
Lüneburg. Einen Rückblick über das ver-
gangene Jahr zeigt der Deutsche Filmdienst
bei seinen kostenlosen Tonfilmveranstaltun-
gen im Landkreis Lüneburg. Noch einmal er-
leben wir die Höhepunkte des Jahres, von
sportlichen Ereignissen angefangen bis zum
Besuch des Bundespräsidenten afrikanischer
und asiatischer Nationen. Danach geht der
Referent in einem kurzen Vortrag auf die

gegenwärtige weltpolitische Lage ein und
leitet über zu einem Film „An einem Tisch".
Der Filmbesucher nimmt an einer Sitzung
eines der 150 Ausschüsse der NATO tei. Der
Streifen ist ein gutes Beispiel für die demo-
kratische Zusammenarbeit freier Völker.

zum Geburtstag:
90 Jahre: Eliese Rick, Tespe
83 Jahre: Ella Rieckmann, Artlenburg
77 Jahre: August Asmus, Amelinghausen
73 Jahre: Klara Breitfeld, Garistorf
72 Jahre: Heinrich Hamann, Kirchgellersen
72 Jahre: Erich Aue, Amelinghausen
71 Jahre: Hermine Burmester, Vindorf
71 Jahre: Fritz Meyer, Amelinghausen
70 Jahre: Hermann Stein, Bardowick

Huder Furth

ist heute alles „gesund". Im speziellen
sollten Sie deshalb kritisch sein. Prü-
fen Sie die köstliche Vitaquell Ihrer
Gesundheit zuliebe. Sie hat Vorzüge,
die exakt ausgewiesen sind. Vitaquell
ist die echte, natürliche Vollwert-
Fettnahrung aus dem Reformhaus.

Luneburger Sonnabend-Wochenmarkt, 20. 4.
Recht gut beschickter Wochenmarkt. Reger
Besuch und gute Kauflust. Viel Apfelsinen,
Aepfel und Bananen. Abnehmendes Angebot
von Blumenkohl. Auch Blumen wurden sehr
reichlich angeboten.

Kartoffeln: Vs kg 10—15, neue Ernte 55—60.
Eier: 18—26, vereinzelt 27.
Gemüse: Weißkohl 65, Rotkohl 50—65,

Blumenkohl Kopf 65—120, Wurzeln Vi kg 20
bis 40, kochfertig im Beutel 50—60, Zwiebeln
40—50, Porree 85—95, Kopfsalat 35—65, rote
Bete 30, Steckrüben 20, Schwarzwurzeln 50
bis 90, Tomaten 70—200, Suppentomaten 40,
Salatgurken Stück 120—160, Suppengrün Bd.
30—40, Schnittlauch Bd. 15, Petersilie Bd. 15
bis 20. Sellerie 70—80, Rettich Stück 5—50 je
nach Größe, Petersilienwurzeln Stück 5—15,
Rhabarber 80—95, Endivien 35—60, Wirsing
75, Spinat 90—130, Knoblauchzehe 10, Scha-
lotten 150.

Obst: Aepfel 10—60, Weintrauben 120—200,
Apfelsinen 3 bis 6 Stück 1,—, Bananen 50 bis
70, Erdnüsse 1,40, Birnen 60—100, Paranüsse
1,10, Zitronen Stück 20—25, Pampelmusen
Stück 35—40, Walnüsse 1,50.

Fleisch: Bauchfleich 2,— bis 2,10, Filet 5,—
bis 6,—, Schmorfleisch 3,— bis 4,—, Gulasch
3,90 bis 4,—, Nacken 3,80, Suppenfleisch 2,80,
Hochrippe 3,20, Kotelett 4,—.

Fische: Grüne Heringe 60—65, Rotbarsch
1,30 bis 1,50, Schollen 1,40, Fischfilet 1,70.

Blumen: Sehr reichliches Angebot an
Schnittblumen, Topfblumen und Blumen-
pflanzen.

Verschiedenes: Champignons V» kg 3,—,
Suppenhühner 1/z kg 2,50, Brathähnchen Stück
3,50 bis 6,20, Putenleber 3,20, Putenkeulen
3,50, Gänseflomen 3,20, Brennholz Korb 1,80
bis 2,30.

L ü n e b u r g . Ein volkstümliches „Mäd-
chen für alles" hat sich in aller Stille ein
paar blitzende Flügel wachsen lassen. Die
von L ü n e b u r g und B r a u n s c h w e i g
aus vorbereitete neue Zusammenarbeit
zwischen Sportfliegern und zivilen Hilfs-
organisationen wie Feuerwehr, Technisches
Hilfswerk und Deutschem Roten Kreuz ist
einen wichtigen Schritt vorangekommen:
Auf dem Flugplatz Braunschweig-Waggum
erhielten die ersten vier Feuerwehrführer
der Bundesrepublik nach mehrmonatiger
Ausbildung im Beisein von über hundert
Feuerwehrkameraden aus dem Begierungs-
bezirk Lüneburg, vor allem aus dem Land-
kreis Gifhorn, im Rahmen einer Feier-
stunde ihre Urkunden als Beobachter des
„Zivilen Luftnotdienstes".

Vor dem Flughafengebäude von Waggum
war ein halbes Dutzend buntlackierter Sport-
flugzeuge aufgestellt. Die Feuerwehrkapelle
von Essenrode spielte den „Fliegermarsch".
Der blauseidene Himmel hing überall voller
Motor- und Segelflugzeuge. Von Zeit zu Zeit
schwebten aus verschiedenen Höhen die wei-
ßen Fallschirme der Sportspringer sanft zu
Boden, Im „Glaskasten" der Flugleitung
quäkte es in Deutsch und Englisch aus dem
Lautsprecher des Flugsicherungsfunks, der
mit den unsichtbaren Fäden der Ultrakurz-
welle das kunterbunte Treiben auf dem Roll-
feld und in der Luft lenkte. Dieses bewegte
Bild war der angemessene Hintergrund, den
„ Z i v i l e n L u f t n o t d i e n s t " offiziell aus
der Taufe zu heben.

Unter den Ehrengästen waren u. a. der Vor-
sitzende des Landesfeuerwehrverbandes Nie-
dersachsen, Bezirksbrandmeister H e l m e r s -
Brinkum, Bezirksbrandmeister Landrat
Hermann H a h n - Melbeck, Kreisbrandmei-
ster Hermann M e y e r - Oerzen sowie der
Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverban-
des W e n t e - Hannover. Ferner eine Abord-
nung des Luftsportvereins Lüneburg, der
gleichfalls in Kürze im Rahmen des „Zivilen
Luftnotdienstes" an den Start gehen wird.
Nicht zuletzt waren mehrere führende Per-

sönlichkeiten des Deutschen Aero-Clubs,
Landesverband Niedersachsen, an ihrer Spitze
Vizepräsident H e i m b s - Braunschweig, ge-
kommen.

Die Idee, durch Beobachtung aus der Luft
der Feuerwehrführung ein „schnelles drittes
Auge" zu geben, ist in anderen Ländern nicht
neu. In der Bundesrepublik war es kein Zu-
fall, daß zuerst im niedersächsischen Zonen-
randgebiet ähnliche Gedanken auftauchten,
als man kritisch die Erfahrungen aus der
Sturmflutkatastrophe und einer Reihe ver-
heerender Waldbrände der letzten Jahre aus-
zuwerten begann. Denn ausgerechnet in den
Kreisen, die mit erschütternder Regelmäßig-
keit alljährlich von Brandkatastrophen und
Ueberschwemmungen heimgesucht werden,
stehen die üblichen Hilfeleistungen der Bun-

MIT DEM FLUGZEUG AUF DU UND DU stehen diese Männer vom „Zivilen Luftnot-
dienst", die unser Bild vor einer dreisitzigen „Auster" zeigt. Von links nach rechts Flug-
zeugführer Brandmeister L i p s e (Essenrode), Beobachter Brdmst. Karl Krüger (Gifhorn),
Kreisbrandmeister Friedrich Meyer (Wahrenholz), Brdmst. Alfred Soltau (Hankensbüttel),

Brdmst. Harold Kasper (Fallingbostel), Löschmeister Chrisoph Rölig (Sprakensehl).

herschwankte, war die Ursache eines Ver-
kehrsunfalls, der ein Todesopfer forderte. Ein
Pkw-Fahrer aus Wettbergen fuhr in weitem
Bogen um den Betrunkenen herum und stieß
mit einem entgegenkommenden Personenwa-
gen aus Isernhagen zusammen. Während der
Pkw-Fahrer aus Wettbergen mit leichten Ver-
letzungen davonkam, wurde das Ehepaar im
Isernhagener Wagen schwer verletzt. Die Frau
starb noch an der Unfallstelle.

