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Feuerwehr bei Brandanschlag ausgesperrt

WERBELN Mittwochmorgen, kurz vor 
sechs Uhr, es dämmert. Erschöpf-
te Feuerwehrmänner und -frau-
en sitzen im Gemeinschaftsraum 
des Feuerwehrgerätehauses Wer-
beln, stärken sich mit Kaffee, Cola 
und Brötchen. Konsterniert lassen 
sie den zurückliegenden außerge-
wöhnlichen Einsatz noch einmal 
Revue passieren: Ein hinterhälti-
ger Brandanschlag, der nicht nur 
sechs Autos zerstörte, sondern bei 
dem die Feuerwehr zunächst am Lö-
schen gehindert wurde.

Um 3.20 Uhr piepsten die Mel-
der, die Sirene heulte: Anwohner 
hatten den Autobrand in der Lud-
weiler Straße gemeldet. Die ein-
treffenden Feuerwehrleute trauten 
ihren Augen nicht: Direkt vor dem 
Feuerwehrgerätehaus brannten ge-
parkte Autos von Anwohnern lich-
terloh. Doch als sie in aller Eile die 
Tore des Gerätehauses aufschließen 
wollten, funktionierten die Schlös-
ser nicht: Jemand hatte sie verstopft, 
vermutlich der oder die Brandstif-
ter. Kurzentschlossen schlugen die 
Einsatzkräfte die dicken Sicherheits-
glasscheiben der Eingangstore ein. 
Ein 26-jähriger Feuerwehrmann 
verletzte sich dabei schwer an der 
rechten Hand, er wurde im Kranken-
haus behandelt.

„Das war vorsätzliche Brandstif-

tung“, erklärt Peter Becker, Wer-
belner Löschbezirksführer und 
stellvertretender Wadgasser Wehr-
führer, entschieden. Die Polizei 
Völklingen bestätigt das, die Er-
mittler fanden einen Kanister mit 
Brandbeschleuniger bei den Autos. 
Fassungslos sind die Feuerwehrleu-
te vor allem darüber, dass der oder 
die Täter absichtlich die Schlösser 
der Eingangstore mit Zahnstochern 
verstopft haben und so ihren Ein-
satz behinderten. Der oder die Tä-

ter müssen sich gut am Gerätehaus 
auskennen, meint Wehrführer Gui-
do Hübschen, denn auch der kaum 
sichtbare Seiteneingang wurde ma-
nipuliert. Die Polizei hat die Schlös-
ser ausgebaut und sichergestellt, um 
sie kriminaltechnisch untersuchen 
zu lassen.

Auch die Gemeinde reagierte mit 
Wut und Entsetzen: „Da ist man 
fassungslos, es fällt einem wirk-
lich nichts mehr ein“, fasst Bürger-
meister Sebastian Greiber zusam-
men, der sich am Morgen vor Ort 
ein Bild machte. Er verurteilte den 
„schweren Anschlag auch auf die Ar-
beit der Feuerwehr“ aufs Schärfste 
und kündigte verstärkte Patrouillen 
der Sicherheitsdienste an.

Mit dem Einsatz selbst ist Wehr-
führer Guido Hübschen hoch zufrie-
den. „Die Männer und Frauen ha-
ben trotz der misslichen Umstände 
gut gearbeitet“, betonen sie. Geis-
tesgewärtig hatten die ersten Ein-
satzkräfte die Löschbezirke Wadgas-
sen Mitte und Differten sowie den 
DRK-Rettungsdienst nachalarmie-
ren lassen. So waren rund 60 Feu-
erwehrleute mit insgesamt acht 
Fahrzeugen im Einsatz. Sie konn-
ten den Brand löschen, bevor er 
auf weitere daneben parkende Au-
tos übergreifen konnte. Schon so ist 
der Sachschaden sehr hoch, er liegt 
laut Polizei bei rund 150 000 Euro; 
sechs Wagen brannten komplett aus 
oder wurden stark beschädigt. Wei-
tere Fahrzeuge sollen nach Angaben 
der Feuerwehr ebenfalls mit einer 
leicht entflammbaren Flüssigkeit 
übergossen worden sein. Vorsorg-
lich wurden alle elf Autos auf dem 
Parkplatz eingeschäumt.

Während des Einsatzes war die 
Ludweiler Straße für rund eine Stun-
de voll gesperrt. Eine Ermittlugns-
gruppe des Kriminaldienstes der 
Polizei Völklingen nahm am Mor-
gen die Arbeit auf. Die Beamten hof-
fen auf Zeugen, die in der Nacht im 
Umfeld des Feuerwehrgerätehau-
ses verdächtige Wahrnehmungen 
gemacht haben.

Hinweise an die Polizei Völklingen, Tel. 
(0 68 98) 20 20.

Sechs Autos brannten am Mittwoch in Werbeln. Die Feuerwehr kam zunächst nicht an ihre Geräte - der Brandstifter hatte vorgesorgt.
VON ROLF RUPPENTHAL UND NICOLE 
BASTONG

Unfassbar: Autos von Anwohnern wurden in der Nacht zum Mittwoch vor dem Feuerwehrgerätehaus in Werbeln angezündet, die Schlösser zur Feuerwache wa-
ren vorsätzlich verstopft worden.   FOTO: ROLF RUPPENTHAL

Der oder die Brandstifter hatten die Schlösser an den Türen zum Feuerwehrge-
rätehaus verstopft. Die Wehr schlug die Scheiben ein.  FOTO: ROLF RUPPENTHAL 

„Da ist man wirklich 
fassungslos.“

Sebastian Greiber
Bürgermeister von Wadgassen

Die Kriminalpolizei Völklingen hat die manipulierten Schlösser am Feuerwehrgerätehaus ausgebaut und wird sie nun auf 
Spuren untersuchen, die vielleicht zum Täter führen.  FOTO: ROLF RUPPENTHAL


