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Panzer ist jetzt ein Kunstwerk
VON MARIO QUADT

LINZ/VETTELSCHOSS. Der wird doch 
wohl nicht? Von seinem Blick her 
scheint Mister Bean, dessen Kopf 
aus dem mächtigen, 52 Tonnen 
schweren Centurion-Panzer blickt, 
zu allem entschlossen zu sein. Aber: 
Selbst wenn die kauzige, wortkar-
ge britische Comedyfigur es woll-
te, Gary Blackburn demilitarisier-
tes einstiges Kriegsgerät kann gar 
nicht schießen. Das massive „Mahn-
mal für Frieden und Freiheit“, wie 
der gebürtige Brite mit deutscher 
Staatsangehörigkeit es nennt, ging 
jetzt auf Wanderschaft. Weil Black-
burn Teile seiner skurrilen Schau 
„Little Britain“ in Linz-Kretzhaus 
abbauen musste, sind der Panzer 
und weitere Devotionalien umge-
zogen – um 400 Meter nach Vettel-
schoß.

Blackburn wäre nicht Blackburn, 
würde der Chef von Baumdienst 
Siebengebirge der Notwendigkeit 
des Umzugs nicht noch einen – im 
Wortsinne – besonderen Farbtup-
fer verleihen. Er hat den Panzer von 
Künstlerin AndyMo (Andrea Mon-
termann), Maler und Lackierer Rudi 
Klein sowie mit Hilfe seiner Frau und 
seiner sechs Kinder mit dem Union 
Jack bemalen lassen. „40 Liter Farbe 
waren nötig. Jetzt ist das Kriegsgerät, 
das nie einen Krieg gesehen hat, ein 
Kunstwerk“, sagt Blackburn im Ge-
spräch mit dem General-Anzeiger. 
Fachleute haben dem Ungetüm aus 
Stahl einen kraftvollen Elektromotor 
eingebaut. „Er ist der erste elektri-
sche Panzer auf der Welt“, weiß der 
Fahrzeugfanatiker.

Hintergrund: Ende Dezember 
hatte der Erpeler Gemeinderat ein-
stimmig den Beschluss gefasst, dem 
Firmenchef bis zum 31. März die 
Pachtverträge für die gemeindeei-
genen Flächen entlang des Wander-
wegs vom Kasbachtal auf die Linzer 
Höhe zu kündigen. Auf einem Teil 
dieser Flächen und auf seinem Fir-
mengelände hatte Blackburn, der 
bekanntlich vor Jahren die deut-
sche Staatsangehörigkeit beantrag-
te, sein fantasievolles Museum na-
mens „Little Britain“ unter freiem 
Himmel untergebracht.

Ursprünglich aus Ärger über die 
Brexit-Entscheidung der Briten 
hatte Blackburn dort alles zusam-
mengetragen, was ihn an Großbri-
tannien erinnert: Königliche Palast-
soldaten, die Hütte von Robin Hood, 
Doppeldeckerbusse, rote Telefon-
zellen und eine Figur der Queen 
sind seit 2016 auf der Linzer Höhe 
zu sehen.

Ein neues Domizil finden Frie-
denspanzer, Mister Bean und Kon-
sorten im benachbarten Vettel-
schosser Ortsteil Kalenborn. Hier 
hat Blackburns Familie vor Kurzem 
das Themen-Hotel „The Little Bri-
tain Inn“ mit acht Zimmern eröffnet 
(siehe Kasten). Viele Gegenstände 
aus seinem viel beachteten, kos-
tenfrei zugänglichen Freilichtmu-
seum sind bereits nach Vettelschoß 
umgezogen – darunter eine sitzen-
de Queen-Figur, zwei rote Doppel-
deckerbusse, eine englische Tele-
fonzelle, Oldtimer und einiges mehr.

Mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge verlässt Blackburn 
Kretzhaus: Sein „Little Britain“ hat 
ihm nicht nur viele Bewunderer, 
sondern auch eine Menge bürokra-

tischen Ärger eingehandelt. Bereits 
im März 2018 hatte der Unterneh-
mer mit etwa 40 Mitarbeitern eine 
Bauleitplanung beantragt, die we-
gen der sich zunehmend ausdeh-

nenden Museumsflächen und Auf-
bauten notwendig geworden war. 
Ferner musste er eine sogenann-
te Betriebsbeschreibung, eine Stel-
lungnahme des Landesbetriebs 
Mobilität, die Zustimmung des ört-
lichen Forstamtes, die Bereitstel-
lung von Ausgleichsflächen sowie 
auch den Nachweis einer gesicher-
ten Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung für das Gelände vor-
legen. „Ich hatte den Eindruck, dass 
da immer wieder was Neues kam“, 
berichtet er. Nach eigenen Angaben 
hat Blackburn 60 000 Euro in Nach-
besserungen und Planungsunterla-
gen investiert – vergebens.

„Wir sind aber sehr happy, dass 
wir jetzt in Vettelschoß einen neuen 
Sitz für ,Little Britain’ gefunden ha-
ben“, sagt er. Zusätzlich zum neuen 
Hotel, das bis vor Kurzem zum Ende 
2019 geschlossenen Gourmet-Res-
taurant „Nattermann’s Fine Dining“ 

gehörte, hat er im früheren Restau-
rant die Fest-Location „Robin Hood 
Inn“ eröffnet. Stilecht lässt sich hier 
im englischen Stil etwa in der Win-
ston-Churchill-Whisky-Lounge mit 
gemütlichen Chesterfield-Lederso-
fas Platz nehmen und feiern.

Und: Sein neues Domizil liegt 
an der Endstation der Kasbachtal-
bahn. „Ich mache das, damit die 
Leute hier was zum Gucken haben. 
Und ich möchte, dass auch nach 
dem Brexit die britisch-deutsche 
Freundschaft erhalten bleibt“, be-
richtet Blackburn. Als „kulturelle 
Bereicherung“ für Vettelschoß sieht 
Ortsbürgermeister Heinrich Freidel 
den Umzug. „Wir freuen uns über je-
den neuen Arbeitsplatz, der hier an-
sässig wird“, so der CDU-Politiker. 
Der neue Nachbar der Kasbachtal-
bahn-Endstation sei schon jetzt 
ein „schöner Anziehungspunkt“, 
so Freidel.

Gary Blackburn findet in Vettelschoß ein neues Domizil für seine skurrile „Little Britain“-Ausstellung

Demilitarisiert und seit Kurzem in den Farben des Union Jack lackiert ist Gary Blackburns Panzer, der per Tieflader nach Vettelschoß umgezogen ist. FOTOS: BLACKBURN 

Auf dem Gelände des Hotels „The Little Britain Inn“ hat Gary Blackburn viele 
Exponate seiner skurrilen Schau aus Linz-Kretzhaus unterbringen können.

Die drei britischen Doppeldeckerbusse, die Gary Blackburn in Dresden ent-
deckt hat, sind allesamt fahrtüchtig.

Das „The Little Britain Inn“ an der 
Bahnhofstraße in Vettelschoß-Ka-
lenborn ist ausgesprochen britisch 
gestaltet: Die aus Mendig stam-
mende Künstlerin AndyMo (Andrea 
Montermann) hat jedem Zimmer 
ein eigenes Ambiente verliehen. 
Während im „Harry-Potter-Room“ 
der bekannte Zauberschüler sei-
nen Zauberstab schwingt, fehlen im 
„Scottish Room“ Impressionen von 
schottischen Seen ebenso wenig 

wie gezeichnete Karaffen des schot-
tischen Lebenswassers Whisky.