Celle. Wieder verursachte ein Hjähriger
Junge durch das Spiel mit Streichhölzern bei
Altencelle einen Waldbrand, der 5 ha eines
13jährigen Kiefernbestandes vernichtete. Fünf
freiwillige Feuerwehren arbeiteten mit sieben
Tanklöschfahrzeugen drei Stunden lang, um
das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Es ent-
stand ein Schaden von mehr als 10 000 DM.

L ü n e b u r g . Beim Rückwärtsfahren mit
einem Trecker im Schuppen verunglückte der
62 Jahre alte Landwirt Wilhelm Schoope auf
seinem Hof in Wennekath. Er hatte vergessen,
den zur Verriegelung dienenden Türquerbal-
ken herauszuheben und wurde von dem Bal-
ken gegen das Lenkrad gepreßt.

Uelzen. Beim Spielen stürzte am Wochen-
ende der neunjährige Heinz-Willi-Christian
Endeward in die Ilmenau bei Medingen und
ertrank. Mit seinen beiden Freunden hatte
sich der Junge auf einer kleinen Insel im Fluß
vergnügt. Sein Spielzeug fiel ins Wasser, Heinz
wollte es wieder herausfischen, verlor das

Uebergewicht und stürzte in den Fluß. Die
beiden anderen holten sofort Hilfe herbei, aber
erst nach Stunden fieberhaften Bemühens
wurde der Junge tot geborden.

Ce l l e . 28 Meter wurde die 46 Jahre alte
Meta Backeberg durch die Luft geschleudert,
als sie 15 Kühe von der Weide auf den Hof
treiben wollte. Sie mußte die Landstraße in
Beckedorf überqueren. Einige Kühe trennten
sich von der Herde, trotteten auf die Straße.
Die Frau eilte, um sie zurückzutreiben. In die-
sem Augenblick überholte ein Lastwagen
einen Pkw und erfaßte die Frau. Mit schwe-
ren Verletzungen wurde sie ins Krankenhaus
gebracht.

Fallingbostel. Der noch nicht zwei Jahre
alte Jürgen Feldmann stürzte in Gr.-Häus-
lingen in eine nicht abgedeckte Jauchegrube
und ertrank.

Burgdorf. Einige Glaschen über den Durst
getrunken hatte der 31 Jahre alte Arbeiter
Horst P. aus Hänigsen, als er mit rasender
Geschwindigkeit auf der Landstraße von Doll-
bergen nach Schwüblingen fuhr, aus der
Kurve geschleudert wurde und gegen einen
Schrankenbock des Bahnübergangs der
Strecke Hannover—Vorsfelde prallte. Das Auto
überschlug sich und blieb völlig zertrümmert
auf den Schienen liegen. P. wurde wie durch
ein Wunder nicht verletzt. Der Zugverkehr
mußte eine Stunde lang umgeleitet und nur
eingleisig weitergeführt werden.

deswehr mit Rücksicht auf die Grenznähe an
entscheidenden Stellen nur beschränkt oder
überhaupt nicht zur Verfügung. Für die Luft-
waffe ist beispielsweise ein Sicherheitsstreifen
von rund 30 Kilometer parallel zum Eisernen
Vorhang Sperrgebiet, das überhaupt nur mit
schwer zu erlangenden Sondergenehmigungen
höchster Stellen von Militärflugzeugen beflo-
gen werden darf.

Diese Lücke zu schließen haben sich die
Initiatoren des „Zivilen Luftnotdienstes" vor-
genommen. Das Ziel ist, in engem Zusammen-
wirken zwischen den Sportfliegern des Deut-
schen Aero-Clubs und den verschiedenen
Hilfsorganisationen einen Stamm von Flug-
zeugbesatzungen (Flugzeugführer und Beob-
achter) auszubilden, die in der Lage sind,
„wenn es brennt" innerhalb einer halben
Stunde in der Luft zu sein, um über Funk-
sprech der Einsatzleitung am Boden ein ge-
naues Bild der Lage zu geben. _•; >

Soweit ist es freilich noch nicht. Aber die
Anfänge in Braunschweig und Lüneburg sind'
ermutigend.

„Ich hoffe zuversichtlich, daß sich dieses
Samenkorn schnell weiter ausbreiten wjrd",
sagte Landesvorsitzender H e l m e r s im Na-
men der rund 100 000 in 3500 Wehren zusam-
mengeschlossenen niedersächsischen freiwilli-
gen Feuerwehrmänner. Er fügte hinzu, daß
gerade die modernen technischen Geräte der
Feuerwehren mit ein Grund dafür sind, daß
es im Feuerschutzwesen keine Nachwuchs-
sorgen gibt.

Bezirksbrandmeister Hermann H a h n hob
in seiner Ansprache besonders die Erfahrun-
gen des Waldbrand Jahres 1959 mit seinen
Millionenschäden und der Sturmflut 1962 her-
vor: „Was hätten wir damals darum ge-
geben, wenn uns ein Flugzeugbeobachter hätte
sagen können, was wirklich los war. Alle
Telefone abgesoffen. Kradmelder blieben
stecken, überall Wasser. Niemand, der Be-
scheid wußte. Die Luftwaffe mit Schwerpunkt
zur Rettung Hamburgs eingesetzt. Oder: Es
brennt im Wald, von überall rücken die
Wehren an, alles ist verqualmt, sehr schwer
erst einmal festzustellen wo der Schwerpunkt
des Löschangriffs liegen muß. Hier kann nur
das Flugzeug helfen. Wir haben nicht nur das
Recht, wir haben sogar die Pflicht, den Luft-
notdienst weiter auszubauen. Dazu ist in
enger Zusammenarbeit mit den Organisationen
des Luftsports eine sorgfältige Ausbildung
notwendig."

Der Vizepräsident des Deutschen Aero-
Clubs, Landesverband Niedersachsen, Ernst
H e i m b s , bekundete das Interesse und die
Bereitwilligkeit der Sportflieger, sich in der
Stunde der Not in den Dienst an der Allge-
meinheit zu stellen. Heimbs und Helmers
fanden dankbare Worte besonderer Anerken-
nung für Niedersachsens ersten echten „flie-
genden Feuerwehrmann", Karl Z i p s e , der
zugleich Brandmeister von Essenrode u n d
Flugzeugführer ist. Zipse hat sowohl die
Sportflieger als auch seine Feuerwehrkame-
raden für die neuartige Zusammenarbeit
interessieren und begeistern können. Er fand
beim Braunschweiger Aero-Club und in sei-
nem zuständigen Kreisbrandmeister Friedrich
M e y e r aufgeschlossene Förderer der neuen
Idee. Friedrich Meyer sah man die Freude
an, als er den vier ersten Luftbeobachtern
unter dem vereinigten Beifall von Feuerwehr-
männern und Fliegern die Urkunden mit
Handschlag überreichte.

Draußen vor den großen Fenstern des Flug-
hafenrestaurants von Waggum steuerten die
in Minutenabstand mit interessierten Feuer-
wehrmännern an Bord startenden und lan-
denden Flugzeuge die akustische und opti-
sche Kulisse der an diesem Tag sichtbar be-
siegelten Freundschaft zwischen Feuerwehr
und Fliegern bei. -VMC-
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DER GROSSE AUGENBLICK: Kreisbrandmeister Friedrich Meyer (Wahrenholz), überreicht
die Urkunden für die vier ersten T.nfthenharhter.

