Das Glück

FERNSEH- KRITIK
Schimanski
weiß, wo es
langgeht

wird ietzt
noch teurer
Lotto-Tipper
müssen
diese
Woche
mehr
zahlen
Von NRZ-Mitarbeiter JOSEF H. WEBER
AN RHEIN UND RUHR. Die Proteste preisbewußter „Glücksritter“ gegen die ab 4. Juli fällige Verdoppelung der Spieleinsätze im Lotto und Toto halten an. „Beschiß“, Preistreiberei“ und
andere Unfreundlichkeiten prasseln in Briefen und Telefonaten
von Tippern auf die Lottogesellschaften nieder. Trotzdem glauben die Veranstalter, daß ihre Rechnung aufgehen wird und die
Mehrheit - wenn auch zum großen Teil murrend - anstandslos
die höheren Preise zahlt.
Der Optimismus stützt sich
auch auf die mehr als 100 000
Monatsscheine für Juli, die bisher im Bundesgebiet schon abgeliefert worden sind. 80 Prozent der Spieler füllten genauso viele Zahlenfelder aus wie
bisher und berappten die verdoppelten Einsätze.
Aloys Winter. Sprecher des
Nordwest-Lotto in Köln: „Alle
30 000 Spieler, die allein in
NRW bis jetzt Juli-Scheine abgaben, verdoppelten auch ihren Einsatz für das Spiel 77 um
eine Mark.“ ln Anbetracht dieses „Abstimmungsergebnisses“
sind die Lotto-Bosse optimistisch, daß das Millionenheer
der Einzelspieler genauso zahlreich wie bislang zu den Annahmestellen pilgert und nicht
gar zu viele Zahlenreihen weniger als bisher auf ihren
„Fahrscheinen ins drppelle
Glück“ ausfüllen wird.
Die Ministerpräsidenten der
Bundesländer batten den Lotto- und Toto-Veranstaltern
grünes Licht für das „HundertProzent-Ding“ gegeben. Nicht
nur die Einsätze verdoppeln
sich, sondern auch die Gewinne. Deshalb trösten sich viele
Tipper offenbar mit der Version. einmal den jetzt von 1,5
auf drei Millionen DM steigenden Super-Volltreffer landen
zu können. Die Glücksgöttin
hält von diesem Stoff, aus dem
die großen Träume gemacht
sind, jedoch nur wenig bereit.
Aloys Winter: „Nach der mathematischen Wahrscheinlichkeit wird es in der Bundesrepublik jedes Jahr sechsmal ei-

nen Drei-Millionen-Gewinner
geben.“
Seit 33 Jahren zahlten die
Lottofreunde unverändert für
einen Tip 50 Pfennig. „Uns
geht es um mehr Geld“, artikulierte Vorstandsmitglied Peter
Weiand vom Nordwest-Lotto
in Köln die Meinung der meisten Kollegen. Zwar ist die
Zahl der Teilnehmer am Run
aufs große Geldglück konstant
geblieben, aber eine gewisse
Lustlosigkeit begann sich
breitzumachen.
Aloys Winter: „Spielen im
Lotto, Toto oder Rennquintett
ist doch nur interessant, wenn
sich der Einsatz lohnt, wenn
Gewinnmöglichkeiten vorhanden sind, die unsere Hoffnungen. Wünsche und Träume erfüllen können.“ Die Kaufkraft
des Geldes sei schließlich beträchtlich gesunken.
Dennoch wird ab 4. Juli ganz
schön „hingelangt“. Wie bisher
fließen lediglich 50 Prozent der
Einsätze als Gewinne an die
Teilnehmer zurück. Die Finanzminister reiben sich bereits die Hände, wird doch ihr
kräftiger Batzen an Lotteriesteuern aus Lotto und Toto
sich ebenfalls verdoppeln.
Schließlich können auch
zahlreiche gemeinnützige und
sportliche Organisationen mit
einem kräftigen Anstieg der
Anteile rechnen.
Um die Verwaltungskosten
besser finanzieren zu können,
erhöhen die Gesellschaften
gleich auch noch die Gebühren
für alle Normalscheine ebenfalls um hundert Prozent auf
nunmehr 30 Pfennig.

