
NRW-Landgestüt am Tag nach dem Feuer

Futter verbrannt,
Alltag geht weiter

pelhalle, die nach ebenfalls einem
Brand an gleicher Stelle 1984 er-
richtet worden war, gleich ganz
neu zu bauen, darüber müsse spä-
ter entschieden werden, sagte Ge-
stüts-Pressesprecherin Pia Kem-
per gestern zur „Glocke“.

Zunächst einmal ging es seit
Montagmittag darum, den gere-
gelten Tagesablauf sicherzustel-
len. Die Firma Reckhorn (Milte)
lieferte umgehend Kraftfutter
nach, damit die im Schnitt 150
wertvollen Pferde, die in den
Ställen stehen, weiterhin gut ge-
nährt werden können. Bauern aus
dem Umland boten sich an, das
Gestüt in den nächsten Wochen
„just in time“ mit Heu und Stroh
zu versorgen. Denn Lagermög-
lichkeiten für größere Mengen als
den Wochenbedarf gibt es zurzeit
nicht. Die Vorräte müssen dezen-
tral auf den Dachböden diverser
Ställe zwischengelagert werden.

Keine Auswirkungen werde das
Unglück auf die Durchführung
der großen Publikumsveranstal-
tungen haben, versichert Kemper.
Ob Symphonie der Hengste oder
Hengstparaden – alles findet wie
geplant statt, das Bild für die Be-
sucher werde wie immer sein. Das
Training für die Schaubilder
wurde schon gestern fortgesetzt.

Von unserem Redaktionsmitglied
PETER WILD

Warendorf (gl). Es war der ge-
samte Vorrat Stroh und Heu für
das ganze Jahr: 450 Tonnen Na-
turmaterial, das wie Zunder
brennt, außerdem tonnenweise
Kraftfutter sind beim Brand einer
Lagerhalle des Nordrhein-West-
fälischen Landgestüts am Montag
(„Die Glocke“ berichtete) ver-
nichtet worden. Den ganzen
Dienstag über hielten die Auf-
räumarbeiten an. Der Sachscha-
den beträgt nach Polizeiangaben
rund 700 000 Euro. In Sachen
Brandursache wird noch ermit-
telt – es ist diesmal nicht nur
sprichwörtlich die Suche im Heu-
haufen.

900 Ballen Stroh und 600 Bal-
len Heu, jedes Bündel etwa 300
Kilo schwer, waren erst seit kur-
zem eingelagert, und auch ein
Silo mit hochwertigem Kraftfut-
ter stand in der Halle, die am
Montag ein Raub der Flammen
wurde. Durch den Einsatz der
Feuerwehr konnte ein Übergrei-
fen auf die benachbarte Reithalle
verhindert werden. Ob es aber
sinnvoll ist, diesen Teil des Ge-
bäudes zu erhalten oder die Dop-

Ein Bild der Verwüstung bot die Brandstelle im NRW-Landgestüt am Tag danach: 1500 Ballen Heu und
Stroh mussten aus den eingerissenen Grundmauern der ehemaligen Lagerhalle herausgeholt werden. Im
Hintergrund ist die Trennwand zur Reithalle zu sehen, die dank der Feuerwehr-Strategie gerettet werden
konnte. Die Ursachenforschung der Brandsachverständigen ist die sprichwörtliche Suche im Heuhaufen.

Kokelndes Heu und Stroh auf Acker außerhalb gelöscht
das kokelnde Heu und Stroh aus-
einandergezogen und mit Fahr-
zeugen, die von der Firma Terörde
(Milte), der Maschinengemein-
schaft Freckenhorst und weiteren
Landwirten zur Verfügung ge-
stellt wurden, auf eine Freifläche
zwischen Warendorf und Sassen-
berg abtransportiert, um sie dort
endgültig abzulöschen. Etwa 200
Menschen waren an dem Groß-
einsatz beteiligt.

Die fünf Verletzten, die mit
Verdacht auf Rauchvergiftung
und mit Schnittwunden vor-
sichtshalber ins Krankenhaus
mussten, sind wieder wohlauf.

ziert sind, um die Tiere schnell
und sicher ins Freie zu führen.