F a l l i n g b o s t e l . Lange Gesichter
machten in der Sonnabendnacht Diebe,
die in den Kassenraum des Amtsgerichts
Walsrode eingedrungen waren und nun
mit Schraubenziehern Schreibtischen,
Akten- und Kleiderschränken zu Leibe
rückten. Nachdem sie sämtliche Behäl-
ter nach Geldscheinen durchwühlt hat-
ten, machten sie sich hoffnungsvoll ans
öffnen einer Stahlkassette. Ihr Inhalt:
gähnende Leere. Als letztes blieb nur
noch ein in die Wand eingelassener
Stahltresor, aber auch diese harte Nuß
zu knacken mißlang. Nach ihrem erfolg-
losen Streifzug waren sie nur um die
Erkenntnis reicher, daß im Amtsgericht
kein Geld zu holen ist.

Seite 4 L A N D E S Z E I T U N G Montag, 22. April-1.963

Anzeige

BLICK AUF DEN MARKT

oigr.1874- Br.Bickerstr.11

Gifhorn. Ein 16jähriger Lehrling aus Mei-
nersen wurde auf der Landstraße Bahnhof
Leiferde — Ortschaft Leiferde durch einen
Verkehrsunfall getötet. Ein Lieferwagen
wollte ihn auf seinem Moped überholen. Als
er plötzlich nach links abbog, wurde er von
dem Lieferwagen erfaßt und 25 Meter mit-
geschleift. Die Fahrt endete am Straßenbaum.
Für den Mopedfahrer kam alle Hilfe schon zu
spät.

Betrunkener verursachte Unfall
B u r g d o r f . Ein betrunkener Fußgänger,

der auf der Fahrbahn in Isernhagen hin- und

Arbeit der NATO im Kreis

Formschöner Hausrat 4

ALS „AUGE DER FUHRUNG"

So ganz im allgemeinen

Der Feuerwehr sind Flügel gewachsen
Geburtsstunde des „Zivilen Luftnotdienstes" - Interessante Anfänge in Braunschweig und Lüneburg

diebe machten die Erfahrung: kein Qetd im Amtsgericht

Ujähriger Brandstifter

Landwirt tödlich verunglückt

Kind in der Ilmenau ertrunken

28 Meter durch die Luft geschleudert

Baby ertrank in Jauchegrube

Pkw durchbrach SchrankenMopedfahrer getötet

Üfyöttgci*

("""DIE LZ GRATULIERT"")



L ü n e b u r g . „Wir haben, um ein Beispiel zu nennen, im Jahre 1959 im Heidebezirk
nicht weniger als 600 Waldbrände bekämpfen müssen. Ein Alarm jagte den anderen.
Der Schaden beträgt viele Millionen. Wenn es uns gelingt, künftig nur einige wenige
dieser Brandkatastrophen durch rechtzeitige und wirksame Bekämpfung gering zu hal-
ten, dann hat sich unsere ganze Mühe schon vollauf gelohnt." Das sagte Landrat Her-
mann H a h n in seiner Eigenschaft als Bezirksbrandmeister. Seine Worte richteten sich
an eine ungewöhnliche Gruppe von Männern: Vier Feuerwehrunterführer, zwei Führer
des Technischen Hilfswerks und zwei Polizeibeamte hatten begonnen, sich im ersten
Lehrgang des „Zivilen Luftnotdienstes" zu Beobachtern ausbilden zu lassen. Sie wer-
den an Bord eines Flugzeuges zur Stelle sein, wenn — wie so oft — genaue Informa-
tionen über Ort und Ausmaß eines Waldbrandes oder eines Ueberschwemmungsun-
glücks kostbar sind.

Der Weg von der ersten Idee einer Zusam-
menarbeit zwischen den Lüneburger Sport-
fliegern und den verschiedenen Hilfsverbän-
den bis zu dieser Geburtsstunde des „Zivilen
Luftnotdienstes" ist lang gewesen. Es dauerte
fast zwei Jahre, bis man nun mit vereinten
Kräften an den Start gehen kann. An den

Start zum Flug über ein Neuland. Die Grund-
gedanken des „Zivilen Luftnotdienstes" wur-
den von Stadtdirektor S e g e l c k e und einem
Sprecher des Luftsportvereins Lüneburg noch
einmal dargelegt:

Die Lüneburger Heide mit ihren weiten,
wenig bevölkerten Landstrichen wird alljähr-

Lfineburg. Gute Nachricht für die Anhanger
heißer Rhythmen und „schräger" Musik: Der
alt-ehrwürdige Gasthof Meyers Garten ver-
wandelt sich in einen Twist-Palast. Manager
dieses Unternehmens, das in Lüneburg eine
ständige Einrichtung bleiben soll, ist Manfred
W o i t h a l l a . Schon heute wollen in dem
nach Hamburger Vorbild umgestalteten großen
Saal von Meyers Garten „The Phantom Bro-
thers" zum Twist im Lüneburger „Star-Pa-
last" aufspielen. Montags nie — an jedem an-
deren Abend in der Woche jedoch sind die
Pforten von Meyers Garten alias „Star-Palast"
dem unbeschwerten Twistvergnügen weit ge-
öffnet. Manfred Woithalla versicherte, daß
man streng auf das Jugendschutzgesetz ach-
ten werde.

L ü n e b u r g . Auf dem Lüneburger Wochen-
markt trieb am Mittwoch, wie die Polizei erst
jetzt bekanntgab, ein „Taschenkrebs" sein
diebisches Unwesen. In einer 72jährigen Lüne-
burger Hausfrau fand er sein Opfer. Der Griff
in die Tasche lohnte sich. Er erbeutete laut
Anzeige 200 DM.

Lüneburg. Schöner und größer sollen fünf
Kinderspielplätze in Lüneburg werden. Wie
gestern die Stadt mitteilte, wird das Stadt-
gartenamt noch im Laufe dieses Jahres an die
Arbeit gehen, um am Bockelsberg-West, am
Grasweg, Köppelweg, Hans-Steffens-Weg und
Schäferfeld die Kinderspielplätze auszubauen.
Voraussichtlich werden die Arbeiten noch vor
dem Sommer beendet sein, so daß die Kinder
in diesen Bezirken Platz genug zum fröhlichen
Spiel haben. Das Stadtgartenamt hofft, daß
Eltern und Erwachsene besonders in diesem
Jahr ein wachsames Auge auf die Spielplätze
haben, damit nicht — wie in den Vorjahren
diese Anlagen mutwillig zerstört werden.

Tausendfacher Lebensretter ohne
Medaille: Der Zebrastreifen

L ü n e b u r g . Bremsen eines Autos
quietschen. Der Fahrer läßt einen Fuß-
gänger über die Straße, denn hier sind
Zebrastreifen gemalt. — Eine kleine Szene
aus dem Alltag, wie sie sich stündlich tau-
sendfach wiederholen mag.

Etwas selbstverständliches also? Heute ja,
aber nicht seit jeher. Den Zebrastreifen gibt
es erst seit zehn Jahren. Der genaue Ge-
burtstag des Zebrastreifens ist bekannt: der
24. August 1953. Zugegeben, in Amerika
kennt man die dicken weißen Balken auf der
Straße schon erheblich länger und von dort
her ist er schließlich auch nach Deutschland
importiert worden.

Um ganz genau zu sein: Es gab auch vor
dem offiziellen Geburtstag schon Zebrastreifen
in Deutschland, illegal sozusagen, als Test-
strecken der Verkehrsexperten, doch das wa-
ren halt doch nur mehr oder weniger Ge-
burtswehen.

Hochoffiziell heißt der Zebrastreifen übri-
gens ganz anders. Im Geburtsregister, der
Straßenverkehrsordnung, ist er unter seinem
bürgerlichen Namen eingetragen: Fußgänger-
überweg. Aber noch ehe die ersten der dicken
weißen Balken, von Malerkolonnen auf die
Straße gepinselt, richtig trocken waren, hatte
der Volksmund seinen Namen bereits: Zebra-
streifen. Ein Kosename sozusagen. So schnell
wie sich diese Koseform durchgesetzt hat, ist
sein Träger bei uns heimisch geworden. Ein
Mensch in seinem Alter ist noch ein Kind.
Der Zebrastreifen ist damit verglichen schon
ein reifer Mann.