Er starb in den
Trümmern des
abgestürzten
Jets: Pilot
Gord de Jong.

Pilot
drückte
zu spät
auf den
Knopf,
um sich
selbst
zu
retten
Dichter Rauch'quillt aus dem Triebwerk, der
Jet vom Typ „Tutor“ CT-114 stürzt ab. Lähmendes Entsetzen bei den Zuschauern einer
Luftfahrtschau bei Grande Prairie im kanadischen Bundesstaat Alberta, als die brennende
Maschine auf die Erde zurast. Wenige Meter

vor dem Aufprall drückt Pilot Gord de Jong auf
den Knopf, der ihn eigentlich retten sollte.
Doch als er sich mit dem Schleudersitz aus
dem Cockpit herauskatapultiert, ist es schon zu
spät: Der Pilot stirbt wenige Sekunden später in
einem riesigen Feuerball. NRZ-Fotos: ap

Prinz Bernhard
wird heute 70
Seit dem Lockheed-Skandal lebt er zurückgezogen
Von dpa-Korrespondent GERD LÜDEMANN

Prinz Bernhard der Niederlande mit seinem „Erkennungszeichen“, der Nelke im Knopfloch. *

Prinz Bernhard von LippeBiesterfeld heiratete die niederländische Thronfolgerin Juliana am 7. Januar 1937, so wie
sich schon deren Mutter Wilhelmina mit Heinrich von
Mecklenburg-Schwerin einen
deutschen Prinzen geholt hatte. Die aus Hessen-Nassau
stammenden Oranier waren
schließlich im deutschen Fürstenwesen „zuhause“. Wer
aber in jenen Jahren glaubte,
Bernhard würde einem großdeutschen „Anschluß“ Hollands das Banner führen, sah
sich getäuscht: Der Prinz wurde ein guter Niederländer.

Seine Rolle in der LockheedAffäre haben seine Landsleute
ihm vergeben. Dazu hat nur
am Rande beigetragen, daß nie
nachgewiesen werden konnte,
in welche Hände von Bernhards zahlreichen und in einigen Fällen dubiosen Freunden
die Starfighter-Schmiergelder
schließlich gelangten. Der
Prinz zahlte damals einen hohen Preis für seine Leichtfertigkeit. Er mußte als Generalinspekteur der Streitkräfte zurücktreten und seine Aufsichtsratsposten niederlegen.
Man sieht ihn seitdem nur
noch in Zivil.

Die Markenecke / von gerd hahn
Die britische Post und ihre „Satelitten“ machen
den Philatelisten ein teures „Hochzeitsgeschenk“:
Anläßlich der „Royal Wedding“ erscheint eine Flut
von Sonderbriefmarken, die wie schon beim Regierungs-Jubiläum „Ihrer Majestät, der Queen“ Elisabeth II. ein dickes Album füllen werden.
Wer es sich finanziell erlauben kann, findet wahrscheinlich auch viel Freude an einer Sammlung, in
der Prinz Charles und Lady Diana Spencer glücklich
lächelnd auf den Briefmarken anzuschauen sind. Lobenswert ist die Idee aller dem britischen Commonwelth angeschlossenen Postanstalten, mit jeweils
zwei verschiedenen Motiven die Dreier-Serie der
Hochzeitsmarken zu ergänzen.
Dabei werden einmal ein Hochzeitsbukett mit typischen Blümen der meist tropischen oder Insel-Ländern abgebildet, auf der jeweiligen dritten Sondermarke ist Prinz Charles zu sehen.

Das M/fetter in Europa
Nordsee/Ostsee: wechselnd bewölkt mit Gewitter. Itallen/Mallorca: bis Dienstag
Schauern und böigem Wind. Süddeutsch- Niederschlag, danach wieder aufgelockerte
land: stark bewölkt, etwas Regen. Öster- Bevölkerung. Jugoslawien: morgens Wolreich/ Schweiz: im Norden stark bewölkt ken, dann Auflockerung. Rumänien/Bulgaund Regen, in 2000 Metern Höhe auf fünf rien: stark bewölkt, besonders im Norden
Grad sinkend. Holland/Belgien: stark be- leichter Regen. Griechenland/Türkei: heiwölkt mit Schauern. Frankreich: wolkig mit ter bis wolkig. Tunesien/Marokko: meist
kurzen Aufheiterungen, im Süden meist heiter, nur örtliche Gewitter. Ägypten/Israheiter. Spanien/Portugal: heiter bis wolkig, el: trocken und warm.

