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BP: Keine Schuld an Tankerexplosion
Großeinsatz in der Raffinerie im März 2011 – Außergerichtliche Einigung
Von Burkhard Müller

RIEKE

Lukrativ
bauen

W

em gehören unsere
Nordseeinseln, wem
gehört Berlin? Diese Frage
stellt sich Rieke, und ihr
glühen beim Nachdenken
darüber die Hörner. Was
München angeht, ist ja alles
klar. Dort leben
nur noch die
Reichen,
die
anderen müssen lange Fahrten bis zu ihrem Arbeitsplatz in Kauf
nehmen. Nach unseren Inseln haben finanzstarke
Unternehmer ihre Fühler
ausgestreckt, wollen die
kleinen Häuschen abreißen und Ferienwohnungen
hinstellen,
möglichst
mehrstöckig. „Das ist eben
lukrativer“, meckert Rieke.
Berlin ist für alle, die sich
dort niederlassen, ja auch
zu teuer. Funktionieren tut
das Wohnen in beliebten
Vierteln nur noch als
Wohngemeinschaft. Dass
Lingen neuen Schwung bekommt, sich verjüngt, das
freut einen. Rieke hat immer wieder Spaß am frischen Wind der Studierenden. Doch auch hier wittert
eine bestimmte Sorte Maus
Geschäfte mit Wohnungen,
die preislich nicht für junge Leute geeignet sind.
„Und wer denkt, dass dieser raffgierige Trend bei
uns im Emsland haltmacht, der irrt sich gewaltig, leider“, stellt Rieke fest
und beäugt kritisch ihren
Haushaltsplan. Bis morgen,
Eure Rieke

LINGEN. Gegen 22.50 Uhr
am 28. März 2011 sind in
ganz Lingen drei schwere
Verpuffungen zu hören. Begleitet werden die Explosionen von bis zu 100 Meter hohen Flammen, die das ganze
Raffineriegelände und den
Hafen der BP in Lingen gespenstisch erleuchten. Der
Tanker „Alpsray“ mit rund
einer Million Liter Superbenzin an Bord steht in
Flammen. Jetzt ist die
Schuldfrage geklärt.

Rund vier Jahre nach dem
Brand und der Explosion des
Tankmotorschiffs Alpsray im
Hafen der Lingener Raffinerie am 28. März 2011 haben
sich die beteiligten Parteien
außergerichtlich
geeinigt.
Das hat am Mittwoch die BPGeschäftsführung unserer
Redaktion mitgeteilt.
Unter Beteiligung der verschiedenen Versicherungen
der involvierten Parteien ist
vereinbart worden, dass an
BP für die damals entstandenen Sach- und Vermögensschäden Ausgleichszahlungen geleistet werden.
Die von den Behörden,
dem zuständigen Gericht
und BP veranlassten Untersuchungen würden allesamt
auf eine schiffsseitige Ursache für das Schadensereignis
hindeuten, so ein Sprecher
der BP am Mittwoch. Die Einrichtungen der Raffinerie
hätten störungsfrei funktioniert. Es habe im Übrigen
kein Bedienfehler durch das
Hafenpersonal vorgelegen.
Das im Zuge des Vorfalls vor

Schweigekreis
gegen Atomkraft
LINGEN. Ein Aktionsbündnis des Elternvereins Restrisiko Emsland und des
BUND ruft am Sonntag, 26.
April, um 18 Uhr zu einem
Schweigekreis vor dem
Historischen Rathaus in
Lingen auf. Unter dem
Motto „29 Jahre nach
Tschernobyl – Lingen abschalten!“ wollen die Teilnehmer ihre Ablehnung
der Nutzung der Atomkraft
deutlich machen.

