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Tagesspruch
Entrüstung ist Bekenntnis  der

Hilflosigkeit. (Rathenau)

In Stellung ge-
gangen: Polizei-
beamte — mit

Sportlerkleidung
getarnt — beob-
achten vom
obersten Ge-
schoß  eines Ge-
bäudes, das der
Unterkunft der
von arabischen
Terroristen mit
dem Tode bedroh-
ten israelischen
Sportler gegen-

überliegt, die
Stätte des Ver-
brechens  im olym-
pischen  Dorf in
München.

TV-Programm geändert
NRZ-Nach richtendienst

München.  Die Unterbrechung der
Olympischen Spiele hat auch die
Programmplanung der Fernsehan-
stalten geändert. Die ARD, die
heute das Olympiaprogramm hätte
senden sollen, wird sich — wie bei
Redaktionsschluß zu erfahren war
— erst in den heutigen Vormittags-
stunden für Ersatzsendungen ent-
scheiden.

Heftige Kritik: Schutz
war völlig ungenügend

Polizei durfte nicht in das olympische Dorf

Von ULRIKE PRETORIUS

München.  Herbe Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen der bayeri-
schen Behörden für die Olympiateilnehmer In München ist sowohl von
Israel als auch von seiten der Bevölkerung in der Bundesrepublik laut
geworden. Der Sonderkorrespondent des israelischen Fernsehens» Dan
Schiion, bezeichnete die Vorsorge für die Sicherheit der Olympiateilneh-
mer als „ungenügend und unwirksam“.

Ein Sprecher des Münchener Po-
lizeipräsidiums erklärte dazu: „Der
Münchener Polizeipräsident Dr.
Schreiber hat lange vor den Spielen
gesagt, er fürchte nichts so sehr wie
politische Wirrköpfe. Dennoch soll-
te die Polizei nicht in das Olympia-
gelände hinein. Dies ist der Preis,
den wir dafür zahlen müssen.“

Auch der bayerische Regierungs-
sprecher Raimund Eberle nahm zu
der Kritik aus Israel Stellung und
teilte mit, es habe bei der Vorbe-
reitung der Spiele Kontakte zu den
Sicherheitsdienststellen Israels ge-
geben. Die bayerische Regierung
habe sich über alle Eventualfälle
Gedanken gemacht.

Nach Angaben des Münchener
Innenministeriums wurden anläß-
lich der Olympischen Spiele 15 000
Polizisten aus dem gesamten Bun-
desgebiet zu ihrem „bisher größten
Einsatz“ nach München, Oberbay-
ern und Augsburg beordert. Sie
werden durch 25 Hubschrauber un-
terstützt.

Tatsächlich  durfte die  Polizei
während der Spiele den Olympia-
park und das olympische Dorf nicht
betreten. Dort war nur der zivile
Ordnungsdienst im Einsatz. Wie
verlautet, sollen verschiedentlich

Gebäude nachts unbewacht geblie-
ben sein. Sonder  Schutzmaßnahmen,
für die israelische Mannschaft gab
es nicht.

Heinemann: Der Anschlag
hat uns alle getroffen

Puttkamer verlas Botschaft im israelischen Rundfunk

NRZ - Nachrichtendienst

München.  Der Überfall auf die Unterkunft der israelischen Mann-
schaft im olympischen Dorf hat in aller Welt Abscheu und Empörung
ausgelöst. Bundespräsident Heinemann hat dem israelischen Staatsober-
haupt Schasar in einem Telegramm die tiefempfundene Anteilnahme der
Bevölkerung der Bundesrepublik übermittelt.

Der Bundespräsident gab seiner
Empörung Ausdruck, die er „über
den Anschlag gegen Sportler aus
Ihrem Volk und gegen den olympi-
schen Frieden“ empfinde. In einem
weiteren Telegramm an IOC-Prä*»
sident Brundage schreibt Heine-
mann: „Sie und mich und wohl
alle, die wir im Schatten des Ereig-
nisses stehen, verbindet die Trauer
um die Opfer. Durch den Anschlag
sind wir alle getroffen.“

Bundeskanzler Brandt hat in
einem Schreiben an die israelische
Ministerpräsidentin Golda Meir
seiner großen Bestürzung über den

„empörenden Anschlag“ Ausdruck
verliehen. Die Bundesregierung
werde „alles in ihrer Kraft Stehen-
de tun, um weiteres Unheil abzu-
wenden“.

