
Fast eine halbe Million Schaden bei Szaidel
in Kosmetikfirma

» Bei einem Brarrcl in der Kosmetikf;rbrik 4oo.ooo Ettro.
Szaidel in Bruchrnühlbach-Miesar.r ist ges- Nach rJern Großeinsatz, am
tern urn clie Mittagszeit ein ß |ahre alter Mittwochnachmittag bei ei-
Mitarbeiter schwer verlelzt worden. Mehre- tr)(.rrr Wohnhausbrand in der
re tseschäftigte erlitten leichte Verletz,un- Zollhot,stral(e in Bruchrnühl-
gen. In ersten Schätzungen wurde der Scha- bach (siehe Berickrt ar.rf dieser
den aufl etwa eine haltre Milliorr Euro bezif- Seite) war r.lrnettt niclrt nrrr clir
fert. lir t:il,villigc [ii:ut't wt'lrr di'r Vt'r-

barrclsgenteirtde vot (-)r't, son-

hallen zu einern Feuer in einer lvlaschi-
ne gekornrncn war. Dort werden Che-
rnikalicn vclal llt'it('t, «Jit rnit 'Wasser

nic[rt '/.Lt lösc]'rt'n sind, wenr] s Ir' v,u

brennen lregonneil ]ratrerr. l,;.lt.rt Wc']rr--

führer Manfred }iuhles, dt:t' clic gutc
Zusanlrnell;rrbt'it nrit der Werkslei-
Irrrrtt lt>htc, konrrtr:n clie Flarnmen mit
rrrcllr(,'re n Spcziallöscherrr jedcrc h
rasch erstickt wertien.

Ein in der F{alle besc}räftigter Ariir:i-
I ('r h;l t te llei dern Feu er sc-lrwere
[]r;.irr<-lverlt'l:rullgorr t:rlittr:n. Iir" wurde
rraclr erster tiotärztlrcher Versorgrlrlg
rriit einern R.ettungshubschrauber in
die Speziall<lirril< nach 1-rrclwigshaf-en
Oggersheir n gt'l'lcigtrt.

Im l-auf 
'e des weiteren Einsatzes

klagten rnehrere Szaidel-Bescliäftigte
tiber gesrrnrlhcitlichr: Problemr'" Sir"

hattelt tirrr'h Bratrd.rttslrrttt'lr ttor lr kI.r-
Ict i;ll ;rtts rjel' f l;,rllt' irr Siclrt't'ltt'it br"irr-
grll wollrn. Dic Märrtrer urtd l'rarrcn
wurden von Notärzten arrbulant be-

handelt und teilweise auch zur weite-
ren Versorguns in ltr*ankenhäuser ge-
bractr t . L)aztr wtrden die Schnellein-
satzgruppen IianitätsrJienst und Be-

t reu rr ng alal nriert.
[J rn '/.Lt [i[r<'r'priif"err, ob Sctradstoffe

Iieigese tzt wluden, hatren Angehörige
des Gefahr"^toffzuges unter Vollsch ut'z-
arrztigr:n in cler I'l;rl[e'Messungen vor-
gtrl()rlurl('r !" Wic Itr-eisf-eue,:r'wehrin-
spekteur llalls Wr.rlicr rnitteilte, habe
l<eine Gefährdrlrlg der Bevölkerung l're-

stanclen " Latrt Polizci wtrrdt'n a u('Ir dic
Best Ixif ti;1[r'u tlt'r' ];irnrr iilri't r.lrc Mog-
licl rl<t'il vt' rt,i't14l.'r I ;rtrIt r^r'tcrrder R.eizun-

1l,t'n tlt'r A lu nw('ui,r intbrmiert und arrf -

grl.l;irt, \,ie sie sich in ctriesern I'i,rllc
verhalten sollten"

I):r rJas Crtxirrr,l,." velrnrrt lich iibr:r
litrnrtlt'n rIul'nrit schwerem Atern-
r;r'lrtrti: lrt'It't'tt'rr w'.:lden kann, wird die
Krirrrirralpolizei r:rach eigenen Anga-
ben erst heute vor Ort ihre Errrrittlun-
gen attfnehmen. (rs)

Die Ursache f,ür clen llrand, der in ei-
ner Maschine der Produktion ausge-
brochen war, war gestern nor.h un-
klar. ,,Dä kantt bcispit.rlswcis;t' t'itt [,.r-

gcr hci[( gt'lllttIt't] st'in", :;trllti' [;ir-
nl('rrlri[,:'r" Di('l(:r' liz;udr:l gcgcn[il.lcl'
der RIi EINPFA L,'/. Mutmai-(ulrgerI zrr r

möglichen Urs;rc-he des IJra ttrlt:s illr,
der in einer volr drt:i l(arnni(.'rrr, in clc-

rl('n clit' l)rocltrltliolrsirtrlugt'lt utrlet'gt'-
braclrI sind, locl('rl('. i)rrrr Ir l;tut!it'n-
flug habe sich das lir:'ut:r- r ;s('lt t't r tw i-
ckäJn können" Der Finnerrleiter
schä tzte clen Scharlen bereits zlt Be-
ginn rler Löschn'iafinahlnen attf' etwa

dern auch ihre Kollegen aus l,anclstuhl
eilten zttt Tfilfe irerbei. Zudem waren
st;lrl<r' Kr';.if'rc clcs l(atastrr:phenscltut-
7('ii tlt'sr I ;rrrtill'r'is('s ilusg('rrr«"kt. Wer-

ljtn (!t't' trrirg{icltt-'rt (,t'lu I rr-r:tt, c[ir: trr,:irrt
Llr.rrrrl in dern Chelrnikalien verarbei-
lt'rrclrn l(osrnetik-Betrieb ausgehen
l<örtrtten, lvttrrjt' ut u'1t clct- (it'fhlirstofl-
zrtg dcs L;rtrrllir tis('s Lrllir tirir.'l'1.

5t'lrnn v()tr Wc'itcttr w;tr starke
It:.tr,rt Irr,vt'rrllvir. l<llrng zu erkennen, als
sic'li clit' Ziigr: in den Mit tagsstrrndetr
detn Brandort nähelten. Vor Ort stcli-
ten die Männer der Miesauer Wclrr
fest, dlrss es in cirrer rlcr Produl<tiorrs-

ll

Hoher Sachschaden: Auf dem Wenksgelände der Kosmetikfirma Szaidel in
Bruchmühlbach brach gestern ein Brand aus. -Foros: voLLMF.R (z)

ln Vollschutzanzügen nahmen Feuerwehrleute Messungen der Luft nach gif-
tigen Schadstoffen vor. Am Ende hieß es: keine Geftlhrdung.

,i, ',;':' - I.E BRUCHMUHLBACI{-MIESAU: Ein Schwerverletzter bei Großbrand


