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Feuer im Auto des Nachbarn gelegt
Gericht befasst sich im Prozess gegen zwei Männer mit dem Brand in einer Arheilger Tiefgarage

DARMSTADT. „Das war alles
verrußt, man konnte sich da
ohne entsprechende Ausrüs-
tung gar nicht drin aufhalten“,
schildert der Polizeibeamte die
Lage nach dem Tiefgaragen-
brand in der Arheilger Kleist-
straße am 15. September 2018.
Die Feuerwehr hatte die Polizei-
beamten auch nur kurz rein-
schauen lassen, als sie mit
ihren großen Ventilatoren den
letzten Rauch rausdrückte.
Der Arheilger Tiefgaragen-

brand war am Dienstag
Schwerpunkt im Landgerichts-
prozess gegen einen 24 Jahre
alten Polen und einen 29 Jahre
alten Deutschen.
Die Staatsanwaltschaft wirft

dem Polen neben der Brandstif-
tung in der Tiefgarage auch vor,
einen Fahrkartenautomat im
Nordbahnhof gesprengt und
über ein Dutzend Fahrräder ge-
stohlen zu haben. Der 29-Jähri-
ge soll „nur“ bei der Automa-
tensprengung am 7. November
2018 dabei gewesen sein.
Seit Anfang Juli stehen die

beiden Männer vor dem Darm-

städter Landgericht. Der 24-
Jährige hat die Vorwürfe aus
der Anklage bis auf zwei Fahr-
raddiebstähle eingeräumt, der
andere Angeklagte will bei der
Sprengung hingegen nicht da-
bei gewesen sein.
„Das Feuer entstand im In-

nenraum des Fahrzeugs im Be-
reich einer Sitzfläche“, erklärte
Brandermittler Volker Faust
vom Hessischen Landeskrimi-
nalamt. „Im hinteren linken
Fußraum haben wir ein auffäl-
liges Metall gefunden“, be-
schrieb er. „Das erinnerte an
ein Stabfeuerzeug.“
„Das Fahrzeug“ war ein Mer-

cedes C180, das Auto des Nach-
barn, mit dem der 24 Jahre alte
Angeklagte, der auch in der
Kleiststraße gewohnt hatte,
mehrfach aneinander geraten
war. Unter anderem, weil der
Pole im Gemeinschaftskeller
des Mietshauses eine Fahrrad-
werkstatt betrieb in der er die
gestohlenen Fahrräder demon-
tierte.
Der Mercedes war laut Volker

Faust auch der Ausgangspunkt
für das Inferno in der Tiefgara-
ge. „Je näher man sich in Rich-

tung Brandschwerpunkt be-
wegte, umso tiefer war die Ver-
rußung“, erklärte der Brander-
mittler. Aufgrund der Brand-
spuren am Lack folgerte der
Gutachter, dass die Fahrertür
beim Brand offen gewesen sein
müsse. „Lackierung brennt mit
zunehmender Branddauer ab“,
erklärte der gelernte Kfz-Me-
chaniker Faust. „Wenn Lackflä-
chen nicht vom Feuer erreicht
werden, bleiben diese be-

stehen.“ Durch die offene Tür
war das Feuer auch gut mit
Sauerstoff versorgt.
Aus den Spuren schloss Vol-

ker Faust auch, dass vor dem
Brand eine Seitenscheibe von
außen eingeschlagen worden
war. Denn unter dem ganzen
Material, das beim Brand im
Auto geschmolzen war, hatte
der Brandermittler Glassplitter
gefunden.
Bei dem Brand hätten Tempe-

raturen von 600 bis 700 Grad
geherrscht, schilderte der Kri-
minalhauptkommissar, was
auch andere Fahrzeuge beschä-
digte, Dabei werde auch Beton
heiß, die Stahlarmierung dehne
sich aus und Beton platze ab.
„Da weiß man nie, welche
Spannungen im Material sind“,
erläuterte er, warumman bei so
einem Brand zunächst einmal
von Einsturzgefahr ausgehen
musste. Das Gebäude habe
aber nicht gebrannt, „es war ja
wegen dem Beton nichts brenn-
bares da“.
Ein Rechtsanwalt der Bauver-

ein AG, der die Tiefgarage und
die dazugehörenden Wohnun-
gen gehören, bezifferte den
Sachschaden auf 561000 Euro.
Geld, das für Entrußung, Beton-
sanierung, eine neue Lüftung,
deren Verkabelung sowie Fahr-
zeugbergung ausgegeben wer-
denmüsse. Der Anwalt geht da-
von aus, dass die Versicherung
zivilrechtlich gegen den Verur-
sacher vorgehen werde. „Aber
ob dann was zu realisieren ist,
ist die andere Frage.“
Der Prozess wird am 15. Au-

gust um 9 Uhr fortgesetzt.

