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Was wären die, Größen die-
ser Welt ohne Zuschauer!
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Weiter kalt
Am Tage be-
wölkt, aber
nur vereinzelt
Schneefall
Sonst wolkig
mit Aufheite-
rungen und

niederschlagsfrei Temperatu-
ren zwischen null und minus
drei Grad Nächtliche Werte je
nach Bewölkungsmenge zwi-
schen minus fünf und minus
zehn Grad Reifglätte Mäßi-
ger, zum Teil böiger Wind aus
Nordost bis Ost Weitere Aus-
sichten: Andauer des kalten
Winterwetters

Montag

SA 7,31 Uhr MA 15,26 Uhr
SU 17,49 Uhr MU 5,45 Uhr

Glück  O
gehabt  �
Lottozahlen:

Spiel 77:
4  —  1  —  6  —  8  —  4  —  4  —  8

Fussballtoto:

Auswahlwette:

Pferdelotto:
7  —  12  —  14  —  18

Pferdetoto:
11  —  18  —  2

(Ohne Gewähr)

IRA-Terroristen setzten
Bombe neuen Typs ein.

Massen-Verhöre nach dem Blutbad im Restaurant „La Mon“
BELFAST. Bei dem schwer-

sten Terroranschlag in Nordir-
land seit sieben Jahren, bei
dem in der Nacht zum Samstag
mindestens 12 Gäste des Re-
staurants „La Mon House“ bei
Belfast ums Leben kamen,
wurde offenkundig eine neue
Waffe eingesetzt. Die Bombe,
die das Restaurant verwüstete,
war von einem neuen Typ.

Nach den bisherigen Ermitt-
lungen war die Brandbombe
von außen an ein Fenster ge-
klebt worden. Sie ging mit ei-
ner kleinen Explosion hoch
ließ aber eine riesige Stich-
flamme in den Raum schießen,
wo 42 Mitglieder eines Hun-
deklubs versammelt waren

Die Polizei und die britische
Armee versuchen durch Mas-
senverhöre die Urheber des
Anschlags zu finden. Über 20
Mitglieder der katholischen
Untergrund -Armee (IRA) wur-
den bisher festgenommen

Siehe Globus
BUlzschne'll stand nach der Explosion der Bombe das Restaurant
in Flammen. Unter den Todesopfern waren auch Kinder

Kämpfe in Rhodesien

Bei  Kämpfen zwischen
Streitkräften des weißen Min-
derheitsregierung und schwar-
zen Freischärlern sind am Wo-
chenende in Rhodesien 16
Menschen ums Leben gekom-
men.

Ermordet: Jussef Sibai. enger
Vertrauter Präsident Sadats

Kurz gemeldet
Unruhen in Persien

Bei regierungsfeindlichen
Unruhen in der persischen
Stadt Täbris sind am Sonntag
sechs Menschen ums Leben ge-
kommen und 125 verletzt wor-
den

Jetzt auch Bahr
gegen Nein zur
Neutronen waffe
Köln/Bonn. SPD-Bundesge-

schäftsführer Bahr, bisher ent-
schiedener Gegner der Neutro-
nenwaffe erklärte am Wochen-
ende im Westdeutschen Rund-
funk unter Bezug auf Bre-
schnews Brief: Die Sowjet-
union hält sich die Option für
eine eigene Neutronenwaffe of-
fen. Das heißt: Auch der W'e-
sten muß sich seine Option of-
fenhalten. Die Wehrexperten
von CDU und FDP, Wörner
und Möllemann, sprachen sich
in der gleichen Sendung für die
Einführung der Neutronenwaf-
fe aus

Genscher

FDP kann innere
SPD-Probleme

nicht lösen
NRZ-Nachrichtendienst

Bonn.  Der FDP-Vorsitzende
Hans Dietrich Genscher hat es

gestern offengelassen, wie die
CDU/FDP-Regierungen in Nie-
dersachsen und im Saarland
im Bundesrat über die Anti-
Terror-Gesetze abstimmen
werden. Zugleich betonte er
aber im hessischen Rundfunk,
die Koalitionen in diesen bei-
den Ländern könnten nicht die
inneren Probleme in der SPD
um die knappe Mehrheit der
sozialliberalen Koalition im