Aus der bewegten Jugendzeit des Geburts-

lich mit fast erschütternder Regelmäßigkeit
von "Waldbränden und Ueberschwemmungen
heimgesucht. Die Bekämpfung solcher Natur-
katastrophen erfordert enges Zusammenwir-
ken höchst unterschiedlicher Verbände. Hier
geben die Lüneburger Sportflieger nun der
Einsatzleitung am Boden eine bedeutende
Hilfe. Mit geschulten Luftbeobachtern von
Feuerwehr, THW oder Polizei an Bord, aus-
gerüstet mit geeigneten Funkgeräten und ge-
flogen von „alten Hasen" mit jahrelanger
Flugpraxis, wird das dem Luftsportverein
Lüneburg gehörende dreisitzige Sportflugzeug
D-EBAW im Notfall zu einem Aufklärungs-
flugzeug. Als „Auge der Führung" leistet es
der Einsatzleitung am Boden Hilfsdienste.

Darüber hinaus ist daran gedacht, an be-
sonders brandgefährlichen Wochenenden, wenn
alle Wälder fast überfüllt sind von Ausflüg-
lern, auch zusätzlich zu dem Dienst der Feuer-
wachtürme eine vorsorgliche Ueberwachung
der Wälder vom Flugzeug aus vorzunehmen.

Nun ist es nicht damit gefcn, einen Mann,
der vielleicht noch nie geflogen hat, ins Flug-
zeug zu setzen und ihm zu sagen: Schau mal
nach, was los ist in der Göhrde. Zuvor müssen
die fliegenden „Mädchen für alles" noch eine
Menge lernen. Einerlei, ob es sich um Funk-
meldewesen oder Navigation, um Sicherheits-
bestimmungen oder um das Auswendiglernen
markanter Orientierungspunkte handelt.

Lehrgangsleiter Heinrich S c h m i d t , einem
alten Fluglehrer, sah man ebenso die Freude
an der interessanten Aufgabe an wie den
ehrenamtlichen Lehrkräften, die der Luft-
sportverein stellt. Schließlich steht fest von
Anfang an neben der unvermeidlichen Theorie

(Fortsetzung auf Seite 5)

Hallenbad/Kurpark: Botanischer Spaziergang,
Sbd. 15.30 Uhr

Bremer Hof: Abfahrt nach Lüdershausen
(Dt Alpenverein), So. 9.00 Uhr

Schaubühne: „Lockender Süden" Sbd./So. 15,
17.15, 20 Uhr, Sbd. auch 22.15 Uhr

Capitol: „Unsere tollen Nichten" SbdVSo. 15,
17.30, 20 Uhr, Sbd. auch 22.15 Uhr; „Herr
der drei Welten" So. 13 Uhr

UT: „Frühstück im Doppelbett" Sb'dJSo. 15,
17.30, 20 Uhr, Sbd. auch 22.20 Uhr

Scala: „Der Mörder" Sbd./So. 15, 17.30, 20
Uhr, Sbd. auch 22.15 Uhr

Altstadt: „Sklavinnen der Peitsche" Sbd./So.
17, 20, 22 Uhr; „Mit Winchester und Peit-
sche" SbdVSo. 15 Uhr

Bali: „Die Verdammten der Meere" Sbd./So.
15.30, 17.30, 20.30 Uhr, Sbd. auch 22.30 Uhr

Roxy: „Romanze in Venedig" Sbd./So. 20.15
Uhr, So. auch 17 Uhr; „Piraten von Mon-
terey" So. 14 Uhr

Bardowick: „Romanze in Venedig" Sbd./So.
20.30 Uhr, So. auch 18 Uhr; „Piraten von
Monterey" So. 16 Uhr

1DN HÖCHSTER
REINHEIT

einem berühmten Jubilar. In unseren Archiven
stapeln sich die Bilder, in denen Mitglieder
der Jugendliga für Verkehrssicherheit alten
Leuten über die Straße helfen und ihnen dann
erklären, welchen Schutz ihnen der .Zebra-
streifen gewährt.

Wäre der Zebrastreifen ein Mensch, er hätte
schon längst die Rettungsmedaille erhalten.
Unzählige Fußgänger hat er vor dem Ver-
kehrstod bewahrt. Wie viele sind es? Wir kön-
nen es nicht sagen, denn über verhütete Un-
fälle schweigt die Statistik. Schade!

Die Parteien haben die Anregung der
LZ befolgt und ihre Standschilder dort
werreriumt, wo sie den Verkehr be-
hinderten — so beispielsweise Ein-
mündung der Heiligengeiststraße in
den Sand.

stellte der LZ-Meteorologe in einem
Wetter-Rückblick fest, daß durch das
Niederschlagsdefizit der letzten Monate
die Trockenheit einen kritischen Funkt
erreicht habe.

Um die Blumendiebstahle in den städ-
tischen Grünanlagen zu verhindern,
wurde im Mai 1953 auf einer Sitznng
der „Arbeitsgemeinschaft zur Pflege
und Erhaltung des Stadtbildes" vorge-
schlagen, daß Lüneburger Schulklassen
die Patenschaft für bestimmte Anlaren
übernehmen sollten.

Blatt für Blatt wird der Tabak bei der Ernte verlesen.
Nur Blattgut von makellosem Befund besteht die strengen Präfuh'genj,^

denen die Reemtsma-Tabakexperten
jede Tabakpartie unterziehen.
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tags„kindes" gibt es unzählige Begebenheiten
und Anekdoten zu berichten, geradezu wie bei
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zwischen
Mauseloch und Milchnapf

L ü n e b u r g . Großer Katzenjammer zwischen
Mauseloch und Milchnapf: 14 quicklebendige
Söhne und Töchter der Familie Minz und Maunz
sind verwaist - ihnen fehlt die Hand, die sie
liebkost und zum Schnurren bringt, die ihnen
das Fressen gibt, die den Schlüssel zum Land
der märchenhaften Leckereien und Schlemme-
reien hat. Kurzum, diese 14 Kätzchen suchen
einen Freund, der Vater, Mutter, Spielgefährte
und Küchenmeister für sie ist und an dessen
Beinen es sich so katzenherrlich entlangschnurren
läßt.

Der Lüneburger Tierschutzverein hat vorerst
für diese langsenwänzigen Vollwaisen die Sorg«
und Pflege im Tierheim am Kreideberg über-
nommen. Aber auch Katzen brauchen einen
warmen Platz, brauchen einen Zweibeiner, der
nur ihnen allein gehört.

Die neue Leiterin des Tierheimes, Ursula
F i s c h e r , bittet deshalb Lüneburger Katzen-
freunde, sich ab Montag zwischen neun und
zehn Uhr morgens und zwischen 17 und 18 Uhr
nachmittags sich die Kätzchen anzusehen. Minz
und Maunz junior werden sich von ihrer katzen-
freundlichsten Seite zeigen und es sicher ver-
stehen, sich mit wehleidiger Miene und kläg-
lichem Miau in die Herzen der Besucher einzu-
schmeicheln.

Halber Fahrpreis zur
Handwerksmesse

Lüneburg Zur Erleichterung des Besuches
der vom 16. bis einschl. 26. Mai im Ausstel-
lungspark auf der Theresienhöhe stattfinden-
den „Internationalen Handwerksmesse Mün-
chen 1963" bietet die Bundesbahn mit ab und
bis Hannover gültigen Sonderfahrkarten eine
annähernd SOprozentige Ermäßigung gegen-
über dem normalen Fahrpreis. Die hierzu für
Hin- und Rückfahrt zusammen auszugebenden
Sonderfahrkarten zum Preis von 51,— DM
in 2. Klasse bzw. von 76,50 DM in 1. Klasse
(für die Strecke Hannover—München und zu-
rück) gelten zur H i n fahrt nach München nur
in der Nacht 15. zum 16. Mai (Mittwoch au

Kater Maunz junior wüßte, könnte er reden
statt miauen, einen besonderen Trumpf anzu-
spielen: Er kostet keine Steuern, ganz im Ge-
gensatz zu dem „Kater", den man sich mit teu-
ren Getränkesteuern einhandelt.

