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Großfeuer in Hohenstücken: Verdacht
der Brandstiftung im Holzlager

400 große Paletten unter einem 100 mal 20 Meter großen Schleppdach brannten lichterloh –
Transporter, Container und Nebengebäude sind zerstört – Kriminalpolizei ermittelt

unmittelbareGefahr für die Bewoh-
ner bestand nicht. Allerdings achte-
te der Wachschutz darauf, dass sich
aus Sicherheitsgründen keine Per-
sonen im Außenbereich aufhalten.
Entzündet hatten sich etwa 400
Holzpaletten unter einem großen
Schleppdach, dasAusmaße von 100
x 20Metern hatte.

Kameraden der Berufsfeuerwehr
und der Freiwilligen Feuerwehren
aus den Ortsteilen bauten lange
Schlauchstrecken zu Hydranten
auf.Nachetwaeiner Stundebegan-
nen erste Gebäudeteile in sich zu-
sammenzufallen. Auch ein Klein-
transporter, ein Container und ein
kleineres Gebäude werden Opfer
der Flammen.

Zu den Ursachen des Feuers und
zur Schadenshöhe lassen sich der-
zeit keine verlässlichen Angaben
machen. „Wir können Brandstif-
tung als Ursache nicht ausschlie-
ßen“, so Feuerwehr-Einsatzleiter
Jäger. Der Verkehr in der Upstall-
straße sei nicht behindert. Kraftfah-
rer mussten aber jederzeit mit Ein-
satzfahrzeugen rechnen.DieLösch-
arbeitenwürdenwahrscheinlichdie
ganze Nacht hindurch andauern,
das Wichtigste war gegen 5 Uhr er-
ledigt, sagt Andert.

Brandenburg/H. Feuerwehrleute
aus der Stadt und den Ortsteilen
kämpften seit dem späten Sonn-
abendabendgegeneinGroßfeuer in
der Upstallstraße. Kurz nach 23 Uhr
waren sie alarmiertworden.Dasge-
waltige Flammenmeer hatte einen
Teil der ehemaligen Rolandkaserne
ergriffen. Dabei handelt es sich um
ein abgetrenntes Betriebsgelände,
zu dem auch die einstige Tankstelle
gehört.

Der Schein des Feuers ist in ganz
Hohenstücken bis nach Nord und
Brielow zu sehen. „Wir ziehen
Feuerwehren aus der gesamten
Stadt zusammen und gehen bei den
Löscharbeiten in mehreren Ab-
schnitten vor“, sagte Einsatzleiter
Meik Jäger von der Berufsfeuer-
wehr der MAZ. 60 Feuerwehrleute
waren im Einsatz, bestätigt Heiko
Andert, Schichtführer in der Leit-
stelle. Neben der Berufs- und Frei-
willigen Feuerwehr aus Branden-
burg noch die Wehren aus Mahlen-
zien, Plaue, Klein Kreutz, Schmerz-
ke,Wust, Gollwitz und Kirchmöser.

Das Feuer loderte in Nachbar-
schaftdesAsylbewerberheims, eine

Von Frank Bürstenbinder und
André Wirsing
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kapazitäten stünden zu wenige
Abnehmer gegenüber. „Unser
Domforstmeister Friedrich Hinz
hat sehr schnell gehandelt, ihm
ist es in diesem Jahr gelungen,
genügend Holz zu einem an-
nehmbaren Preis zu verkaufen.
Imnächsten Jahrwerdenwir die-
senVorsprung nichtmehr haben,
zudemwerdenunsAufforstungs-
kosten in sechsstelliger Höhe
über Jahre hinweg beschäfti-
gen“, prophezeit der Kurator.

Energisch tritt er Gerüchten
gegenüber, das Domstift wolle
sich vom Sägewerk beziehungs-
weise anderen Einrichtungen im
Stiftsforst trennen: „Das ist unse-
re Lebensgrundlage, selbst das
kompletteHeizungssystemanal-

telmitglieder zudem über die
Bautätigkeit auf der Dominsel.
Das Bootshaus konnte trotz
Mehrkosten pünktlich fertigge-
stellt werden, die Kosten teilten
sich Domförderverein, Stadt und
die Bundeskulturbeauftragte.
Beim künftigenHotelamDomim
Burghof 10 gibt es einen dreimo-
natigen Bauverzug – es wird vo-
raussichtlich erst im Herbst statt
im Sommer 2020 fertig.

Noch nicht komplett gesichert
ist das Finanzieren des „Hauses
der alten Schätze“: Von den nöti-
gen 7,5Millionen Euro fehlt noch
eine. Die Stadt hatte letztlich kei-
ne Chance auf Mittel aus dem
Programm „Nationale Projekte
im Städtebau.“

Wohl und Wehe des Doms hängt vom Wald ab
Kapiteltag lässt sich über wirtschaftliche Situation unterrichten: Gutes Ergebnis 2019, magere Aussichten 2020

Brandenburg/H. Der an diesem
Sonntag zu Ende gegangene Ka-
piteltag amDomzuBrandenburg
war eine nüchterne Bestandsauf-
nahme. „Das wirtschaftliche Er-
gebnis des Domstifts steht und
fällt mit demWald“, fasst Kurator
Cord-Georg Hasselmann das Er-
gebnis in einem Satz zusammen.

