
Ehefrau „in
flagranti“
erwischt

Hennef.  Aus Eifersucht
hat ein 50jähriger Maurer in
Hennef (Rhein-Sieg-Kreis)
seinen Arbeitgeber, einen
Bauunternehmer (58) aus
Lohmar, erstochen. Der
Maurer hatte seine Ehefrau
(43) und seinen Chef „in fla-
granti" beim Liebesspiel er-
wischt, in dem er sich im
Kofferraum des Wagens sei-
ner Frau versteckt hatte
Als „blinder Passagier“ traf
er so zusammen mit seiner
Frau am Ort des heimlichen
Rendezvous ein.

Familie
erschossen:
Selbstmord
Stade.  Ein Familienvater

(54) aus Ahlerstedt bei Sta-
de hat seine Ehefrau (54),
seine Tochter (28), seinen
Sohn (21) und anschließend
sich selbst mit einem Klein-
kalibergewehr erschossen.
Die Blutat wurde von der
einzigen Überlebenden der
Familie, einer 23jährigen
Tochter, entdeckt. Das Mo-
tiv der Bluttat ist vermut-
lich darin zu suchen, daß
der Vater jahrelang darun-
ter gelitten hatte, daß sein
Sohn geistig behindert war.

Baby in
Obstkiste

ausgesetzt
Neustadt.  Ein Säugling ist

kurz nach seiner Geburt in
einer Obstkiste vor dem
evangelischen Gemeinde-
haus in Diespeck (bei Nürn-
berg) ausgesetzt worden.
Das kleine Mädchen war in
Decken eingewickelt. Laut
einem beiliegenden Brief
soll es Ramona heißen. In
einem zweiten Schreiben
wurde der „barmherzige
Finder“ gebeten, sich um
den Säugling zu kümmern.
Er wurde zunächst in ein
Krankenhaus gebracht.

• Tramper überfahren
Warendorf.  Ein 1 Sjähriger

Anhalter ist in Warendorf am
Straßenrand von einem Pkw
erfaßt und getötet worden. Der
Unglücksfahrer hatte den
Tramper gestreift, als er einen
anderen Wagen überholen
wollte

• Erschlagen
Hamburg.  Eine Fußgängerin

st in Hamburg von einem um-
stürzenden Anhänger eines
Lastwagens erschlagen wor-
den. Fünf Passanten wurden
verletzt. Der mit Glasplatten
beladene Hänger war beim
Abbiegen umgekippt

Hektik
Haushalte. Es gibt mittlerweile
rund acht Millionen beruftäti-
ge Frauen. Diese Verbraucher-
gruppen leiden besonders un-
ter dem hektischen Einkauf.“

Bei Gewerkschaften und
Einzelhandelsverbänden kom-
men solche Argumente nicht
an. Ihre Positionen sind festge-
klopft - über 30 Jahre. Hände
weg vom Ladenschluß, fordern
sie in einmütiger Allianz. „Nur
weil es dem Bioryhythmus ei-
niger Gruppen der Gesellschaft
entspricht, werden wir keine
Besitzstände des Personals
preisgeben. Wir haben in den
letzten Jahren soviel Freizeit
erstritten, da kann sich kaum
einer beklagen, zu wenig Zeit
zum Einkäufen zu haben", sagt

• Telefonselbstwahl
Bonn.  Die Bundespost hat

die Telefonselbstwahl mit wei-

teren 27 außereuropäischen
Ländern eröffnet. Telefonkun-
den können nun Anschlüsse
n 180 Ländern selbst anwäh-
en

^lickpunktej
• Staus auf der A 4

Köln  Auf der Autobahn A 4
Köln-Aachen ist in den näch-
sten fünf Monaten zwischen
aen Anschlußstellen Kerpen,
Kerpen-Buir und Düren mit
Staus zu rechnen. Die Beton-
fahrbahn wird repariert.

