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In Augsburg steht die größte Evakuierungsaktion der Nachkriegszeit bevor

VON MARCUS BÜRZLE

Die knifflige
Sache mit
dem Zünder

Evakuierung

» mb@augsburgerallgemeine.de

Mahnende
Bombe

Wie Profis Blindgänger
sicher entschärfen

A

VON CAROLIN HITZIGRATH
Augsburg Kampfmittelentschärfer
oder Feuerwerker: Ganz gleich, wie
man es nennt, dieser Job ist gefährlich. Immer noch liegen viele tausende Blindgänger aus den Weltkriegen in Deutschlands Böden. Vor
einigen Tagen wurde eine 1,8 Tonnen schwere britische Sprengbombe, ein sogenannter Wohnblockknacker, in Augsburg gefunden. Wie
man einer solchen Bombe an den
Zünder geht, weiß Andreas Heil,
Geschäftsführer der Firma Tauber,
die in Bayern Blindgänger aus den
Weltkriegen entschärft.
Eine Bombe zu entschärfen, ist
eine knifflige Angelegenheit. Denn
den Zünder loszuschrauben, ist oft
nicht möglich. Durch Erosion sind
Zünder und Bombe häufig miteinander verbacken – schließlich liegen sie seit gut 70 Jahren im Boden.
„Sie rosten vor sich hin“, sagt Heil.
Diese Tatsache berge die Gefahr
beim Entschärfen: Die Blindgänger
sind bereits entsichert. Und niemand weiß nach all den Jahren, „wie
ein Zünder von innen aussieht“.
Zuerst muss der Experte die Zünderart bestimmen. „Es gibt Aufschlagzünder, die beim Aufprall sofort explodieren“, sagt Heil. Eine
Zündnadel wird in eine Übertragungsladung gestoßen und löst damit die Detonation aus. Die andere,
gefährlichere Variante, ist ein che-

Manchmal müssen Fachleute
aus der Ferne ran
misch-mechanischer Langzeitzünder. „Diese sollten erst nach einiger
Zeit explodieren“, sagt der Feuerwerker. Beim Aufprall der Bombe
zerbricht eine Ampulle aus Glas.
Die darin enthaltene Chemikalie löst
langsam die Halterung des Schlagbolzens im Zünder auf, der daraufhin zur Explosion führt. Ob die
Zündvorrichtung komplett versagt
oder die Bombe aus anderen Gründen nicht ausgelöst hat, kann oft
nicht gesagt werden. Zusätzlich
wurde der chemisch-mechanische
Zünder oft mit „Ausbausperren“
versehen, die die Bombe beim Entschärfen sofort detonieren lassen.
Kann der Zünder also nicht von
der Bombe abgeschraubt werden,
müssen die Feuerwerker zu anderen
Mitteln greifen – etwa der Fernentschärfung. Die Experten bringen
dann Vorrichtungen an, die den
Zünder von der Bombe trennen sollen. Mit einer Fernbedienung kann
der Fachmann diese dann auslösen.
Ist das Entschärfen auch auf diese
Weise nicht möglich, muss die Bombe kontrolliert gesprengt werden,
weiß Jürgen Kuhrdt, Geschäftsführer von Geomer, einem Kampfmittelräumdienst in Augsburg. Seine
Mitarbeiter sondieren Gebiete, in
denen Blindgänger vermutet werden. Sie bauen auch Barrieren auf,
die beim Sprengen Schäden in der
Umgebung verhindern sollen.
Mehr Details zum Entschärfen
will Heil nicht nennen: „Immer wieder finden wir frische Spuren an
Bomben. Da hat jemand mit dem
Schraubenzieher versucht, den
Zünder zu entfernen.“ In Bayern
dürfen nur die Feuerwerker der Firma Tauber Bomben entschärfen.
Obwohl der Beruf so gefährlich ist,
passiert nur wenig: Der letzte große
Unfall, bei denen Sprengstoffexperten ums Leben kamen, war 2010 in
Göttingen, erinnert sich Heil.
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Die Fundstelle der Bombe nahe des Jakobertors in Augsburg ist bereits jetzt weiträumig abgesperrt. Die Polizei überwacht das Gelände. Die Bombe selbst liegt mit einer Plane
abgedeckt im Boden. Am ersten Weihnachtsfeiertag wird sie entschärft.
Fotos: Silvio Wyszengrad

