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HOLTSEE. Böses Erwachen am
frühen Montagmorgen in
Holtsee: Bei einem Feuer im
Wohngebiet Kastanienhof ist
der 51-jährige Bewohner ei-
ner Doppelhaushälfte schwer
verletzt worden. Er wurde of-
fenbar im Schlaf von den
Flammen überrascht. Der
Mann erlitt starke Verbren-
nungen und schwebt in Le-
bensgefahr. Sein Bungalow ist
bei dem Brand zerstört wor-
den.
Das Feuer wurde gegen

6.45 Uhr gemeldet. Einem
Nachbarn zufolge schaffte es
der Bewohner noch selbst,
sich aus dem brennenden
Erdgeschoss durch ein boden-
tiefes Fenster ins Freie zu ret-
ten. Anwohner übernahmen
die Erstversorgung des Ver-
letzten und wählten den Not-
ruf. Der Mann wurde von Ret-
tungsdienst und Notarzt be-
handelt und anschließend mit
dem Rettungshubschrauber
„Christoph 42“ aus Rends-
burg in die Universitätsklinik
nach Lübeck geflogen. Er war

der einzige Bewohner der
Doppelhaushälfte in Holtsee.
Als die ersten Einsatzkräfte

am Brandort eintrafen, schlu-
gen die Flammen aus den
Fenstern des Bungalows. Es
hatte sich eine weithin sicht-
bare Rauchwolke gebildet.
Die Freiwilligen Feuerwehren

aus Holtsee, Gettorf, Haby
und Sehestedt hätten den
Brand mithilfe der Feuer-
wehrtechnischen Zentrale in-
nerhalb von knapp einer
Stunde unter Kontrolle ge-
bracht, berichtete Einsatzlei-
ter Kai-Uwe Haß. Rund 60
Einsatzkräfte waren vor Ort.
Die Straße Harfe, an der das
kleine Wohngebiet Kasta-
nienhof liegt, wurde von der
Polizei für Stunden gesperrt.
Nachdem die Flammen ge-

löscht waren, entfernten die
Wehrleute die Dachpfannen

und zerschnitten mit einer
Motorsäge die Dachlatten, um
an die Glutnester zu gelan-
gen. Die meisten Feuerwehr-
leute konnten gegen 10 Uhr
abrücken. Die betroffene Sei-
te der vor vier Jahren gebau-
ten Doppelhaushälfte wurde
zerstört und ist unbewohnbar,
sie brannte bis unter das Dach
ab.
Durch ihren schnellen Ein-

satz schafften es die Feuer-
wehrleute, dass die Flammen
nicht auf die andere Hälfte
des Gebäudes übergriffen.

Sie wurde offenbar nur gering
beschädigt. Ob sich das Haus
wieder vollständig herstellen
lässt und wie hoch der Scha-
den ist, konnte gestern noch
niemand sagen.
Wie es zu dem Brand kom-

men konnte, der sich rasend
schnell in dem Haus ausge-
breitet hatte, ist ebenfalls
noch unbekannt. Die Krimi-
nalpolizei Eckernförde hat die
Ermittlungen zur Ursache
aufgenommen. Die Beamten
haben den Brandort be-
schlagnahmt.

Das Haus brennt lichterloh, als die Einsatzkräfte eintreffen. Einem Nachbarn zufolge schafft es der Bewohner noch selbst, sich aus dem brennenden Erdgeschoss durch ein
bodentiefes Fenster ins Freie zu retten. FOTO: PRIVAT

Im Schlaf von Flammen überrascht
51-Jähriger in Holtsee lebensgefährlich verletzt – Ursache des Brandes unklar
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Mitglieder der Wehren aus Holtsee, Gettorf, Haby und Sehestedt
hatten innerhalb von einer Stunde den Brand unter Kontrolle.

Um nach dem Löschen an Glutnester zu kommen, entfernten die
Wehrleute die Dachpfannen. FOTOS: TILMANN POST

2 Die Feuerwehr konnte
verhindern, dass Flammen
auf den anderen
Gebäudeteil übersprangen.

ECKERNFÖRDE. Inge Sielmann
ist mit ihrer Ausstrahlung jedes
Jahr ein Glanzlicht des Festi-
vals gewesen: Ulrike Lafrenz,
Vorsitzende des Fördervereins
Green Screen, erinnert an die
vor einemJahr gestorbeneWit-
we des legendären Naturfil-
mers Heinz Sielmann. Inge
Sielmann wäre heute 90 Jahre
alt geworden.
Inge Sielmann ist nicht nur

engagierte Naturschützerin,
sondern auch Stifterin gewe-
sen, teilt die Heinz-Sielmann-
Stiftungmit. „Eswar ihr beson-
ders wichtig, Kinder und Ju-
gendlicheandieSchönheit und
Einzigartigkeit der heimischen
Natur heranzuführen.“ Das ha-
be sie und ihren Mann Heinz
geleitet, als beide 1994 die Stif-
tung ins Leben gerufen hätten.
Im Oktober 2017 erhielt Inge
Sielmann den Deutschen Um-
weltpreis zusammen mit Kai
Frobel, Hubert Weiger sowie
Bernhard und Johannes Os-
wald.

