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Tragisches Ende eines Angelaus�ugs
Tote aus dem Koppelpfuhl bei Lichterfelde stammt aus Werbellin / Polizei geht von einem Unglücksfall aus

20. September 2011, 19:01 Uhr • Schorfheide 
Von Monika Schmidt

Unglücksort: Rettungskräfte und Polizei konnten der 58-jährigen Frau aus Werbellin nicht mehr helfen. Sie kam am Montagnachmittag beim Versuch, ihre Pose an Land zu
holen, im Koppelpfuhl ums Leben.
© Foto: MOZDie Nachricht vom tragischen Unglück am Koppelpfuhl nahe des Lichterfelder Ortsteil Buckow hat sich in Werbellin schnell ?

herumgesprochen. Doris R. aus dem Schorfheider Ortsteil hinterlässt einen Mann und zwei Söhne.

„Die Nachbarin von Doris kam mit Tränen in den Augen. Wir sind alle geschockt“, sagt Ortsvorsteher Jürgen Nicodem. In Werbellin
kannte die 58-Jährige jeder. Seit April 2010 war sie in der knapp 300-Seelen-Gemeinde für die Zustellung der MOZ zuständig. Die
Zeitung war bei ihr immer pünktlich im Kasten. „Sie hat auch viele Tiefschläge hinnehmen müssen“, sagt Nicodem. Die
Gaststätte, die ihr Lohn und Brot bringen sollte, ist vor drei Jahren abgebrannt. Ihren Lebensmut hat die Werbellinerin dennoch
nie verloren. „Doris war eine lebenslustige Frau und immer zu einem Schwätzchen aufgelegt gewesen. Bekannt war auch ihre
Leidenschaft für das Angeln“, so Nicodem.

Dieses Hobby ist ihr am Montagnachmittag am Koppelpfuhl zum tödlichen Verhängnis geworden. Dort hatte sie am Nachmittag,
wie so oft, ihre Angel ausgeworfen. Das rund zwei Hektar große Gewässer, das dem DAV Berlin Brandenburg gehört, gilt als sehr
�schreich. Auf Schleie, Karauschen und Karpfen war vermutlich auch Doris R. aus.

Was sich schließlich gegen 16 Uhr abspielte, berichten Zeugen der Polizei folgendermaßen: Die Pose, die plötzlich ins Wasser
abtauchte, schwamm kurze Zeit später an der Ober�äche des Sees. Ein Fisch, für den der Köder am Haken bestimmt war, hatte
offensichtlich die Sehne durchgebissen. „Die Werbellinerin muss sich daraufhin entschlossen haben, die Pose wieder an Land zu
holen. In der Mitte des Sees war sie offensichtlich in eine Notlage geraten“, sagt Martina Schaub, Pressesprecherin der Polizei im
Barnim.

Die Hilferufe hatte auch ein Anwohner gehört, der daraufhin über Notruf die Leitstelle alarmierte und selbst zum Koppelpfuhl
eilte. Als er an der Unglücksstelle ankam, sah er die Werbellinerin reglos im Wasser treiben. Der beherzte Mann holte die Frau
daraufhin ans Ufer, so Augenzeugen vor Ort. Der Notarzt, der kurz darauf eintraf, konnte nur noch den Tod der 58-Jährigen
feststellen. Für Doris R. kam jede Hilfe zu spät.

„Für Fahrzeuge ist der Koppelpfuhl sehr schwer zu erreichen. Das neue Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Lichterfelde ist
sogar steckengeblieben. Die Berufsfeuerwehr, die von der anderen Seite herangefahren war, ist zwar durchgekommen, konnte
für die Verunglückte aber auch nichts mehr tun. Das ist eine tragische Geschichte, vor allem für die Angehörigen“, sagt der
Eberswalder Feuerwehrchef Nikolaus Meier.

Die Eberswalder waren alarmiert worden, weil sie über ein geeignetes Rettungsboot verfügen. Die Meldung von einer Person im
Wasser hatte sie wie Rettungskräfte und Polizei auch gegen 16.14 Uhr erreicht. Da wusste noch niemand, wer die Anglerin war.
In unmittelbarer Nähe stand zwar ein Fahrzeug, aber ob die Frau damit zum Koppelpfuhl gekommen war, konnte die Polizei nicht
mit Sicherheit sagen. Die letzten Zweifel hatte am frühen Abend der Ehemann ausgeräumt. Er war es, der die Tote vor Ort
identi�zierte.

Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem tragischen Unglücksfall aus. Die genaue Todesursache lässt sich nur
durch eine Obduktion klären. Eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft darüber steht allerdings noch aus.
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