Von Marc Wickel

Woogwasser aus dem Meiereibach?
Stadt prüft denWiederanschluss an den Darmbach / Woogfreunde sind skeptisch

DARMSTADT. Die Idee, den
Meiereibach nicht mehr in die
Kanalisation einzuleiten, son-
dern in den Darmbach, wird
seit vielen Jahren diskutiert.
Nun kommt Bewegung in das
Vorhaben. Die Stadt wird in
Kürze erste Planungsschritte
beauftragen. Diese sollen als
Grundlage für die wasser-
rechtliche Genehmigung
durch das Regierungspräsi-
dium sowie für eine entspre-
chende Beschlussfassung der
Stadtverordneten dienen.
Dass nun konkrete Schritte

eingeleitet werden, ist zum
einen dem Umstand geschul
det, dass sich häu
ckenperioden zune
Wasserqualität de
beeinträchtigen. S
die Stadt anfäl
Menschen jüngst v
Baden in dem Gew
ser ab, weil erhöh
Werte bei Cyan
Bakterien festgeste
wurden (wir habe
berichtet).
Durch den Klim

wandel sei eine dau
hafte Wasserführ
des Darmbachs
mehr gewährleiste
jetzt die städtisch
stelle die Einschä
Oberbürgermeister
Partsch wieder. De
notwendig, den Wasserzufluss
zum Woog ganzjährig sicher-
zustellen. „Ziel der Stadt ist
es, die finanziellen und plane-
rischen Voraussetzungen zu
schaffen, um den Meiereibach
dauerhaft an den Darmbach
anzuschließen. Wir wollen
den Woog auch künftig als gu-
tes Wasser- und Freizeiterleb-
nis für die Menschen in Darm-
stadt sichern“, ließ der Ober-
bürgermeister mitteilen.

Filter kann Phosphorgehalt
um 90 Prozent senken

Zum anderen steigen die
Realisierungschancen des Pro-
jekts auch deshalb, weil mitt-
lerweile Ergebnisse einer vor
acht Jahren von Professor Ste-
fan Krause von der Hochschu-
le Darmstadt (HDA) begonne-
nen Untersuchung vorliegen.
Denn bisher lautete ein
Hauptargument gegen den
Wiederanschluss des Meierei-
bachs an den Darmbach, dass

dieser durch einen hohen
Phosphatgehalt die Nährstoff-
zufuhr in den Woog erhöhen
und damit Bakterien- und Al-
genwachstum zusätzlich be-
fördern könnte. Ein Team um
Stefan Krause hat nun heraus-
gefunden, dass sich der Phos-
phatgehalt des Meiereibachs
durch einen mit granuliertem
Eisenhydroxid ausgestatteten,
direkt an der Quelle ange-
brachten Adsorptionsfilter um
90 Prozent senken lässt. Der
Nährstoffgehalt des Meierei-
bachs lag damit im Mittel
unter dem des Darmbachs.
Reinhard Cuny von den

Woogsfreunden rät dennoch
zur Vorsicht. „Natürlich wür-
den wir es begrüßen, wenn
die Wasserzufuhr des Woogs
durch den Meiereibach gesi-
chert würde“, sagt er. Die
Hauptbedingung sei aber:
„Der Woog darf auf keinen
Fall in seiner Funktion als Na-
turbadesee beeinträchtigt wer-
den.“ Bedenken äußert er hin-

htlich der im Adsorp-
filter eingesetzten
nz. Auch eine mögli-
belastung des Meier-
müsse beachtet wer-
ir wollen auf jeden

