
Großbrand im VW-Werk

Im thüringischen Franken-
hausen erlitten die von dem
evangelischen Theologen
Thomas Müntzer (Bild) ge-
führten aufständischen
Bauern eine vernichtende
Niederlage gegen den Zu-
sammenschluss deutscher
Fürsten und Landsknechte.
Die revoltierenden Bauern
hatten sich ein Jahr zuvor
gegen die Repressionen der
Landesherren organisiert.
Müntzer wurde nach der
Schlacht gefangen genom-
men, gefoltert und am
27. Mai in Mühlhausen ent-
hauptet.
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DAX & Co: Die Kurse an
den internationalen Wert-
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WM-Aufgebot: Heute be-
nennt DFB-Chefcoach
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deutschen Teams
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Willkommen! Besichtigen
Sie das Druckhaus der
HNA in Kassel. Anmeldun-
gen unter �� www.hna.de/
druckhaus.html
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Danke,
Feuerwehr!
Peter Ketteritzsch über
den Brand bei VW

Die Region Kassel hat am
Samstag den Atem ange-
halten. Nicht für Sekun-
den, sondern für Stunden.
Wer die gigantische
Rauchsäule und das Feuer
über dem Baunataler VW-
Werk gesehen, wer die Ex-
plosionen gehört hat, der
befürchtete das
Schlimmste: Tote, Ver-
letzte und die zumindest
teilweise Zerstörung von
Nordhessens wichtigstem
Unternehmen.

Dass dieses Horrorsze-
nario ausblieb, ist den 160
Feuerwehrleuten zu ver-
danken, die professionell
und mutig vorgegangen
sind. Die Anerkennung
muss umso größer ausfal-
len, als die Frauen und
Männer mit einer Situati-
on konfrontiert waren, die
es zum Glück nur selten
gibt. Brennendes Magne-
sium lässt sich nicht ein-
fach mit Wasser löschen.

Gleichwohl haben es
die Wehrleute, unter ih-
nen viele Freiwillige, ge-
schafft, den Brand unter
Kontrolle zu bringen und
die Werkhallen zu retten.
Nicht auszudenken, wenn
die Produktion ausge-
rechnet in der für das
Baunataler Werk wirt-
schaftlich schwierigen
Zeit zum Stillstand ge-
kommen wäre. Die Region
kann aufatmen, dank des
beherzten Einsatzes der
Feuerwehr. ket@hna.de

Erleichtert: Peter Nückel (links) von der Werkfeuerwehr und Werklei-
ter Dr. Hans-Helmut Becker nach dem Großbrand. FOTO: KOCH

Umleitung: Die Autobahnen 44 und 49 wurden wegen des Brandes
für mehrere Stunden gesperrt. FOTO: FISCHER

ten. Zwar wurde die Produk-
tion in der Gießerei in der
Nacht zu Sonntag gestoppt,
doch am Morgen liefen die
Öfen schon wieder. Becker:
„Wir haben keinerlei Produk-
tionsausfälle.“ Den Schaden,
der bei dem Brand auf dem
Schrottplatz entstand, bezif-
fert Becker mit 200 000 Euro.

Es waren vor allem fehler-
hafte Getriebegehäuse aus
Magnesium, die dem Feuer
Nahrung gaben. Die Schrott-
teile sollten in der Gießerei
eingeschmolzen und anschlie-
ßend zu Automatikgetrieben
für Audi verarbeitet werden.
Noch gestern Mittag strahlten
die Behälter mit Magnesium-
grätze, einem Abfallstoff des
Schmelzvorgangs, Hitze ab.
Auf 200 bis 300 Grad Celsius
schätzte Rolf-Martin Barkhof,
Chef der Werkfeuerwehr, die
Temperatur der ausgebrann-
ten Behälter. Im Baunataler
Volkswagenwerk wird bereits
seit über 40 Jahren Magnesi-
um verarbeitet. In den 60er-
Jahren wurden daraus Teile
für den Käfer gefertigt. Nen-
nenswerte Unfälle mit dem
Material gab es laut Werklei-
ter Becker bislang nicht. Dass
das Magnesium unter freiem
Himmel lagert, ist laut Becker
beabsichtigt. Nur dort könne
es im Katastrophenfall kon-
trolliert abbrennen.

„Ich dachte, mein Werk brennt ab“
Werkleiter Hans-Helmut Becker: Wir haben keine Produktionsausfälle

Von Peter Ketteritzsch
und Ulrike Pflüger-Scherb

Als Hans-Helmut Becker
am Samstagabend von
Borken auf dem Weg

nach Baunatal war, standen
dem Leiter des Baunataler
VW-Werks die Tränen in den
Augen. Schon in der Nähe von
Fritzlar sah er die Rauchwol-
ken. „Ich dachte, mein ganzes
Werk brennt ab.“ Es ist die
Sorge um die Männer und
Frauen, die Becker umtreibt.

