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Lichterfelde erneut im Bann des Feuerteufels
Im Gebiet rund um Lichterfelde gibt es höchst wahrscheinlich wieder einen Feuerteufel.
Polizei und Feuerwehr haben bereits sechs Brände gezählt, bei denen sie Hinweise auf
Brandstiftung fanden. Gestern brannte der Wald wieder.

17. Mai 2008, 08:35 Uhr • Lichterfelde
Von MDIETRICHN

Seit Tagen sind Brandschützer der Freiwilligen Feuerwehren von Altenhof, Werbellin,
Lichterfelde, Finowfurt, Britz und Golzow im Einsatz zum Löschen von Waldbränden.
"Erst waren es drei kleine Brände, alle in unmittelbarer Nähe von Lichterfelde. Das
waren angesengte Bäume, kleine Brandstellen, die alle so aussahen, als ob jemand
darauf geachtet hätte, dass nichts Größeres passieren kann", berichtet Schorfheides
Gemeindebrandmeister Bernd Biederstedt. Doch am Mittwoch brannte dann der Wald
im Forst Golzower Knack. Nur per Zufall sahen Beamte der Bundespolizei, die gerade
auf der Autobahn unterwegs waren, eine schmale Rauchsäule im angrenzenden Wald.
Per GPS-Ortung konnten sie die Feuerwehr zum Brandherd lotsen.
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Doch das kleine Feuer am Waldrand war nicht das einzige. "Mitten im Wald, knapp
einen Kilometer entfernt, war ein zweites Feuer. Das Unterholz stand bereits in hellen
Flammen, als wir eintrafen. Wir hatten Glück, dass es keinen Wind gab und das Feuer
noch nicht hoch in die Bäume gestiegen war. Deshalb war es relativ einfach zu
löschen", erzählt Biederstedt. Der Kiefernwald ist zurzeit sehr trocken, seit Tagen gilt
Waldbrandwarnstufe IV. Sollte der Brand wirklich das Werk eines Brandstifters sein, hat
dieser diesmal riskiert, dass ein mehrere Quadratkilometer großes Waldstück abbrennt.

Kurz vor Mitternacht gab es am gleichen Tag einen Brand in Britz, wiederum nur auf
einer kleinen Fläche an der Eberswalder Straße, an der Äste zum Lagerfeuer
aufgestapelt und angezündet worden waren. "Auch das war nicht ungefährlich, da um
die Brandstelle herum Strauchwerk stand, über das sich das Feuer leicht hätte
ausbreiten können", so Polizeisprecherin Martina Schaub. Doch die naheliegende
Vermutung, dass alle Brände miteinander zu tun und ein und denselben Brandstifter
haben, wollte Martina Schaub nicht bestätigen. "Zumindest der Brand in Britz fällt aus
dem bisherigen Muster heraus." Die Polizei vermutet aber, dass fünf Brandstiftungen,
die eine vergleichbare Herangehensweise aufwiesen, wieder einem Täter zuzuordnen
sind. Bei den Lichterfeldern wurden sofort die Erinnerungen an die Brandserie von 2005
wach. Damals brannten mehrere Strohmieten und Baumstümpfe in der Umgebung von
Lichterfelde. Ein Tatverdächtiger, der in der Nähe eines Brandes gesehen worden war,
konnte festgenommen werden. Der 19-jähriger Feuerwehrmann gestand später die
Brandstiftung einer Baracke an der Zetkinsiedlung und wurde dafür Anfang dieses
Jahres zu einer milden Strafe verurteilt: zur Ableistung von Sozialstunden. Ob er für die
anderen Brände verantwortlich war, blieb offen. Es konnte ihm nicht nachgewiesen
werden.

Die Brandstiftungsserie von vor zwei Jahren ist damit noch nicht aufgeklärt.
Möglicherweise ist der Feuerteufel von damals derselbe wie heute. Und die neuerliche
Serie ist noch nicht zu Ende. Gestern mussten die Britzer und die Golzower
Feuerwehren ausrücken, diesmal in die Nähe der Autobahnanschlussstelle Chorin. Am
Balkenweg brannte eine Kiefernschonung auf einer Fläche von 1,5 Hektar. Die Experten
stellten sofort eindeutige Hinweise auf Brandstiftung fest. Genaueres wollte die Polizei
nicht mitteilen. Sie bestätigte nur, dass auch dieses Feuer der Brandstiftungsserie
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zuzuordnen ist.

Die begann am 28. April mit einem Waldbrand auf 1500 Quadratmeter an der
ehemaligen Ziegelei bei Lichterfelde. Am 30. April brannten 800 Quadratmeter
zwischen Lichterfelde und TGE-Gelände. Am 6. Mai brannte der Wald an der Britzer
Straße zweimal, einmal nördlich und einmal südlich vom Kanal. Nach dem Brand im
Revier Golzower Knack war der Brand an der Autobahn der sechste.

Die Polizei bat die Bevölkerung um erhöhte Wachsamkeit besonders in Waldnähe.
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