Fall erst einmal Einblick in das
Gutachten“, fordert er.
Peter-Jürgen Kramer hält

diese Bedenken für unbegrün-
det. Der Toxikologe ist Mit-
glied im Beirat von Darmbach
e.V., der den Anschluss des

Meiereibachs seit Jahren als
Teil der Darmbach-Offenle-
gung propagiert. Die Befürch-
tung, die Phosphatwerte seien
ein Indikator für Fäkalienver-
schmutzung durch Viehhal-
tung im Bereich des Hofguts
seien vollständig widerlegt.
Der Phosphatgehalt sei geoge-
nen Ursprungs, das heißt
durch das im Quellbereich lie-
gende Gestein verursacht.
Schon jetzt sei der Phosphat-

gehalt so niedrig, dass er für
die Wasserqualität des Woogs
keine Gefährdung mit sich
bringe. Die Herausforderung
des HDA-Forschungsprojekts
sei ja gerade gewesen, den be-
reits niedrigen Phosphatwert
noch weiter abzusenken. Das
dabei verwendete Granulat
ziehe das Phosphat lediglich
an und beeinträchtige nicht
die Wasserqualität.
Auf Nachfrage bestätigt das

auch die Stadt: „Das Granulat
ist zur Aufbereitung von
Trinkwasser für den mensch-
lichen Gebrauch zugelassen.“
Auch eine mögliche Keimbe-
lastung habe man im Blick:
Sie sei mit der Belastung des
Darmbachs vergleichbar.
Die Kosten für den An-

schluss des Meiereibachs
schätzt die Stadt auf zirka
300000 Euro. Die jährlichen
Unterhaltungskosten werden
mit 20 000 Euro beziffert.
Würde die Stadt den Meierei-
bach von der Kanalisation ab-
koppeln, entfielen im Gegen-
zug die dafür zu leistenden
Abwassergebühren, Schätzun-
gen zufolge mehrere Hundert-
tausend Euro pro Jahr.

.. KOMMENTAR

Von Karin Walz

Die Dreibrunnenquelle mit dem dekorativen Wasserhahn und dem Löwenkopf-Porträt am
Rande des Hofguts Oberfeld ist der Ursprung des Meiereibachs. Er fließt Richtung Westen
in den Judenteich – und gelangt von dort in die Kanalisation. Fotos: Guido Schiek

Wenn der Woog den Darmstädtern auch künf-
tig bei längerer Trockenheit als Badesee er-
halten bleiben soll, braucht er mehr Wasser.

Daran gibt es in diesem neuerlich heißen Sommer
und nach den jüngsten Problemen mit der Wasser-
qualität keine Zweifel. Da die Darmbach-Quelle im
dritten Sommer in Folge ausgetrocknet ist und der

Bach so gut wie nichts mehr in
den Woog einspeist, muss das
Wasser anderswo herkommen.
Für mehr Zufluss kann nach
Lage der Dinge nur der Meier-

eibach sorgen. Über dessen Einleitung wird seit Jah-
ren diskutiert, verwirklicht wurde das Vorhaben we-
gen der Phosphatbelastung des Bachwassers bis heu-
te nicht. Die jetzt vorliegende Untersuchung macht
deutlich, dass es dafür keinen Grund gibt. Zum einen
ist danach der Phosphatgehalt nicht hoch. Zum ande-
ren wird klar, dass sich der Phosphatwert mit einfa-
chen Mitteln noch weiter senken lässt. Dem An-
schluss des Bachs steht also nichts mehr im Weg. Der
Stadt kommt das finanziell zupass. Sie spart spürbar
Abwassergebühren. Anders sieht es für die Bürger
aus. Für sie könnten die Abwassergebühren leicht
steigen, denn die Kosten der Kläranlage fallen trotz-
dem an. Aber das ist der Erhalt des Woogs wert.

Bach-Anschluss
steht nichts mehr
im Weg
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Joachim Nieswandt
zum Meiereibach

joachim.nieswandt@vrm.de

Mehr Wasser

Schwer beschädigt wurde die Tiefgarage einer Siedlung in Arheil-
gen durch den vorsätzlich gelegten Brand. Archivfoto: Dirk Zengel

. Der Meiereibach entspringt an
derDreibrunnenquelle in unmit-
telbarer Nähe des Hofguts Ober-
feld.

