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Alles neu!
Frühjahr-Sommer in Sicht!

Der Klipper THC lädt ein!
Erneut lädt der Klipper THC auf 
seiner Tennis- und Hockeyan-
lage Hoheneichen, Eckerkamp 
38, 22391 Hamburg, am Sonn-
tag, 24.4.2005, von 15.00 - 18.00 
Uhr, zu Saisonbeginn alle Jungen 
und Mädchen zu einem Kinder-
fest ein. Natürlich sind auch die 
Eltern bzw. die ganze Familie 
sowie Freunde und Klassenka-
meraden herzlich willkommen 
und haben die Möglichkeit, sich 
im Bereich Tennis und Hockey 
sportlich aktiv zu betätigen. Ein 
Highlight des bunten Spiel- und 
Sportprogramms ist die Spiel-
stadt mit Hüpfburg und dem 
Auftritt von Fredy Frosch. Für 
weitere Abwechslung sorgt ein 
Flohmarkt und für das leibliche 
Wohl wird es ein Buffet geben. 
Anlässlich des Festes bieten 
werden an diesem Tag Sonder-
konditionen bezogen auf den 

 Alle Kinder dürfen bei dem Klipper-
Kinderfest zeigen, wie sportlich und 
talentiert  sie sind!
Foto: Papierfoto

Familiendrama 
in Wellingsbüttel
Bei einem Feuer an der Lockkoppel in Wellingsbüttel ist eine Frau ums Leben gekommen. Die Mutter von zwei Kindern ist in ihrem Haus 
verbrannt und konnte im Zuge der Löscharbeiten nur noch tot geborgen werden. Nachdem die Feuerwehr zunächst an den falschen Einsatzort 
ausrückte, wurde spekuliert, ob der Frau vielleicht diese Verzögerung das Leben kostete. Inzwischen stellte sich heraus, dass die 48-Jährige das 
Feuer selbst gelegt hatte, um sich und ihre Familie zu töten. 

Lichterloh brannte das 
Haus an der Lockkoppel 
vor einigen Tagen. Wo 

sich gegen 8 Uhr morgens die 
Flammen in Sekundenschnelle 
ihren Weg bahnten, war Passan-
ten nur wenige Minuten zuvor 
noch nichts aufgefallen. Erst als 
Rauch und Feuer aus dem Gebäu-
de drangen, riefen die Nachbarn 
die Feuerwehr. Jedoch sprach der 
„erste Anrufer so undeutlich und 
beendete seinen Anruf derart ab-
rupt, dass unser Team nicht die 
Lockkoppel aufsuchte, sondern 
zur Lohkoppel in Bramfeld 
ausrückte“, so Peter Braun von 
der Pressestelle der Hamburger 
Feuerwehr. Erst weitere Mel-
dungen von Anwohnern klärten 
das Missverständnis auf. Es sei 

Eintritt in den Club an. Bei evtl. 
Fragen zum Kinderfest steht 
das Klipper-Sekretariat auf der 
Uhlenhorst unter Tel. 22 28 38 
gern zur Verfügung.
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Tödlicher Hausbrand

jedoch überaus fraglich, betont 
Braun, „ob die Frau ohne diesen 
Zeitverlust von vier Minuten hät-
te gerettet werden können“. 
Als die Feuerwehr dann in Wel-
lingsbüttel eintraf, kam für die 
Mutter von zwei Kindern jede 
Hilfe zu spät: Helene Z. starb 
im ersten Stock ihres Einfamili-
enhauses. Und als wäre es nicht 
bereits tragisch genug, dass ein 
Mensch bei einem Hausbrand 
sein Leben verliert, ist doch die 
ganze Wahrheit noch um ein 
Vielfaches schauriger: Die 48-
Jährige hatte das Gebäude an 
der Lockkoppel selbst in Brand 
gesteckt, um sich und ihre Fami-
lie zu töten. 
Dazu verteilte Helene Z. Reini-
gungsmittel als Brandbeschleu-

niger im Haus, selbst um das Sofa 
herum, auf dem ihr Mann schlief, 
und legte dann das Feuer.
Während sich der Ehemann, 
der durch den Hund geweckt 
wurde, aus dem ebenerdig gele-
genen Wohnzimmer entkommen 
konnte, retteten sich sein Sohn 
Gian-Luca(18) und seine Toch-
ter Chiara (19) aus dem Oberge-
schoss durch einen Sprung vom 
Balkon. Während ihr Bruder 
dabei nur leicht verletzt wurde, 
zog sich Chiara schwere Verlet-
zungen zu und muss weiterhin im 
Krankenhaus behandelt werden. 
Die psychisch verwirrte Mutter 
versuchte ihre Kinder noch an 
der Flucht zu hindern, bevor sie 
bewusst in die Flammen ging.
Ihre bis zur Unkenntlichkeit 
verbrannte Leiche fanden Feu-
erwehrleute erst zwei Stunden 
nach Ausbruch des Feuers im 
Zuge der Löscharbeiten. 
Die Ermittlungen des Landeskri-
minalamtes bestätigten, „dass im 
Erdgeschoss an mehreren Stellen 
Brandbeschleuniger verteilt wor-
den war“, weiß Andreas Schöpf-
lin. „Es ist davon auszugehen, 
dass die Mutter das Feuer selbst 
in Freitodabsicht gelegt hatte“, so 
der Polizeipressesprecher weiter. 
Motive für die Tat sind nach Er-
kenntnissen der Kriminalbeamten 
„finanzielle Probleme und die 
psychische Ausnahmesituation 
der Frau“.

Nur die äußeren Mauern stehen noch: Was das Feuer verschonte, fiel 
dem Löschwasser zum Opfer. Das Einfamilienhaus an der Lockkoppel in 
Wellingsbüttel muss abgerissen werden. 

Verzweiflungstat: Helene Z. legte 
das Feuer und fiel den Flammen zum 
Opfer.  

Vater und Sohn sind vorüber-
gehend bei Verwandten unter-
gekommen, in das Haus an der 
Lockkoppel wird es allerdings 
keine Rückkehr geben: Das Ge-
bäude ist sowohl durch das Feuer 
als auch durch Löschwasser so 
stark beschädigt, dass es abgeris-
sen werden muss.         Sarah Hans

Um den Kindern der Familie zu helfen möchte, hat 
die Kirchengemeinde Wellingsbüttel bei der Haspa 
ein Spendenkonto eingerichtet. Die unter dem 
Stichwort „Dona II Chiara“, Konto-Nummer 1059/ 
219954, BLZ 200 50 550 eingehenden Beträge 
kommen Chiara und Gian-Luca direkt zu gute. 


