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2671. Artikel zu den Zeitereignissen

Rauch- und Brandopfer am
Palmsonntag in Kemerovo?(4)
Betrachtet man das Bild links, dann fällt
folgendes auf: nur aus dem 4. Stockwerk
kommt Rauch. Aus diesem Stockwerk springt
eine Person (Kreis) in die Tiefe. Unten sind
aber keine Feuerwehrleute mit Sprungtüchern (o.ä.), die sie hätten auffangen
können. Warum nicht? Diese Person wurde
schwer verletzt, andere starben beim Sprung
aus dem Fenster (s.u.). In dem Video (s.li.)
wird zudem aufgezeigt, daß das Inferno im
Kinderspielbereich ausbrach:2

Kemerovo Fire: 64 dead, bodies remain trapped
1
under rubble after shopping mall blaze

Der Plan des 4. Stocks des Einkaufszentrums (s.o.) zeigt 6 Treppenhäuser, eine Rolltreppe (5)
und zwei Aufzüge. Warum starben soviele Menschen und mußten Menschen aus den Fenstern
springen, wenn es sieben Ausgänge hat? Wie es heißt, waren die Türen nach draußen z.T.
blockiert3 (s.u.).
Ab 4:01 heißt es im Video: Meist ganze Klassen waren im Kino. Sie feierten den Frühlingsbeginn. (Palmsonntag war der erste Sonntag nach dem 21. 3.)
Eine Frau (s.u.) berichtete ab 7:03: Wir waren im Kino im 4. Stock. Eine Frau kam herein und
schrie, daß wir herausrennen sollten – also rannten wir. Wir waren zu siebt in der Gruppe,
mit Kindern. Wir rannten heraus, aber da war niemand, der uns half.
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https://www.youtube.com/watch?v=__ED7Vz_y-Q
Plan des 4. Stocks des Einkaufszentrums
https://de.wikipedia.org/wiki/Brandkatastrophe_in_Kemerowo
3
Siehe Artikel 2668 (S. 2)
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(Reporter:) Wurden Sie verletzt?
- Nein.
(Reporter:) Wurden dort Leute verletzt?
- Ja, Menschen brachen die Fenster
auf und sprangen heraus.
(Reporter:) Sind viele Menschen gesprungen?
- Ja, viele.
(Reporter:) So gab es keinen Feueralarm?
- Nein.
(Reporter:) Wie schnell kamen die Feuerwehrleute?
- Wir waren bereits geflüchtet.
Eine andere Frau (s.li.) sagte mit verzweifelter Stimme:
Es war die ganze Klasse. Die Kinder
waren 11 Jahre alt. Die ganze Klasse war
im Kino. Sie telefonierte: wir können
niemanden finden. Die Türen sind geschlossen ("The doors are locked", s.li.)
und das ist alles.
Kinder aus den eingeschlossen Räumen
meldeten sich bei ihren Eltern und sagten,
daß sie sie liebten und daß sie kaum noch
atmen könnten …
Ein Kind schrieb (s.u.): Das ist das Ende.

(Fortsetzung folgt.)