Hier liegen 1,5 Tonnen Sprengstoff
Bombenfund Augsburgs Notfallplan für den ersten Weihnachtsfeiertag nimmt Formen an.
Für 3100 Menschen stehen Unterkünfte bereit. Aus der ganzen Region werden Helfer erwartet
VON JÖRG HEINZLE
Augsburg Die Bombe, über die ganz
Augsburg spricht, liegt geschützt unter einem weißen Zelt. Mit schwarzen Planen behängte Zäune sollen
verhindern, dass zu viele Schaulustige zur Fundstelle nahe dem Jakobertor in der Innenstadt pilgern. Polizisten und Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bewachen den Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg
rund um die Uhr. Am ersten Weihnachtsfeiertag soll die Bombe entschärft werden. Sie ist allerdings
kleiner, als von der Stadt zunächst
gemeldet: Ein Stadtsprecher bestätigte Informationen unserer Zeitung,
wonach das Gesamtgewicht bei 1,8
Tonnen liegt – und nicht bei 3,8.
Auf die Größe der Schutzzone, die
am Sonntag evakuiert werden soll,
hat das aber keine Auswirkungen.
Offenbar wurden die Daten im Krisenstab zunächst falsch kommuniziert. Der zuständige Sprengmeister
hatte den Radius von 1,5 Kilometern
aber bereits mittels der passenden
Angaben berechnet. Bei der Bombe,
die von einer Spezialfirma entschärft
werden soll, handelt es sich um eine
Bombe der britischen Luftwaffe. Es
ist eine sogenannte Luftmine. Sie hat
eine dünne Außenhülle und ist mit
bis zu 1,5 Tonnen Sprengstoff gefüllt. Ihre Druckwelle ist enorm und

kann auch in einem größeren Abstand noch Fensterscheiben zerstören und Dächer abdecken. Deshalb
gibt es die umfassende Sperrzone, die
nahezu die gesamte Innenstadt und
weitere Stadtteile umfasst. Nicht betroffen sind der Hauptbahnhof und
der Zugverkehr.
Inzwischen schreiten die Planungen für die Evakuierung des Gebiets
mit rund 54 000 Menschen voran. Es
ist die bislang größte Aktion dieser
Art in der Nachkriegsgeschichte in
Deutschland. Entsprechend groß ist
auch die Zahl der Helfer, die am ersten Feiertag tätig sein werden. Darunter sind viele Ehrenamtliche, die
auf ein Familienfest an diesem Tag
verzichten müssen. Der Augsburger
Feuerwehrchef Frank Habermaier
rechnet mit bis 2500 Einsatzkräften
von Rettungsdiensten, Feuerwehren
und Polizei. Allein die Polizei wird
mit rund 750 Beamten präsent sein,
um die Schutzzone abzusichern. So
sollen auch mögliche Diebstähle und
Einbrüche verhindert werden, sagt
Polizei-Vizepräsident Norbert Zink.
Zahlreiche Bürger haben deswegen
bereits besorgt bei der Stadt und der
Polizei nachgefragt. Die Rettungsdienste werden mit einem Großaufgebot vor Ort sein, um kranke und
bettlägerige Menschen zu transportieren. Im Sperrbereich befinden sich
zahlreiche Alten- und Pflegeheime.

Alleine dafür werden wohl mehr als
100 Fahrzeuge eingesetzt.
Klar ist inzwischen auch: Die Behörden setzen darauf, dass der größte
Teil der Betroffenen am Sonntag bei
Verwandten oder Freunden unterkommt. Bereits jetzt wird damit begonnen, Notunterkünfte einzurichten – unter anderem in der Messe
und in den geschlossenen Räumen
der Fußballarena. Sie sind für rund
3100 Personen ausgelegt. Notfalls
könnten auf dem Messegelände bis
zu 15 000 Menschen zusätzlich aufgenommen werden, sagt Feuerwehrchef Frank Habermaier. Bei den Pla-