Bundestag bei diesen Gesetzen
lösen

Honecker will
jetzt wieder
verhandeln

Bonn prüft Fluchthilfe für Geld
NRZ-Nachrichtendienst

BERLIN. Der DDR-Staatsfatsvorsitzende und SED-Chef Erich
Honecker hat das Interesse der DDR an Verhandlungen mit der
Bundesrepublik unterstrichen. Trotz grundsätzlicher Meinungs-
verschiedenheiten sollten Differenzen, die sich aus dem „unter-
schiedlichen Selbstverständnis“ der beiden deutschen Staaten
ergäben, nicht davon abhalten, den Normalisierungsprozeß zu fe-
stigen und zu verbreitern, erklärte Honecker.

Honecker, der die Entschlos-
senheit der DDR-Führung be-
tonte, „stets die legitimen In-
teressen der DDR im Einklang
mit dem Völkerrecht und den
abgeschlossenen Verträgen zu
wahren", bewertete die Ge-
spräche von Staatsminister
Wischnewski im Januar mit
hohen SED-Funktionären posi-
tiv. Jetzt gehe es darum, „eine
erneute Vergiftung des Klimas
zu verhindern und die gegebe-
nen Möglichkeiten zu nutzen,
um die Verhandlungen auf den
verschiedenen Gebieten erfolg-
reich fortzuführen.“

In der Frage der bezahlten
Fluchthilfe für DDR-Bürger
bahnt sich eine Kontroverse
zwischen Bundesregierung
und Opposition an. Am Wo-
chenende war bekanntgewor-
den, daß die Westmächte von

Bonn ein schärferes Vorgehen
gegen „kriminelle Aktivitäten
kommerzieller Fluchthelfer“
wünschen. Für die CDU/CSU
sprach sich Manfred Abelein
gegen jede Behinderung der
kommerziellen Fluchthilfe aus.

Bundesminister Franke kün-
digte an, Bonn werde prüfen,
inwieweit auch „von unserer
Seite“ entsprechend dem
Transitabkommen ein Miß-
brauch der Strecken durch
kommerzielle Fluchthelfer un-
terbunden Iwerden könne. Er
verstehe zwar die menschliche
Not derjenigen, die über die
Transitwege flüchten wollten,
aber dies dürfe sich nicht zum
Nachteil von Hunderttausen-
den auswirken, die auf die Si-
cherheit der Wege angewiesen
sind.
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Trotz aller Warnungen spazierten gestern hunderte von Men-
schen in Hamburg über das Eis der Binnen- und Außenalster.

NRZ-Foto dpa

Terroristen ergaben sich auf Flugplatz in Zypern

Ägyptische Soldaten
befreiten Geiseln

NRZ-Nachrichtcndiens

NIKOSIA. Dia beiden palästinensischen Terroristen, die seit Samstag mit 11 Gei-
seln in einer Maschine der zyprischen Luftverkehrsgesellschaft zwischen mehreren
Flugplätzen umherirrten, haben sich gestern in Lanarka bei Nikosia ägyptischen
Elitetruppen ergeben. Die Geiseln blieben unversehrt. Gegen 20 Uhr hatten die
Ägypter, die mit einem Militärflugzeug auf dem Flugplatz von Lanarka gelandet wa-
ren, zum Sturm auf die von den Terroristen besetzte Maschine angesetzt.

Nach einem Augenzeugen-
bericht hatten etwa 30 bewaff-
nete Männer  aus  einer ägypt-
ischen Transportmaschine
vom Typ C 130 Hercules um
das Flugzeug mit den Terrori-
sten und ihren Geiseln Aufstel-
lung genommen. Dann began-
nen sie das Feuer zu eröffnen.

Ein Augenzeuge berichtet:
Leuchtspurmunition erhellte
den Nachthimmel. Schützen-
panzerwagen fuhren über das
Rollfeld in Richtung der Terro-
ristenmaschine. Es waren auch
Explosionen von Granatwer-
fern zu hören. Das gesamte
Feuer schien jedoch ein Ablen-
kungsmanöver zu sein, es war
offenbar nicht direkt auf das
Flugzeug gerichtet.

