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BRAND IN LICHTERFELDER DACHWOHNUNG / NIEMAND VERLETZT

Kinderzimmer fängt Feuer

Verraucht und unbewohnbar: Die Zweieinhalb-Zimmerwohnung im Gutshof in Lichterfelde.
© Foto: MOZ

   

Melanie Reinsch / / 24.11.2011, 19:31 Uhr

Lichterfelde (MOZ) Das Feuer im Kinderzimmer der oberen Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung am Gutshof in
Lichterfelde war zwar schnell gelöscht, doch der viele Rauch hat die Wohnung unbewohnbar gemacht.„Ich habe
keine Ahnung, was passiert ist“, sagte die Bewohnerin schockiert und unter Tränen.

Plötzlich habe alles nach Rauch gestunken und sie sei mit ihrem Sohn nach unten und aus dem Haus gelaufen. Ihren
Mann, der mit ihr in der Wohnung lebt, hatte die junge Frau Donnerstagnachmittag per Handy noch nicht erreichen
können.

Drei Personen mussten über eine Drehleiter der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden, verletzt wurde
niemand. „Unser Fluchtweg über das Treppenhaus war abgeschnitten. Ich bin mit meinen zwei Kindern durch das
Fenster von der Feuerwehr gerettet worden. Wir stehen unter Schock, vor allen die Kinder“, sagte Brigitte Oltersdorf,
die mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern neben der Familie ebenfalls unter dem Dach des Hauses wohnt.

Auch Verena Kalohn ist noch fassungslos. Sie wohnt direkt unter der Wohnung, in der sich der Brand entwickelt hat.
„Wir haben jetzt den Schaden mit dem Wasser. Ich war vorhin kurz in der Wohnung, da �ng es gerade an zu tropfen.
Wahrscheinlich soll der Brand durch den Computer des Sohnes entstanden sein“, spekuliertdie Frau. Sie wollte gerade
ihr Enkelkind zum Mittagsschlaf hinlegen, als ihre Obermieterin sie vor dem Brand warnte.

Insgesamt fünf Mietparteien wohnen in dem alten Gebäude, das unweit der Lichterfelder Tischlerei und des
Schlosses liegt. Die Flammen sind jedoch auf kein anderes Gebäude übergesprungen.

Gegen 13 Uhr ging am Donnerstag bei Einsatzleiter Wolfram Malkus der Alarm ein. Die Berufsfeuerwehrenaus
Lichterfelde, Werbellin, Finowfurt, Eberswalde und Altenhof rückten mit einem Team von 30 Kameraden an. „In der
Wohnung sieht es ziemlich wüst aus. Das Kinderzimmer ist unbewohnbar, weil wir auch überall die Verkleidung
abnehmen mussten, um zu gucken, ob da noch Glutnester sind“, sagte Wolfram Malkus. Aber auch die anderen
Zimmer seien durch den Rauch stark beschädigt. „Wir konnten die Wohnung nur mit Atemschutzgeräten betreten“,
erklärt der Einsatzleiter. Was der Auslöser für den Brand war, konnte Wolfram Malkus noch nicht sagen.

Die betroffene Mieterin will jetzt mit ihrer Familie erst mal bei Bekannten unterkommen, hieß es gestern.
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