagen in Neucnhof und ?ferdsdorf -
S?ichra notwendig.
Nr. Name Vorname

K 0931640J 1

J 2

Bachmann 01af

Bachmann Vialter

2>t J:3 Bücking Egbert

LX--j4 Geiß Lothar

<J 5 Höhn Bor-nd

LxJ 6 Huhn W,infried

.... -.j.. !lNlttD'mhesche Heinz
-.J 8 r.ickert ichael

-J 9
cJ ~O

. J- ·11·

.j 12

~- 13

--J. 14

.j 15

Sode Lutz

Sode Jörg

. SchI und t M-arcu.s

Sch.iefke Räin-er

Stein Jörg

. Ungar Torsten-

,Vohnort -a , - Nrf.:

St-edtfeld
n:ttigstr. '7
Stedtfeld
"Tittigstr. :t.la
Stedtfeld
V1ittigstr.32

utha-Farnr. K 0474796
~lbr. -Spörstr. 24/1
Stedtfeld \!{ '0475670
Wolfsberg 2
Stodtfeld! K J327027
Baumgartcnstr.'7
Stedtfeld rr 0336834
Oberland 36
itlsenach

-Neustadt 4a
Stedtfeld
i'rittigstr.1'7
Stecltfeld
Wittigstr.17
Stedtfeld.

- Lindenrain 13
:';utha-Farnr. K 0328885
Str.d.Märzgef.44 ~~1~O~r
Stedtfeld -* OeC32"f5-

. IJindenrain 1
Stedtf'eld \ I

Wittigstr.:16
Ste tfald K 0467685

. Baumgartenstr.i6

Ii 0673528
K 0662290

K J816437

K 1211816

- 2 -

I?KZ

191069416222

240528416212
0709474.16226

291237416212

300448416214
240152416213

0606254:16216
2412534162 '7
'-9 665416234

~80570416224
150169416229

23': 456416 221
240462416236
280837416255
140667416214



ANTRAG für eine Dienst-Privat-Reise
(Bitte mit Schreibmaschine oder in Blockschrift ausfüllen)

Antragsteller:

. Ikutscher .t.Dalerverbard
.........•.•........ .: J. .

Q_ tsgrup~~fT1~schelNa.me

-wohnanschrtrt
(bei Dienstreisen - Bezeichnung des Betriebes I der Institution)

beantragt tür nebengenannte Person eine 'Genehmlgung
zur Einreise.

Der Einreisende wird von mir über die bestehende Ord-
_nung im Grenzgebiet informiert und zur Einhaltung

derselben aufgefordert. Als Antragsteller werde ich im
Rahmen der Möglichkeiten dazu beitragen, daß die gel-
tenden Bestimmungen vom Einreisenden befolgt werden.

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt.

Stedtfeld

Grund der Einreise:

............................j .

Personalien des Einreisenden:

....~..~PJ?~.g.p. : J?.9..n.P...1 ..: .
Name Rufname

ver e~ra.................................................................................................................•............................................

~j1~[.§1.~~~ ~.~~.~~~~.~~ .
.j~.~~~~~~1.~~J.,.9:./:ß.~.~.~.1.1..~.9..l:l:./l/!~:~~Jg,?.~.~.~..~.§ "
Wohnanschrift - Qrt I Kreis I Straße

Einreise vorn .9..~..~.Q?~..~~.. .. bis .._.9.9..~.g.~.:-.§.? .
Einreiseort : N.e.u.enhQf.;..Spi.c.hr.a .

. Ort I Straße

Mitreisende Kinder:
Rufname und Geburts-Datum

Einreise erfolgt mit: .
Angabe des Verkehrsmittels

\Cerwandtschaftsverhältnis des Einreisenden

zum Antragsteller:
nur bel Ptivatrelsen

.....~:r.~h~~:t:tl:'l.l.P.:g.....~.~.P:~f.3.....Teich'! est es.., ~ ", ,.., ,........... . } " " " - .

.......und.i.eä.nea ...Vo.lk.sang.el.tages ..
Letzte Einreise von .. bis ....

PM 6 (87/11) Ag 106/88184/85/86/87