Die Polizei kann nicht bei
32 000 Haushalten klingeln
nungen für die Notunterkünfte habe
man sich an den Erfahrungen aus anderen Städten orientiert. Die Kapazitäten lägen über denen anderer
Evakuierungsaktionen.
Ordnungsreferent Dirk Wurm appelliert an die Augsburger, sich gegenseitig zu helfen und beizustehen.
„Denken Sie an Nachbarn, besonders an ältere und alleinstehende
Menschen“, sagt er. „Klingeln Sie,
bieten Sie Ihre Hilfe an und – falls es
möglich ist – einen Unterschlupf.“
Um möglichst alle Menschen zu erreichen, wird die Stadt an diesem

Freitag auch Flugblätter an die betroffenen Haushalte verteilen. Auf
den Zetteln wird zusätzlich in sechs
Fremdsprachen informiert.
Stadt und Polizei betonten gestern
noch einmal, dass es sich bei der Evakuierung um keine Empfehlung handelt, sondern um eine Anordnung.
„Das Gebiet ist zu verlassen“, sagt
Polizei-Vizepräsident Zink. Die Polizei werde intensiv Streife fahren
und jeden auffordern, den Bereich zu
verlassen – notfalls auch mittels eines
Platzverweises. Zink sagt, er baue
auf die Vernunft der Menschen. Jede
Diskussion verzögere unnötig den
Zeitablauf und damit den Beginn der
Entschärfung. Ihm sei aber klar:
„Wir können nicht bei 32 000 Haushalten klingeln.“ Wenn die Evakuierung abgeschlossen ist, werden auch
die Polizisten den Sperrbereich verlassen und ihn von außen absperren.
Schon ab acht Uhr kommen keine
Fahrzeuge mehr in die Zone.
Nach wie vor rechnen die Behörden mit einem Ende der Evakuierung im Lauf des Nachmittags. Sie
planen aber sicherheitshalber einen
Einsatz bis in die Nacht hinein. Die
Bürger sollen auf möglichst vielen
Kanälen informiert werden, dass sie
wieder in ihre Wohnungen können –
über Radio, Fernsehen, Internet,
Lautsprecherdurchsagen und die sozialen Netzwerke.
»Kommentar

Die wichtigsten Fragen und Antworten

Anwohner Robert Toma packt schon mal
zusammen. Er feiert Weihnachten jetzt
in Garmisch.

● Wer entschärft die Bombe?
Ein Sprengmeister kommt zum Einsatz.
Wer es ist, wird vorher nicht gesagt.
Der Mann soll sich auf seine Aufgabe
konzentrieren, heißt es bei den Si
cherheitsbehörden. Es handelt sich
beim Team um Spezialeinsatzkräfte
vom Kampfmittelräumdienst.
● Wie lange dauert die Aktion?
Das Kampfmittelräumkommando hat
eine Zeitspanne von mindestens fünf
Stunden vorgesehen. Die Entschärfung
beginnt erst nach der vollständigen
Evakuierung. Angesetzt ist 10 Uhr für
den Beginn der Entschärfung. Man
darf aber davon ausgehen, dass sich
dieser Termin verzögern wird. Es
muss sichergestellt sein, dass sich nie
mand in der Schutzzone aufhält.

● Darf man auf eigene Gefahr zu
Hause bleiben?
Nein. Eine polizeiliche Anordnung und
eine städtische Allgemeinverfügung
besagen, dass die gesamte Schutzzone
evakuiert werden muss.
● Was passiert, wenn man sich den
Anweisungen widersetzt?
Es drohen Bußgelder, da es sich um
eine Ordnungswidrigkeit handelt.
Denkbar ist auch, dass die Kosten für
den Einsatz in Rechnung gestellt
werden, sollte eine Person aus der
Schutzzone gebracht werden.
● Was macht man mit einem Tier?
Haustiere können in die offiziell zur Ver
fügung gestellten Unterkünfte und
auch in die öffentlichen Verkehrsmittel
mitgenommen werden. An Futter