Wie weiter berichtet wird,

war von der Tür der Maschine
Mündungsfeuer zu sehen. Of-
fenbar schossen die Terrori-
sten noch bevor sie sich erga-
ben. Bei den Verhandlungen
kurz zuvor hatten sie noch
freien Abzug in ein sozialisti-
sches Land verlangt.

Die palästinensischen Atten-
täter hatten am Samstag die in
Nikosia tagende afro-asiatische
Solidaritätskonferenz überfal-
len und dabei den Chefredak-
teur der ägyptischen Zeitung
„Al Ahram“ Jussef Sibai, einen
engen Vertrauten des ägypti
sehen Staatschefs er-
schossen. Die beiden mit Pisto-
len und Handgranaten bewaff-
neten Terroristen hatten zu-
nächst rund 30 Geiseln genom-
men, sie waren dann mit elf

Personen mit .einer ihnen zur
Verfügung gestellten  zypri
sehen Verkehrsmaschine ge-
startet. Bei den mitgenomme-
nen Geiseln handelte es sich
um vier Ägypter, drei Palästi-
nenser, zwei Syrer und je ei-
nem Somalier und Marokka-
ner.

Nach einem Irrflug war die
Maschine schließlich in Dschi-
buti gelandet und dort aufge-
tankt worden. Radikale Ara-
berländer wie Lybien, Algerien
und Südjemen hatten ihnen
die Aufnahme verweigert. Ein
Angebot Syriens, die Maschine
aus „humanitären Gründen“
landen zu lassen war von den
Terroristen nicht angenommen
worden. So kehrte das Flug-
zeug am Sonntagabend auf den
Flughafen Lanarka auf Zypern
zurück.

Der ermordete ägyptische
Politiker Sibai war inzwischen
nach Kairo übergeführt wor-
den. Bei seiner Beisetzung kam
es zu heftigen Gefühlsausbrü-
chen.  Kommentar/Globus

Der wohl schwerste Massen
Unfall  ereignete sich am Sams-
tag auf den Autobahnabschnitt
Darmstädter Kreuz-Mensbach.
Dort stießen bei nur zehn Me-
ter Sichtweite innerhalb kur-
zer Zeit 29 Fahrzeuge, darunter
ein Lkw, zusammen. Drei Per-
sonen wurden schwer, 17
leicht verletzt.
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0  Länderspiel
gegen England
im Fernsehen

0  Zweite Liga:
Fortuna Köln
siegte 3:1

0 Urban Hettich
in Lahti ohne

Medaillenchance

0  Hallenhockey:
0  Titel für

Rot-Weiß Köln

0  Eishockey:
Rießersee
fi:4 in Köln

Sitzt der unheimliche „Monsieur X“ in der Zelle ?

In Süddeutschland schneite es vier Tage ohne Unterbrechung
Schnee und Nebel:
Autobahn-Chaos

(Reportagen-Seite)

Burgsmüller
doch noch im

A-Aufgebot

NRZ-Nachrichtendienst
MÜNCHEN/HAMBURG. Das erwartete unbeschwerte Ski-

Wochenende endete für zahlreiche Autofahrer am Samstag und
Sonntag in einem Schnee-Chaos auf blockierten Autobahnen und
Femstraßen. In vielen Gegenden Süddeutschlands schneite es
vier Tage ohne Unterbrechung.

Durch Schneeverwehungen,
Nebel und teilweise spiegel-
glatte Fahrbahnen ereigneten
sich vor allem auf Steigungs-
und Gefällestrecken der Auto-
bahn folgenschwere Massen
Unfälle. In demolierten Fahr-
zeugen harrten Verletzte aus,
bis die Retter von Polizei und
Feuerwehr sich zu den Unfall-
stellen vorgearbeitet hatten.

Glücklicher Kölner: Nach dem wichtigen 2:1-Sieg in Dortmund,
der sie der Meisterschaft ein gutes Stück näherbringt, freuen
sich (von links) Flohe, Cullmann und der Japaner Okudera.

NRZ-Foto: Sven Simon

Tausende erzürnter Ägypter riefen am Sonntag in Kairo bei der
Beisetzung des von den Terroristen in Nikosia auf Zypern ermor-
deten Sibai: „Kein Palästina mehr nach dem heutigen Tag!" Un-
ser Bild zeigt die Lafette mit dem Sarg.
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