Wenig später fällt dem
Mann, der wie kein anderer
das Werk umkrempelt, um es
wieder konkurrenzfähig zu
machen, ein Stein vom Her-
zen. Vom Dach der Halle 5, die
gleich neben dem in Flammen
stehenden Schrottplatz steht,
hat Becker einen guten Über-
blick. Und er sieht, dass die
Flammen nicht auf die Gieße-
rei und andere Teile des Werks
übergreifen.

„Am allerwichtigsten ist es,
dass keine Menschen zu Scha-
den gekommen sind“, sagt
Jürgen Stumpf. Dem Bauna-
taler Betriebsratsvorsitzen-
den steht am Sonntagmittag
die Erleichterung über den
glimpflichen Ausgang des
Großbrandes ins Gesicht ge-
schrieben. Auch der materiel-
le Schaden für Volkswagen
scheint sich in Grenzen zu hal-

Rekonstruktion des Bran-
des: Ein Blitz, so die Vermu-
tung von Feuerwehr und
Werkleitung, schlug am frü-
hen Samstagabend in die
auf dem Schrottplatz gela-
gerten Magnesiumteile ein.
Durch die hohe Energie des
Blitzes entzündeten sich die
ausgemusterten Getriebe-
gehäuse. Magnesium fängt
bei einer Temperatur zwi-
schen 2000 und 3000 Grad
Celsius an zu brennen. Was-
ser spaltet sich bei einer
Temperatur von 1000 Grad
Celsius in seine Bestandteile
Wasserstoff und Sauerstoff
auf. Die Aufspaltung des in
den Teilen gesammelten Re-
genwassers führt zu der so
genannten Knallgasreakti-
on. Auf diese chemische Re-
aktion sind die zahlreichen,
heftigen Explosionen auf
dem VW-Gelände zurück-
zuführen. Durch das Lösch-
wasser, mit dem die Hallen
vor den Flammen geschützt
wurden, entstanden zusätz-
liche Knallgasreaktionen.
Brennendes Magnesium
kann nicht mit Wasser, son-
dern nur mit Schaum und
Sand bekämpft werden.

(KET/USE)

Hintergrund
Magnesium

Noch von Weitem bedrohlich: Vom Schauenburger Ortsteil Elgershausen aus gesehen, hatte man den
Eindruck, dass das ganze VW-Werk brennen würde. Flammen und Rauchsäule waren mehr als 20 Ki-
lometer weit zu sehen. FOTO: SCHOELZCHEN

Am Morgen danach: Rolf-Martin Barkhof, Chef der Werkfeuerwehr,
besichtigt mit Baunatals Stadtbrandinspektor Dirk Wicke (von links)
den abgebrannten Schrottplatz. FOTO: KOCH

„Besser gelaufen als bei Übung“
160 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen und retteten das Werk

Hans-Helmut Becker,
Chef des Baunataler
VW-Werks, hatte ges-

tern nach dem Pressetermin
die Brandstelle eigentlich
schon verlassen. Dann drehte
er sich noch einmal um, um ein
Herzensanliegen loszuwer-
den. „Ich möchte mich ganz
herzlich bei den Feuerwehren
bedanken, dass alles so gut ge-
klappt hat“, sagte der Werk-
leiter und blickte auf die Hal-
len, die den Brand nahezu un-
versehrt überstanden haben.

Für die 160 Feuerwehrleute
aus Baunatal, Kassel, Immen-
hausen, Hofgeismar und
Wolfhagen nahmen Rolf-Mar-

tin Barkhof und Peter Nückel
von der Werksfeuerwehr,
Baunatals Stadtbrandinspek-
tor Dirk Wicke und Kreis-
brandinspektor Claus Stuhl-
mann die Dankesworte entge-
gen. Für den Fall des Falles
haben sie zwar oft gemeinsam
geprobt, doch dass sie dann
tatsächlich so gut harmonie-
ren würden, hätten die vier
nicht gedacht. „Die Löschar-
beiten sind besser gelaufen als
bei jeder Übung“, sagte Bark-
hof erleichtert. Auch die Ab-
stimmung mit der Polizei ver-
lief störungsfrei. Die Polizis-
ten eingerechnet, waren in der
Brandnacht 240 Frauen und

Männer auf den Beinen. Auch
von ihnen wurde niemand ver-
letzt.

Ein normaler Einsatz war
es für die Wehrleute nicht.
Denn das Feuer konnte nicht
mit Wasser bekämpft werden,
sondern musste unter dem
Einsatz von Sand und Schaum
kontrolliert abbrennen. Ge-
gen Mitternacht waren die
Flammen unter Kontrolle,
drei Stunden später war das
Feuer aus. Wasser kam den-
noch zum Einsatz, um die Hal-
le 5 und zwei große Sauer-
stofftanks vor den Flammen
zu schützen - bis zu 25 000 Li-
ter pro Minute. (USE/KET)
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