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79-Jährigen vor dem Kältetod gerettet
Als Lebensretter fühlt sich Harry Krebel eigentlich nicht, eher als aufmerksamer Nachbar der Seniorenresidenz in Lichterfelde.
Und doch ist es dem 51-Jährigen zu danken, dass ein 79-Jähriger Heimbewohner seinen Aus�ug nicht mit dem Leben bezahlen
musste.

20. Oktober 2009, 19:29 Uhr • Lichterfelde 
Von monika schmidt

© Foto: MOZ.deSeit neun Jahren lebt Harry Krebel mit seiner Familie in Lichterfelde. Sein Haus grenzt unmittelbar an die Seniorenresidenz.
Dass sich einer der Bewohner auf sein Grundstück verirrt, daran hat sich die Familie schon gewöhnt. "Einige Bewohner sind
demenzkrank und wissen plötzlich nicht mehr, wo sie gerade sind oder wie sie in ihr Quartier zurückkommen", zeigt Harry Krebel
Verständnis.

Der 7. Oktober aber �el völlig aus dem gewohnten rahmen. Schon kurz nach 17 Uhr waren Polizisten mit Hunden im Einsatz.
Verstärkung gab es auch aus der Luft. Dort drehte der Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera seine Runden. Harry Krebel,
der im PCK Schwedt arbeitet, hatte an diesem Tag Spätschicht. Als er gegen 22.15 Uhr nach Hause kam, hatte die Polizei ihren
Einsatz schon beendet. Warum sie überhaupt in Lichterfelde unterwegs war, konnte die Familie nur ahnen. "Meine Frau erzählte
mir, dass wohl jemand gesucht würde. Näheres wusste sie aber auch nicht", erinnert sich Krebel. Kurz darauf ging die Kita-
Erzieherin zu Bett, denn um 6.30 Uhr würde der Wecker wieder klingeln.

Harry Krebel indessen entschied sich, noch ein wenig den Fernseher laufen zu lassen. Auf der Couch allerdings schlief er kurz
darauf ein. Als er gegen 1 Uhr wach wurde, entschloss er sich, noch eine Zigarette anzuzünden. Geraucht wird bei Krebels im
Freien, daran änderte auch der stürmische Regen nichts, der inzwischen eingesetzt hatte. "Draußen hörte ich ein kurzes Stöhnen.
Ich haben darauf gerufen, ob da jemand ist, aber keine Antwort", erinnert sich der 51-Jährige. Wieder in der guten Stube ließ ihm
das eben gehörte keine Ruhe. "Ich habe mir also Schirm und Taschenlampe geschnappt und mein Grundstück abgesucht. Auf
dem Weg zurück zur Tür hörte ich wieder dieses Stöhnen, im Schein der Taschenlampe bewegte sich dieses mal auch ein Ast
meiner Grundstückshecke", berichtet Krebel weiter. Als er die Stelle von Außen in Augenschein nahm, entdeckte er unter der
Hecke einen Mann, der offenbar versucht hatte, sich vor Kälte und Regen zu schützen. Um die Null Grad Celsius zeigte das
Thermometer in jener Nacht. Wie lange der Fremde schon so zusammengekauert lag, konnte Krebel nicht sagen. "Der Mann war
fast steif gefroren und konnte nur noch Stöhnen", so Krebel. Ohne Hilfe ließ sich der Unbekannte aus seiner misslichen Lage nicht
befreien. Krebel lief deshalb zurück ins Haus, holte zwei Decken und hüllte den Mann an seiner Hecke damit ein. Die Uhr war
mittlerweile schon auf 2 Uhr vorgerückt. Dann lief Krebel hinüber zur Seniorenresidenz. Weil er dort weder Zugang noch Gehör
fand, alarmierte er die Polizei und startete einen zweiten Versuch bei der Seniorenresidenz. Mit seinem Klopfen gegen ein
Seitenfenster hatte er schließlich Glück. "Ich hab der Schwester gesagt, sie solle einen Krankenwagen rufen. Den Mann konnten
wir auch mit vereinten Kräften nicht aus der Hecke ziehen. Nach einer halben Stunde waren Sanitäter und Notarzt vor Ort. Der
Mann konnte endlich ins Krankenhaus gebracht werden", schildert Krebel. Ohne die Hilfe des Lichterferldes, so bestätigt die
Polizei hätte der 79-Jährige die kalte Oktobernacht vermutlich nicht überlebt. Vom Seniorenheim erhielt Krebel eine Woche später
einen Blumenstrauß und die Information, dass der Mann zwar Unterkühlungen erlitten hat, einen Tag nach seiner Einlieferung
aber das Krankenhaus schon wieder verlassen konnte.

Für die Polizei ist der Einsatz in Lichterfelde längst kein Einzelfall mehr. Allein vom 1. Juli bis zum 20. Oktober waren im
Schutzbereich Barnim 60 Vermisstenfälle aufgelaufen. In acht Fällen ging es um suizidgefährdete Menschen. In 15 Fällen
musste die Polizei nach Menschen mit Behinderungen oder Alkoholabhängigkeit suchen. Die Masse aber, 37 Hilfeersuchen,
betraf Senioren, die in P�egeheimen oder anderen sozialen Einrichtungen untergebracht sind. Bis auf einen Fall in Rüdnitz lief
alles glimp�ich ab, auch dank solch aufmerksamer Nachbarn wie Harry Krebel. "Die Regel, dass die Polizei demenzkranke
Senioren in ihre Heime zurückbringt, kann es nicht sein. Da sind in erster Linie die P�egeeinrichtungen und betreuten
Wohnstätten gefordert", sagt Martina Schaub, Pressesprecherin im Schutzbereich Barnim. In Vorbereitung sei deshalb ein
Konzept, wie solche für Betroffene bedrohlichen Situationen in Zusammenarbeit mit den Heimen vermieden werden können.
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