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Halloween-   Horror
Heckenbrand in Poppenbüttel

Immer mehr Kids ziehen an Halloween als Geister verkleidet um 
die Häuser, um Süßes oder Bares einzutreiben. Der aus Amerika 
importierte Kult* findet neben vielen Anhängern mittlerweile immer 
mehr Gegner. Grund dafür sind die immer dreisteren Methoden vieler 
Heranwachsender sowie ein Anstieg des Aggressionspotentials, 
welches seinen Höhepunkt nun in einem Poppenbüttler-Brandfall fand.

*Halloween wird am 31.10. gefeiert. 
Ein weit zurückgehender Glaube 
besagt, dass die Toten in dieser 
Nacht ihre Gräber verlassen. Zur 
Besänftigung der verstorbenen Geister 
stellte man ihnen einst Leckereien vor 
die Haustür. Um den Ursprung von 
Halloween herzuleiten, werden jedoch 
häufig unterschiedliche Erklärungen 
herangezogen, nicht zuletzt, weil 
der Brauch zahlreiche Formationen 
durchlief. Seit einigen Jahren wird 
Halloween – nach amerikanischem 
Vorbild, stark kommerzialisiert – auch 
bei uns praktiziert. 

Halloween: 31.Oktober 2005, 
17:45 Uhr: Olaf und Rosemarie 
Burmeister sitzen in ihrem Wohn-
zimmer, als sie plötzlich laute 
Stimmen vor ihrem Haus hören. 
Als sie einen Blick aus ihrem Fens-
ter werfen, können sie ihren Augen 
kaum trauen: Ihre zwanzig Jahre 
alte, meterhohe Thujahecke steht in 
Flammen. „Nur der Wachsamkeit 
zweier aufgeweckter Jungen und 
einer Joggerin, die sofort Hilfe 
holten, ist es zu verdanken, dass 
es zu keiner größeren Brandkata-
strophe gekommen ist“ , berichtet 
Rosemarie Burmeister immer noch 
fassungslos. Zu dieser wäre es mit 
Sicherheit gekommen, schließlich 
befand sich unmittelbar hinter der 
brennenden Hecke ein mit Propan-
gasfl aschen gefüller Wohnwagen 
sowie zwei weitere PKWs.  Nicht 
auszudenken, was hätte passieren 
können – wohnen die Burmeisters 
doch in einem Holzhaus im däni-
schen Blockhausstil! Dass es sich 
hier um Brandstiftung handelt, 
daran hat das Poppenbüttler Ehe-
paar keinen Zweifel: „So hoch 
aufl odernde Flammen können nur 
durch den Einsatz von Brandbe-
schleunigern entstehen.“ Zudem 
konnten die zwei engagierten Jun-
gen (10 und 11 Jahre) beobachten, 
wie drei verdächtige Jungs und ein 
Mädchen hastig vom Tatort gefl o-
hen sind. Für die Burmeisters und 

ihren Schwiegervater Wolfgang, 
der im Haus direkt nebenan 
wohnt, steht der Brandanschlag 
zweifelsohne im Zusammenhang 
mit Halloween: „Gerne haben wir 
letztes Halloween den Kindern Sü-
ßigkeiten gegeben. Als wir aber aus 
Abwesenheitsgründen nicht die 
Tür öffnen konnten, wurde unsere 
gesamte Auffahrt derart mit Eiern, 
Mehl und Zahnpasta verunreinigt, 
dass wir dieses Jahr lieber gleich 
die Gartenpforte verschlossen 
haben.“ Diese wurde der  Familie 
analog des Halloween üblichen 
Spruchs  – „Gib mir Süßes, sonst 
gibt`s Saures“ –  schließlich zum 
Verhängnis.

Immer mehr Alstertaler fühlen sich an 
Halloween bedroht 
„Bis jetzt fand ich die verkleide-
ten und singenden Kinder immer 
sehr amüsant“, berichtet eine Als-
tertalerin, die gerne einen Vorrat 
an Naschereien an Halloween 
bereithält. Doch dieses Jahr habe 
sie sich regelrecht bedroht gefühlt, 
weshalb sie ihren Namen auch 
nicht preisgeben möchte: „Wenn 
die Jugendlichen weder Gedicht 
noch Lied zum Besten geben und 
lediglich ihren Spruch ‚Gib mir Sü-
ßes, sonst gibts Saures’ aufsagen, 
dann ist das für mich eine Drohung 
und hat nichts mehr mit dem eigent-
lichen Halloween zu tun.“ 

Diese Meinung vertritt auch Robert 
W., der sich eigentlich mit seinen 
Töchtern auf „den gruseligsten 
Abend des Jahres“ gefreut hatte; 
über die einfallslosen Praktiken 
der Kids aber etwas verärgert 
war: „Mehr als den standardisier-
ten  Halloween-Vers haben wir 
nicht zu hören bekommen“, so 
der Familienvater aus Ohlsdorf. 
„Selbst meiner Bitte, zumindest 
ein kleines Lied vorzutragen, 
kamen sie nicht nach“, ergänzt 
Robert W., der sich wie viele an-
dere zudem über die ausufernden 
Schmierereien an Klingeln und 
Türen ärgert. Wie zum Beispiel 
auch Uta S., deren empfi ndliches 
Stoff-Cabriodach vor einem Jahr 
mit einer großen Portion Rasier-
schaum vollgeschmiert und die 
Haustür mit Farbe besprüht wurde, 
nur, weil sie nicht zu Hause war, 
um die Tür zu öffnen. Von den mit 
Eiern gefüllten Schuhen mal ganz 
abgesehen... 

Halloween als Abzocke und Ven-
til für Aggressionen – bei immer 
mehr Menschen scheint sich dieses 
Gefühl einzuschleichen. Dabei ma-
chen die „kleinen Geister“ offenbar 
auch nicht unter ihresgleichen Halt 
und nehmen schon mal die gesamte 
„Beute“ von jüngeren Kindern ab 
– wie es beispielhaft letztes Jahr in 
Hummelsbüttel der Fall war. 
Für Wolfgang Burmeister ufern 
die Vorfälle jedenfalls aus: „Am 
Brandabend erzählte uns die 
Polizei, dass bereits mehrere 
Krawallaktionen wie Flaschen 
auf fahrende Autos werfen stattge-
funden haben – solche Ereignisse 
machen einfach unzufrieden.“ Für 
den 75-jährigen Ex-Wirtschaftsin-
genieur und viele andere Alsterta-
ler steht bereits jetzt fest, was sie 
nächstes Jahr an Halloween vor-
haben: „Wir haben Angst, dass es  
zu ähnlichen Vorfällen kommt und 
werden nächstes Jahr mit Sicher-
heit unser Haus bewachen!“

Sandra Doose

Statt Süßes, gab`s Saures: Wolfgang Burmeister trauert um die Thujahecke, die 
er vor 20 Jahren auf dem Nachbargrundstück seines Sohnes gepflanzt hat.

Halloween: Was ist das?