. Die bereits im 16. Jahrhundert
gefasste Quelle versorgte bis in
das 19. Jahrhundert über zwei Lei-
tungen Teile der Darmstädter
Innenstadt mit Frischwasser.

. Der Meiereibach selbst floss bis
zum Bau der B26 über den Juden-
teich und den Botanischen Garten
in den Darmbach. Dann wurde er
nach dem Judenteich in die Kana-
lisation eingeleitet.

. Der Meiereibach führt eine

recht konstanteWasserfracht: Im
Schnitt liegt diese zwischen
166230 und 349830 Kubikme-
ter pro Jahr. DerAbfluss schwankt
zwischen drei Litern pro Sekunde
in trockenen und zwölf Litern pro
Sekunde in feuchten Perioden.

. Um nach dem Judenteich die
Verbindung zum noch vorhan-
denen Bachbett im Botanischen
Garten herzustellen, würde der
Meiereibach mit einem Düker
unter der B26 durchgeführt. Die-
ser arbeitet nach dem Prinzip
kommunizierender Röhren
und kommt so ohne Pumpen
aus. (kaw)

KONSTANTE WASSERFRACHT

Zulassungsstelle
schließt nachmittags

Krankheitsbedingt werden die Öffnungszeiten
am heutigen Mittwoch reduziert

DARMSTADT (ine). Da viele
Mitarbeiter derzeit krank sind,
bleibt die Kfz-Zulassungsstelle
an der Rüdesheimer Straße am
Mittwochnachmittag, 31. Juli,
zu. Wie berichtet, kommt es
dort aufgrund von Krankheits-
fällen beim Personal seit Wo-
chen zu erhöhten Wartezeiten.
Das führt zu einigem Unmut.
„Heute ist nur ein Schalter be-
setzt“, schimpfte gestern etwa
eine Echo-Leserin per Mail an
die Redaktion. Die Situaton sei
hausgemacht und resultiere

aus der „schlechten Organisa-
tion des Personalspiegels“. Die
städtische Pressestelle spricht
von einem „momentanen Eng-
pass“ aufgrund von Urlaubs-
zeit und krankheitsbedingten
Ausfällen. Geplant sei, mög-
lichst schnell zwei weitere
Stellen zu besetzen, die bereits
seit Mitte Juli ausgeschrieben
sind. Die Zulassungsstelle
empfiehlt, über die Internet-
seite www.darmstadt.de on-
line einen Termin auszuma-
chen.

Passant stellt Raddieb zur Rede
DARMSTADT (rea). Ein auf-

merksamer Passant hat am
Montagnachmittag einen
Fahrraddiebstahl vereitelt.
Gegen 12.30 Uhr war der
Mann in der Mornewegstraße
einem Fußgänger begegnet,
der ein mit einem Schloss ver-
sehenes Mountainbike auf der
Schulter trug. Beherzt sprach

der Passant sein Gegenüber
auf die Herkunft des Fahrra-
des an und bat um den Perso-
nalausweis. Diesen zeigte der
Verdächtige bereitwillig vor,
ergriff dann aber kurzerhand
die Flucht und ließ das Fahr-
rad zurück. Nun wird wegen
versuchten Diebstahls gegen
den 46-Jährigen ermittelt.
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„Zeus“ und „BGC“ erwischt
DARMSTADT (rea). Am späten

Montagabend gegen 23.30 Uhr
meldet ein Zeuge aus der Kies-
bergstraße zwei junge Män-
ner, die sich gerade als „Graf-
fitikünstler“ an seiner Haus-
wand betätigen. Als er die
Sprayer ansprach, ergriffen sie
die Flucht in Richtung Sand-
bergstraße. Die Polizei konnte
die Jugendlichen aufgrund der
Personenbeschreibung in der
Forstmeisterstraße identifizie-

ren und kontrollieren. Die bei-
den 15-jährigen Darmstädter
hatten Farbreste an den Hän-
den sowie Farbdosen und
eine Schablone in ihrem Ruck-
sack. Im Umfeld fanden die
Beamten weitere fünf Gebäu-
de mit frischen Graffiti-Zei-
chen „BGC“ und „Zeus“ in
Blau und Gold. Die Jugendli-
chen müssen sich jetzt wegen
Sachbeschädigung verantwor-
ten.
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