Noch hocken die vierzehn wie von allen
guten Katzengeistern verlassen im Tierheim am
Kreideberg. Die kleine Seele gefüllt mit Katzen-
jammer, aas kleine Herz einsam und verlassen
in dieser großen Welt. Und wer ganz genau in
ihre großen grünen Augen blickt, spürt die
Sehnsucht und Hoffnung auf ein trautes Heim
zwischen Mauseloch und Milchnapf. -co-

L ü n e b u r g . „Aus eins mach drei! Was
ist früher, das Huhn oder das Ei?" So hätte
sich mit Palmström-Morgenstern der Büh-
nenbildner fragen können, der im Jahre 00
in der Lüneburger Bühne zu wirken an-
fing. Es gab keinen Kostümfundus mehr.
Doch als der heute 66 Jahre alte Curt
H e i d r i c h an den Musentempel kam,
hatte die „Aera Schmitt" schon begonnen
und ein Fundus war vorhanden. Jetzt will
nach zehn Jahren emsigster Tätigkeit Curt
Heidricb in den wohlverdienten Ruhestand
treten.

Heidrich ist gebürtiger Breslauer. Er hat
dort ab 1920 von der „Pike" auf gedient. Er
hat sogar noch in der „polnischen Oper" mit-

Donnerstag) im D 90 („Kärnten-Expreß") um
0.53 Uhr ab Hannover-Hbt (Ankunft um
10.37 Uhr in München-Hbf.). Anschluß von der
Lüneburger Heide her besteht mit D 80 um
21.57 Uhr ab Lüneburg und um 22.59 Uhr ab
Celle, außerdem mit Eiltriebwagen um 23.04
Uhr ab Celle, mit Umsteigen in Lehrte. Zur
Rückfahrt können diese Sonderfahrkarten
am 17., 19. und 26. Mai im D 89 („Kärnten-
Expreß") um 19.48 Uhr ab München-Hbf. be-
nutzt werden (Ankunft um 4.55 Uhr in Han-
nover-Hbt, um 5.32 Uhr in Celle und um 6.33
Uhr in Lüneburg). Die nur in Hannover auf-
liegenden Sonderfahrkarten können auch
durch andere Fahrkartenausgaben der Bun-
desbahn und durch DER-Reisebüros vorbe-
stellt und bezogen werden.

gemacht und u. a. die Kostüme für „Rigoletto"
geschaffen. Dann ging er nach Itzehoe ans
Stadttheater, staffierte die Operettentenöre
und die Soubretten stilsicher aus, bekam aber
ein verlockendes Angebot an die Hamburger
Kammerspiele (Ida Ehre). Von dort aus enga-
gierte ihn Willie Schmitt ans Lüneburger
Theater. Während es in der umgewandelten
Treubundhalle manchmal ungemütlich war,

Bundesdeutsches
Postgeheimnis

(Fortsetzuni von Seite 3)
bereits die Praxis. Sie beginnt in den nächsten
Tagen und Wochen zunächst mit je einem
halbstündigen Einweisungsflug, bei dem die
künftigen Beobachter die Heimat, die sie
schützen helfen wollen, zunächst einmal aus
der Vogelperspektive kennenlernen werden.

Stadtdirektor Segelcke, der zugleich im Na-
men des noch verreisten Kreisbrandmeisters
Heinrich T h i e d e sprach, aber auch Kreis-
brandmeister Hermann Meyer-Oerzen ho-
ben das besondere Interesse hervor, daß die
freiwilligen Feuerwehren den Lüneburger
Versuchen beimessen. Sie sagten, daß auch die
ideelle Seite dieses freiwilligen Zusammen-

hatte Heidrich in dem eigentlichen „Theater"
Lüneburgs, der neu-alten Schaubühne, eiaen
stattlichen Werkstattraum. Auch schon ein
paar technische Apparaturen waren vorhan-
den. Einige Jahre später kam seine Kollegin
und Mitarbeiterin Brigitte Fischer. Es ist be-
ziehungsvoll für ihre gute kameradschaftliche
Zusammenarbeit, daß sie nun beide mit Ab-
lauf dieser Spielzeit dem Lüneburger Theater
Valet sagen. Curt Heydrich wird seinen Le-
bensabend in Itzehoe verbringen, Brigitte Fi-
scher wird sich dem Familienleben widmen.

Wenn sich heute Curt Heidrich den statt-
lichen Fundus im neuen Theater anschaut,
kann er mit einer Träne im Auge die Un-
summe von Arbeit abschätzen, die hier gleich-
sam summiert vor ihm liegt. Eine Arbeit, die
oft zwischen den Premieren im Tempo 114 er-
folgen mußte und bei der es nie ohne Ueber-
stunden abging. Manchmal wurde der letzte
Schliff am neuen Frack des Tenors erst knapp
vor der Generalprobe angebracht. Dazu muß-
ten beide, Curt und Brigitte, die Kunst der
Improvisation beherrschen. Sie mußten auch
gleich zur Stelle sein, wenn etwa einem mit
Equilibristik brillierenden Komiker oder Buffo
mitten im Spiel der Hosenboden platzte oder
sonst ein peinliches Intermezzi eintrat. (Der
Routinier Ralph Artur Roberts gab ja einmal
das Bonmot zum besten: „Heute hat ein
Schauspieler ein Loch im Strumpf mehr zu
fürchten, als ein Loch im Text".) Curt Heidrich
war über die Neuanschaffungen für seine
Werkstatt im neuen Hause sehr zufrieden. Er,
der immer von heiterer Gemütsart, einen Witz
oder eine Anekdote jederzeit parat, hatte die
Freude, daß er als „die Seele des Hauses"
galt, allseits nur beliebt. Innerhalb der zehn
Jahre, die er im Musentempel Lüneburgs ver-
brachte, hat er eine lange Reihe von großen
und kleinen Begabungen an sich vorüberzie-
hen sehen. In seiner Werkstatt gaben sie sich
bei der Anprobe immer so, wie sie eigentlich
Ihrem Temperament nach wirklich waren.
Und diese Temperamente schillerten in allen
Regenbogenfarben: vom Choleriker bis zum
Phlegmatiker, vom Narziß bis zum geborenen
Harlekin. Und gar die Primadonnen, die weib-
lichen Sterne am Bühnenhimmel. Heidrich
könnte viel erzählen, aber er hält es wie Dio-
genes in der Tonne: er lächelt und schweigt!

Die Natur hat diesem allseits beliebten Ko-
stümbildner nun nicht gerade Gardemaß ver-
liehen. Für ihn gilt aber der gesunde Mutter-
witz, der sich so ausdrückt: „Klein, aber oho!"

Der Hausherr an den Reeperbahnen aber
wird sich nun nach tüchtigen Nachfolgern um-
sehen müssen, die an die neuen Aufgaben
herangehen, vor allem für Lortzings „Waf-
fenschmied" die Kostüme zu bauen! -rh-

•wirkens im Dienst für die Allgemeinheit volle
Anerkennung und Unterstützung verdiene. Sie
äußerten die Ueberzeugung, daß dieser Um-
gang mit einer Vielzahl moderner technischer
Mittel auch bei der Jugend Anklang finden
werde.

Was auch im Bereich der Sportfliegerei mit
modernen technischen Hilfsmitteln möglich
geworden ist, zeigte sich in aller Stille wäh-
rend des Gewitters am Donnerstagabend.

Hubertus R i t t e r , sozusagen der „Chef-
pilot" des „Zivilen Luftnotdienstes" rief, als
sich bei einem Flug: von Bremerhaven nach
Lüneburg das Wetter verschlechterte, über
sein Sprechfunkgerät das Radar des Flug-
hafens Hamburt-Fuhlsbüttel zur Hilfe. D-
EBAW wurde an unsichtbaren Radarfäden
sicher bis zur Landung auf dem Heimatplatz
Lüneburg geleitet. -mc-

Lüneburg. Ob sie sich einmal die Hände
waschen dürfe, fragte eine unbekannte Frau
dieser Tage am Hasenburger Berg eine Lüne-
burgerin. Die Hausfrau ließ freundlicherweise
die Unbekannte in die Wohnung und führte
sie ins Badezimmer. Erst als die Frau wieder
fort war, wurde bemerkt, daß sie zwei gol-
dene Ringe liegen gelassen hatte. Die Krimi-
nalpolizei bittet, diese Frau, sich zu melden.

