
 

 

 
 

Feuerwehrübungen? Ja, aber! 
 

Gedanken zur Übung im Geothermie-Kraftwerk Insheim 
 
 
Übungen der Feuerwehren sind wichtige Komponenten der Gefahrenabwehrpläne für technisch sensible 
Anlagen. Dazu gehören an erster Stelle solche Betriebe, die der Störfallverordnung unterliegen. 
 
Am Rande der beschaulichen Südpfalzgemeinde Insheim befindet sich das Geothermie-Kraftwerk der 
Pfalzwerketochter „Pfalzwerke Geofuture“ das auf Grund des in der Anlage gehandhabten 
Transmitters Iso-Pentan in der Liste der Störfallbetriebe des Landes Rheinland-Pfalz geführt wird. Am 
Samstag, 28. Oktober 2017, wurde dort eine Feuerwehrübung durchgeführt, an der Wehren aus dem 
gesamten Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau teilnahmen. Obwohl angekündigt offenbarte 
die Übung, dass es durchaus Verbesserungspotential sowohl beim Zusammenspiel der Einsatzkräfte, 
als auch beim Gefahrenmanagement des Betreibers gibt. 
 
Grundsätzlich problematisch zu bewerten ist die Tatsache, dass die erforderlichen Kräfte im Fall eines 
Alarms erst aus einem weiteren Umkreis herbeigeführt werden müssen. Das kostet nicht nur Zeit, 
sondern kann auch auf Grund der Lage des Kraftwerks neben der Autobahn A65 zu einem Problem für 
die anrückenden Kräfte werden. Die Zufahrten zum Kraftwerk kann man nur als suboptimal bezeichnen. 
Die Einfahrten befinden sich, kommt man von Osten oder Westen, direkt neben der Auffahrt zur A65, 
welche bei einem Ereignis mit einem Iso-Pentanaustritt gesperrt werden müsste. Ein Rückstau von 
Fahrzeugen in beide Richtungen, sowohl auf der Autobahn, als auch auf dem Zubringer, wäre 
unvermeidlich, was die Zufahrt zum Kraftwerk praktisch unmöglich macht. Darüber hinaus befinden sich 
westlich des GKW zwei niveaugleiche Bahnübergänge. Doch schon im Normalfall ist der Weg zum 
Kraftwerk nicht unproblematisch. Die engen Platzverhältnisse, verbunden mit engen Kurven führen 
schnell dazu, dass die Zufahrt mit Fahrzeugen zugestellt ist und nachrückende Einsatzkräfte Probleme 
haben an den Einsatzort zu gelangen. Bilder, die bei der aktuellen Übung entstanden sind, zeigen 
beeindruckend die Situation. Bemerkenswert ist dies gerade deshalb, weil nur kleinformatige Fahrzeuge 
zum Einsatz kamen. 
 
Auffällig war auch die Tatsache, dass keine Sanitätsfahrzeuge vor Ort anwesend waren. Nur ein 
organisatorischer Mangel, oder eine Lücke im Sicherheitskonzept der Wehren? Das ist die Frage, die 
unbedingt beantwortet werden muss. Überhaupt war auffällig, dass offensichtlich weder die Polizei, noch 
das „Rote Kreuz“ oder eine andere Hilfsorganisation in die Aktion einbezogen worden waren. Ob der 
„Landesbetrieb Mobilität“ informiert wurde, und warum eine Sperrung der A65 nicht durchgeführt worden 
ist, ist leider unbekannt. 
 
Vor diesem Hintergrund erscheint die Tatsache, dass es offensichtlich Probleme beim Zugang auf das 
Kraftwerksgelände gab, eher eine Randerscheinung. Auch das Anlegen von Schutzanzügen erfolgte 
eher in beschaulicher Manier. Im Ernstfall unvorstellbar! Auf Grund des Gefahrenpotentials müssen die 
Einsatzkräfte bei ihrem Eintreffen bereits für den Einsatz gerüstete sein! 
 
