-RAF ,24 Stunden nachher: Keine Bedenken
Vorher aber wurde de~Fotograf unserer Zeitung bhitig gesehlagen, wei! er seine Pfticht erfiillte
Vo nE or n s t R u h e
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G fi t e r I I h. Za dem'von ani remeldeten Ikandallisen Ver- Giltersloh, HauptkommlS5ar Menzer, elne Stellungnahme 011
lIaUen englischer Soldaten and elaes deutBchen Pollzisten ,egen- Unterschrltt flberrelobt, von der der HauptkommlssBr versldic
tiber nnserem Preuerotograten, tiber das wlr In unserer gestrhren daB lie von dem Kommandanten des RAF-Flugbatens GUtenl
Au.gAbe berichteten, wlrd pns VOn dem Leiter der Poll%elstation ltammt: '
"
'
,

'--

'

"Der Korporal, der die Sache belehllgte,
hanc'(!lte den gegebenen ,S ms tllnden nach
In
'- Weise, von der er ub~;:zeugt war,
d
~eine Pfilcht tat. Hl1tte der Ver
t!
': Presse, bevor er sleh der Unfal1
.:
':lerte oder aber nachdem er von
de.
che und auCh von der deutsehen
Pollzel gewamt worden' war, ' kelne Fote
aufnahmen zu machen, die Erlaubnls vom
diensttuenden Otfiz;ler derStation GUtEn'S
loh eingeholt, dann wUrde ibm die Wache
die Anwelsung gegeben haben.: daB er In
. dJesem Falle fotografleren dtirfe, das helBt,
: solange er nlcht Telle des Wracks bertlhre
, ' oder aber wegen der Exploslonsgefahrvon
Trelbstoff und Munition die Gefahrenzone
betrete.
StiindJge ErlBubnls zum Fotografleren
kann nlcht . bestehen, denn einJge Flug
zeugtypen .gelten als gehelm. So dUrfte es
fUr dJe Presse nur zu verstandlich seln,
asleh an elnen verantwortlichen Oftlilet
%U halten, falls sle von der Wache abge
wiesen wlrd und nlcht - wle In ' dlesem
Fall - den Anwelsungen der Wacha und
auch der deutsehen Pollzel, die ja' nur Ihre
Pftlcht taten, zuwJder %U handeln.
Jetxt, nachdem mlr die Angelegenheit
Qbergeben wurde, kann fch sagen, daB
gerade dlese Maschlne nlcht auf ,der 'Ge
helm1lste steht. Somlt konnendle Auf
nahmen ' verortentlleht werden. ' Iell be-' ,
dauere auBerordentUch,' daB weder lch
noch meln diensttuender O!fizler um Er- ,
laubnls gebeten wurden, bevor slch dleser
bedauerllche Vorfall erelgnete,"
,

.'

Wer es blsher noch nlebt glauben wollte,
daB unsere SouveranlUlt kelnen Pfifferling
wert ist, 1st ..-,. hoffentllchl - ' nach der
schimpfilchen Behandlung unseres Presse
fotegrafen endllch gehellt. 14 Jahre naeh
Krleisende schlugen Buf deutschem Boden
drei engHsche Soldaten elnen deutschen
Journallsten blutlg, der nlchts weiter als
selne Pfilcht ' tat. Drel Mann gegen elnen,
wahrlleb keln HeldenstUck ' fUr die Sol
daten Ihrer Konlgllehen Majestlit. Und
den Ruhm der drel HeIden mehrt es nieht,
daB der, ' den sie zusammensehlugen, eln
Gehbehinderter war. Der Vor!all mutet
\VIe ein Stuck aus der Londoner Untery,relt
an, die Edgar Wallace In seinen Krlmlnal
romanen so oft besehrleb.
Das Tollste aber 1st dies: AchtTage
vorher "gaben sleh der Kommandant und
die Offizlere der Royal Air Force Guters
loh die Ehre, unseren Pressefotografen zu
der am 20. Marz stattfindenden Auszeich
nung Herrn Carl Mieles mit dem Orden
des Britischen Empires durch den Ge
sandten Ihrer Britlschen Majestat, Sir
~hrl~topher Steel, In die 0
messe

RAF GUtersloh elnzuladen". Acht Tage

spater sch1ugen die dlesem Kommandanten
und semen Offizleren unterstellten 501
daten den 'glelchen Mann wle elnen Ver
brecher zusarnmen, Was nutzt alles Reden
von ' d eu tsch~ en gllscher Verstandlgung, zum
Brucken-schlegen-Wollen Uber die Gren
zen,wenn slch unsere NATO-Freunde das
Redlt "hera usnehrnen, bel [eder Ihnen
passenden Gelegenhelt auf deutschem
Boden elnen frelen deutschen BUrger wle
die Neger In Kenia blutlg zu schlagen,
, 'D aD die dabelstehenden deutschen Bur
schen auf , die Bltte unseres Fotografen,
ibmdoch zu helfen, keln 'Glled ruhrten,
1st beschamend. Vlel ·beschlimender aber
1st,:'daB ' der deutsche PolJzJst, ' der aU8
.deutschen Steuergeldern besoldet wird,
nieht den Deutsehen schutzte, sondern Ihn,
'a ls er - 'von dern Fausthleb noch benom
men- taunielte, aufforderte,
lhm zu
dem engllsehen Flughafenkommandanten
zu kommen. Nlcht zu seiner vorgesetzten
deutschen Pollzelbehllrde, sondem rom
Englander! Das 1st eln RUckfall In die
unsellgen Besatzerzelten mit , dem Kotau
vor .d em Englander, wle er nleht schlim- ,
~er se in kann. Eln deutseher Pollzlst gibt
5lchB Jahre naeh Kriegsende noch als
Handlanger und BUttel fUr cUe Engll1nder I
her. .
,
'
I
," 'Alsunser Fotograf slch welgerte; mltro- I
gehen, entrlB lhm der deutsche Pollzist I
- nichtdle Englander, wie dles falsch In
einer Agenturmeldung stand - mit Ge
walt die Fototasche und brachte sle nicht i
etwa zu selner deutschen Pollzeldlenst- !
stelle, sondem zum engllschen Flugplatz- '
kommandantenl Mit diesem emporenden
Verhalten hat der Beamte nleht nur seine
Dlenstptucht verletzt, sondern BUch gegen
die bestehenden Vorschrltten verstollen,
die lediglleh vorsehreiben, daB es bel
FlugzeugabstUrzen verboten 1st. AuskUnfte
zu geben. Nirgends eln Wort Uber "Foto
grafieren verboten", nirgends eine Anwei
sung, elnem Fotografen mit Gewalt selnen
Apparat zu entrelf3en. Und der Apparat?
Nun, die Englander wuBten nieht damit
umzugehen. Sle waren nicht elnmal fahlg,
Versehraubungen Ilufzudrehen, ' sondern
brachen sle mit Gewalt auselminder. Doch
das 1st eln Sachsehaden, der slch wieder
beheben lal3t. Der andere Schaden, den die
drel engllschen HeIden und der Ubereifrige
dcutsehe Pollzist anrichteten, wlegt welt
schwerer. Daran andert auch das Schrei
ben nichts, das von dem engllschen Flug
hafenkommandanten stammen solI . Es
zeigt uns nur aufs neue, wle rechtlos 
trotz Souveranitat - Deutsche aur deut
schem Boden sind, wenn es dem Englander
e Ii I
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