Gestern haben wir den ersten aus unserer
Mitte verabschiedet, der in die Ferien fuhr.
Er wollte nicht in die .Herde" geraten, die
sich im Juli und August auf die Beine macht.
Bis zum letzten Augenblick ließ er uns im
unklaren, wohin die Reise geht. Er sprach
weder von Sizilien noch vom Nordkap, we-
der von Wer Cosfa Bravo, noch nicht einmal
von Operbayern. Erst zwischen dem dritten
ond vierten Abschiedsschnaps hielt er eine
kleine Rede. Sie lautete ungefähr so:

.Jahrelang habe ich, liebe Freunde und
Kollegen, Erfahrungen gesammelt, meist
böse. In diesem Jahr heißt mein Reisebeglei-
ter Zufall. Morgen früh geht es los, immer
hübsch der Nase nach und auf dem Fahrrad.
Ich habe mir auf keiner Karte abgesteckt, auf
welchen Straßen und wieviel Kilometer am
Tag ich fahren werde. Ich steige ab, wo es
mir gefällt, beschau mir die Gegend, lege
mich faul ins Gras, schlafe im nächsten Dorf-
wirtshaus oder in einem mächtigen Bauern-
bett. Kein Veranstaltungskalender treibt mich.
Kurkonzerte und Reunions sind mir sozu-
sagen wurscht. Ich esse, was die Landschaft
bietet, ob Schinken oder grüne Gurken, und
trinke, was der Wirt für besonders bekömm-
lich hält. Ich lasse mich treiben, aber nicht
so, daß ich getrieben werde. Ich habe einen
Urlaub nach Maß vor mir. Trinkt den Rest
aus — auch wenn ihr mich als einen Narren
betrachtet. Ihr hört von mir!"

Wir sahen ihm betroffen nach. Einer sagte:
»So ein Idiot!", ein anderer: .Vielleicht hat
er so unrecht nicht!" Die Wahrheit wird in
der Mitte liegen. Unter uns leben auch zwi-
schen Kurpark und Zeltberg ja soviele, die in
gewisser Hinsicht als Narren gelten und doch
- auch in gewisser Hinsicht - nur verkappte
Weise sind. Vielleicht, so meint ELL ZETT, ge-
hört unser Sonderling zu ihnen.

Vieles hängt vom
Sparensb/

Besonders hochwertige Auslegeware
50% Dralon - 300 cm breit jetzt lieferbar. Furiose
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Wenn dem Tenor die Naht plaljt...
Curt Heidrich kleidete Lüneburgs Bühnenhelden - Er lächelt und schweigt

Teures Händewaschen

ELL ZETT TRAT EINEN

Sonderling

TEPPICHBODEN wnam-iaed
Beachten Sie unser Spezialfenster!

Lüneburg Am Markte 3 Ruf 5426

Haus- I

VGLKSBRNK

Verlegung geeignet.

atzanfamm

Sonderangebot

14 Keuchen suchen ein Heim

Klägliches Miauen und wehleidige Mienen



L ü n e b u r g . Die „Landeszeitung" kreist über dem Bilmer
Strauch. Als kleiner weißer Punkt am Horizont. Gespannt lau-
schen auf dem Flugplatz die Männer am Funkwagen. Ein
Pfeifton, dann...: „Hier ist Delta, Ecco, Bravo, Alpha, Whisky.
Waldbrand im Bilmer Strauch, etwa 800 Meter nördlich Bun-
desstraße 216 in einer Neuanpflanzung. Straße nach Bleckede
durch starke Rauchentwicklung blockiert!" Der Mann am Bo-
denfunkgerät bestätigt seinem Kameraden in der Flugzeug-
kanzel: „Verstanden — Beobachten Sie weiter!"

In der Ilmenau
ist das Baden verboten

L ü n e b u r t . In der Ilmenau ist das Ba-
den verboten. Das teilte gestern das Ord-
nungsamt der Stadt mit. Allerdings tritt das
Badeverbot erst dann in Kraft, wenn es im
amtlichen Blatt der Regierung veröffentlicht
wird. Von der Stadt wurde betont, daß die
Veröffentlichung bereits in der nächsten Aus-
gabe des Amtsblattes erfolgt. Die LZ wies be-
reits darauf hin, daß durch das Staatliche
Chemische Untersuchungsamt im Ilmenau-
wasser eine große Anzahl von Kolibakterien
festgestellt worden ist. Deshalb erfolgte auch
das Badeverbot, da die Gefahr besteht, daß
man sich im Wasser infizieren kann. Vom
Ordnungsamt konnte gestern noch nicht klar
gesagt werden, ob überhaupt Badeverbots-
schilder aufgestellt werden.

Lüneburg. Rückwärts in die Schaufenster-
scheibe einer Schlachterei Am Berge fuhr in
der Nacht zum Mittwoch ein Lastwagen,
nachdem er gegen einen parkenden Personen-
wagen gebraust war. Das Klirren der Scheibe
jagte dem Fahrer des Lastwagens einen der-
artigen Schrecken ein, daß er Hals über Kopf
das Weite suchte. Rund drei Stunden später
jedoch klopfte die Polizei an seine •Woh-
nungstür und holte ihn aus dem Bett. Nach
einer Blutprobe wurde der Führerschein ein-
behalten. Der Fahrer stritt ab, die Unfälle
verursacht zu haben. Er wurde überführt, als
die Polizei seinen Lastwagen in einem Wald-
stück am Wege nach Böhmsholz fand. Auf
der Ladefläche lagen noch die Scherben der
Schaufensterscheibe.

Lüneburg. Die Landesverkehrswacht Han-
nover hat sich bereits mit der neuen Kelle
der Lüneburger Schülerlotsen befaßt. Be-
kanntlich wird die neue Kelle mit dreiecki-
ger Form seit Tagen in der Roten Straße von
Schülerlotsen erprobt. Bisher mit gutem Er-
folg, denn Kraftfahrer betonten, daß sie die
neue Lotsenkelle wesentlich früher erken-
nen können als die alte und kleinere. Es be-
steht die Aussicht, daß sich die neue drei-
eckige Kelle im gesamten Bundesgebiet durch-
setzen wird.

Lüneburg. Der „Horizont" war weg, als der
Arbeiter Otto B. aus Deutsch-Evern seine
Weide an der Roten Schleuse inspizieren
wollte. Diebe hatten das Elektro-Weidezaun-
gerät der Marke „Horizont" mit der Nummer
D 106 454 entwendet

Eine spannende Szene. Zum Glück handelt
es sich nur um eine Uebung. Akteure: die
Feuerwehren aus Stadt und Land Lüneburg,
die Polizei, das Technische Hilfswerk. Zweck
und Titel: „Einsatzmöglichkeiten eines zivi-
len Luftnotdienstes".

Ein Stück in drei Akten.
O Akt: Luft Überwachung der Waldgebiete

zwischen Bienenbüttel und der Göhrde mit
anschließender Erkundung eines Wald-
brandes im Bilmer Strauch.

O Akt: Absetzen eines Fallschirm-Rettungs-
springers vom Technischen Hilfswerk.

0 Akt: Erprobung des Zusammenwirkens mit
der Polizei über Sprechfunk.

Zuschauer dürfen nur auf besondere Ein-
ladung dabeisein. Man sieht Bezirksbrand-
meister und Landrat Hermann Hahn, Kreis-
brandmeister Hermann Meyer-Oerzen, Ober-
regierungsrat Grunenberg von der Bezirks-
regierung, Forstmeister Schäfer von den
Forstbehörden, dazu viele Helfer vom Luft-
sportverein, vom THW sowie nicht zuletzt
Hauptkommissar Lütgering und Kommissar
Grimm von der Polizei.

Der „Zivile Luftnotdienst" ist erstmalig im
Bundesgebiet gleichzeitig von Braunschweig
und Lüneburg aus als Versuch aufgebaut wor-
den. Sportflieger und Rettungsorganisationen,
vor allem die Feuerwehr, arbeiten zusammen,
um für alle Notfälle die Möglichkeiten des
Flugzeuges ausnutzen zu können. Vor allem
bei Waldbränden und Ueberschwemmungen.
Aber auch für viele andere Aufgaben.

