
Filteranlage an Gasverdichterstation brennt
MtrrELBRUxx: Nach Angaben von Eon Ruhrgas ,,keine Gefahr für die Bevölkerung" - Brandursache noch unklar
In der Gasverdichterstation Mittel-
brunn ist gestern Nachmittag ein
Brand ausgebrochen.' Nach Anga-
ben des Unternehmens Eon Ruhr-
gas wurde dabei jedoch l«ein Gas
freiges etzt. Für die BevöIl«erung
habe zu l«einer Zeit eine Gefahr be-
standen. Verletzte gab es nicht.

Der Sachschaden könne jedoch in
die Hunderttausende gehen, so das
Unternehmen. Die Freiwillige Feuer-
wehr der Verbandsgemeinde Land-
stuhl war drei Stunden lang im Ein-
satz.

Um '13.45 Uhr war Alarm geschla-
gen worden, nachdem ein Mitarbei-
ter beim Schneeräumen bemerkt hat-
te, wie Raucl-r aus einer großen Filter-
anlage aufstieg. An der Anlage, die
außerhalb der Halle installiert ist,
schlugen schließlich auch Flammen
hoch. Bedienstete begannen sofort
mit ersten Löschversuchen. Bereichs-

leiter Michael I(ortmann: ,,Mit uirse-
ren einfachen Mitteln kamen wir
zwar nicht weit, das war aber auch
nicht nötig, denn die Feuerwehr war
sehr schriell da." Die Einheit Mittel-
brunn nahm umgehend die Löschar-
beiten auf. Als die l(ollegen aus Land-
stuhl eingetroffen waren, wurden
die Flammen mit drei Rohren von in-
nen und außen bekämpft.

Der Brand hatte nur die Filteranla-
ge erfasst. In der Halle selbst gab es
nach den Worten des stellvertreten-
den Wehrleiters Thomas Jung keine
Rauchentwicklung . Durch das Feuer
wurde - so der Bereichsleiter - die
Produktion nicht gestört, zumal es
bei ausgeschalteter Maschine zn

dem Brand gekommen war. ,,Die Ur-
sache des Feuers mtissen wir erst
noch klären", sagte l(ortmann dem
Brandschutzdezernenten der Ver-
bandsgemeinde, Peter Degenhardt,
der an die Brandstelle geeilt war. (rs)

Mittelbrunn brach gestern Nachmittag ein
die Hunderttausende gehen könnte.

Feuer aus. Dabei ent-
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ln einer Filteranlage der Gasverdichterstation
stand möglicherweise ein Sachschaslen, der in
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