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Ira Maohgang zu dem ia Geaetzblatt var-
'óffentliohtan Iiüftsohutzgesetz, eraohien eine weitere
Anordnung im Gesetzblatt, wonach ehemalige, nooh beste-
hende und aügenblioklioh anderen Sweoken zugeführte
Luftaohutaraume für den ursprüngliohen 25,weok wieder
freizumaohen und herzuriohten sind.

Eine Überstlirzung zur Durohf ührung die-
aer Anordnung teann niOht festgestellt werden. Brhebungen
sind in den StSdten und Ortaohaften, aowie in den Groas-
werfcen lm Gange.

Als den Luftschutzbeauftragen des
Werkea, PQIASöHECZ, gefragt wurde, ob bei Nauinvestierun-
gen besondere IiUftaohutzmaasnahmen mit zu bariiokaiohtigen
Bind, antwortet» er, dass ladlglioh die Entfernung zwiaohen
den GebSuden so gross zu halten sei, daaa die Bntfernung
f Gr den üyUmmeraohatten (etwa 2/3 der Gebaudehöhe) nioht
un-tersohritten werden darf, mögliohst soll der Abstand
grösser sein, damit zu gegebener Z.eit Gröben angelegt wer-
den können. lm übrigen wurde bedeutet, dass für den Bau
von Bunkem und Khnliohem keine Aufwendungen naoh den augen-
bliokliohön Yorstellungen zu maohen aind, sondern dass lie-
ber verauoht werden soll, den Krleg zu vermeiden.

Allerdings wird z.B. bei neuen Wasserlei-
tungen, die verlegt werden, darauf Wert ge legt, dasa die
Anaohlussmögllohkeiten und der Ringsohlusa versohledener
Leitungen gewa'hrleistet wird, damit in einem Katastrophen-
fall, z.B. Luftschutz, jeder Selt über auareiohendes LÖaoh*
wasser verfSgt werden kann,

Wenn man naoh diesen Auaföhrungen wei-tere
Polgarungen ziehen kann, mtiaste man zu dem Ergebnis kommen,
dassjalso an einen Krieg in Kürze nloht zu denken aai, aonat
müaste ja gerade diese Massnahme intensivar befolgt werden.
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