
Dresden6 MORGENPOST, 5.7.2013

Giftgasalarminder
Albertstadt!BeimBrand
ineinerRecyclingfirma
gingenoffenbarauchge-
fährlicheChemikalien
inFlammenauf.Die
Feuerwehrmussteden
Branduntergrößten
Schutzmaßnahmen
löschen.

Am Nachmittag hatte
sich abgelagerter Flut-
müll entzündet. Mitar-
beiter hatten sofort mit
den Löscharbeiten be-
gonnen, alarmierten die
Feuerwehr. Ein Spre-
cher: „ImMüll befanden
sichBehältnissemitver-
schiedenen Chemika-
lien. Als sie ausliefen,

kam es zu Reaktionen,
die zumBrand führten.“
Spezialisten in Schutz-
anzügen trennten die
Chemikalien vom übri-
gen Müll. Personen ka-
mennichtzuSchaden.
Die Feuerwehrmusste

innerhalb von 18 Stun-
den noch zwei weitere
Male ausrücken. Am
Morgen brannte ein leer
stehendes Gebäude an
der Freiberger Straße in
der Altstadt. Herumlie-
gendes Material war in
Brand geraten. Bis zu
15Meter hohe Flammen
schlugen in der Nacht
auseiner leer stehenden
Halle an der Gompitzer
Straße in Omsewitz. Sie

brannte komplett nie-
der, ein angrenzender
Getränkemarkt wurde

starkbeschädigt. Brand-
ursache unklar, die Kri-
poermittelt. uga

Zwei Männer in Schutzanzügen haben drei Fässer
mit Chemikalien aus der Recycling-Halle geholt. Ein
anderer prüft, ob sie verschlossen sind.

Albertstadt: Giftfeuer in Müllfirma

„Mit mir nicht!“ - unter diesem Titel
will MDR-Moderator Peter Escher
ermutigen, hausgemachten Ärger
oder handfesten Betrug zu vermei-
den. „Das ist das Anliegen meines
neuen Buches, das Anfang Novem-
ber erscheinen wird“, verspricht
Escher. Der Leipziger ist einer der
bekanntesten Problemlöser im
deutschen Fernsehen. Seit über
18 Jahren kümmert er sich in seiner
Sendung „Escher - Der MDR-Ratge-
ber“ um Sorgen und Nöte der Men-
schen - über 500 Millionen Zuschau-
er verfolgten seine bis dato über

850 Sendungen. „Während dieser
Jahre habe ich bemerkt, dass man-
che Probleme immer wieder auftre-
ten: Menschen fallen auf Telefonbe-
trügerherein.FalschausgefüllteFor-
mulare führen zu Stress mit Versi-
cherungen. Und Abzocker aus dem
Finanzsektor sind zwar erfindungs-
reich, aber die Masche ist immer die
Gleiche“, weiß Escher. Er hat diese
Fälle,die täglichaufseinemRedakti-
onstisch landen, ausgewertet. Als
Resultat entwickelte der Leipziger
einen Leitfaden, der zum richtigen

Handeln anleitet

und damit große Sorgen vermeidet.
Sein Ratgeber „Mit mir nicht!“ er-
scheint bei book4success - 240 Sei-
tenHilfe für14,90Euro.

+++PremierenfieberbeiDianaund
Maik: Die „MDR 1 - Radio Sachsen“-
Morgenmoderatoren Diana Fritz-
sche und Maik Teschner werden
bei den Krabat-Festspielen in
Schwarzkollm auftreten. Zur Pre-
miere (11. Juli) spielen sie ein
sorbisches Gratulantenpaar - auf
Wunsch der Hörer. Die hatten eine
Woche lang abgestimmt, wel-
che Rolle das Paar

übernehmen soll. Zur Wahl
standen: Taschendiebe, He-
rolde bei einer Viehauktion und
die Gratulanten. 55 Prozent der
MDR-Hörer entschieden sich
für die letztgenannte Be-
setzung. „Da muss ich
mich geschlagen geben,
auch wenn ich gern ein
Taschendieb gewesen
wäre“, scherzt Teschner.
„Als Gratulant kann ich
mal in Frack und mit

Zylinder durchs
Bildgehen.“

Krabat & Hanka vor der Schwar-
zen Mühle - gibt es ein Happy
End mit Hochzeit? Foto: Hornig
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er verfolgten seine bis dato über Handeln anleitet

MDR-Radiostars Diana & Maik:
Für Krabat werden sie zum Paar

MDR-Moderator Peter
Escher freut sich auf
seinen Ratgeber, der im
Herbst erscheint.

Foto: Kummer

Die MDR-Moderatoren Diana Fritzsche und Maik
Teschner treten in der Premiere als Gratulanten auf.

Foto: MDR/Fritzsche

Meterhohe Flammen schlagen in den Nachthimmel. Vier Feuer-
wehren löschten den Brand der Lagerhalle mit Strahlrohen und
Wasserwerfern. Fotos: Halkasch