Doch vor allem die ältere
Generation der Niederländer
hat seine Verdienste während
des Krieges und als reisender
„Good-Will-Botschafter“ finden wirtschaftlichen Wiederaufschwung nach 1945 nicht
vergessen. Um das zu unterstreichen, haben sich mehrere
tausend Kriegsteilnehmer zu
einer demonstrativen Huldigung im Park von Schloß Soestdijk angesagt.
Bernhards „Privat-Ruf‘ ist
das eines jovialen Sportsmannes, der zu leben versteht und
dessen angebliche amouröse
Abenteuer außerhalb der Landesgrenzen von einst man augenzwinkernd erzählt und

Höchsttemperaturen

glaubt. Auf keinem anderen
Gebiet zeigte sich sein Charakter so wie in der Fliegerei. Seine oft lebensgefährlichen Kapriolen in der Luft waren
sprichwörtlich. Der Prinz gilt
als ein hervorragend begabter
Flieger, auch wenn ihm eine
Notlandung in einem Teich
und die Bekanntschaft mit einem Baumstumpf auf einer
Wiese - Bernhard hatte gewettet, er könne dort landen - den
Beinamen „königlicher Bruchpilot“ einbrachten.
Die Folgen zahlreicher Verletzungen und mehrere Rückenoperationen haben seinen
Sportsgeist in den letzten Jahren gedämpt. ‘

Hermann

Norderney 13 Grad, Warnemünde
20, Braunlage 21, Kahler Asten 13,
Freiburg 17, München 26, London
13, Paris 11, Wien 2S, Zürich 19,
Nizza 20, Rom 28, Athen 31, Madrid 16, Palma de Mallorca 21, Las
Palmas 22, Tunis 27, Algier 23,
Istanbul 30, Tel Aviv 33, Kairo 34,
Moskau 30, Leningrad 21.

Frank Elstner

Wenn Ron
Reagan jr.
tanzt
ist hinter
den Kulissen
der Teufel los
FBI-Beamte
und deutsche
Polizisten lie- f
ßen den Sohn
des US-Präsidenten vor und
nach seinem
„Deutschland- ^ on Reagan
Gastspiel“ - in „Wetten
daß... mit Frank Elsner keine Sekunde aus den Augen. Ob im Siegener Hotel
„Kaisergarten“, in der Festhalle oder beim Ausflug
zum Kölner Dom: Die Leibwächter sind auf Schritt und
Tritt dabei
Der Aufwand ist riesig, das
Ergebnis - na ja. Würde
nicht Ronald P. Reagan (23)
den Eintänzer spielen, käme
wohl kein Mensch auf die
Idee, die Trainings-Truppe
des Joffrey-Balletts nach Europa zu holen.

Krebskämpfer tot
Terry Fox (22), der Kanada
auf nur einem Bein durchqueren wollte, ist gestorben. Fox
hatte 1977 sein Bein durch
Krebs verloren und danach für
die Krebsforschung gekämpft.

„Und nun der Test: Welcher Stapel wurde mit
'Frischa-Waschi' gewaschen?“

Götz George, der „Kommissar
Schimanski"
der Zuschauer, spielen ja
Menschen wie du und ich
Sicher, die Handlung mit der
Leiche im Hafenbecken, ein
bißchen Hasch, KneipenSchlägerei, Waffenschmuggel
und dem toten Türken wird
nicht unbedingt in die Fernseh-Kriminalgeschichte eingehen. Aber man ist ja schon
dankbar, wenn nach dem
Film-Nachspann gesagt werden kann, daß es doch eine
ganz nette Unterhaltung gewesen ist. Besser als die meisten
US-Fernseh-Detektive sind der
schlagkräftige Schimanski und
sein Kolege Thanner (Eberhard Feik) allemal. Za

