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1129. Artikel zu den Zeitereignissen

Brandopfer in Backnang? (1)
(Aus gegebenem Anlaß unterbreche ich die Artikelserie Krieg in Gaza? – Geschichte des palästinensischen und
israelitischen Volkes. Hinweis: Im Umgang mit dem Inhalt meiner Artikel und sonstigen Veröffentlichungen
[Bücher, usw.] gilt selbstverständlich: im Sozialen muß sehr darauf zu geachtet werden, inwieweit ein Mensch
eine Frage zu diesen Themen hat. Auf keinen Fall dürfen diese Inhalte „missioniert“ bzw. „proklamiert“ werden,
weil dadurch in die Freiheit des anderen [oder der anderen] eingegriffen wird und Zerstörungen im Sozialen die
Folge sind … [siehe weiter in Artikel 1123, S. 6])

Einen Tag vor dem „Amoklauf-Winnenden1“-Jahrestag2 (11. 3. 2009) und rund 3 ½ Monate
nach dem Brandopfer in Titisee-Neustadt 3 starben bei einem Feuer in Backnang – wenige
Kilometer vor Winnenden – am 10. 3. 2013 eine Mutter und ihre sieben Kinder. Das Feuer
soll – nach offiziellen Angaben4 – um 4:30 ausgebrochen sein.

(Auffallend bei dem ZDF-Bericht [vom 10. 3. 2013, 17:00]5 sind die Nachtaufnahmen – als ob das
ZDF dabei gewesen wäre [vgl.u.] …)

Drei Menschen konnten die Einsatzkräfte den Angaben zufolge von einem Balkon retten. Sie
kamen in ein Krankenhaus. Bei den Geretteten handelt es sich um einen elfjährigen Jungen,
seinen Onkel und seine Großmutter6. (Es waren 11 Personen von dem Feuer betroffen: sieben
Kinder, die Mutter, ein elfjährigen Jungen, seinen Onkel und seine Großmutter.)

1

Siehe Artikel 1-12, 14, 18, 22, 24, 26-28, 32, 33, 35-37, 39-44, 46, 53, 55, 77, 108-110
Dies ist auch der Jahrestag von Fukushima (11. 3. 2011), der „dritten Atombombe“ auf Japan: siehe Artikel
530-552, 554/555, 559-563 und 565-571
3
Siehe Artikel 1059-1064
4
http://www.swr.de/nachrichten/bw/-/id=1622/nid=1622/did=11123002/1ux6btc/index.html
5
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/aktuellste/166#/beitrag/video/1858932/Wohnhausbrand-mittragischem-Ende
6
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/aktuellste/166#/beitrag/video/1858932/Wohnhausbrand-mittragischem-Ende
2

2
Nun heißt es aber in einem Video von einem Nachbar, der nicht von den … Einsatzkräften zu
kommen scheint:

… Nachbarn helfen bedrohten Menschen: „Da bin ich bei der Terrasse – und da waren drei
Leute eingesperrt. Und dann habe ich die Sperrholzplatten zerschlagen und dann habe ich die
Leute herausgeholt.“7
Frage 1: Wer hat nun die drei Menschen gerettet?
Frage 2: Mit was hat der Nachbar die Sperrholzplatten zerschlagen?

(Im Erdgeschoß des Brandhauses befindet sich der deutsch-türkische Verein e.V. und dieser hat die
Hausnummer 33 [bei 71522 Backnang])
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http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video1276690.html

3
Wie mir berichtet wurde, handelt es sich bei diesem Nachbar (oben) um den Besitzer der
Diskothek Merlin in der Gerberstraße 54 (s.u.)

Die Discothek Merlin hat bis Sonntag früh um 5 Uhr auf und feiert am kommenden Samstag,
den 16. März ihr 16.-jähriges Bestehen8.

