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Am 7. Ma.rz 1954, während der Jah-
reshauptversammlung unseres Orts-

'vere ins, starb nad-r kurzer sdrwerer
Krankheit im 66. Lebensjahrc unser
Gcnosse Ernst W'intcr.

M;t dem Verstorbenen nerlot dcr
Ortsaerein nidtt nur scinen.mit grofler
Mehrheit geuäblten Bund,estdysdbge-
ordneten, sondern aucb einen Ge-
nossen, der clie Arbeit lür wsere
Partci immcr an die crste Stelle seines
ölfentlichen Wirkcns gestellt bdt.

Am Freitag, dem 12. März, habcn wir von unscrem toten Gcnosscn Absdried Benommen.
In ciner der größten l7erkhallen der Hanomag war Ernst \(rintcrs sterblidrc Hüllc unter
den Laufkränen - umgcbcn von langen Parkreihen soebcn fertiggestclltcr Kraftwagcn -auf einem hohen Katafalk aufgebahrt. Sedrs Betriebsratsmitglieder hiclten ihrcm verstor-
benen Berriebsratsvorsitzenden die Totenwadre. Es vercinten sidr mit ihnen 6000 Bcleg-
sc}aftsmitglieder und Tauscnde von Einwohnern dcr Stadt Hannover. 

,

Diese große Trauerkundgebung legte Zeugnis ab von dcr segensreidren Lebensarbeit dcs

Verstorbenen. Er ist, uie kautn ein anderer, d.er Repräsentant des schaf fenden Volkes
dieser Stadt ge@esen.

Erich Ollenhauer hatte es sich nidrr nehmen lassen, seinem toten Freunde die letzten Grüßc
zu überbr.ingen. Er spradr von einem neuen sdrweren und sdrmerzlichbn Ereignis {ür
unscre Partei, besonders aber für die hannoversdren Arbeiter und Angestellten, dic nun
nadr Bruno Leddin und Kurt Sdrumad-rer in Ernst §/inter ihren 3. Bundcstagsabgeord-
netcn seit 1949 durdr den Tod vcrloren habcn.

Von Ernst lVintcr sagte er, cr habc sidr von Jugend an bcmüht, nach den Grundsätzen
zu lebcn, für dcrcn Vcrwirklidrung in Staat und Gcscllsd-raft cr sid"r stets eingesctz-t hat.
Er habc abcr audr an sid-r selbsr gearbcitct, in der Erkenntnis, daß der demokratisdrc
Sozialismus den politisdr wissenden und selbst denkenden Mensd-ren braudre. Diesc mcnsch-
lidre Haltung habc ihn in allen Situationcn scincs reichcn und schid<salsvollcn Lebens dic
großc innere Sidrcrheit und die Unbeirrbarkcit in scinem Streben und Handeln gcgeben.
Das deutsche Volh mögc nicbt ocrgcssen, dall as dcn Wiederaufbau seiner Wirtscbalt und
dcr 'Vicderherstcllung sciner staatlicben Ordnung nach 194J por allem Männcrn - uic
Ernst Wintcr eincr gctoesen ist - zu danhen bat.
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