PRESSE-INFORMATION
“Lodge” am Opel-Zoo: geborstener Terrassenbalken
Terrasse sackte auf einer Seite um einen Meter ab / Kleinerer Brand schnell
gelöscht / Sieben vorwiegend leicht Verletzte / Nur noch eine Betroffene in
stationärer Behandlung / Gutachter sollen Unfallursache klären
Kronberg, 3. August 2015 (hds).- Während eines Grillabends am vergangenen
Samstag hatte sich gegen 20.30 Uhr die seitliche Terrasse des Restaurants „Lodge
Beef’s finest“ neben dem Haupteingang des Opel-Zoos ruckartig auf einer Seite um
knapp einen Meter auf den Boden darunter herabgesenkt. Von den insgesamt 60
Gästen befanden sich zu diesem Zeitpunkt etwa 20 auf der Terrasse. LodgeMitarbeiter reagierten schnell und schalteten den dort befindlichen Gasgrill sofort
aus, so dass nur ein kleiner Brand entstand, der schnell gelöscht werden konnte.
Sieben Menschen wurden meist leicht verletzt, fünf von ihnen von den rasch
eingetroffenen Rettungskräften noch vor Ort ambulant behandelt. Lediglich zwei
mussten zur Versorgung ins Krankenhaus. Eine der Verletzten konnte noch in der
Nacht entlassen werden, eine ältere Dame mit Brandverletzungen wird derzeit noch
stationär behandelt.
Dr. Thomas Kauffels, Geschäftsführer der von Opel Hessische Zoostiftung, die auch
Eigentümer und Verpächter der Lodge ist, war an diesem Abend selbst vor Ort und
bedauert den Vorfall zutiefst. Auch er zeigte sich schockiert: Beim Bau der Lodge im
Jahr 2006 seien alle erforderlichen Schritte vorschriftsmäßig durchgeführt worden –
von der detaillierten Baugenehmigung, über Statik und Prüfstatik bis hin zur
Ausführung durch einen regional renommierten Fachbetrieb und einer mängelfreien
Endabnahme. „Bei einem Besucheraufkommen von 600.000 bis 750.000 machen wir
auf unserem Terrain prinzipiell in allen Fragen der Sicherheit keine Kompromisse“,
so Kauffels.

Die Terrasse ist derzeit gesperrt und Gegenstand laufender Ermittlungen durch die
Polizei. Gutachter werden nun in Kürze klären, ob und warum einer der Stützbalken
brach. Kauffels: „Sowohl wir als auch die von uns beauftragten Unternehmen werden
alle benötigten Dokumente umgehend zur Verfügung stellen, um die Arbeiten dieser
Experten zu unterstützen. Auch uns ist an einer zügigen und umfassenden Klärung
des Sachverhalts sehr gelegen.“
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