Werkfeuerwehr ist seit 75
Jahren eine Spezialeinheit
Mit einem dumpfen „Puff“ steht plötzlich die ganze Apparatur
in Flammen. Jetzt ist Handeln gefragt. Einfach nur draufhalten
genügt nicht, stellt Justin schnell fest. Der Elfjährige muss
einmal um das Feuer herum und von allen Seiten das immer
wieder auflodernde Feuer ersticken. Es ist gar nicht so
einfach, mal eben Flammen in den Griff zu bekommen, wenn
Chemie im Spiel ist.

Mit dem Feuerlöscher war engagierter Einsatz gefragt.
Das war der Sinn der kleinen Löschstation, die von den
Feuerwehrleuten der Bayer-Werkfeuerwehr aufgebaut worden war.
Denn was die Einsatzkräfte hier leisten, ist seit 75 Jahren
eine ebenso echte wie in der Region selten anzutreffende
Spezialfertigkeit. Die Werkfeuerwehr wurde bereits gegründet,
als es den heutigen riesigen Chemiekomplex noch gar nicht gab.

„Chemische Werke“ hießen die Anlagen auf dem Gelände, die
Kohle zu Benzin verflüssigten und im Zweiten Weltkrieg eine
kriegswichtige Rolle einnahmen. Ein schwerer Luftangriff ließ
am 11. September 1944 all das ebenso in Rauch aufgehen wie die
erste Werkfeuerwehr. Die zwei hauptamtlichen Feuerwehrleute,
die aus den Werkstattbereichen rekrutiert waren, hatten keine
Chance.

Was auch für den Nachwuchs
ein spannendes Spiel ist,
ist für die Wehrleute als
Planspiel
ein
wichtige Arbeit.
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Nach dem Krieg wurde bis in die 50er Jahre nicht nur der
Chemiebetrieb wieder aufgebaut. Auch die Werkfeuerwehr erlebte
mit der Übernahme durch Schering eine zunächst behelfsmäßige
Renaissance. 1972 wurde die neue Wache gebaut. Im Laufe der
Jahre folgten Um- und Anbauten. Noch immer wäre mancher
Stadtteil froh über die Ausstattung und das Fachwissen, das
sich hier ansammelt. 38 Feuerwehrleute und ein gutes Dutzend
Fahrzeuge bewältigen jährlich 100 bis 150 Einsätze in 24Stunden-Diensten.

Spezialwissen und Sonderausstattung

sind Pflicht
Martin Neumann ist als Leiter der Werkfeuerwehr seit 24 Jahren
dabei. Niemand weiß besser als er, dass hier die klassische
Feuerwehr-Ausbildung nur die Basis ist. „Wir haben mit
besonderen Stoffen und Anlagen zu tun – dafür braucht es auch
gezieltes Wissen“, sagt er. Das holen sich die Feuerwehrleute
regelmäßig mit Aus- und Fortbildungsmaßnahmen und Lehrgängen,
etwa im Industriebrandtrainingszentrum in Rotterdam. Externe
Experten kommen dafür auf das Gelände. Alle Fahrzeuge sind
Sonderausstattungen. So führt ein Fahrzeug beispielsweise
allein vier Tonnen Löschmittel mit sich.
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„Wir sind hier in alle Planungen sehr früh eingebunden“,
betont Martin Neumann. Allein 15.000 Atemschutzgeräte wartet
und reinigt die Werkfeuerwehr pro Jahr. 3.500 Handfeuerlöscher
werden regelmäßig geprüft und entleert, Löschanlagen
kontrolliert. Vorbeugung macht die Hauptarbeit in dieser
einzigartigen Feuerwache aus. Das alles in enger
Zusammenarbeit mit der Bergkamener Feuerwehr, überwacht von
der Bezirksregierung Arnsberg.

Einsätze sind immer Hilfeleistung
für die Kollegen
„Wenn es brennt, brennt es immer bei uns, nicht bei den
anderen“, sagt Neumann. Das unterscheidet die Arbeit von der
„normalen“ Feuerwehr. 60 nebenberufliche Kräfte unterstützen
die hauptberuflichen Feuerwehrleute. Dabei hat es schon einige
Vorfälle gegeben, die niemand so schnell vergessen wird. Etwa
die Serie von Explosionen im Betrieb für metallorganische
Verbindungen in den 90er Jahren oder in der Abflussstation im
Jahr 2009. Es gab Tote und Verletzte. Aber auch kuriose
Einsätze finden sich in der Chronik. So etwa eine „hilflose
Person im Tankwagen“. Der Fahrer hatte noch Restsubstanz in
seinem Tank. Die wollte er mit einem Lappen beseitigen – und
kam aus dem eigenen Tank nicht mehr heraus. Befürchteten die
Wehrleute schon Schlimmstes, stellte sich schnell heraus, dass
die unfreiwillige Gefangenschaft einen recht angenehmen
Beigeschmack hatte: Die Flüssigkeit, die hier beseitigt werden
musste, war Rotwein.