Wie schon bei dem Brandopfer in Titisee-Neustadt (s.o.) reisten sogleich am 10. 3. 2013
Innenminister Reinhold Gall und Ministerpräsident Winfried Kretschmann an – letzterer
begleitet vom türkischen Botschafter Hüseyin Avni Karslioglu (aus Berlin).
Kretschmann sagte zur Brandursache: „Wir wollen hier ein, so ein Ort, mit diesem
schrecklichen Ereignis nicht rumspekulieren, sondern müssen nun abwarten, was unsere
Fachleute herausfinden, was die Ursache war.“9
8
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http://www.merlin-backnang.de (Hinweis bekam ich)
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video1276786.html
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Frage 3: Was haben denn die „Fachleute“ beim Brand in Titisee-Neustadt nach 3 ½ Monaten
herausgebracht 10 und was für ein Unsinn steht (z.B.) in der offiziellen polizeilichen
Pressemitteilung11 über den sogenannten „Amoklauf von Winnenden und Wendlingen“12?

(Der Polizeisprecher im Fall „Backnang“ 13 ist derselbe wie im Fall „Winnenden“ [s.o.]: Als bestätigt gilt
inzwischen die Vorliebe des (offiziellen) Amokläufers (Tim Kretschmer 14 ) für Waffen und gewaltlastige
Computerspiele. Demnach hat er in den vergangenen Monaten viel Zeit mit Killerspielen verbracht und in seiner
Freizeit mit Softair-Waffen geschossen. "Das kann ich bestätigen", sagte der Polizeisprecher Klaus Hinderer am
Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben bei ihm unter anderem das Spiel Counter-Strike
gefunden." Derzeit würden die Daten auf K.s Computer ausgewertet, sagte Hinderer15.)
10

Im wesentlichen nichts Neues: 26. 1. 2013: Mittlerweile ist weitgehend (nicht) geklärt, wie es zu dem Unglück
kam. Aus einem mit einer Gasflasche betriebenen Heizofen trat Gas aus und entzündete sich in einer Explosion.
Der Ofen, der seit Jahren in der Einrichtung stand, sollte am Tag des Unglücks bei einem Weihnachtsmarkt
eingesetzt werden. Mutmaßlich löste ein Bedienfehler, ein falsch angeschlossener Schlauch oder ein
versehentliches Auf- statt Zudrehen die Katastrophe aus … Derzeit wertet die Staatsanwaltschaft Freiburg den
jetzt vorliegenden schriftlichen Abschlussbericht des Brandsachverständigen aus. Erst dann wird sich
entscheiden, ob das Ermittlungsverfahren weitergeht oder eingestellt wird, heißt es bei der Staatsanwaltschaft.
Ein technischer Defekt gilt weiter als unwahrscheinlich. Die Betreuerin, die am Unglückstag den Heizofen
testete, starb in den Flammen. Es ist aber unter anderem noch nicht eindeutig geklärt, ob sie die alleinige Schuld
am Unglück trifft. (Damit werden die in Artikel 1063 gestellten Fragen nicht beantwortet!)
http://www.domradio.de/themen/caritas/2013-01-26/nach-der-brandkatastrophe-von-titisee-neustadt
11
http://org.polizei-bwl.de/PDWaiblingen/Presse/PM/PM%20zur%20PK%20Amok%2012.03.2009.pdf
12
Vgl. hierzu Artikel 1-12, 14, 18, 22, 24, 26-28, 32, 33, 35-37, 39-44, 46, 53, 55, 77, 108-110
13
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video1276786.html (10. 3. 2013, 20:16)
14
Tim Kretschmer war übrigens 17 Jahre alt (vgl. 1 Mutter, 7 Kinder [s.o.])
15
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/amoklauf-von-winnenden-polizei-hat-hinweise-auf-tatmotiv-a612826.html

5
Im übrigen – vgl. Brandopfer in Titisee-Neustadt (s.o.) – soll in Backnang auch ein Ofen die
Brandursache gewesen sein16.
Frage 4: Warum sollte der Ofen nachts um 4:30 an sein?

(Fortsetzung folgt.)
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http://www.swr.de/nachrichten/bw/-/id=1622/nid=1622/did=11123002/1ux6btc/index.html

