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Eiche kracht um - Heim gesperrt
18. August 2012 | 00:10 Uhr | von Elisabeth Meyer

Ein Teil der fünfstämmigen Eiche, die vor dem Seniorenheim steht, stürzte am
Freitag um. Gärtner begutachteten die Lage. Meyer (2)
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BARMSTEDT. Es ist Freitag, kurz vor 12.30 Uhr. Die Bewohner des Seniorenheims an der Brunnenstraße sind gerade mit dem Mittagessen
fertig, als im Garten ein Teil der fünfstämmigen Eiche umgekippt. Quasi direkt vor ihrer Nase. "Es war riesiges Glück im Unglück, dass gerade
niemand im Garten war", sagte Heimleiter Christoph Merker. Weiteres Glück: Der etwa 15 Meter hohe Baum fiel nicht auf die Zufahrt, sondern
auf die andere Seite - auf den Rasen, bis ans Nachbargrundstück heran.
Der Baum habe sich zur Seite geneigt und sei dann "lautlos in sich zusammengeklappt. Viele haben das gar nicht mitbekommen", sagte
Merker. Direkt nach dem "Zusammenbruch" sicherte der Hausmeister die Unfallstelle und alarmierte die Feuerwehr. Neun Einsatzkräfte
rückten mit drei Fahrzeugen an, konnten aber nicht viel tun. "Wir haben vorsorglich das Grundstück abgesperrt", sagte Pressesprecher
Andreas Euker. Es sei nicht auszuschließen gewesen, dass einer der übrigen Stämme wegen des fehlenden Gegengewichts ebenfalls
umkippe.
Für die 59 Bewohner bedeutete die Absperrung mehr oder weniger Hausarrest - und etwas Aufregung. "Viele haben den Einsatz gespannt
beobachtet", sagte Merker. Besucher und Mitarbeiter, die nach Hause oder zum Heim wollten, drückten sich an der Hauswand entlang. Autos,
die noch auf dem Hof standen, wurden weggefahren. Kurz nach dem Einsatz begutachtete ein Experte die etwa 50 Jahre alte Eiche.
Ergebnis: Sie muss komplett gefällt werden. "Von außen sieht der Baum zwar völlig gesund aus, aber unten ist er weggefault, und auch das
Wurzelwerk sieht nicht mehr gut aus", sagte Euker, der selbst Gärtner ist.
Die Eiche abzusägen, werde mehrere Stunden dauern, schätzt Euker. Das sollen heute ab 7.30 Uhr vier Arbeiter einer Fachfirma erledigen.
"Was wir dann mit den Resten machen, ob der Bauhof die entsorgt, müssen wir sehen", sagte Merker - der sich bei der Feuerwehr und der
Fachfirma für den schnellen Einsatz bedankt. "Gerade am Wochenende kommen viele Besucher. Da müssen wir schnell handeln."
Für den Barmstedter Bauunternehmer Hans-Werner Rathjens, der das Seniorenheim von der Stadt gekauft hat, bedeutet der Baum-Fall eine
Arbeitserleichterung: Er hätte die Eiche sowieso fällen lassen müssen, weil sie einem Neubau im Weg gestanden hätte, den er auf einem Teil
der Gartenfläche errichten will. Dennoch sei es "schade, denn eigentlich sind wir ja Baum-Erhalter", sagte Rathjens. Der aber heilfroh war,
dass keiner zu Schaden kam. "Ich hatte die Feuerwehrautos auf der Straße gesehen und schon das Schlimmste befürchtet."
Die Eiche gehörte von Anfang an zum Seniorenheim, wie der Hausmeister berichtete. "Als das Haus gebaut und sie gepflanzt wurde, war sie
etwa hüfthoch."
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