sollte gedacht werden, teilt die Stadt
Augsburg mit. In Notfällen steht
auch das Tierheim zur Verfügung.
● Haben Einbrecher freie Bahn?
Die Polizei wird bis zum Beginn der
Entschärfung in der gesamten
Schutzzone mit einer Vielzahl von Strei
fen für Sicherheit sorgen. Die Stra
ßenbeleuchtung wird aufrechterhalten.
● Wer trägt die Kosten, sollten Schä
den entstehen?
Versicherungsrechtlich ist es eine kom
plizierte Geschichte. Laut Bundesge
setz müsste die Stadt nur haften, wenn
bei dem Einsatz nicht sorgfältig ge
arbeitet wurde. Es hängt, so die Erfah
rungsberichte aus anderen Städten,
mit der Haltung der jeweiligen Versi
cherung zusammen. (möh)

usgerechnet an Weihnachten.
Raus aus der Wohnung. Kein
Gottesdienst im Dom. Kein Familientreffen – und das alles wegen einer alten Bombe. Das ist ärgerlich
und lästig – und zugleich eine
mahnende Erinnerung. Die 1,8
Tonnen schwere Bombe ist nur
eine von 336 solcher tödlichen Ladungen, die vor 72 Jahren in einer
Nacht auf Augsburg stürzten. Sie ist
eine von mehr als 1000 Sprengbomben, die englische und kanadische Bomber abwarfen – mit mehr
als 20 000 Brandbomben und über
260 000 Stabbrandbomben. Sie
verbreiteten Angst, zerstörten
Wohnungen und töteten – so wie
Bomben das heute in Aleppo tun.
Ohne Rücksicht auf Verluste.
Welch ein Glück, dass Deutschland
seit mehr als 70 Jahren von Kriegen verschont geblieben ist.
Im ersten Moment mag das diesen seltsamen Weihnachtsfeiertag
nicht besser machen. Aber im zweiten Gedanken lässt sich ein Geschenk entdecken: Frieden. Wer
keine anderen Zeiten kennt, sieht
die friedlichen als selbstverständlich. Doch: Frieden ist nicht
selbstverständlich. Die Evakuierung
an Weihnachten – dem Fest des
Friedens – ist eine unangenehme,
aber unausweichliche Erinnerung
daran.

Notizen aus der Region
GÜNZBURG/MINDELHEIM

Verzicht auf Führerschein:
Freie Fahrt für Senioren
In den Landkreisen Günzburg und
Unterallgäu gibt es ab Januar ein
spezielles Angebot für Senioren:
Wer über 65 Jahre alt ist und seinen Führerschein freiwillig im
Landratsamt abgibt, erhält gratis
eine Bus-Jahreskarte des Verkehrsverbunds Mittelschwaben, die in
den beiden Landkreisen gilt. Zusätzlich gibt es drei Sechserkarten
für den Flexibus. Die Aktion von
Landratsämtern und Busunternehmen soll die Entscheidung, langfristig auf das Auto zu verzichten,
leichter machen. (AZ)
INGOLSTADT

Banküberfall vermutet:
Polizei rückt vergeblich aus
Mehr oder minder vergeblich ist am
Mittwochvormittag ein Großaufgebot der Polizei zu einer Bankfiliale
am Audi-Ring ausgerückt. Ein
70-Jähriger war gesehen worden,
wie er im Auto nahe der Bank eine
Waffe durchlud. Das Ganze sah
nach Überfall aus. Der Schein trog:
Denn der 70-Jährige war gar nicht
zur Bank gegangen. Und die Waffe
war eine Schreckschusspistole. Im
Auto hatte er nur überprüft, ob das
Ding noch funktioniert, so seine
Aussage. (kuepp)
NEUBURG AN DER DONAU

Drei Frauen kollabieren:
Keine Anklage erhoben
Für drei Frauen endete eine Partynacht Ende Januar in Neuburg an
der Donau abrupt. Nachdem ihnen
ein Mann einen Drink ausgegeben
hatte, landeten zwei von ihnen im
Krankenhaus. Die Polizei fand bei
dem Mann ein Fläschchen mit einer
unbekannten Substanz. Nun steht
fest: Es wird keine Anklage erhoben. Bei dem Mittel handelt es sich
nicht um K.-o.-Tropfen, sondern
um Alkylnitrit, dessen Besitz nicht
strafbar ist. Dessen Einsatz konnte
das Labor nicht nachweisen. (sün)

