An die
Interessierte Öffentlichkeit

Säureaustritt: Artikel in der MZ vom 21.12.15
INFORMATION FÜR DIE INTERESSIERTE ÖFFENTLICHKEIT

Elsteraue, 21.12.15. Zum Artikel in der Mitteldeutschen Zeitung / Zeitzer Zeitung vom
21.12.15: „Salzsäure tritt aus“ nehmen wir wie folgt Stellung:

Wahrscheinlich infolge einer porösen Dichtung im Salzsäurebehälter in der sog. Deionathalle
der Infra-Zeitz trat am Sonnabend, 19.12.15, gg. 18 Uhr, 30%ige Salzsäure-Lösung aus und
tropfte in die dafür vorgesehene Auffangwanne. Im Tank waren ca. 4,5 m³ Säurelösung. Es
entstanden stechend riechende Dämpfe, die zu leichten Reizungen der Atemwege führten,
aber ungefährlich waren. Bei der Deionathalle handelt es sich um ein geschlossenes
Bauwerk. Gefahr für Leib und Leben der Mitarbeiter des eigenen sowie benachbarter
Unternehmen sowie der Anwohner oder der Umwelt bestand zu keiner Zeit. Die Säurelösung
wird eingesetzt, um Filter zu waschen. Der Schaden ist inzwischen behoben.

Die Mitarbeiter der Infra-Zeitz reagierten besonnen und umsichtig: Kleinhavarien dieser Art
werden normalerweise von der Infra-Zeitz selbst oder durch einen geeigneten Dienstleister
erledigt. Letzterer sah sich allerdings gezwungen, den Auftrag wegen des einsetzenden
Sonntagsfahrverbots abzulehnen – ohne Genehmigung durfte der Tankwagen nicht fahren.
Die daraufhin von Infra-Zeitz kontaktierte Feuerwehr der InfraLeuna sagte zu, die
Säurelösung weiter zu verdünnen und so das Problem zu lösen. Dafür wären zwei Mann und
ein Tankfahrzeug erforderlich gewesen. InfraLeuna bestand allerdings auf einer Freigabe
durch die Feuerwehr-Leitstelle des Burgenlandkreises.

Infra-Zeitz verständigte daraufhin die Feuerwehr-Leitstelle des Burgenlandkreises, schilderte
den Sachverhalt und bat um Freigabe für die Feuerwehr der InfraLeuna.

Die Leitstelle löste daraufhin einen Großeinsatz aus mit (nach eigenen Angaben) 70 Kräften
und ca. 20 Fahrzeugen sowie drei Krankenwagen und einer Polizeistreife.

Warum die Leitstelle des Burgenlandkreises trotz detaillierter Schadensbeschreibung und
unserer Bitte um Einschaltung von InfraLeuna den Großeinsatz auslöste, entzieht sich
unserer Kenntnis. Zu bedauern sind die zahlreichen Kräfte, die weitgehend wartend und
tatenlos die Nacht verbringen mussten. Das von der Leitstelle eingesetzte Großaufgebot war
von Infra-Zeitz weder angefordert noch war es angemessen. Letztlich musste die
Auffangwanne mit 15 m³ (15.000 l) Wasser gefüllt werden.

Die Äußerungen des Gemeindewehrleiters ggü. der Presse (MZ, 21.12.15) verfälschen den
Sachverhalt; sie dramatisieren und tragen unnötig zur Verunsicherung der Wohnbevölkerung
bei.
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Standortfeuerwehr für den Chemie- und Industriepark Zeitz mitzuarbeiten.
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