„Pokerspiel“ rettete
entführte Passagiere
Tschechische Kidnapper wollten in München politisches Asyl
Von NRZ-Korrespondent WALTER GUTERMUTH

Frankfurt. Der Rhein-Main-Flughafen in Frankfurt war gestern mehr als
zwei Stunden Schauplatz einer FlugzeugEntführung. Um 13.15 Uhr konnten die
Passagiere auf atmen: Die beiden Entfüh-

Zöllner wurden
Schatzgräber

Weniger Blei
in der Luft

Student als
Bücherwurm
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Aachen. Als „Schatzgräber“
betätigten sich Beamte des
Zollamtes Aachen: Sie kamen
einem Münchener Geschäftsmann auf die Schliche, der
Silber illegal einführen wollte. Das Silber lag unter vorschriftsmäßig angemeldeten
Waren.

Bonn. Die Bleikonzentration
in der Luft hat sich erheblich
verringert. Das erklärte
Staatssekretär Gerhart Baum.
Zehn Meßstellen des Umweltbundesamtes, die in verkehrsreichen Gebieten stehen, haben einen Rückgang von 60
Prozent registriert.

Aachen. Fachliteratur für
30 000 Mark hat ein 20jähriger
Student der Technischen
Hochschule Aachen aus der
hochschuleigenen Bibliothek
entwendet. Den Polizeibeamten erklärte er: „Es war mir
zu lästig, ständig in die Bibliothek laufen zu müssen.“

500 Beamte sollen schon zum dritten Male neue Uniformen testen

Bei beigen Hosen sah
die Polizei „rot“
Von NRZ-Reporter JÜRGEN BUDACH
Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens
Polizeibeamte sollen neue Uniformhosen
testen. In einem Monat beginnt der dritte
„Trageversuch“ mit 500 Prachtexemplaren in Dunkelbeige. Damit erreicht der
Dabei hatte alles vor vier
Jahren ganz anders begonnen.
Damals kreierte Modeschöpfer
Heinz Oestergaard den neuen
Poli-Look: grüne Joppen und
beige Hosen. Auf dem Laufsteg machten sich die Kombinationen prächtig — doch in
der Praxis erwiesen sich die
Uniformen als Produkt grauer
Theorie.
Die helle Hosenfarbe ging
buchstäblich in die Hosen.
Wer morgens in die Abgaswolke eines Fahrzeugs geriet, lief den Rest der Schicht
mit einem Riesenflecken herum. Wenn’s regnete, wurde
die Hose zweifarbig: oben
hell, unten dunkel.
An Rhein und Ruhr mußten

Streit um die modernen Uniformen einen
neuen Höhepunkt. Denn seitdem die
deutschen Polizisten in jägerträchtiger
Kombination über die Straßen schreiten,
gibt’s Ärger über Ärger.

die Beamten schnell feststellen, daß modischer Schmuck
nicht preiswert ist. Die hellen
Hosen schmutzten wie ein
Fliegenfänger. Mindestens
einmal pro Woche mußte die
Hose in die Reinigung. Das
kostete jedesmal zwischen
drei und fünf Mark.
Im Düsseldorfer Innenministerium schaltete man deshalb
um: Die neuen Hosen, waren
dunkler als die ersten'.Bxemplare, außerdem voll waschbar. Doch noch immer ist der
Ärger nicht aus der Welt.
Diesmal klagen die geplagten
Polizisten-Frauen: Hosenwaschen ist ja viel schwieriger
als Windelwaschen. Und ungeklärt ist, wie viele Trommel-

Der Stoff ist beige-meliert.
Größter Vorteil: Flecken sind
nicht mehr gleich zu erkennen. Einige Monate sollen die
Polizisten als Dressmen posieren. Dann wird entschieden,
ob alle Beamten im die neuen
Hosen steigen müssen.
Doch schon jetzt meinen
Hosen-Kritiker: „Natürlich
kann man auf den neuen Hosen die einzelnen Flecken
nicht mehr direkt erkennen —
dafür sehen sie aber von Anfang an aus, als seien sie von
oben bis unten voller Flecken.
Ob das ein Vorteil ist?“ -

