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RAF-Flugschau im RUckblick:

Sehr heiBer Tag, aber: >".
"Alles gut g~I~~f~nr~r1,t~1\
<
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Giitersloh. Oberkreisd ireklor Dr. :
Werner Slurzerihecker und der Le iter
der Scnutzpottzer rm Kreis, Schutz
polizeidirektor Werner Zuq , sparen
nicht mit Lob und Anerkennung :
Dies gilt einmal fur die 30000 Auto
fahrer.. die stcn am Flugtag vorb ud
, Iich verhalten haben - es gab nur
ein ige wen ige, kaum erwahnenswer
te Min i-Unfalle mil ge ringem Scha 
den -, zum anderen den 300 Beam
ten aus dem gesamlen Regierungs
bezlrk, die an diesem glUhend nel
Ben Hochsommertag von 8 Uhr
morgens bis 9 Uhr abends auf den
StraBen 1m Einsatz waren.
In voller Breile rollte der Verkehrs
strom schon kurz nach 8 ,Uhr an.
Kaum waren die glelch zu Beginn
der groBen Flugschau gestarteten
..Red Arrows", jene Luttakrobaten
'von Weltklasse, wieder gelandet ,
machten sicn d ie ersten Wagen wie
der auf den Ruckweg, Wenn man
bedenkt, daB praktiscn .zur Ausfahrt
mit der Marienlelder StraBe (B 513) ,
, eine einzige SIraBe zur Verfu~
Ifdn9 stand. kann man sicn vorstel- ,
len ; welcher Mammutaufgabe sich "
' 1 Beamten gegeniibersahen. Sie '
.en [edccn , was sie ubernaupt nur
konnten (Werner Zug : ,,Aile .Tricks',
die 85 so glbt .-angefangen von der
str ikten Einbahnregelung ·in beiden
Richtungen").' Ole Autotahrsr aner" ,
kannten dreses Bernuhen, sle ubten
sich 10 Geduld. Ein Polizeihub
schrauber gab ' standig .Berichte
zur Lage " .
'
.
Duren die massive Einwlfkung
von Hitze und Reifen natte slch die
Asphaltdecke der Mar ienfelder Stra
,Be nahezu vertlussrqt . Fahrzeuge
de' Feuerwehr. des Landesstraaan-'
bauamtes aus Rheda und des Stad
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:'Flughafen ist man sehr zutnedan.
.E s hal 'aues geklappl! " Dre Kala 
, slrophenwehr,
vorsorglich
vom
' Kreis : Gutersloh geblldet, brauchte
mcnt in Aktion zu treten.
Autraumen hleB anderntags die
Devise, und die unzah ligen leeren
3etrankebuchsen. vom Wind II'lS
Rollen ' gebracht , ktaopenen oazu
:He bizarre Abscnteosmerocre.

Bel'cier Flugschau nach dem Tag selner Ruckkehr:belragt, aniwortete der
Londoner Bobby'~ Brian A. Golesworthy: "Morgen - [elder!" Aus der
. Hand von Air Vice Marshal P. J. Lagesen erhlen er In kameradschaftll
cher Verbundenhelt fur selnen Elnsat.i In Gutersloh elne Ehrenmedallle
. der Royal Air Force. Rechts Group Captain Peter Collins.
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tischen Bauhotes sorgten mil. Was 
ser und Splilt fur Besserung. Ole bel- ,
den Sonderunfallkommandos beka
men wie 'erw ah nt , keine Arbeit.
Auch die Kr iminalpolizei halte keine :
besonderen Probleme. Beamtinnen '
. "rnmerten sich vornehmlich um
.s .. verlorengegangenen " Kinder. .
Nach 19 Uhr warteten immer noch
~ ; nl g e auf Vater und Multer. Um
.30 Uhr waren aile w ieder in Ob 
ut.
d
602mal naben die 281 Helfer un
Helfer innen des ORK-Kre.isverban
des Wiedenbruck Erste ..Hilte gelel
stet . Kreisbereitschaftsfuhrer Bern·
hard Rothland leitele den gesmlen
Sanitiitsdieosl. 1m Einsatz waren
auch ore i Arzte, 16 Krankenwagen
uno zehn Transportfahrzeuge, Man
hatte achl Zelle aufgeschlagen. 28
Menschen wurden auf Grund d,er
Hilzefolgen (Kre islaufkollaps u. a.)
ins Krankenhaus gebracht. Oer
slundenlange Aufenthalt 10 der
brennenden Sonne verursachle den
meislen Kummer; erhslha!te Verlet
zungen hingegen gab es ",chI. ,
In den Dank elnzuschlieBen Sind
nalurllch auch die 160 Feuerwehr
manner, das Technische Hllfswerk
'60 Helfer mit sechs Fahrzeugen) .
der Malleser-Hi1fsdienst und aile un
genannten Helfer, vor allem auch
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Eln "Manta" der Lufte: die Vulcan