Der deutsche Botschafter in Je-
rusalem. Jesco von Puttkamer, hat
in englischer Sprache über den is-
raelischen Rundfunk eine Erklä-
rung verlesen. Er sagte: „Der
Überfall in München hat die arabi-
schen Terroristen aus jeder
menschlichen Gesellschaft ausge-
stoßen. Sie sind verabscheuungs-
würdige Verbrecher.“

Ausweisung aller
Terroristen gefordert

NRZ-Nach richtendienst

Frankfurt.  Der Deutsche Koordi-
nierungsrat für christlich-jüdische
Zusammenarbeit hat von der Bun-
desregierung die Ausweisung aller
Mitglieder arabischer Terrororga-
nisationen gefordert. Die Bundes-
regierung solle darüber hinaus alle
befreundeten Staaten bitten, eben-
so zu verfahren, heißt es in einem
gestern in Frankfurt veröffentlich-
ten Telegramm. Der Koordinie-
rungsrat erinnerte in diesem Zu-
sammenhang daran, daß palästi-
nensische Terroristen nicht zum
erstenmal in der Bundesrepublik
aktiv geworden seien

Moshe Weinberg
Ahlers: Aktion war geplant

Nach Angaben von Regierungs-
sprecher Conrad Ahlers war es der
„feste Wille“ der Bundesregierung,
die arabischen Terroristen mit ih-
ren Geiseln „nicht zum Abflug kom-
men zu lassen“. Ahlers erklärte am
Abend in der Tagesschau des deut-
schen Fernsehens, die Aktion auf
dem Flughafen Fürstenfeldbruck
sei „geplant“ gewesen. Es stehe
jetzt fest, daß der Versuch der Ent-
führer. mit ihren Geiseln zu star-
ten, völlig mißlungen sei.

Den ganzen Tag über hatte der
sofort gebildete Krisenstab ver-
sucht, durch Kontaktaufnahme mit
den Terroristen die Geiseln freizu-
bekommen. Dreimal ließen die
Araber Fristen ihres Ultimatums
verstreichen. Sie forderten die
Freilassung von 200 in Israel in-

haftierten Arabern und freien Ab-
zug mit einem Flugzeug für sich
samt ihren Geiseln. Bundeskanzler
Willy Brandt, der nach München
geflogen war, appellierte an die
arabischen Staatschefs, alles für die
unversehrte Freilassung der israe-
lischen Geiseln zu tun. Die Unter-
brechung der Spiele war von der
israelischen Ministerpräsidentin
Golda Meir gefordert worden.

Wie am Abend nach anfänglichen
Widersprüchen bestätigt wurde, tö-
teten die Araber bei ihrem Überfall
auf das Quartier der männlichen
Mitglieder der israelischen Olym-
piamannschaft zwei Israelis: den
33jährigen Ringertrainer Moshe
Weinberg und den 31jahrigen Ge-
wichtheber Josef Romano.

Zwei Münchner Postbeamte hat-

Trauerfeier für Opfer
im Olympiastadion

Wettkampfruhe bis 14 Uhr — Israelis demonstrierten
NRZ-Nach richtendienst

München.  Die Olympischen Spiele in München wurden gestern gegen
16 Uhr unterbrochen. Heute morgen um 10 Uhr findet in Anwesenheit von
Bundespräsident Heinemann, Bundeskanzler Brandt und Bundestagsprä-
sident von Hassel im Olympiastadion eine Trauerfeier für die israelischen
Opfer des Terroranschlags statt.

Nach der Trauerfeier sollen die
Wettkämpfe voraussichtlich erst
wieder um 14 Uhr fortgesetzt wer-
den. Pläne des Organisationskomi-
tees laufen ferner darauf hinaus,
die Olympischen Spiele möglicher-
weise um einen Tag zu verlängern
Sie würden dann bis Montag,
11. September, dauern. Aber auch
der völlige Abbruch der Spiele
stand gestern zur Diskussion.

In einem Kommunique, das IOC-
Präsident Avery Brundage und
NOK-Präsident Willi Daume ge-
meinsam Unterzeichneten, heißt es:
„Der olympische Friede ist durch
einen Mordanschlag verbrecheri-
scher Terroristen gebrochen wor-
den. Die gesamte zivilisierte Welt
verurteilt diese barbarische Untat

mit Abscheu. Das IOC und das NOK
werden zusammen mit den Olym-
piateilnehmern am Mittwoch um 10
Uhr im Olympiastadion der Opfer
in einer Trauerfeier gedenken.
Diese Feier soll deutlich machen,
daß die olympische Idee stärker ist
als Terror und Gewalt.“

Der stellvertretende israelische
Ministerpräsident Allon zeigte sich
gestern befriedigt, daß die Olympi-
schen Spiele auf Israels Ersuchen
hin unterbrochen wurden. Vor dem
olympischen Dorf in München hat-
ten gestern nachmittag 30 israeli-
sche Touristen mit Spruchbändern
„Stoppt die Spiele“, „Sport, nicht
Krieg“ und „Sport, nicht Mord“ ge-
gen eine Fortsetzung der Wett-
kämpfe demonstriert.

