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Großbrand zerstört Lebenstraum
Stephan Hackbarth steht vor den Trümmern seiner Existenz. Das im wahrsten Sinne
des Wortes. Ein Großfeuer in den frühen Sonnabendmorgenstunden auf dem Gelände
des ehemaligen Leuchtenbau in Finow hat seinen Lebenstraum zerstört. Drei
Lagerhallen und ein dreistöckiges Bürogebäude sind restlos ausgebrannt, Hackbarth‘s
Oldtimer nebst Ersatzteilen nur noch Haufen voller Schrott. „Die drei Hallen habe ich im
April 2010 gekauft und alles Geld, was ich hatte in meine Firma reingesteckt“, sagt er.
Mit seiner Carwars Motors GmbH wollte Hackbarth in Kürze ein Oldtimer-Museum
eröffnen.
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Arbeit in der Brandruine: In den drei vom Feuer zerstörten Großhallen gehen Kriminaltechniker auf Spurensuche.
© Foto: Sören Tetzlaff
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Gut 40 Fahrzeuge hat er im Laufe der Jahre dafür zusammengetragen. Sein
kostbarstes Stück war ein Lada Bohse, der eigens für die Jagd des einstigen DDR-
Staatschefs Erich Honecker gebaut wurde. „Von dem speziell gefertigten Fahrzeugtyp
gab es nur 29 Stück“, erklärt ein Freund Hackbarth‘s. Wie es zu dem Brand kommen
konnte, dafür hat der Finower keine Erklärung. Auch für Polizei und Feuerwehr ist die
Ursache bislang unklar. „Ein Anwohner hat uns kurz nach ein Uhr alarmiert. Als wir vor
Ort ankamen, hat die mittlere Halle schon lichterloh gebrannt“, sagt Helmut Colberg,
Wachvorsteher der Berufsfeuerwehr. Im Einsatz waren nicht nur seine Leute, sondern
auch alle freiwilligen Feuerwehren der Stadt sowie die Freiwillige Feuerwehr
Lichterfelde, insgesamt 81 Brandschützer.

Bis kurz nach 6.30 Uhr haben sie gegen die Flammen angekämpft. Zwei
Feuerwehrmänner wurden verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. „Es gab
eine Verpuffung. Dabei ist ein Kamerad am Auge getroffen worden. Zum Glück konnte
der Fremdkörper ohne Folgeschaden beseitigt werden“, so Colberg. Den gesamten
Sonnabend waren Nachlöscharbeiten erforderlich. Noch am Nachmittag stiegen aus
der vorderen Halle Rauchwolken in den Himmel. „Alle drei Hallen sind
einsturzgefährdet. Wir können deshalb auch nicht hineingehen“, erklärt Colberg.
Bürgermeister Friedhelm Boginski hatte sich bereits am Sonnabendvormittag ein Bild

von der Brandstätte an der Schmidtstraße gemacht. „Die Stadt ist zwar nicht
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Eigentümer des Geländes, aber es ist wichtig zu wissen, welche Gefahrensituation dort
eventuell besteht. Mein ganz besonderer Dank gilt den Feuerwehrleuten, die
Schlimmeres verhindert haben“, so der Rathauschef.

Auch wenn die Brandursache noch ermittelt werden muss – die Kripo hat bereits am
Sonnabend ihre Arbeit aufgenommen – der Schaden, so viel steht fest, liegt in
sechsstelliger Höhe. Zu ersetzen sind die mühevoll wieder auf Vordermann gebrachten
Oldtimer ohnedies nicht. „Stephan kann jetzt jede Hilfe gebrauchen. Die drei
Lagerhallen wird er wohl abreißen und entsorgen müssen“, sind sich Hackbarths
Freunde einig und hoffen auf jederart Unterstützung. In Finow hat es in den
zurückliegenden Wochen mehrfach gebrannt. Vermutet wird, dass ein Feuerteufel sein
Unwesen treibt.
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