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Nur der Kleinbus blieb heil. Durch ein Feuer wurde dieses Einfamilienhaus in Weihe bei Schierhorn fast
völlig zerstört. (at)

Brandstifter am Werk?
600 000 Mark Schaden bei Wohnhausbrand - Mieter im Urlaub

(at) Schierhom. Bei einem
Wohnhausbrand in Weihe bei
Schierhorn entstand in der
Nacht nun Sonnabend ein
Sachschaden von rund 600 000
Mark. Die Polizei schließt
Brandstiftung als Ursache nicht
aus. Personen wurden nicht
verletzt. Die Mieter. ein.iunses
Ehepaar ohne Kind'er, si-nd äur
Zeit im Urlaub auf lbiza. Das
Feuerwurde von einer Nachba-
ringegen zwei Uhrmorgens be-
merkt. die daraufhin die Feuer-
wehr benachrichtigte.

An diesem Abend sind
Hannaund Heinz Schmidt (Na-
men von der Redaktion geän-
dert) erst spät qeqen zwöIf ins
Bett gekorirmei:-Doch sehon
zrratrzig Minuten vor zwei
schreckt Hanna Schmidt aus
dem Schlaf: Ein dumpfer Knall,
,wie von einem Feuerwerks-
kö_rper", so erzählt sie später,
läßt sie aufhorehen. Gleiöhzei-
tig hört sie ein Klirren und je-
manden auf der Straße weglCu-

fen. Zunächst beachtet sie die
Geräusche nicht weiter. Doch
dann klirrt es wieder. Hanna
Schmidt blickt aus dem offenen
Fenster, das nurmiteinem Flie-
gengitter verdeclrt ist Weißer
Qualm dringt aus dem Nach-
barhaus. Sie rennt die Tbeppe
hinunter und auf die Terrasse

ihres Hauses. Da sieht sie, wie
die ersten Flammen aus dem
Nachbarhaus in den dunklen
Himmel schlagen. Aufgeregt
weclü sie ihren Mann und be-

Sicherheit zu

nachrichtigt über 110 die Feu- Bis in die MorEenstunden.
erwehr. Inzwischen hat das kurzvorfünf.fackeltdasFeuer.
Feuer das ganze Gebäude er- Dann ist es gelöscht. Inzwi-
gfiffen. Die Schmidts bekom- schenistauchdlieKripovorOrt.
men Angst um ihr eigenes Sie schließt eine Brahdstiftuns
Haus. Heinz Schmidt hastet zur nicht aus, kann aber zunächsI

und Btlsche naß, damit das
Feuer nieht tlbergreifen kann.

Gegen zwei Uhr treffen die
ersten Feuerwehren ein. Doch
es gibt eine Panne mit dem Hy-
dranten, neue Schläuche wer-
den ausgerollt. Das Feuer ist
jetzt kaum noeh zu löschen. In
der Garage steht noch ein ame-
rikanischer Kleinbus, der ab-
brennen und o<plodieren kann.
Die Schierhorner und Hansted-
ter Feuerwehrleute schaffen es
mit Schaufeln, die sie unter die
Räder legen und auf und ab
wippen, das Fahrzeug nach
draußen zu wuchten.

Seine Brandexperten iri der ltroche
Garage, um die beiden Autos in den Tatort nur absperren, damit
Sicherheit zu ,bringen. Seine Brandexperten iri der ltroche

mit rlip genaire*I-hsacbe-lrs*ausfis*
une den können.


