BritischerJagdbomber sturzte neben Wohnhaus ab

Die.Kinder·blieben
.ohne jedeSchramme
Jaguar-AbsturzsteUe lag ,nur 20 Metervom Spielplatz entlernt
Von Hejna Noll m a ~ n

..
' . trum ' der Absturzstelle ~ines britischen Jagdbom
.
.'
.
bersIag, Wahrend eines UberlandOuges von seinem
G ii t e r s I 0 hI Her z e b roc k . (no).. . Gertrud ' HeimatstiitzPunkt Briiggen, an der deutschlhollandi
, Dresmann riihrte die Bratensauce an, cIa knallte es, schen Grenze, bohrte sich gestern kurz nach zwijif,
-als wenn etwas ganz Gro8es zerplatzt«. Durch das keine 40'Meter vor dem HofDresriuum an Storks Weg
Kiichenfenster sah die 39jahrige, wie .unmittelbar in Herzebrock die einsitzige Miiitarmaschine vom
vor dem Haus ein Flammenhaufen fackelte und ex- Typ Jaguar in die Erde. Der Pilot hatte slch kurz
plodierte, und vor dem Haus spielten die KiDder. zuvor mit dem Schieudersitz gerettet und landete ca.
Scmeiend und weinend kamen sie ihrer berausren- 1,5 km vom Aufschiagpunkt leicht verietzt auf dem
nenden Mutter entgegen, die schnell feststellte, daB Acker. Die nach Zeugenau'ssagen schon in der Luft
sie oboe jede Schramme davongekommen waren. : entOammte Maschine brannte am Boden vijllig aus.
Davongekommen, obwobl keine 20 Meter vom Spiel- begie!tet von den Explosionen der an Bord befindli
platz der Drei· and Vierjahrigen entfernt das Zen~ .chen Ubungsmunition.
.
... . .
.

'Obwohl das Wrack des · gen eines 10jahrigen Au- : . Kn all aus dem Flugzeug _-Landeplatz« von ' der
' RAF abgesperrt, wah
genzeugen, der sieh zur herausgeschossen wird.
zweistrahligen Kampf
Als nur wenige Minu
rend die Polizei die Zu~
flugzeuges zum Grofiteil Zeit des Absturzes zwischen Herzebrock 'und ten nach dem Absturzdie fahrtswege kontrollierte,
auf einem Fleck des Ab
sturzortes . zusammen · Clarholz befand, zog das Herzebrocker Feuerwehr , urn die Schar der vom Ie
blieb, wurden Einzelteile Jagdflugzeug : In: nicht eintraf, waren die Flam- diglich leicht darnpfen
einem .den Wrackhaufen etwas
bis zu einem Radius von mehr als 200 Meter Hohe ' men . ' unter
zwar enttauschten Schaulusti
100 Metem zerstreut. einen Bogen tiber Herze- Schaumteppich
Riesengliick auch hier brock, sackte dabei ab, schnell erstickt, aber das gen in Grenzen zu halten.
fur die Kinder und den und als der Pilot sich" Flugzeug ·b ereits ·.vollig .: Enttauscht war gestem
Hof Dresmann, denn alle kaum mehr als 100 Meter ' alisgebranri't.. · Erschwert ' a uch ein anderer. Thea ;
Splitter flogen in Rich- · tiber dern Boden mitSitz : wurden die Loscharbel . -D resmann;: vor dessen
und Kanzel in .Sicherhelt . ten durch den zunachst Haus der . Jagdbomber
. tung des freien Feldes. .
Ursprung aufschlug, konnte nach
GlUck hatten auch die geschleudert hatte, gab . ungewissen
Bewohner eines anderen es eine grofie Stichflam- der noch langere Zeit an
einem alarmierenden An
GehOftes, das ca. 150 Me
me ' im Heck, und der haltenden Explosionen. ruf seiner Frau die Ar
ter von der Ungliicksstel
Jagdbomber stiirzte tru- Grelle Erleichterung, als be itsstelle bei einer Bau
Ie entfernt liegt, und es delnd und sich fast urn die schnell eintreffenden firma in Rheda-Wieden
feWte nicht viel und ist die Achse drehend auf ' Briten mitteilen konnten, briick nicht so einfach
vermutlich dem Konnen das Feld. Die von mehre- daf es sich nur urn .verlassen, urn sofort nach
des Piloten zu verdan
Beobachtem be- Ubungsmunltton
han
Hause zu fahren. Trotz
ren
ken , daB die Grofikata
merkte Explosion. noch delt, darunter auch zwei Kenntnis von den Ereig
strophe eines Absturzes in der Luft hangt vermut- grB13ere Bomben.
nissen war man am Ar- .
auf den Ortskern von lich mit der Betatigung
Etwa eine halbe Stun
beitsplatz der Meinung,
Herzebrock ausblieb.
des Schleudersltzes zu-: de nach dem Aufschlag es reiche, wenn er am
Nach den Schilderun- samrnen, der mit einem war . , der unmittelbare Abend nach dem Rech
ten schaue.
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