InEckernfördewar IngeSiel-
mann ein gern gesehener Gast
beim Internationalen Natur-
filmfestival Green Screen. „Sie
war tief beeindruckt von dem
großartigen ehrenamtlichen
Engagement der Macher des
Festivals“, so die Heinz-Siel-
mann-Stiftung. Seit der Grün-
dung des Festivals 2007 gehör-
te Inge Sielmann zu den he-
rausragenden Förderern von
Green Screen, heißt es von
Green Screen. Bereits beim
zweiten Festival 2008 wurde
von ihr der Heinz-Sielmann-
Filmpreis verliehen. Der Preis
ist nach wie vor eine begehrte
Trophäe in der internationalen
Szene der Dokumentarfilmer.
Der Filmpreis wird in der Kate-
gorie Artenvielfalt vergeben.
Im Jahr 2020 steigt das Preis-
geld von 7500 auf 10 000 Euro.
Damit gehört die Auszeich-
nung zu den am höchsten do-
tierten Preisen des Festivals.
Die Prämie für den „Besten
Film“ der Stadt Eckernförde

beläuft sichebenfalls auf10 000
Euro. Inge Sielmann „stand für
die Tradition des deutschen
Naturfilms, indem sie das Le-
benswerk von Heinz Sielmann
und seine Botschaft für einen
nachhaltigen Naturschutz her-
vorhob“, so Ulrike Lafrenz.
WährenddesFestivals standIn-
ge Sielmann nicht nur auf der
Bühne, sondern „nahm sich die

Zeit für Gespräche und zeigte
Nähe zu den Menschen“,
schreibt die Stiftung. Bevor
Heinz Sielmann im Oktober

2006 starb, verband das Paar
dieLiebezurNatur inseiner55-
jährigen Ehe. Es heißt, beide
hätten schon einmal nächte-
lang imSchneideraumgearbei-
tet. Die Sendung „Expedition
ins Tierreich“ brachte die Ar-
tenvielfalt aus allen Kontinen-
ten auf die Bildschirme in den
heimischen Wohnzimmern.
Damit hätten die Sielmanns ein
Bewusstsein fürdenNatur-und
Artenschutz, aber auch für die
menschlichen Eingriffe in das
Ökosystem" geschaffen, wür-
digt die Heinz-Sielmann-Stif-
tung am 90. Geburtstag von In-
ge Sielmann. „Wir vermissen
Inge und Heinz Sielmann
schmerzlich“, erklärt Fritz
Brickwedde, Vorsitzender des
Stiftungsrats: „DochdieAufga-
be, ihr Erbe fortzuführen, treibt
uns weiter an. Ihre Visionen
von einer nachhaltigen Welt
und dem Einklang von Natur
und Mensch sind unsere Moti-
vation für die tägliche Arbeit.“
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Green Screen erinnert an Inge Sielmann
2019 verstorbene Naturschützerin und Stifterin wäre heute 90 Jahre alt geworden

Heinz Sielmann stellte im Fernsehen die letzten Paradiese der Erde
vor. Mit seiner Frau Inge gründete er 1994 die Heinz-Sielmann-
Stiftung für den Erhalt seltener Tiere. FOTO: SIELMANN-STIFTUNG/ARCHIV

2 Inge Sielmann machte
sich für das Lebenswerk
ihres Mannes und seine
Botschaft stark.

KURZNOTIZEN

ECKERNFÖRDE. Dem einen
fehlen aufgrund der Corona-
Auflagen die Gäste, dem
anderen das Publikum. Gas-
tronom Uwe Römer (Römer
& Wein) und Musiker Wol-
fram Müller (Stoker-Jazz-
Band) machen aus der Not
eine Tugend. Heute starten
sie ein Livestream-Konzert.
Beide kennen sich schon
vom Eckernförder Kneipen-
Jazz her. Römer unterstützt
die regionale Musikszene seit
Jahren. Mit den „Bliev Tohuus
– Sonntags-Songs“ hat Mül-
ler Online-Erfahrung. Der
Borbyer Sänger und Gitarrist
hofft auf eine große Zu-
hörerschaft, die das Live-
stream-Konzert verfolgt.
Aufzurufen ist es ab 17 Uhr
über Facebook („Wolf Ram“)
oder später Youtube („Wo
Müller“).

Online-Konzert
aus dem „Römer“

ECKERNFÖRDE. Kitas und
Schulen bleiben bis zum 4.
Mai weiterhin geschlossen.
Um die Eltern nicht zusätzlich
zu belasten, bucht die Stadt
Eckernförde Kitagebühren
sowie Kosten für das Betreu-
ungsangebot „Feste Grund-
schulzeiten“ auch für den
Monat Mai nicht ab.

Kitagebühr wird
nicht abgebucht


