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BARMSTEDT

Baum wankt - Badegäste sitzen fest
7. Januar 2012 | 00:10 Uhr | von Elisabeth Meyer

BARMSTEDT. Klaus Scheef hatte seinen Audi extra weit von der Hecke und den dahinter stehenden Bäumen entfernt geparkt. "Ich dachte,
da steht er bei dem Sturm sicherer." Pustekuchen: Sein Wagen stand am Donnerstagabend auf dem Parkplatz vor dem Barmstedter
Hallenbad genau in der "Falllinie" einer etwa 25 Meter hohen Linde, die hinter der bewussten Hecke stand und umzustürzen drohte. Wäre
das passiert, wäre Scheefs Audi voll getroffen worden. Und noch vier, fünf weitere Autos in dessen Nähe.

Suche auch
in den Gaststätten
Gegen 17.30 Uhr hatte ein Passant bemerkt, dass die Linde stark hin- und herschwankte. Er alarmierte den Bereitschaftsmitarbeiter des
Bauhofs, der aber allein nichts ausrichten konnte und die Feuerwehr rief. 15 Einsatzkräfte sperrten den Parkplatz großräumig ab - mit der
Folge, dass niemand mehr herauf, aber auch nicht herunter kam.
Um den Baum gefahrlos umziehen zu können, mussten sechs Autos weggefahren werden. Was sich als langwierige Aktion erwies: Erst
nach mehreren Durchsagen im Hallenbad und mit Hilfe der Polizei, die zwei Halter ermittelte, wurden die Fahrer schließlich gefunden - der
letzte nach eineinhalb Stunden. "Manche standen gerade unter der Dusche und haben die Durchsagen nicht gehört", sagte Anika Schulz,
die gerade einen Wassergymnastik-Kursus gab. Die Feuerwehrleute hatten derweilen auch in den nahen Gaststätten nach den Fahrern
gefragt - und sich schon auf einen langen Abend eingestellt. "Wahrscheinlich ist einer auf einer Feier und kommt erst um 1 Uhr", unkten sie.
Auch einige der etwa 50 Badegäste verlängerten unfreiwillig ihren Aufenthalt. "Wir müssen jetzt wohl hier übernachten, meinten sie",
erzählte Schulz. Die meisten nahmen es gelassen, warteten einfach oder gingen noch essen. Andere waren ungehaltener, weil sie nicht
nach Hause kamen. Sie durften schließlich über den Sandweg am Hotel "Seegarten" vorbeifahren. Wer zum Bad wollte, den fing KursusLeiterin Elke Kunde am Rondeel ab und lotste ihn zum "Seegarten"-Parkplatz. "Ich war auch gerade erst gekommen, sah das ganze
Blaulicht und dachte: Was ist denn hier los?", erzählte sie.
Michael Maske aus Pinneberg, dessen Auto auf dem ungefährdeten Parkplatzteil stand, hatte wegen des Sturms eigentlich gar nicht nach
Barmstedt fahren wollen. "Aber ich dachte, die Gymnastik gönnst du dir." Die Stunde dauerte dann etwas länger als sonst - und Maske saß
fest. "Fünf Minuten eher, und ich wäre noch vom Platz gekommen."
Als alle gefährdeten Autos weg waren, zog die Feuerwehr den Baum mit einer Seilwinde um. Er fiel - wie erwartet - auf den freien Platz,
wurde zersägt und beiseite geräumt. Um 20.05 Uhr war der Parkplatz wieder befahrbar. Die restlichen Arbeiten erledigte der Bauhof gestern
Morgen. Ursache für den drohenden Umsturz war eine abgerissene Wurzel - von der die Verwaltung nach Informationen unserer Zeitung
bereits seit drei Wochen wusste.
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