Vor dem Start stellen sich die Luftbeob-

EINE MANNSCHAFT von Brandmeistern aus Stadt- und Landkreis Lüneburg sowie THW-
AngehSrigen wird seit dem Frühjahr in Klein-Navigation und Funksprechverkehr geschult.
Im August soll die Abschlußprüfung stattfinden. Die fliegenden Feuerwehrmänner haben

inzwischen längst festgestellt: Aus der Luft sieht alles anders aus.

achter des ersten Lüneburger Lehrganges vor.
Je zwei Feuerwehrführer aus Stadt und Land
Lüneburg (Albrecht, Lindemann, Dittmer-
Kirchgellersen und v. d. Ohe-Melbeck), dazu
zwei Führungskräfte des Technischen Hilfs-
werks (Gallmeister und Negrassos). Lehr-
gangsleiter Hein Schmidt erläutert, mit wel-
chem Schwung sich die Männer seit dem
Frühjahr in Theorie und Praxis den inter-
essanten Aufgaben widmen, die der Luftnot-
dienst als Neuland bietet. Dann läßt Flug-
zeugführer Rudi Zechel-Brietlingen den Mo-
tor aufheulen: Start zur Einsatzübung. Wenig
später ist zum erstenmal aus dem Lautspre-
cher die Stimme von Brandmeister Dittmer
zu hören: „Fliege jetzt Kurs Bienenbüttel". ,

Besondere Attraktion: Ueber Funksprech
meldet sich plötzlich ein anderes Flugzeug.
Es ist im Anflug auf Lüneburg und landet
kurz darauf. An Bord: Flugzeugführer und
Beobachter, beide in Feuerwehruniform. Die
Kameraden vom Luftnotdienst Gifhorn sind

mit von der Partie. Vor allem „der fliegende
Brandmeister" Zipse, der die Gifhorner Be-
satzungen in Braunschweig-Waggum ausbil-
det. Alle Gäste haben mitgehört, wie die bei-
den Maschinen in der Luft von Bord zu Bord
über Funk Verbindung aufnehmen.

Brand im Bilmer Strauch
Die Lüneburger Maschine, die zu Ehren

eines Förderers des Luftnotdienstes und des
Luftsports „Lüneburger Landeszeitung" heißt,
meldet sich aus Bienenbüttel. Ein Böschungs-
brand ist einwandfrei erkannt worden. Die
Bodenfunkstelle ist in einem VW-Kombi ein-
gebaut und kann bei Waldbränden unmittel-
bar am Ort des Geschehens selbst alle Wün-
sche und Aufträge der Einsatzleitung an den
Luftbeobachter weiterleiten und umgekehrt
die Beobachtungsmeldungen aus der Luft auf-
nehmen. Die Verbindung ist einwandfrei,
Sauber „franzt" Brandmeister Dittmer seinen
Piloten auf dem vorgeschriebenen Kurs über
Dahlenburg wieder an den Bilmer Strauch
heran. Dort sieht es gefährlich aus. Gewaltige
Nebelschwaden markieren einen Waldbrand.
Es gelingt genau den Schwerpunkt, die Aus-
dehnung und die Zugrichtung des Feuers aus
der Luft zu erkennen. Eine wichtige Hilfe für
den Löscheinsatz.

Kaum ist die dreisitzige „Auster" mit einer
von Rudi Zechel meisterhaft vorgeführten
Kurzlandung am Boden, folgt der nächste
Auftrag. Eine Tür des Flugzeuges wird aus-
gehängt. In weißem Kombi klemmt sich Otto
Gert, Rettungsspringer der THW-Gruppe, auf
den Sitz neben dem Piloten. Seelenruhig läßt

(Fortsetzung auf Seite 4)

Kurpark: Kunkonzert 10, 16 und 20 Uhr
St. Michaelis: Abenidimiusik, 20 Uhr
Paul-Gerhardt-Kirche: Laienspielabend: „Der

Baum des Zachäus" (Ev. Jugend St. Nikolai
Süd) und „Bewährungsfrist" (Ev. Jugend der
Martin-Luther-Gemeinde), 20 Uhr

Kalkbergjugendheim: Wohltätigkeitsfest der
Lebensabend-Bewegung, 16 Uhr

Schaubühne: „Feuerzangenbowle". 15, 17.15 und
20 Uhr

Bali: „Der unsichtbare Schatten", 15.30, 20.30 Uhr
Capitol: „Rendezvous in Madrid", 15, 17.30 und

20 Uhr
TJT: „Die Normannen", 15, 17.30, 20 Uhr
Scala: „Das Testament des Orpheus". 15. 17.30

und 20 Uhr
Altstadt: „Der Bucklige von Rom", 15, 17, 20 Uhr;

„Uad der Herr sei uns gnädig". 22 Uhr

...da hat man nicht seine gewohnte Tankstelle In erreichbarer Nähe.
Da gilt es, sich einer Organisation anzuvertrauen, die speziell auf die
Bedienung reisender Kraftfahrer eingestellt ist und über ein äußerst
weit verzweigtes Tankstellennetz in Europa verfügt
Gerade auf Reisen sollten Sie sich darum an ESSO halten.
Heute finden Sie überall in Zentral-Europa, aber auch auf dem Wege
nach Sizilien und zum Nord-Kap gekennzeichnete ESSO TOURING
SERVICE-Stationen. Diese Stationen geben sogar Hotel-Informati-
onen und überbrücken Sprachschwierigkeiten mit Hilfe des ESSO-
LEXIC. Sie sind immer darauf eingestellt, auch dem ortsfremden
Autofahrer Ihren Service zu bieten.

DIE LANDESZEI-
TUNG im Vorder-
grund wartet wäh-
rend der Besprechung
vor Beginn der Übung
auf ihren Start. Die
Auster des Luftsport-

vereins Lüneburg
zeigte sich allen An-
forderungen der Luft-
aufklärung gewach-
sen.

Die Bundesbahn empfiehlt, Urlaubc-
reisen nicht am ersten Ferientag IU be-
sinnen, da an den ersten Tagen der
Sommerferien die Züge stark über-
lastet sein werden.

berichtete die LZ unter der Ueber-
schrift „Mußte das sein?", daß Henny
Porten einen Filmvertrag mit der so-
wjetzonalen Defa abgeschlossen habe.

Der japanische Ministerpräsident Yo-
shid* bot sich Im Juni 1953 an, als Ver-
mittler zwischen den USA und dem
Ostblock zu fungieren.

Der nebenstehende, soeben neu Oberar-
beitet herausgekommene Europa-Straßen-
führer gibt Ihnen textliche und kartogra-
phische Informationen Ober 70.000 km
europäischer Autostraßen. Er leistet Ihnen
ausgezeichnete Dienste bei der Planung
Ihrer Reise. Er Ist nur an ESSO-Stationen
erhältlich. Preis DM 1,35

Eine hervorragend» Ergänzung zu diesem Fön-
er stellt die ESSO-Strecken-ObersIchtskarte
Europa" dar. Sie gibt Ihnen den weiträumigen

Überblick und kostet ebenfalls nur DM 1,35

iiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiii

Es ist darum ein guter Rat, wenn wir sagen:
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Der Waldbrand sah täuschend echt aus
Erste Übung des Luftnotdienstes — Bald auch mit zehn THW-Rettungsspringern

Rückwärts in das Schaufenster

Dreieck besser als Kreis

Der Horizont war weg

Auf Reisen ist manches anders—
Weichen Weg wollen Sie nehmen?