Ein Pferd aaloppiert
für das Ruhraebiet

Jetzt wird noch ein Name für den Sympathieträger gesucht
Von NRZ-Redakteur ALEXANDER RICHTER

AN RHEIN UND RUHR. Was dem einen das Krokodil auf der Brust, was dem Fußballfan in Köln
der Geißbock und was dem Berliner der Bär ist, das soll den Menschen im Ruhrgebiet jetzt ein
Pferd sein. Als Werbe- und Sympathieträger wird es bald viele tausend Mal für die Region an Rhein
und Ruhr galoppieren. „Ein Tier fürs Revier“ - diesen Wettbewerb hatte der Verein „Pro Ruhrge-
biet“ ausgeschrieben und damit eine Riesenresonanz erzielt: Mehr als 1200 Vorschläge gingen in Es-
sen ein: Kinder und Großväter hatten sich Gedanken gemacht.

Und was für Entwürfe da auf
den Tisch kamen: Taube (Spit-
zenreiter mit 231 Nennungen),
Maulwurf, Maus, Fuchs, Spatz,
Schlange, Schwein, Elefant,
Nilpferd, Biene, Ratte, selbst
ein Drache - eigentlich gab es
kaum ein Tier, das nicht vorge-
schlagen wurde. Na ja, der Eis-
bär fehlte. Auch einen „Pleite-
geier“ brachte keiner zu Pa-
pier. Einer schrieb: „Ich bin für
ein Eichhörnchen, denn das
Ruhrgebiet hat bisher noch je-
de Nuß geknackt..."

Bei so vielen großen und
kleinen Tieren: Warum ausge-
rechnet ein Pferd? Der Vorsit-
zende von „Pro Ruhrgebiet“,
Jürgen Gramke: „Dem Pferd
werden Eigenschaften zuge-
ordnet, die voll auch auf diese

Revier werben.

Region passen: Vorwärtsdrang,
Dynamik, Kraft, Ausdauer,
auch Stolz und Schönheit.“
Und: Es habe auch von den
Wildpferden im Emscherbruch
über das Grubenpferd bis zum
Trab- und Galopprennsport
Tradition im Revier.

101 Pferdeentwürfe in Text

und Bild lagen der Jury vor, für
die besten fünf gibt's Geldprei-
se. Die Preisträger: Roman Bitt-
ner (Essen), Burkhard Knein
(Jülich), Manfred Dorra (Bo-
chum), Pfarrer Werner Gerold
(Meschede) und Frank Wetzel
(Essen). Übrigens: Jeder fünfte
tierische Vorschlag kam von
außerhalb, wobei die Hambur-
ger besonders fleißig waren.

Grafiker sollen jetzt Vor-
schläge machen, wie das Sym-
boltier am besten druckreif
umgesetzt werden kann. Gram-
ke: „Wir wollen ein Rasse- und
gleichzeitig ein Viel-
zweckpferd.“ Ein Name hat
das Revier-Pferd übrigens
noch nicht: Dazu wird es im
Frühsommer noch einmal ei-
nen Wettbewerb geben.

Zu teuer
händler hat eh schon mit dem
ganzen spitzen Bleistift zu
rechnen. Jede Stunde Öff-
nungszeit mehr geht an die
Existenz der Unternehmen.
Höhere Energiekosten und hö-
here Personalkosten wären die
Folge. Letztlich ginge jede Fle-
xibilisierung auch zu Lasten
der Arbeitnehmer. Die müssen
schauen, wie sie spät am
Abend nach Hause kommen.
Auf deren Familienleben wird
offenbar keine Rücksicht ge-
nommen!“

Mehr Teilzeitarbeitsplätze,
eine Belebung des Wettbe-
werbs, mehr Leben in den Ci-

Die Trümmer des Tornado
schlugen wie Granaten ein
Fast ein Wunder:
Niemand verletzt

Von HARALD PAHL
HÜNXE. Michael An-

drejczak lag noch im Bett, als
kurz nach neun Uhr ein Teil
des Schwenkflügels eines
Tornado der Royal Air Force
durch 50 Zentimeter starkes
Mauerwerk ins benachbarte
Wohnzimmer einschlug.
Kleinteile drangen wie Gra-
natsplitter durch Fenster und
Giebel und verwüsteten die
Wohnung am Waldheideweg
Nr. 44 in Bucholtwelmen süd-
lich von Wesel.

