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Presse - Es geschah an der Mauer

Pressestimmen aus dem ersten Jahr nach dem Mauerbau:

>>Flüchtling verfehlte Sprungtuch - Zu einem gefährlichen Zwischenfall kam
gestern an der Sektorengrenze. Ein Flüchtling verfehlte beim Sprung von der
Dachrinne eines vierstöckigen Grenzhauses an der Bernauer Straße das
ausgebreitete Sprungtuch der Feuerwehr und blieb leblos auf dem BürgersteiE
liegen. Ein ihn auf dem Dach verfolgender Vopo, der zur Rinne hinunterklettern
wollte, wurde von Pistolenschüssen der Westberliner Polizei verletzt,Nach
Darstellung von Augenzeugen begannen die Volkspolizisten bereits auf den
Flüchtling zu schießen, als er vom Dach zur Rinne runter klettefte. Polizeibeaml
hatten beobachtet, dass eine nicht festgestellte Anzahl von Personen vom Dach
springen wollte, jedoch von den verfolgenden Volkspolizisten zurückgehalten
worden seien.< (3. 10.61)

>>Gefahr für den Frieden - Am Vormittag versuchte ein Offizier der Vopo, der
Streifenführer eines Westberliner Funkwagens in der Bernauer Straße zu
erschießen. Der Funkwagen war herbeigerufen worden, weil einige Vopos aus
Langeweile Steine geworfen hatten und dabei die Windschutzscheibe eines
Lastkraftwagens zedrümmert hatten. Als der Streifenführer den Vopo auffordet
den Unfug zu unterlassen, brachte dieser seine Maschinenpistole in Anschlag ur
drücKe ab. Nur weil der Westberliner Polizist seinen Kopf zur Seite wandte, ent
er dem tödlichen Schuss.< (Berl iner Morgenpost, 6.10.61)

>>Verwegene Fluchtversuche - Auf ungewöhnliche Weise gelang gestern Mitt
fünf Ostberl inern die Flucht aus einem Grenzhaus. Zwei Frauen, zwei Männer ur
ein lS-jähriger Junge hatten vom ersten Stock aus einen Westberliner Lastwag
der mit Sand beladen war, heran gewinkt. Der Fahrer reagierte blitzschnell und
auf den Bürgersteig, Die fünf Personen sprangen aus dem Fenster in den weich
Sand,

* Beim Abseilen aus dem dritten Stock verunglückte am
It Sonntagabend ein Flüchtling. In der Höhe des ersten

Stockwerks riss das Seil. Der Mann stürzte auf Westberline
Gebiet und wurde schwerverletzt ins Krankenhaus
gebracht.<< (Berl iner Morgenpost, 17.10.61)

>>Weitere Räumungen - Die gestern Morgen begonnenen Zwangsräumungen
der Bernauer Straße dehnten sich im Laufe des Tages zu regelrechten
Massenevakuierungen aus. Wohnungen in den Häusern Nr. B, 9, 10a, L5, L6,2
40,4L und 42 sowie in den Häusern Brunnenstraße 138 und 139 wurden geräu
Ein Mitgl ied des Räumkommandos sprang während der Frühstückspause aus de
ersten Stock des Gebäudes in der Bernauer Straße auf die Plane eines auf sein
Zeichen hin sofort herangefahrenen Fahrzeugs. < (Telegraf, 18. 10.6 1)

>>Räumungsaktion in Ostberlin - Ein Hagel von Tränengasbomben ging auf r
Gruppe von Kameraleuten des SFB an der Bernauer Straße Ecke Ackerstraße
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