Düsseldorf. Am Vortag ihres 38. Geburtstags wurde
eine Angestellte in Düsseldorf
Opfer eines Säurenanschlags.
Ein schätzungsweise 16 bis 17
Jahre altes Mädchen überbrachte ihr vier langstielige
Margeriten — angeblicher
Blumengruß eines bekannten
Hotels. Als sich die Empfängerin wunderte, schüttete ihr
die Unbekannte aus einer
mitgebrachten Vase Salzsäure
ins Gesicht. Die Täterin flüchtete. Die Angestellte erlitt
schwere Verbrennungen im
Gesicht und Verätzungen der
Atemwege. Als mutmaßlicher
Anstifter wurde ein Koch (31)
festgenommen.

hin, wo Kluss begann, um das
Leben der Passagiere und der
drei Besatzungsmitglieder zu
pokern. Sein Auftrag: Die Hijacker davon zu überzeugen,
daß es für alle Beteiligten
besser wäre, das Drama in
Frankfurt zu beenden.
Während FAG-Angestellte
Erfrischungen (Cola, Orangensaft) für die Passagiere an
die Maschine schafften und
durchs Cockpit-Fenster hineinreichten, machte Kluss den
Entführern klar, es gebe

Treibstoff-Schwierigkeiten,
weil auf Rhein-Main kein geeigneter Treibstoff für die
russische Maschine zu beschaffen sei. Außerdem sei es
unmöglich, mit leeren Batterien weiterzufliegen.
Die Hijacker berieten. Dann
erklärten sie sich mit Frankfurt als Ziel ihrer Flucht einverstanden. Um 13.15 Uhr öffneten sich die Türen der
„Yak 40“. Passagiere, Besatzung und Hijacker kamen
heraus.

Die entführte Maschine wurde auf einer Außenposition de
Frankfurter Flughafens „geparkt". NRZ-Foto: dpc
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Datteln. Der 15jährige
Uwe Bergerhoff aus Marl,
jüngstes Belegschaftsmitglied der Ruhrkohle-Zeche
Ewald Fortsetzung, führte
gestern im Waldgebiet
Haard zwischen Oer-Erkenschwick und Ahsen im
Kreise Recklinghausen die
ersten Spatenstiche zum
Abteufen des Wetterschachtes „An der Haard
eins“ aus.
Nachdem es in den vergangenenen Monaten zahlreiche Proteste von Naturund Umweltschützern gegen den Bau dieses
Schachtes mitten in dem
Erholungsgebiet Haard gegeben hatte, ermöglichten
die inzwischen gefundenen . Kompromisse zwischen allen Beteiligten einen reibungslosen Beginn
der Bauarbeiten
Unter der Haard lagern
560 Millionen Tonnen
hochwertige Kokskohle.
Der neue Wetterschacht,
für den vier Jahre zum
Abteufen bis auf 1000 Meter benötigt werden, soll in
erster Linie für erträgliche
Arbeitsbedingungen in den
enormen Tiefen sorgen
und so den Aufschluß der
Grubenfelder überhaupt
erst ermöglichen.
Außer dem jetzt begonnenen Schacht werden in
den nächsten Jahren noch
drei weitere abgeteuft

Geheimverträge „druckfrisch“ ausspioniert
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Düsseldorf. Noch bevor die
Delegationsberichte zu den
deutsch-polnischen Verhandlungen über die „Warschauer
wirbel in der Maschine so Verträge“ die Bundesregierung in Bonn als Empfänger
eine Diensthose aushält.
Deshalb sollen .ietzt 500 Be- erreichten, waren sie bereits
amte ganz neue Hosen testen. in die Hände des DDR-Spio-

Zum Geburtstag
Salzsäure und
vier Margeriten

7ll FnR“ U-Boot nach Amerika will der Maschi9 j£-U rUIJ nenschlosser Hans Butgereit (39) aus Astheim bei Rüsselsheim. In bisher 7000 Arbeitsstunden hat er
ein Miniatur-U-Boot gebaut, das mit Fußpedalen wie ein
gewöhnliches Tretboot angetrieben wird. Im Sommer 78 will
Butgereit den Atlantik in 80 Tagen durchqueren. NRZ-Foto: ap

