
Burghausen. Am Montag
führte die Wacker Werkfeuer-
wehr ihre alljährliche Groß-
übung durch. Unterstützt
wurde sie dabei von zahlrei-
chen Einsatzkräften der nä-
heren, aber auch weiteren
Umgebung. Neben den Frei-
willigen Feuerwehren von
Ach, Altötting, Neuötting,
Burghausen, Burgkirchen,
Emmerting, Haiming, Meh-
ring, Niedergottsau, Piesing,
Raitenhaslach und Übera-
ckern nahmen auch die
Werkfeuerwehren der OMV
Deutschland und des Indust-
rieparks Werk Gendorf, die
Kreiswasserwacht und der
Werksärztliche Dienst der
Wacker Chemie teil. Insge-
samt waren an der Jahres-
hauptübung dieses Jahres
über 200 Aktive aus Deutsch-
land und Österreich beteiligt.

Vorausgesetzt wurde ein

Brand im östlichen Tankla-
ger, woraufhin eine giftige
Wolke über Burghausen hin-
weg Richtung Österreich zog.
Besonders wichtig war in die-
sem Zusammenhang die län-
derübergreifende Zusam-
menarbeit mit der Katastro-
phenschutzbehörde im
Landratsamt Altötting, der
Bezirkshauptmannschaft
Braunau, der integrierten
Leitstelle Traunstein, sowie
der Landeswarnzentrale
Linz. Somit konnte sowohl
die Bevölkerung in Burghau-
sen, als auch im österreichi-
schen Neuhofen und Übera-
ckern vorsorglich gewarnt
werden.

Ein weiteres wichtiges Ziel
der Übung war die Koordina-
tion der Gefahrenabwehr-
kräfte und natürlich das fach-
liche Training der Feuerweh-
ren.

Besonders beeindruckt
waren die zahlreichen Be-
obachter von der Vorführung
des neuen Turbo-Löschfahr-
zeugs, das mittels einer Flug-
zeugturbine mit extremer
Kraft in ungeahnte Weiten

Die Kraft des neuen Geräts überzeugt Beobachter bei der Wacker Hauptübung

Löschen mit Turbinenkraft

und Höhen sprühen kann.
Allerdings auch unter extre-
mer Lautstärke. Laut Dr.
Niels Friede, dem neuen Lei-
ter der Abteilung Gefahren-
abwehr/Brandschutz/Si-
cherheit, kann mit der mittels
Kerosin betriebenen Rolls-
Royce-Turbine mindestens
zwei Stunden, theoretisch al-
lerdings auch zeitlich unbe-
grenzt gelöscht werden.

Nach etwa drei Stunden
wurde die Übung mit Erfolg
beendet. Zur Nachbespre-
chung im Belegschaftshaus
konnten sich dann alle Betei-
ligten bei einer Brotzeit aus-
tauschen. Bei dieser Gele-
genheit bedankte sich der
stellvertretende Werkleiter
Dr. Klaus Blum im Namen
der Wacker Chemie AG bei
allen Beteiligten für „profes-
sionelle länderübergreifende
Zusammenarbeit“. − tb

Der Turbolöscher in Aktion: Dank der Kraft einer Flugzeugturbine kann das Löschwasser über weite Strecken gefahrlos an den
Brandherd geschleudert werden. − Fotos: Wacker

Zwei Männer im Chemikali-
enschutzanzug schließen ein
Ventil, nachdem einer auto-
matische Schaumlöschanla-
ge einen angenommenen
Brand gestoppt hat.