Kaum ein Haus dieser Sied-
lung nahe der stillgelegten
BP-Ruhrraffinerie, das durch
den Tornado-Absturz nicht in
Mitleidenschaft gezogen wur-
de. Der Schaden, der über
den 50-Millionen-Mark-Wert
der Maschine geht, ist noch
nicht abschätzbar. Gott sei
Dank: Es gab keine Toten.
Selbst die Piloten konnten
sich leicht verletzt mit dem
Schleudersitz retten.

Ein Teil eines Triebwerkes
schlug gegen das Nachbar-
haus Nr. 46. Dämmstoffe des
Düsenjägers, Glaswolle ähn-
lich, bedeckten den Boden
von Terrasse und Garten. Bri-
tische Soldaten, die das Ge-
lände weiträumig sperrten,
warnten davor, Staub der
Dämmstoffe einzuatmen

Abgesehen von Dach- und
Fensterreparaturen ist an
Aufräumungsarbeiten nicht
zu denken. Die Fachleute der
Royal Air Force wollen erst
jedes der tausende von Ein-
zelteilen an Ort und Stelle be-
gutachten.

Augenzeugen beobachte-
ten, daß der in einer Forma-
tion mit drei anderen Maschi-
nen fliegende Tornado ins
„Trudeln“ geraten war.' Die
Piloten stiegen über einem
Wäldchen aus. Knapp 1000
Meter weiter streifte die Ma-
schine ein paar Baumkronen,
explodierte, schlug auf Ak-
kergelände vor der Siedlung

auf. Augenzeugen: „Es sah
aus wie ein riesiger Feuer-
ball“. Die Wrackteile sind
weiträumig verstreut.

Group-Captain John
Houghton, Station-Comman-
der auf dem Fliegerhorst
Brüggen, von dem die Ma-
schinen gestartet waren, trat
wenige Stunden nach dem
Absturz Befürchtungen entge-

gen, wonach eventuell noch
Munition im Gelände liegen
könnte. An Bord, so versi-
cherte er, seien nur vier drei
Kilo schwere Übungsbomben
gewesen.

Brigadegeneral Botho Enge-
lin, stellvertretender Kom-
mandeur der 3. Luftwaffendi-
vision, sicherte eine schnelle
Schadensregulierung zu.

Dieter Schwedler sammelt Triebwerk-Reste, die durch sein Wohnzimmerfenster flogen, ein
(links). In einem der Gärten landet ein Tornado-Reifen (oben). Alle Trümmerteile werden streng
bewacht. NRZ-Fotos: Foltin

Bald Schluß
mit dem

Ladenschluß?
Der Einzelhandel wehrt sich kräftigVon NRZ-Redakteurin BIRGIT KLAUSMANN
AN RHEIN UND RUHR. Er ist wieder ins Gerede gekommen:

der Ladenschluß. Zumindest bei Politikern, Gewerkschaften und
Einzelhandelsorganisationen. Erst letzte Woche legt der Haupt-
verband des Deutschen Einzelhandels ein kräftiges Veto gegen
jede Änderung der geltenden 18.30-Uhr-Marke ein und fährt da-
mit der Regierungskoalition in die Parade, die einen langgehegten
Wunsch der FDP nach flexibleren Ladenschlußzeiten bald in die
Tat umsetzen will. Doch was sagen Verbraucher, Kaufleute und
Ladenpersonal? „Wer glaubt denn noch daran, daß sich etwas
tut?“ argwöhnen Kunden. „Die Diskussion wird seit Jahrzehnten
geführt. Bisher ist nichts passiert, auch jetzt wird nichts passie-
ren“, so meinen Beschäftigte im Einzelhandel.

Bei Gewerkschaften und
Einzelhandelsverbänden je-
doch rüstet man sich für alle
Fälle. Von einem „heißen
Frühling“ ist die Rede. In Bonn
nämlich wird kein Zweifel dar-
an gelassen: Noch in diesem
Jahr, so heißt es bei CDU und
FDP, wird dem gesetzlichen
Ladenhüter zu Leibe gerückt -
ohne freilich die tarifvertrag-
lich geregelten Arbeitszeiten
anzutasten. Geht es nach dem
Willen der Politiker, dann sol-
len auch Banken, Versicherun-
gen, Ärzte und Behörden beim
geplanten Dienstleistungs-
abend mitziehen und minde-
stens einmal in der Woche -
donnerstags oder freitags - die
Türen bis 21 Uhr offen halten.