Nimm Esso-Kurs auf Reisen!
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soll noch im Laufe des August gerichtet wer-
den. Die eingeschossige Halle hat eine Größe
von rund 300 Quadratmetern und kann fünf
Großfahrzeuge aufnehmen. Im Herbst soll
das Gebäude, das von Maurermeister Toltzin
und Zimmermeister Gropp errichtet wird,
bezogen werden. os

L ü n e b u r g . Mit der Besatzung Rudolf
Zechel, Georg Lindemann und Forstmeister
Schäfer von der Bezirksregierung hatte der
„Zivile Luftnotdienst", in dem der Luftsport-
verein Lüneburg mit Feuerwehr, THW und
Behörden zusammen arbeitet, gestern eine im-
provisierte „Generalprobe". Das in Lüneburg
gestartete Sport-Flugzeug D-EBAW („Landes-
zeitung") klärte die beiden großen Wald-
brände bei Zernien in der Göhrde und bei
Suhlendorf im Kreis Uelzen durch Luftbe-
obachtung auf und meldete alle Einzelheiten
über Sprechfunk an die Lüneburger Zentrale.
Die Ergebnisse waren zufriedenstellend, ob-
wohl die Ausbildung der Besatzungen noch
nicht ganz abgeschlossen ist.

Lüneburg. Die Stadt baut zur Zeit an der
Hamburger Straße, auf dem Grundstück des
Stadtreinigungsamtes, eine Großgarage für
Müllabfuhrfahrzeuge. Der erste Bauabschnitt

LÜNEBURG einmal durch die' Sonnenblume:
Blick auf St. Johannis und den alten Wasser-
turm. In der Heidestadt blühen die Sonnen-
blumen, während die Sonne heiß auf die gold-
gelben Blütenblätter brennt. Für all diejeni-
gen, die nicht in den Urlaub fahren, ist dieses
Motiv ein schöner Beweis, wie schön und

reizvoll ihre Heimatstadt ist.

Die vier Oberstadtdirektor-Anwärter sind
die erste Gruppe von insgesamt sechs Bewer-
bern, die unter 23 Kandidaten von einem Rats-
ausschuß für die engere Wahl ausgesucht und
vorgeschlagen worden sind. Es handelt sich
ausschließlich um Juristen. Sie stellten sich
mit Lebenslauf und Werdegang jeweils zwi-
schen 10 und 30 Minuten lang dem Stadtparla-
ment vor und beantworteten anschließend
Fragen der Abgeordneten. Nach diesem offi-
ziellem Teil gab es im „Ratskeller" noch Ge-
legenheit zu informellen Gesprächen. Eine
Entscheidung fiel noch nicht. Sie war auch
nicht vorgesehen.

Hier die Namen der Kandidaten der enge-
ren Wahl:
0 Friedrich H e i n e , Stadtkämmerer von

Lüneburg, der sich als einziger städtischer
Beamte um die Stelle bewirbt;

# Heinrich M ö l l e r , 49 Jahre alt, Stadt-
direktor von Lemgo;

• Siegfried S c h o l z , 44 Jahre alt, Ober-

regierungsrat im niedersächsischen Mini-
sterium für Wirtschaft und Verkehr;

9 Hans Heinrich S t e l l j e s , 43 Jahre alt,
Obermagistratsrat aus Fulda;

0 Dr. Ernst Werner W e i ß , 42 Jahre alt,
Kreisoberrechtsrat aus Iserlohn;

Q Hartwig Z i e g 1 e r , 50 Jahre alt, Regie-
rungsdirektor im niedersächsischen Innen-
ministerium.

Kurpark: (Sb<3.) Konzert 10 Uhr, Wunschkonzert
16 Uhr, Abendkonzert 20 Uhr, (So) Brunnien-
konzert 11 Uhr, Großes Müitärkonzert 16 Uhr,
Abendkonzert 20 Uhr

Schaubühne: „U 153 antwortet nicht" 15, 17.15
und 20 Uhr, Sbd. auch 22.15 Uhr

UT: „Er kanhs nicht lassen" 15, 17.30 und 20 Uhr.
Sbd. auch 22.20 Uhr

Scala: „. . . . mit Damenbediemmg" 15, 17.30 und
20 Uhr, Sbd. auch 22.15 Uhr

• L ü n e b u r g . Rekordbitze über Lüne-
• bürg. Auf 33 Grad im Schatten kletterte
• bis 14 Uhr die Quecksilbersäule. Der
• Asphalt „kochte", die Luft über Lüneburgs
• Dächern flimmerte vor Hitze. Ganz Lüne-
• bürg hing im wahrsten Sinne des Wortes
• „die Zunge aus dem Hals". Man lechzte
• nach Erfrischungen.

Mit diesem heißen Sommertag führte sich
der.Auglust bestens in Lüneburg ein. Die Me-
teorologen behaupten, daß der August noch
heißer und sonniger werden soll als der Juli.
Auch wenn dieser Hochsommermonat den
Lüneburgern 13 Tage bescherte, an denen

über 25 Grad im Schatten gemessen wurden.
Der Eiskonsum hat eine fast nie gekannte

Höhe erreicht. In fast jedem Lüneburger Le-
bensmittelgeschäft wird tiefgekühlte Erfri-
schung in Form von gut verpacktem Speise-
eis angeboten. Die Zahl der Saftautomaten
steigt in der Heidestadt.

Trotz der Hitze fehlt der „Eis-Onkel", der
sonst mit seinem Wagen durch Lüneburgs
Straßen zog und von einem „Groschen". an.
aufwärts Eis in Tüten verkaufte. :

Das Angebot an Obst ist reichlich. Dieser
Tage wurde der erste deutsche Apfel in den
Geschäften angeboten. Das Pfund für 25 Pf.

Capitol: „Die schwarze Kobra" 15, 17.30 und
20 Uhr, Sbd. auch 22,15 Uhr; „Mein Schwert
für den König" 13 Uhr (So.)

Altstadt: „Eddie krault mir kesse Katzen" 17,
-,. 20, 22 Uhr; „Cartouche, der Bandit" 15 Uhr
BaH: „Die Skrupellosen" 15.30, 17.30 und 20.30

Uhr
Filmbühne Bleckede: (Sbd., So.) „Das schwarze

Schaf" 20 Uhr und So. 16.30 Uhr „Die erste
Kugel trifft" Sbd. 22.15 und So. 14 Uhr.

L ü n e b u r g . Bei einer vertraulichen Zusammenkunft im Huldigungssaal des
Rathauses haben sich jetzt, wie von der LZ angekündigt, die ersten vier Bewerber
um das im Dezember frei werdende Amt des Oberstadtdirektors von Lüneburg
vorgestellt. Außer dem neunköpfigen Verwaltungsausschuß waren dazu auch viele
Abgeordnete der verschiedenen Parteien erschienen, die gleichfalls mit eingeladen
worden waren. Den Vorsitz führte Oberbürgermeister Dipl.-Ing. D r e n c k h a n .
Auch Oberstadtdirektor Dr. Walter B ö t c h e r verfolgte mit Interesse die Aus-
führungen der Bewerber, die einzeln aus dem Traubensaal vor das Ratsgremium
gerufen wurden, während die Wartenden „draußen vor der Tür" durch den Leiter
des Presseamtes. Paul Schmidt, mit einer Tasse Kaffee gelabt wurden.

Vier Kandidaten stellten
sich dem Rat der Stadt vor

York ist eine 8V3 Pfennig-Cigarette mit Weltklasse Tabak.
Diese Qualität ist möglich durch die kostensparende
24 Stück-Packung. Außerdem: 24 Cigaretten halten sicir
gegenseitig frisch. Duft und Aroma bleiben bewahrt.

Weltklasse-
Tabak

wWl

Die Bundesbahn hat mit dem Brücken-
bau im Tiergarten begonnen. In acht
Tagen soll der neue Bahnübergang
nördlich des Forstwärterhauses stehen.

war der meistgespielte Schlager »Das
machen nur die Beine von Dolores",
gefolgt von „Liebe ist ja nur ein M&r-
chen" and »Die Ftocherin vom Boden-
see".

In einem Leserbrief an die LZ wurde
Anfang August 1953 der Vorschlag
gemacht, die Ufer des Reihersees für
jeden Badebetrieb zu sperren.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Luftnotdienst startete

Großgarage für Reinigungsamt
Wieder 33 Grad im Schatten

Rekordhitze in Lüneburg —• Erfrischungen an der Tiefkühl-Truhe

sympathisch - aromatisch

VORHER GAB ES IM TRAUBENSAAL EINEN SCHLUCK KAFFEE

Aber nodi keine Entscheidung - Mit Lebenslauf und Referenzen
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