Draußen im „Secret Garden“ sind 
die Geheimagenten Ihrer Majes-
tät, James Bond und Bond-Parodie 
Johnny Englisch, ebenso zu finden 
wie viele versteckte Protagonisten 
von „Alice im Wunderland“. Die Lei-
tung des Hotels mit acht Zimmern 
übernimmt Blackburn zusammen 
mit seinen drei Söhnen Alexander, 
Kevin und Lukas. Das Hotel liegt 
etwa 400 Meter von Blackburns 
Firmensitz entfernt.

Wunderland-Alice 
wartet im Garten

DAS HOTEL „THE LITTLE BRITAIN INN“

Erntehelfer retten sich aus brennenden Containern
KÖNIGSWINTER. In Schlafanzügen 
und in Decken gehüllt retten sich 
die Erntehelfer ins Freie: Am frühen 
Montagmorgen gegen 3.22 Uhr war 
in einer Wohncontaineranlage auf 
dem Sonnenberger Hof im gleich-
namigen Königswinterer Weiler ein 
Feuer ausgebrochen: Zwei Wohn-
container brannten aus, vier weite-
re wurden durch den Brand stark in 
Mitleidenschaft gezogen, wie Lutz 
Schumacher, Pressesprecher der 
Freiwilligen Feuerwehr Königswin-
ter, sagte. Ein Erntehelfer kam ins 
Krankenhaus: Er erlitt einen Schock, 
wie Simon Rott, Sprecher der Bon-
ner Polizei, auf GA-Anfrage erklärte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr-
kräfte standen zwei Container ei-

ner aus insgesamt 22 Wohnelemen-
ten bestehenden, zweigeschossigen 
Anlage in Vollbrand, wie Schuma-
cher erklärte. Alle Bewohner hat-
ten das Objekt zu diesem Zeitpunkt 
bereits verlassen, so der Feuerwehr-
sprecher. 40 Wehrleute der Einhei-
ten Bockeroth, Oelberg, Uthweiler, 
Oberdollendorf und Altstadt mach-
ten sich daran, die Flammen zu lö-
schen, was laut Schumacher rasch 
gelang. Durch das schnelle Eingrei-
fen der Feuerwehr konnte ein Über-
greifen auf die gesamte Anlage sowie 
eine daneben stehende Lagerhalle 
des Hofs verhindert werden. „Die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
konnten in der Nacht in anderen 
Bereichen des landwirtschaftlichen 

Anwesens untergebracht werden“, 
sagte der Feuerwehr-Pressespre-
cher. Der zwischen Oberpleis und 
Bockeroth gelegene Sonnenberger 
Hof ist neben seinem Angebot an 
Äpfeln, Erdbeeren und Brombee-
ren auch als Reitschule und als Un-
terkunft für Pensionspferde in der 
Region bekannt.

Am Montagvormittag haben 
Brandermittler der Bonner Polizei 
auf dem Sonnenberger Hof ihre Ar-
beit aufgenommen, um zu ermit-
teln, wie die Flammen entstanden 
sind. „Zur Ursache des Feuers kön-
nen wir zum jetzigen Zeitpunkt 
noch keine Angaben machen“, er-
klärte Simon Rott am Montagnach-
mittag. qm 

Wohnanlage des Sonnenberger Hofs in Königswinter steht in Flammen. Ein Bewohner muss verletzt ins Krankenhaus

Zwei von 22 Wohncontainern auf dem Sonnenberger Hof in Königswinter sind 
in der Nacht auf Montag ausgebrannt. FOTO: ULRICH FELSMANN

Verursacher ist 
flüchtig

BAD HONNEF. Nach dem Fahrer eines 
Lastwagens, der am frühen Montag-
morgen gegen 4.30 Uhr auf der Au-
tobahn 3 bei Bad Honnef einen Ver-
kehrsunfall verursacht haben soll, 
sucht die Polizei. Wie die Polizei mit-
teilte, war ein 56-jähriger Autofahrer 
mit seinem Wagen auf dem mittle-
ren Fahrstreifen der A 3 in Richtung 
Köln unterwegs. Zwischen den An-
schlussstellen Bad Honnef-Linz und 
Siebengebirge sei dann ein Lastwa-
gen unvermittelt vom rechten auf 
den mittleren Fahrstreifen gezogen. 
Der Autofahrer habe nicht mehr 
ausweichen können und sei auf den 
Sattelzug aufgefahren, hieß es.

