
Feuer in Schleswig :

Gartenlauben am Kolonnenweg brannten lichterloh
Viel ist nicht mehr übrig von den beiden Gartenlauben. Von der einen steht nur

noch ein pechschwarzes Gerippe, bei der anderen sind immerhin noch Teile der

Außenwände und des Dachs vorhanden. Selbst 20 Stunden nach dem Feuer ist

der Geruch von verbranntem Holz schon am Parkplatz der Kleingartenanlage

Kolonnenweg zu riechen. Am Sonnabend um 20.30 Uhr standen die Lauben in

Flammen und brannten lichterloh.

Michael Hansen ist der Vorsitzender des Vereins der Gartenfreunde Schleswig

und der Anlage am Kolonnenweg im Friedrichsberg. Er wohnt ganz in der Nähe

und war schnell vor Ort, als es brannte. ,,Beide betroffenen Pächter waren

ebenfalls hier", so Hansen. ,,Die waren fix und fertig." Es seien reichlich Tränen

geflossen angesichts der Flammen und der jahrelangen Arbeit, die binnen

Minuten ein Raub der Flammen wurde. ,,Man sieht jetzt noch, wie viel Herzblut

darin gesteckt hat", sagt der Garten-Vorsitzende. Die Lamellenzäune an der

Grenze der Parzelle habe einer der beiden Gärtner erst vor kurzem erneuert.

Beide hätten versichert, dass sie weiter machen wollen. Einer ist immerhin

schon 70 Jahre alt. ,,Wir werden ihnen dabei sicherlich mit Manpower helfen",

stellt Hansen in Aussicht. Doch im Gespräch sei auch ein finanzielles

Entgegenkommen bei der Pacht. Ob die beiden Gärtner mit ihren Lauben

versichert sind, konnte er gestern nicht sagen.

Ein Riesenlob äußerte er für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr. ,,Die haben

hier einen ganz tollen Job gemacht", so Hansen, ,,jeder wusste genau, was er

tat, man merkte ihnen an, dass sie gut ausgebildet waren. Das war wirklich

beeindruckend!" Der Löschzug Friedrichsberg sei in sieben Minuten nach der

Alarmierung vor Ort gewesen, bestätigte der Schleswiger Wehrführer Sönke

Schlossmacher. Bis 22.30 Uhr sei man mit den Löscharbeiten befasst gewesen,

es galt, mehrere Glutnester aufzuspüren und unschädlich zu machen. Die Kripo

sei ebenfalls vor Ort gewesen und habe die Brandermittlungen aufgenommen.

Die Flammen seien sehr weit sichtbar gewesen. ,,Zuerst hat man uns einen

Dachstuhlbrand gemeldet", so Schlossmacher. Gefährdet war durch den Wind

auch das Vereinshaus der Anlage. Man habe aber ein Übergreifen der Flammen

verhindern können.