Machen vor dem Hintergrund des oben gesagten, Übungen in der stattgefundenen Form überhaupt 
Sinn? Die Interessengemeinschaft gegen Tiefe Geothermie „Pfalz Parterre“ sagt „Nein“. 
 



 

 

Wir fordern schon seit langem eine Überarbeitung des Gefahrenabwehrplans. Ziel ist es eine effiziente 
Gestaltung der von uns als absolut notwendig angesehenen Übungen anzuregen und offensichtliche 
Mängel im Sicherheitsmanagement zu korrigieren.  
 
Hier unsere Anregungen: 
 

1. Abkehr von angekündigten Großübungen. 
2. Gezielte Maßnahmen zur Schaffung der „Ortskunde“ für die Einsatzkräfte. 
3. Bessere Einbeziehung der sanitären- und sonstiger Rettungskräfte (THW, Rotes Kreuz etc.) 
4. Übungen ohne Vorankündigung unter realistischen Einsatzbedingungen. 
5. Anlagenänderungen und Modifikationen an den Anlagen durch den Betreiber. 

 
Zu 1.: 
Angekündigte Großübungen sind nicht in der Lage realistische Einsatzbedingungen wieder zu spiegeln. 
Die angenommen Szenarien sind oft so angelegt, dass relevante Gefährdungslagen nicht berücksichtigt 
werden. 
 
Zu2.: 
Das vorgetragene Argument, die Übungen dienen zur Schaffung von Ortskunde für die beteiligten 
Wehren, hat zwar seine Berechtigung, es darf allerdings vermutet werden, dass alleine wegen der 
großen Anzahl von Beteiligten der „Lerneffekt“ eher beschränkt ist. 
 
„Pfalz Parterre“ schlägt deshalb vor, mit den einzelnen Wehren regelmäßige Ortsbegehungen 
durchzuführen und evtl. vorgenommene bauliche- oder sonstige Veränderungen auf dem Gelände mit 
diesen zu kommunizieren. Solche Begehungen sollten vor allem mit den verantwortlichen Einsatzleitern 
und den Truppführern durchgeführt werden. Diese bilden die konstante Größe in der Struktur einer 
„Freiwilligen Feuerwehr“ und sind die Garanten für einen reibungslosen Einsatzablauf. 
 
Zu 3: 
Das unter „2“ gesagte gilt selbstverständlich auch für die unter „3“ näher bezeichneten Kräfte. 
 
Zu 4: 
Gerade wegen der sensiblen Situation bedingt durch die Lage des Kraftwerks neben der stark 
befahrenen A65 halten wir eine Übung unter realistischen Bedingungen, inklusive einer Sperrung der 
Autobahn, für zwingend geboten. Nur so lässt sich abschätzen, ob die getroffenen Vorkehrungen und 
die für die Betriebserlaubnis erforderlichen Gefahrenabwehrpläne überhaupt dazu geeignet sind das 
geforderte Maß an Sicherheit herstellen zu können. 
 
Zu 5: 
Mitglieder von „Pfalz Parterre“ haben schon zu der Zeit, als sie noch in der örtlichen Bürgerinitiative 
mitarbeiteten, Forderungen an die Betreiber gestellt, Vorkehrungen für eine sichere Zwischenlagerung 
des hochentzündlichen Iso-Pentan zu sorgen. Dazu gehört auch die Vorhaltung von Inertgas um die 
Bildung explosibler Gemische in den Leitungen zu unterbinden. Wie wir jetzt zur Kenntnis nehmen 
mussten, soll zum Abpumpen des Transmitters immer noch ein Tankfahrzeug erst herbeigeführt werden. 
Unter den oben geschilderten Rahmenbedingungen ist das schlicht ein Unding. 
 
Abschließend wollen wir nochmals unsere Vorschläge zur Gefahrenminimierung, den wir vor 2 Jahren 
erstellten, in Erinnerung rufen. Leider hat sich, zumindest in Insheim, diesbezüglich bisher nicht viel 
getan. Pfalz Parterre hat dazu eine Bilddokumentaton der Übung ins Internet gestellt (www. pfalz-
parterre.de) 