Ein Bild, das man sich vor-
stellen könnte: Mal in Ruhe in
der City flanieren können, bei
offenen Ladentüren bis in den
Abend hinein. Mal mit der
ganzen Familie Großeinkauf
machen ohne hektischen Blick
auf die Uhr, Beratung genie-
ßen, nach Feierabend kaufen -
was in den meisten europäi-
schen Ländern die Regel, was
am Berliner Kudamm und in
der Stuttgarter Klettpassage
die Ausnahme, ist im Rest un-
serer Republik vieler Verbrau-
cher schönster Traum.

Die Realität sorgt oft für
Streß, für Verärgerung auch,
seit durch die Einführung der
38,5 Stunden-Woche im Ein-
zelhandel in vielen Betrieben
die Ladenöffnungszeiten teils
in den Morgenstunden, teils
auch am späten Nachmittag
angeknabbert worden sind.
Sieglinde Porsch, Vorsitzende
des Deutschen Hausfrauen-
bundes meint: „Ein Drittel al-
ler Haushalte in der Bundesre-
publik sind Ein-Personen-

Dieter Steinborn, zweiter Vor-
sitzender der Gewerkschaft
Handel, Banken und Versiche-
rungen. Schützenhilfe be-
kommt er aus Hamburg von
der Zentrale der Deutschen
Angestellten Gewerkschaft
(DAG): „Wir wollen keine Ex-
perimente auf Kosten des Per-
sonals."

Für Hubertus Tessar, Vorsit-
zender vom Hauptverband des
Deutschen Einzelhandels, seit
Jahrzehnten unermüdlicher
Trommler gegen eine Ände-
rung des Ladenschlusses, steht
fest: „Die Mehrzahl der Einzel-

tys, das ist es was sich die
Wirtschaftjunioren, der Bund
Junger Unternehmer, die Ver-
braucherverbände vom flexib-
leren Ladenschluß verspre-
chen. Ihr Problem - wie frei-
lich auch das der Gegner: We-
der die Argumente pro noch
contra sind durch Fakten exakt
zu belegen. Selbst die beiden
existierenden Beispiele geben
kein eindeutiges Bild der Lage.

Ein Blick nach Berlin: Seit
drei Jahren machen die Berli-
ner in den Sommermonaten
Bekanntschaft mit dem langen
Freitag. Von den 15 000 Ge-
schäften in der Stadt ziehen
aber heute nur noch knapp 100
im engsten Citybereich mit.
„Anfangs wollten auch die
Kaufleute in den Bezirken mit-
machen. Sie glaubten, den Ver-
brauchern etwas Gutes zu tun.
Doch die zeigten so gut wie gar
kein Interesse. Die Sache wur-
de ein ziemlicher Flop“, sagt
Dr. Hans-Hermann Aßmuß,
Geschäftsführer des Einzel-
handelsverbandes in Berlin.

Über Mangel an Kundschaft
kann man sich in Stuttgart
nicht beklagen: Die Klett-Pas-
sage unter dem Bahnhofsvor-
platz ist bis spät in den Abend
hinein gut besucht. Das bestä-
tigen die Mitarbeiter. Das ver-
sichern nicht nur die Initiato-
ren. Und was meinen die An-
gestellten zu ihrer Arbeitszeit?

Die Verkäuferin
in einem Her-
renmodenge-
schäft: „Die
meisten Ge-
schäfte hier un-
ten haben die
gleiche Rege-
lung: Wir fan-
gen zweimal in
der Woche erst
um zwölf Uhr
mittags an. Da
hat man Zeit, in
Ruhe für sich
und seine Fami-
lie Dinge zu er-
ledigen. Mir ge-
fällt das." Frau
K. scheint keine
Ausnahme zu
sein: „Ich kenne
keinen Kollegen
hier, dem diese
Regelung nicht
zusagt. . Sonst
wären wir auch
nicht schon seit
Jahren hier.“

In der Stutt-
garter Klettpas-
sage ist aller-
dings tagaus ta-
gein langer
Abend...

Immer mehr Frauen sind berufstätig. Sie leiden
besonders unter dem Einkaufsstreß.

Kurz vor Ladenschluß, wenn
die Berufstätigen einkaufen
gehen, wird es an den Kassen
hektisch.