Die Feuerwehr war rund um die
Uhr im Einsatz, um nachzulö-
schen und die Brandstelle zu
überwachen. Neben den am Mon-
tag eingesetzten Löschzügen Wa-
rendorf, Freckenhorst und Milte
sowie Sondereinheiten aus Oelde
und Ahlen waren laut Feuerwehr-
sprecher Gerd Tünte in der Nacht
und gestern auch Aktive der
Löschzüge Einen und Vohren im
Einsatz. Mit Hilfe des Techni-
schen Hilfswerks Warendorf-Ost-
bevern sowie Baggern der Firmen
Nüßing und Altefrohne wurde

Das Feuer bemerkt und den
Notruf abgesetzt hatte nach bis-
herigen Erkenntnissen eine Besu-
chergruppe, die sich am frühen
Montagnachmittag auf dem Ge-
lände aufhielt. Neben den Gestü-
tern halfen in den folgenden Mi-
nuten auch angehende Pferdewir-
te, die zurzeit einen Lehrgang an
der Deutschen Reitschule besu-
chen, Hengste von den Paddocks
und aus potenziell gefährdeten
Ställen zu holen und sie vor dem
Rauch zu schützen. Dabei hat sich
laut Kemper bewährt, dass für
solche Notfälle Stricke und Half-
ter griffbereit an einer Stelle plat-

Sternbergstraße zu spüren be-
kommen: Beißender Qualm war
am Montag durch die Straßen und
Gärten gewabert, und wer nicht
rechtzeitig die Fenster und Türen
geschlossen hatte, dürfte noch
länger etwas von dem Brandge-
ruch im Haus haben.

„Für unsere Nachbarn tut es
uns leid“, sagt Gestüts-Presse-
sprecherin Pia Kemper, und in der
Chefetage wird erwogen, betrof-
fene Nachbarn und die vielen
Helfer, die am Montag und auch
am Dienstag mit angepackt ha-
ben, zu einer Veranstaltung im
Gestüt einzuladen.

Warendorf (pw). Am Tag nach
dem Brand der Lagerhalle des
Landgestüts war Aufatmen ange-
sagt – zumindest vorsichtig, denn
immer noch kokelndes Heu und
Stroh und Holz sorgte dafür, dass
der Brandgeruch weiterhin über
dem Gelände und dem angren-
zenden Wohngebiet lag. „Für uns
stand der Wind günstig“, sagt
Feuerwehr-Pressesprecher Gerd
Tünte, denn andernfalls hätte
Funkenflug eine latente Gefahr
für die historische Bausubstanz
des Gestüts bedeuten können. Die
Kehrseite der Medaille haben An-
wohner des Wohnviertels ab der

Der brennende Lagerhalle am Montag: Die Nähe zu den historischen Gebäuden und zum
Wohngebiet (unten: Sternbergstraße) macht dieses Drohnenbild der Feuerwehr deutlich.

Die Feuerwehr löschte noch immer von oben, am Boden wurde gestern mit Räumgerät
das Stroh und Heu auf Hänger geladen und abtransportiert. Bilder (2): Wild
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Namenstage: Berthold, Pan-
taleon, Natalie

Tagesspruch: Ein guter Fra-
ger ist wie einer, der die Glocke
zu schlagen versteht.

Aus China
Gedenktage: 916 Kliment

von Ohrid, slawischer Erzbi-
schof und Gelehrter, gestorben.
1841 Michail Jurjewitsch Ler-
montow, russischer Dichter,
gestorben. 1866 Die erste dau-
erhafte Kabelverbindung über
den Atlantik wird hergestellt.
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Polizei

Syrer (22) löst
Suchaktion aus

Warendorf (pw). Ein aus der
Notunterkunft an der Her-
mannstraße verschwundener
syrischer Flüchtling (22) hat
am Montag eine großangelegte
Suchaktion der Polizei ausge-
löst. Nicht zuletzt infolge der
Terror- und Amoktaten der
vergangenen Tage in Deutsch-
land hatten bei den Sicher-
heitsbehörden alle Alarmglo-
cken geschrillt. Der 22-Jährige
sollte zurück nach Dortmund
verlegt werden, da er in der
Unterkunft sowie der Nach-
barschaft für Unruhe und
Streit gesorgt hatte. Der Mann
war bereits am Wochenende
mehrfach aufgefallen, so dass
die Polizei einschreiten musste.
Der Syrer war mit der Verle-
gung nicht einverstanden und
gab an, sich möglicherweise et-
was anzutun. Am Montag hatte
er gegen 16.25 Uhr die Notun-
terkunft verlassen. Daraufhin
suchte die Polizei den Mann im
Stadtgebiet und fand ihn ge-
gen 18.45 Uhr am Bahnhof. Die
Einsatzkräfte nahmen den
Flüchtling in Gewahrsam.