Polizei-Panzerwagen im olympischen Dorf

ten am Morgen gegen 04.00 Uhr,
ohne Verdacht zu schöpfen, vier
oder fünf Männer mit Sporttaschen
über den Zaun des olympischen
Dorfes klettern sehen. Kurz darauf
drangen die mit Maschinenpistolen
bewaffneten Araber in das Mann-
schaftsquartier ein. Weinberg, der
gerade von einem Nachtbummel
zurückkehrte, wurde von den Ter-
roristen vor dem Haupteingang re-
gelrecht niedergemäht. „Sie er-
schossen ihn einfach“, sagte spater
ein entkommener  israelischer
Sportler.

Wie Bundeskanzler Brandt am
Dienstagabend im Fernsehen er-
klärte, wurden im Verlauf der
mehrfachen Kontakte mit den ara-
bischen Terroristen „führende
deutsche Politiker“ im Austausch
gegen die israelischen Geiseln an-
geboten.

Am Abend wurde aus Kairo be-
richtet, daß die tunesische Regie-
rung sich bereit erklärt habe, die
palästinensischen Terroristen und
die israelischen Geiseln aufzuneh-
men.

Die Todesopfer

Joseph Romano
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Panzerwagen im
Dorf des Friedens
Nach überfall tödliche Stille
in der Stadt der Athleten
Von THORSTEN SCHARNHORST

Killer kamen

im Sportdreß
Bericht über das blutige
Drama im Haus der Israelis

Vom Stadtbummel

in den Tod
Wie Moshe Weinberg seine
letzten Stunden erlebte
Von GÜNTER KOLLMANN
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Bestürzung
in Israel
Von PETER PHIL P

Eine Kette

von Morden
In den letzten drei Jahren
eine Welle von Attentaten

Fest stand am späten Abend nur,
daß auch ein Polizeibeamter getö-
tet und mehrere verletzt wurden.
Drei Terroristen sollen getötet wor-
den sein, einer hat sich in die Luft
gesprengt und weitere sind flüchtig.
Immer wieder wurden neue Schie-
ßereien gemeldet. Ein Hubschrau-
ber soll in Brand geraten sein.

Gegen 22 Uhr landete in Fürsten-
feldbruck eine Maschine der Luft-
hansa vom Typ Boeing 727. Gegen
22.28 Uhr sichtete man zunächst
einen unbeleuchteten, sieben Minu-
ten später zwei weitere beleuchtete
Hubschrauber. Aus einem der Heli-
kopter stiegen zwei der Guerillas.
Sie gingen die 150 Meter über das
Flugfeld zu der Maschine der Luft-
hansa, um diese zu inspizieren.

Nach einer Weile kamen sie wieder
aus dem Flugzeug heraus. Sie gin-
gen zurück zu den Hubschraubern.
Zusammen mit den Geiseln kam
dann die gesamte Gruppe über das
Feld in Richtung der Lufthansa-
Maschine.

Auf dem Weg zu diesem Flug-
zeug begannen Scharfschützen die
hinter der Boeing 727 lagen, Ein-
zelfeuer. Am Tower war das Licht
verlöscht. Die Schießerei fand in
völliger Dunkelheit statt. Nach
sechs bis acht Minuten schossen die
Scharfschützen Leuchtraketen ab,
die das Flugzeug in gleißendes
Licht tauchten. Bei der Schießerei
ist es den Geiseln gelungen, zu ent-
kommen. Die Polizei verfolgt die
flüchtenden Terroristen.

Polizei schoß die Geiseln frei
Terroristen außer Gefecht

Trauer um zwei Israelis
Olympische Spiele zunächst unterbrochen

München.  Mit Entsetzen reagierte die Welt
auf den Terroranschlag im olympischen Dorf, der
zwei Todesopfer unter den israelischen Sportlern
forderte und den heiteren Spielen in München ein
vorläufiges Ende bereitete. Am späten Abend wur-
den die arabischen Terroristen mit ihren Geiseln

in zwei Hubschraubern des Bundesgrenzschutzes
aus dem olympischen Dorf ausgeflogen und zum
Bundeswehr-Flugplatz Fürstenfeldbruck gebracht.
Dort kam es nach der Landung zu Schießereien.
Nach Mitternacht gab es noch keine Bestätigung
darüber, daß die Geiseln in Sicherheit sind.

Das Wetter

Meist sonnig
Morgens  wieder

gebietsweise  neblig-
dunstig, sonst  über-
wiegend  sonnig.
Temperaturen  nach-
mittags  17 bis 20
Grad, nachts  Abküh-
lung bis etwa neun
Grad, Weitere Aus-
sichten: Allmählich
ansteigende  Tempe-