2019 werde man noch ein gu-
tes Ergebnis erzielen, für 2020
sind die Aussichten eher trübe.
„Die Rahmenbedingungen ma-
chen uns zu schaffen, vor allem
extreme Trockenheit und Stür-
me.“ Es gebe zu viel Holz am
Markt, die Sägewerke sind aller-
orts gut ausgelastet – den Über-

Von André Wirsing
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Unfall auf der Landstraße mit
drei Verletzten
Göhlsdorf. Eine 35-jährige Frau war aus Pots-
dam Mittelmark war mit ihrem Skoda auf der
Landstraße zwischen Göhlsdorf und Lehnin
unterwegs. Im Auto saßen auch zwei Kinder im
Alter von vier und acht Jahren. Kurz hinter dem
Ortsausgang wollte sie nach links in einen Wald-
weg abbiegen. Ein 44-jähriger Fahrer eines Ford
bemerkte das zu spät und kollidierte mit dem
Skoda. Der Ford-Fahrer hatte zu diesem Zeit-
punkt bereits zu einem Überholvorgang ange-
setzt. Durch die Kollision im Heckbereich drehte
sich der Skoda um die eigene Achse und kam
entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die 35-
jährige Frau und die beiden Kinder wurden ver-
letzt ins Krankenhaus gebracht. Der Fordfahrer
blieb unverletzt. Zur Unfallaufnahme und Ber-
gung der Fahrzeuge musste die Landstraße für
eine Stunde gesperrt werden.

Betrunken einen Brand
ausgelöst
Brandenburg/H. Der 20-jährige Mieter der Woh-
nung hatte einen glühenden Aschenbecher in
den Mülleimer geworfen. Durch die Rauchent-
wicklung wurde Brandalarm ausgelöst. Der Müll-
eimer wurde durch die Feuerwehr gelöscht.
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Die Leidenschaft fürs
Motorradfahren treibt
Justin Rudloff an. Der 27-
Jährige fährt bei seinem
Hobby bis zu 350 Kilo-
meter am Tag, bevorzugt
durch denHarz. Da dem
KFZ-Mechatroniker sei-
ne Zeit kostbar ist, nutzt

er die freien Tage für sein Hobby, wenn das
Wetter mitspielt und er gemeinsammit
Freunden unterwegs sein kann. Justin Rud-
loff ist in Briest und später inWust aufge-
wachsen. Der gebürtige Brandenburger
wohnte zwischenzeitlich zwei Jahre in der
Innenstadt, heute lebt er glücklich imOrtsteil
Göttin. Der 27-Jährige ist gernmit demMo-
torboot auf dem Beetzsee unterwegs und ge-
nießt dort die Zeit mit seiner Freundin Caro-
lin und der Hündin Kira. dhi

Die ehemalige Tankstelle auf dem THW-Gelände in der Upstallstraße brannte Samstagnacht. Unter anderem gingen Paletten und ein Kleintransporter in Flammen auf. FOTOS: RÜDIGER BÖHME

Er selbst beteiligt sich nicht an
Spekulationen zur Ursache, hat
aber von Einsatzkräften erfahren,
dass eine Person beobachtetwurde,
als siemit einemKanister wegrann-
te.

„DerA-DienstunddieBesatzung
eines Tanklöschfahrzeuges sind an
diesem Sonntagmorgen seit 9 Uhr
vor Ort, um zu checken, ob es noch
Bedarf an Löscharbeiten gibt. Vom
städtischen Bauhof wurde ein Bag-
gerorganisiert,umdieResteausein-
ander zu ziehen“, sagt Andert.

DieFeuerwehrhabedenEinsatz-
ort bis 9.30 Uhr noch nicht an die
Polizei übergeben, erst dann wür-
den Brandursachen-Ermittlungen
offiziell beginnen, sagt der Dienst-
gruppenleiter der Inspektion Guido
Plank am Sonntagmorgen. AmMit-
tag bestätigte er, dass die Kriminal-
polizei jetzt Ermittlungen wegen
des Verdachts der Brandstiftung
aufgenommen hat.

Die Feuerwehren der Stadt waren mit mehr als 60 Einsatzkräften vor Ort.
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Käferallerlei

Es gibtMenschen, die können keiner
Fliege etwas zuleide tun. Ich gehöre
dazu. Ich tu keiner Fliege was zuleide,
beiMücken undMotten sieht das an-

ders an.Während ich zur Fliege sage „Hau
ab“ und sie wegpuste, heißt es bei den ande-
ren: „Nawarte“ und der Jagdinstinkt er-
wacht. Wenn esMücken undMotten betrifft,
da bin ich unzufriedenmit der Evolution.
Warum hat sie diese unsympathischen Flug-
wesen hervorgebracht. Sie hat doch auch an-
dere Arten in ihre Nahrungskette eingebaut,
die von Vögeln wegen ihres Geschmacks und
vonMenschenwegen ihrer Optik geschätzt
werden. Ich denke da anMarienkäfer. Die
suchen sich gerade einWinterquartier. Dabei
sind sie offensichtlich auch gewillt, die fri-
sche Havelländer Atmosphäremit unserer
stickigen Büroluft zu tauschen. Die Punktkä-
fer in Rot undOrange krabbeln an Fenstern
und über Schreibtische. Das führt zu einer
schönen Käfersammelaktion in der Redak-
tion, bei der sich FrauenwieMänner mit
größtmöglicher Sensibilität beteiligen. Vor-
sichtig wird das Krabbeltier eingefangen und
nach draußen bugsiert, wo es inMauerritzen
oder unter Holzstapeln überwinternmöge.
Im Frühjahr sehenwir uns dannwieder.

Von Marlies Schnaibel

len Dom-Einrichtungen wird von
den eigenen Hackschnitzeln be-
feuert.“ Man wolle die Kapazitä-
ten ein wenig herunterfahren,

dies sei aber auch nicht der An-
fang vom Ende oder ein scheib-
chenweiser Abbau.
Verständigt haben sich die Kapi-

Die Mitglieder des Brandenburger Domkapitels. FOTO: RÜDIGER BÖHME

Wir ziehen
Feuerwehren

aus der
ganzen Stadt
zusammen.

Meik Jäger
Einsatzleiter