E-Mail

Steckt Ehemann hinter anonymen
Vorwürfen gegen das DRK?

habe sich der Mann mehrfach ge-
meldet. „Bereits die erste E-Mail
hat zur Kontaktaufnahme mit der
Polizei geführt“, teilt das DRK
mit. Mit der Polizei sowie einem
Anwalt für Arbeitsrecht habe
man Gespräche geführt, was das
DRK als Arbeitgeber tun solle.
Der betroffenen Mitarbeiterin
habe man in Bezug auf die Vor-
würfe des Ehemanns Unterstüt-
zung und Hilfe angeboten. Außer
dem Ehemann habe niemals je-
mand entsprechende Vorwürfe
gegen die Mitarbeiterin erhoben.

Aus „sogenannten Beweisen“,
die der Ehemann dem DRK hat
zukommen lassen, sei weder eine
strafrechtliche noch eine arbeits-
rechtliche Schlussfolgerung zu
ziehen. Somit kam das DRK zu
dem Schluss, „dass es sich um
eine private Angelegenheit zwi-
schen Eheleuten handelt, die den
Arbeitgeber nichts angeht“. Der
Kreis teilte mit, dass er Mutma-
ßungen nicht kommentiere.

heitsfirma und Teilen des DRK-
Vorstands erörtert. „Wir sind ge-
meinsam überzeugt, dass die Vor-
würfe gegenstandslos und haltlos
sind“, heißt es in einer Stellung-
nahme, die der Vorsitzende Hu-
bert Lehmkühler und Geschäfts-
führer Jens Peters unterzeichnet
haben. Den Beschäftigten sei „die
erforderliche professionelle Dis-
tanz zu den Bewohnern unserer
Einrichtungen verständig“. Die
Mitarbeiter nähmen „täglich mit
großer Hingabe und Empathie die
Aufgaben zum Schutz der uns an-
vertrauten Menschen wahr“.

Ein „Michael Bornemann“ sei
dem DRK nicht bekannt, heißt es
weiter. Doch hat das Rote Kreuz
einen Verdacht, wer hinter der
E-Mail stecken könnte: Der Ehe-
mann einer Mitarbeiterin habe
diese auch gegenüber dem DRK
beschuldigt, sexuelle Kontakte zu
Kollegen wie auch zu Flüchtlin-
gen zu unterhalten.

In den vergangenen Monaten

Von unserem Redaktionsmitglied
NICOLE FENNEKER

Warendorf (gl). Unterhalten
Mitarbeiter des DRK Warendorf
sexuelle Beziehungen zu Flücht-
lingen, die ihnen anvertraut sind?
Diese Vorwürfe erhebt jemand,
der sich „Michael Bornemann“
nennt, in einer E-Mail. Das
Schreiben hat er gestern Morgen
unter anderem an Verantwortli-
che des DRK, den Landrat und
Medien geschickt.

„Bornemann“ spricht in seiner
E-Mail von Verhältnissen sowohl
zwischen Flüchtlingshelfern und
Flüchtlingen als auch unter den
DRK-Mitarbeitern. Der Auffor-
derung der „Glocke“-Redaktion,
seine Vorwürfe zu konkretisieren,
kam er gestern nicht nach.

Das DRK hat nach Eingang der
E-Mail die Vorwürfe gestern mit
den Führungskräften aus den
Einrichtungen, dem Betriebsrat,
einer Führungskraft der Sicher-

Im Dunkeln bleiben die Vorwürfe eines anonymen E-Mail-Schreibers.
Er spricht von unangemessenen sexuellen Kontakten zwischen DRK-
Mitarbeitern und Flüchtlingen in den Notunterkünften. Bild: dpa

Kneipp-Verein

Gong-Meditation
und Fantasiereise

Warendorf (gl). Eine „Aus-
zeit vom Alltag, Ruhe, Besin-
nung, Entspannung“ ver-
spricht der Kneipp-Verein, der
in der Woche vom 1. bis 5. Au-
gust täglich von 8 bis 8.30 Uhr
und von 19.30 bis 20 Uhr im
Aktiv-Zentrum, Beelener Stra-
ße 15 a, eine Gong-Meditation
anbietet. Eine Anmeldung ist
nicht nötig, jeder Termin kann
einzeln besucht werden.

Des Weiteren wird ein Ent-
spannungsabend „Fantasie-
reisen“, bei dem auch Klang-
schalen eingesetzt werden, für
Freitag, 12. August, 20 bis 21
Uhr angekündigt.

22 Elisabeth Burlage,
w 02581 / 45596
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