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nnasium wird Baustelle

Sie erste relne [J-3-Gruppe

0rtsbild soll aufgewertet werden

$orge um die Quelien bleibt

diese Woche wird rnit dem Bauvon
tihtiakt und Mensa fürs Scheffelgymnasium
rmen
B6d S(ickingen, Seite 26

Im nächsten Kindergattenjahr gibt es die erste
reine Gruppe für Kids unter dreiJahren. Stmdort
ist Luttingen.
LaLLfenburg, Seite 2B

Private Smiemgsmaßnahmen im Gebiet
Am Bürgerplatz werden nach konl(reten

Der Gemeinderatwill Sicherheit, dass die
Trinkwasserversorgung auch bei Trockenheit
sicher ist.
Hotenwald, Seiten 30, 31, 32

h

Richdinien gefördert

Murg, Seite 29

er wie naclr einem Anschlag! S!aeh der Sprentung steht weißer Rauch über der gndustriebrache auf dem E.ennet-Areal, d!e Feuerwetlr löscht. Das Medieninteresse war immens

läsa &maslaww Wwaala& gi*xr ffwa"se&awxeg eäKld $äe&aerheä&
tz großer Sieherheitsvorkeürrungen wird eisr Zuschauer der Sprengung auf dem Brennet-Areal von elnem Stein am Kopf getreffen u$d verletzt
UNSERER X{lraRB!rrERrN
RoHRER

crras

SACIüNCEN. Am Dienstag gegen
wde eil ehemaliges Fabrik.
üde auf dem Brennet'A-real in Bad

ag

ingen für Forschürgsryecke des
nhofer-Instituts für Klrzzeilrmik gesprengt. FeueMefu, Tech-

res Hilfsweri. md

Rettungsäier wilen vof Ort um den Ernst"
:u simulieren - def dann mit einem
:"üten doch eintraf,
) nie zuyor hatte Bad Säckingen die
ngung eines solch großen cebäudes
rt. Dementsprcchend groß waJen Beermdrmg und Aufwmd. Der Hebelund dieWallbacherSüane neben den
rgl€isen mrden gesperrt, ein Sicherradius von 1 00 Metem eingerichtet,
,errbihder hinderten allzu neugieri3sucher dajat, sich zu weit auf das
rchsgelände hewozuwagen. Und
roch komte nicht verhindert werdass ein Zuschauer verletzt mrde.
rich auf dem Gehweg gegenüber ei
Elektronikgesch?ifts aufhielt. Kurz
der Sprengung sackte er

zusmen

blutete sttrk. Nach Polizeiangaien

mrde

er von einem Stein gekoffen und
biutete srark. Siliräter brachien ihn ins
Ikmkenhaus. Der Einsatzleiter des THW,
Stefm Rothet md der Sprengvermfwortliche Uli Hoimaier entschuldigten sich
bei ihm. Dem Patienten geht es i]]ffischen wieder besser
Von diesem Vorfall bekmen die Versuchsbeobachier direkt auf dem BrcnnetAJea-l nichts mit. Zailreiche Schaulustige,
viele Mitärbeiter der Fraunhofer'Gesellschaft und utr?ülige Kmerateams ünd
Pressevertreier driingelten sich il der
A-bsperrmg. Dem es hmdelte sich nicht
um eine roütinemzißige Sprengung.
Bereits vier Tage zuvor hatie das Technische Hilfswerkmit 30 Mittrbeitem unter Aufsicht des Fraunhofer Insiituts EMI
Sensoren at den Wänden der leerstehenden Fabrikialle mgebmcht. Diese hochsensiblen Sensoren sollten bei der Sprengung Messdaten liefem, inwiefen die
Wände noch einsturzsicher wären. Diese
Information soll Rettmgsbliften helJen,
die Lage aizuschätzen, um sichundeventuellen Opfer nicht in Gefahr zu bringen.
AuSerdem konnten die Rettungskräfte so
einen Großeinsatz üben.
Der Präsident des TFIW, Albrecht
Broemme, stellte das Vorhaben vor: Eine

meistöckige ehema-lige Firmenhalle

Während diese Sanitär den Ernstfali
übten, hatten ihre Kollegen einen
tatsäch!ich verletzien Zuschauer'zu
versorgen.

aus

einer Stalf -Beton-Konstruktion so11 durch
Tmenraum- und Schneideladungen, die
an den Stahlträgern angebracht mrden,
zm Einsturz gebrachi werden, ein Teileinsturz wohlgemerkl, m die Cenauigkeit der Sprengung zu dokmentierenUnd dann ging es los. Mit einer Verspätung von 20 Minuten. Das Startsignal:
Erst ein lmges ,,Tröööi", das Zeichen in
Deckung zu gehen. Dann meimal ein
kurzer Laut. Es folgten fulinuten der gebmnten Stille, dmn ertönte eine kratzen,
de Stimme aus dem Fmk des Ti{W: ,,Fünf,
vier, drei, zlvei, eins..." md datn um
1 1:57 Uhr ein ohrenbetäubender Kaall
und eine Druckwelle, die das Brustbein
vibderen ließ. Sofort war die grye Szenerie in weißen, dichten Rauch gehüIlt.
Nur die knallfilben€n Uniformen der
Feuemehr und des TFIW stachen aus der
unwirKich armutenden Kulisse heror.
Es dauerte es einige Zeit, bis sich der
Rauch gelegt hatte und man das Ergebnis
bestaunen konnte. Der vordere Teil des
Cebäudes wu plalm?ißig eingestürzt, in
der Mitie eingelmickt, wie das sprichwörtliche l(atenhaus. Schutt, Betonteile
und undefinielbde BausubstMen lagen

im Umheis von etwa 30 Metern

ver-

den verarzten, Trost spenden und Trümmer beseitigen - die Rettungsi(räfte nahmen die übung ernst. Auch die Hundestaffel des Roten Kreuzes wurde

streut aui dem Gelände herum.Wüsste
mil es nicht besser, härte mar ait einen
Tefforalschlag denken können, gerade
auch, weil es zu ,,Nacherplosionen" mit
Feuer

km.

Ein Szenärio übrigens, das gar

nicht so abwegig ist, was mit ein Grund
fih das Fraunhoier Institut ist, die Forschung im Bereich Gebäudestabilität vor-

Mutreiben.
Tm Lagezentrum zeigten mehrere gro
ße Computerbildschime, was die Senso.
ren gemessen harren. Wie zu eruilten,
meideten sie in knalhoten Filben Aldm
und zeigten genau die Stellen an, die einsturzgeidhrdet waren. Dr. Frank Schäjer
vom Frauniofer EMI zeiget sich sehr zufrieden, ,,die Sensoren ha.ben a\gezel.gL
was sie zeigen sollten". Ein drohnenälm-

licher Quadrocopter überflog zusätzlich
das

Areal und lieferte Bilder aus der Luft.

Um l2-20 Uhr

traJen

Notuzt,

Feuel-

wehr und Katasüophenschutz ein, insgesmt rund 150 Helfer. Mit einer HundestaJiel mrden Menschen im Gebäude
aulgespürt, simuliert von vorher geschulren Bürgem. Sie wrden in Sicherheir gebracht und verdztet.

ffi

EinVideovonderSprengung unter

w.badische-zeitung.de/videos

einEesetzt.
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