Nur die
Wirte sind
mit Frank
zufrieden

DEN HAAG. Heute wird Prinz Bernhard der Niederlande 70
Jahre alt. Kein nationales Fest, aber doch Beweise der Wärme
und Anerkennung erwarten einen Mann, der sich nach dem
Lockheed-Skandal 1976 aus dem Rampenlicht zurückzog und
seit der Abdankung Königin Julianas vor 14 Monaten noch weniger in Erscheinung getreten ist

Sportgeist wurde gedämpft

Charles und Diana auf der Briefmarke

Mag ja sein, daß der Kohlenpott-Ton einigen zu deftig und
das Milieu zu schmuddelig ist.
Aber so, beinahe so, iss dat nu
ma im Revier. Und Schimanski, dieser von Ansagerin
Claudi Doren als „unkonventioneller Kommissar“ angekündigte neue Polizei-Typ vom
Fernsehen, ist schon ein toffter Junge. Der weiß, wo‘s
langgeht.
Nach dem Essener „Kommissar Haferkamp“ (Hansjörg
Felmy) schickte der WDR nun
also den Duisburger „Kollegen“ Schimanski (Götz
George) an die Sonntagabend-Krimifront. Befürchtungen, nach der Aufklärung
„schicker“ Morde im feinen
Ruhr-Süden werde es nun
ganz Industrie-grau zugehen,
haben sich nicht bestätigt.
Feingemacht hat sich Duisburg-Ruhrort für das Fernsehen freilich auch nicht, warum
denn auch. So vornehme Verbrecher wie „Derrick“ Horst
Tappert kann der Schimanski
zwar nicht aufweisen, dafür
aber eine Menge „Aktion“ und
pralles Böse-Buben-Leben.
90 Minuten gepflegte Langeweile, wie zuletzt beim „Tatort“ leider häufig, gab's gestern jedenfalls nicht. Der
Kommissar in Unterhose oder
im Bett, Pommes mit Majo statt
Lachs und Kaviar - da, staunt

Wieder Öl-Opfer
Die Vergiftungswelle in Spanien durch verunreinigtes

Die Vorschußlorbeeren waren groß, der „Sympathie-Bonus" für den Showmaster
noch größer. „Wetten,
daß ...“ der Frank Elstner seine Unterhaltungssendung zum
Fernseh-Hit macht, hieß es
trotz anfänglicher Pannen
Wer diese Wette auch nach
der ZDF-Sendung am Samstagabend aufrechterhält, muß
allerdings ein Optimist sein,
der mit geschlossenen Augen
vor dem Bildschirm sitzt. Nicht
nur wegen der Reinfälle mit
der Technik, die weniger auf
Pech als auf Schlendrian
schließen lassen. Das ganze
Konzept der Schau ist spannungs-feindlich, der Ablauf
gequält lustig.
Begrüßungen, x-mal „Formulieren Sie Ihre Wette“ nach 45 Sendeminuten ist
noch immer nichts passiert
und nach 100 Minuten das
Wett-Finale genau so, wie jeder vorher gewußt hat. 100
Bürger mit Viechern sind auf
der Bühne, beim letzten Mal
waren es 100 Frauen im Brautkleid, demnächst vielleicht 100
Männer in Seppl-Hosen auch das Besondere nutzt
sich ab
Nimm‘s leicht, Du kannst ja
nichts dafür, möchte man den
etwas unglücklich dreinschauenden Frank trösten, der
sich redlich bemüht, aber
auch nicht mehr der Strahlemann früherer MontagsmalerZeiten ist
So richtig zufrieden können
eigentlich nur die Gastwirte
sein. Wetten, daß diese verkorkste Show keinen Kneipengänger mehr von der Theke
abhält... Za

Speiseöl hat drei weitere Todesopfer gefordert.

Keine Briefbombe
An Bord eines britischen
Postflugzeugs, das bei Leicester abgestürzt war, befand
sich entgegen ersten Vermutungen keine Briefbombe. Bei
dem Unglück kamen die drei
Insassen ums Leben.