Als Polizei und Feuerwehr ein-
trafen, war der Lkw allerdings nicht 
mehr vor Ort. Ersthelfer kümmerten 
sich bereits um den leichtverletzten 
56-Jährigen. Ein weiterer Pkw wur-
de durch Trümmerteile beschädigt. 
Die Polizei ermittelt nun wegen Ver-
kehrsunfallflucht. Der Verkehr wur-
de am frühen Morgen über eine 
Spur an der Unfallstelle vorbeige-
leitet.  ga

Polizei ermittelt nach 
Unfall auf der A 3

Inzidenzwert 
sinkt auf 24,6

KREIS NEUWIED. 16 Monate nach der 
Eröffnung hat das Gesundheits-
amt des Kreises Neuwied seine Fie-
berambulanz im Gewerbegebiet 
Distelfeld geschlossen. Grund da-
für ist die deutlich gesunkene Nach-
frage, wie der Kreis Neuwied erklär-
te. Mussten in der Hochphase bis zu 
400 Tests am Tag durchgeführt wer-
den, sind es derzeit im Schnitt noch 
knapp 30. Hinzu kommt, dass die 
Bundeswehr ihre Kräfte abgezogen 
und in die Katastrophenregion im 
Kreis Ahrweiler verlegt hat. Landrat 
Achim Hallerbach dankte den Sol-
daten. „Sie haben ihre Schlagkraft 
und Disziplin eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt“, erklärte Haller-
bach. 

Insgesamt elf neue Fälle von Co-
rona-Infektionen meldete der Kreis 
am Montag. Der Inzidenzwert sank 
von 30,6 auf 24,6. Die Positivfälle 
verteilen sich auf die Kommunen 
wie folgt: Stadt Neuwied: 39 (infi-
zierte Personen in Quarantäne)/ 
+5 (neue Fälle zum Vortag); VG As-
bach: 5/ +0; VG Bad Hönningen: 7/ 
+2; VG Dierdorf: 0/ +0; VG Linz: 5/ 
+1; VG Puderbach: 13/ +0; VG Rengs-
dorf-Waldbreitbach: 12/ +1; VG Un-
kel: 5/ +2. qm 

Kreis Neuwied schließt 
seine Fieberambulanz

Einbruch 
vereitelt

BAD HONNEF. Ein aufmerksamer 
Nachbar am Mühlenpfad hat wahr-
scheinlich einen Einbruch verhin-
dert. Wie die Polizei mitteilte, wur-
de der Anwohner in der Nacht zum 
Montag gegen 4.25 Uhr durch Ge-
räusche von der zum Garten ausge-
richteten Erdgeschosswohnung des 
Mehrfamilienhauses aufgeschreckt. 
Als er die Sache in Augenschein 
nahm, beobachtete er eine dunkel 
und mit grauem Kapuzenpullover 
bekleidete Person, die auf der Ter-
rasse der Wohnung hockte und sich 
offenbar an einem herunter gelasse-
nen Rollladen zu schaffen machte.

Als der mutmaßliche Einbre-
cher den Zeugen bemerkte, mach-
te er sich über den Gartenzaun in 
Richtung Wolfshof davon. Der Zeu-
ge alarmierte sofort die Polizei; die 
Fahndung der Beamten blieb bisher 
aber erfolglos. Das Kriminalkom-
missariat 34 ermittelt. Zeugen wer-
den gebeten, sich unter  0 22 8/15 0 
zu melden.  suc

Aufmerksamer Nachbar 
überrascht Unbekannten