Als die Nachricht von der
Entführung den \Frankfurter
Flughafen erreichte, schaltete
der Sicherheitsdienst schnell:
Position V 133 wurde „präpariert“. Dieser „Parkplatz“
liegt für kritische Objekte äußerst günstig. Er kann vom
Terminal kaum eingesehen
werden. Direkt nebenan aber
befindet sich die Feuerwehrstation.
Als um 11.03 Uhr die tschechische Maschine vom Typ
„Yak 40“ mit dem letzten
Tropfen Treibstoff landete,
mußte Ingo Kluss von der
Flughafen AG an die „Front“.
Er wurde mit den Verhandlungen beauftragt. Der tschechische Pilot, der etwas
Deutsch sprach, schob ein
Cockpit-Fenster auf und teilte
die Wünsche der Hijacker
mit: „Sie wollen, daß die Maschine aufgetankt wird und
nach München weiterfliegt.
Dort wollen sie bei den deutschen Behörden um politisches Asyl bitten.“
Unterdessen lief im Flughafengebäude selbst alles normal. Nichts deutete auf die angespannte Situation draußen
auf dem Flughafenvorfeld

rer, der 29 Jahre alte Tscheche Wlatislav
T. und die 21jährige Ruzena V. aus Karlsbad (CSSR) ergaben sich und baten um
politisches Asyl. Am Abend flogen die
Passagiere nach Prag zurück.

Schacht im
Wald wird
abgeteuft

nagenetzes gefallen. Vor dem
Fünften Strafsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf
schilderte die der geheimdienstlichen Agententätigkeit
angeklagte Fremdsprachensekretärin Helge Berger (36),
vom Auswärtigen Amt gestern, wie sie 1970 Notizen der
geheimen Berichte noch je-

weils am gleichen Abend ihrem Geliebten „Peter“ übergeben habe.
ln grobe Widersprüche verstrickte sich, die Angeklagte,
als sie nach dem Umfang ihrer Spionagetätigkeit von 1970
bis 1972 in Bonn als Vorzimmerdame des Staatssekretärs
befragt wurde. Obwohl mit

SuperErnte

Ferienspaß mit
Kind und Kegel

Die Obßtbauern Im Alten
Land, dem
größten geschlossenen
Obstanbaugebiet in
Deutschland,
erwarten in
diesem Jahr
eine RekordApfelernte.
Zum Saisonende wollen die
Erzeuger zwischen Winsen
und Cuxhaven
rund 220 Tonnen Früchte
von den zum
Teil übervollen
Bäumen gepflückt haben.
NRZ-Foto: dpa

Neuer „Familien-Ratgeber“ mit vielen Tips
Von unserem Redaktionsmitglied
jb. M ü n c h e n. Die Urlaubszeit ’77 ist (fast) vorbei,
die nächste kcsnmt bestimmt. Trillionen Deutsche suchen für ein paar Wochen Erholung, Entspannung,
Freude. Doch nicht immer werden die Ferientage zu
den „schönsten Wochen des Jahres“. Das liegt oft an
der Vorbereitung. Besonders Familien haben es schwer,
nur nach bunten Katalog-Bildern das richtige Urlaubsziel auszusuchen. Rat und Hilfe will Ferdinand Ranft
mit seinem „Ferien-Ratgeber für die Familie“ geben,
der im Piper-Verlag erschien. Auf 400 Seiten gibt er
Tip% Vorschläge, Ratschläge und Hinweise.
Erfreulich: Man merkt, daß
kein Theoretiker mit erhobenem Zeigefinger schulmeisterliche Vorträge hält. Hier
schreibt ein Praktiker, der
selbst mit Kind und Kegel
durch Täler und über Höhen
der Urlaubserfahrungen gewandert ist.

Gruppe weiß Pipers FerienRatgeber Puat.

In diesem Buch wimmelt es
von Adressen und Kontakten.
Hinweisen und Übersichten —
klar und deutlich werden
dem geplagten Familienvater
(oder der nicht minder gestreßten Mutter) die nächAm lieben Geld aber schei- sten, sinnvollen Schritte auftern oft die schönsten Gedan- gezeigt. /
ken. Doch auch hier greift
Wer gern im Urlaub liest,
Ranft in die Wissenskiste und
sollte dieses Buch nicht verzaubert Vorschläge hervor
über Zuschüsse von Städten gessen. Besser wäre allerdings,
den Ratgeber in den düsteren
und Gemeinden, Familienfe- Herbstwochen
durchzuackern
rienstätten oder preiswerte
— damit die kommenden
Erholungsheime.
„schönsten Wochen des JahWer gern getrennt fährt — res“ wirklich die schönsten
bitte schön, auch für diese werden.

500 Mark monatlich für ihre
Arbeit von „Peter“ entlohnt,
will sie zumindest während
des ersten halben Jahres kein
Material geliefert haben. Der
Vorsitzende Richter Herbert
Schimansky: „Ihr Stenoblock
muß doch eine wahre Fund*
grübe für jeden Geheimdienst
gewesen sein,“

Modernstes Stellwerk
der Bahn in Betrieb
NRZ-Nachrichtendienst Mark kostete. Der Probelauf
Stuttgart. Nach vierjähriger
Bauzeit ist gestern das modernste Stellwerk der Bundesrepublik im Stuttgarter
Hauptbahnhof in Betrieb genommen worden. Herzstück
der Anlage ist ein Großcomputer, der allein 69 Millionen

des Zentralstellwerks hatte in
der vergangenen en Woche
vorübergehend zu einem
Durcheinander geführt: Züge
waren ausgefallen, Verspätungen waren an der Tagesordnung, eine Lok war „verschwunden“.

Hungerstreik wurde um 0 Uhr beendet
Mitglieder der Bürgerinitiative Rheinpreußensiedlung völlig erschöpft — Kampf um Zechenhäuser geht weiter
Von RAINER ZTMMERMANN vierten Tag aufgeben mußte, halbstündigen Gespräch mit berechnet) vom Eigentümer Rettung der Siedlung auf zeigt.
Duisburg. Weil sie die
Grenzen ihrer physisdien
Möglichkeit erreicht hatten,
haben die Mitglieder der Bürgerinitiative RheinpreussenSiedlung heute morgen um 0
Uhr ihren Hungerstreik auf
den Treppen des Duisburger
Rathauses nach fünf Tagen
beendet

haben alle 14 Mitglieder den
Hungerstreik durchgestanden,
mit dem die Initiative auf die
„mangelnde Unterstützung
durch Rat und Verwaltung bei
unserem Kampf um den Erhalt der Siedlung“ hinweisen
wollte.

Eines zumindest haben sie
erreicht: Sie haben einen neuBis auf den 64jährigen Se- en Mitstreiter gewonnen.
nior Stefan Lichtrauter, der Oberbürgermeister Josef
auf ärztliches Anraten am Krings setzte nach einem

den Streikenden seine Unterschrift unter eine Liste, auf
der sich bereits fast 4000 Bürger mit dem Kampf der Sied• > 'hre Häuser solidarisiert haben.
Die Streikenden hatten vorher das Stadtoberhaupt eindringlich aufgefordert, Erhaltungsbeschlüsse zu fassen und
die Häuser — notfalls durch
Enteignung — zum Ertragswert (nach Mieten) oder zum
Sachwert (nach dem Zustand

BHF-Bank zu erwerben. In
Kreisen der Initiative wird
eine SPD-Berechnung erwähnt, die von 19 Millionen
Mark spricht.

Konkret gefragt, ob er auch
bereit sei, möglicherweise bis
zur Enteignung zu gehen, verwies Krings auf ein Gespräch
zwischen Stadtverwaltung
und Initiative am 4. November: „Tragen Sie diese Vorschläge bitte dort vor“, riet
das Stadtoberhaupt den erschöpften Mietern, die jetzt
seit fast drei Jahren für ihre

Krings bekräftigte sein Verständnis für die Nöte der
Siedler und zitierte aus einem
Verwaltungspapier, nach dem
bis zum Ende des Jahres eine
umfassende Vorlage erarbeitet werden soll, die alle Mög- Zechenhäuser und gegen die Nach fünftägigem Hungerstreik vor dem Duisburger Rathaus
lichkeiten der Stadt bezüglich Abrißpläne des Eigentümers sind die Mitglieder der Bürgerinitiative Rhelnpreussensiedkämpfen. lung mit ihren Kräften am Ende. NRZ-Foto: Bau