KURZ NOTIERT

Bebauungspläne
WIETMARSCHEN. Mit der
Änderung der Bebauungspläne Nr. 47 (Hauptstraße)
und Nr. 60 (Erweiterung
Siedlung Nordlohne) sowie
einem Bauvorhaben an der
Sandstraße befasst sich der
Fachausschuss heute um
18 Uhr im Lohner Rathaus.
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dem Binnenschifffahrtsgericht Emden eingeleitete Verfahren werde wohl in Kürze
einvernehmlich für erledigt
erklärt, so der Sprecher.
„Viel Glück im Unglück“
Zu dem Unglück im März
2011 war es gekommen, als
ein Schiff bei der Beladung
mit Benzin Feuer fing und explodierte. Dabei entstand ein
Schaden von mehreren Millionen Euro, der in weiten Teilen aufseiten der BP zu verzeichnen war.
Obschon das Schiff kurze
Zeit vor dem Unglück gerade

aus der Werft gekommen und
dort von einem Gutachter
der Klassifizierungsgesellschaft abgenommen worden
war, wurde im Laufe der Untersuchungen unter anderem
festgestellt, dass ein Überdruckventil an der sogenannten Gaspendelleitung des
Schiffes undicht war. Dadurch bildete sich nach Angaben der Raffinerie eine explosionsfähige Atmosphäre
in der Umgebung des Ventils,
welche sich entzündete. Die
Flamme wanderte durch die
Gaspendelleitung in einzelne
Tankbereiche des Schiffes,

die nicht über genügend
Durchschlagssicherungen
verfügten.
„Auch wenn wir durch diesen Vergleich nicht unseren
Gesamtschaden erstattet bekommen, sind wir froh, nun
endlich einen Schlussstrich
ziehen zu können. Wir sehen
uns durch die Untersuchungen und die getroffene Einigung bestätigt, dass die Raffinerie keinerlei Schuld an
dem Unglück trifft“, unterstrich Peter Brömse, Vorsitzender der Geschäftsführung
der BP Lingen, in diesem Zusammenhang.

Ein Blick zurück führt
noch einmal vor Augen, wie
eng Raffinerie und Stadt damals an einer Katastrophe
vorbeigeschrammt sind. Nur
ein paar Meter neben dem
havarierten Tanker lagen
links und rechts neben der
„Alpsray“ zwei weitere Schiffe, die ebenfalls mit je rund
einer Million Liter Superbenzin beladen waren.
Günter Reppien, ehemaliger Stadtbrandmeister in
Lingen, sagte damals gegenüber unserer Zeitung: „Als
uns nach der ersten Verpuffung die Eisendeckel und

Foto: Mike Röser

Stahlplatten aus dem obersten Tankfeld des Schiffes um
die Ohren flogen, wussten
wir, dass das kein einfacher
Einsatz werden würde. Wenn
auch noch die beiden anderen Schiffe explodiert und
weitere 2000 Kubikmeter
Benzin in den Kanal geflossen wären … Wir hatten wirklich viel Glück im Unglück.“
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Zum Unglück und die
Diskussion über die
Schuldfrage lesen Sie
mehr unter noz.de/artikel/399001 bzw.
noz.de/artikel/243657

Fahrräder für Menschen in Not:
Aktion in Lingen am Samstag

Lingener Rathaus
bei Übung evakuiert

Projektgruppe will Flüchtlingen eine Heimat geben – Zusammenarbeit mit SKM

Nach sechs Minuten waren alle raus
wrog LINGEN. Rauch zieht

Feuerwehr wäre es schön,
am Mittwoch um 14.26 Uhr wenn wir direkt am Eingang
LINGEN. Als Diakon der
durch die Flure im zweiten einen Ansprechpartner hätPfarreiengemeinschaft
St.
Obergeschoss des Lingener ten, der sich mit dem GebäuMarien Biene/Maria Königin
Rathauses. Jemand löst Feu- de und seiner Technik auskommt Christian Eilers oft
eralarm aus. Die Bedienste- kennt“, sagte Meß.
die Meppener Straße entten müssen das Gebäude
Auch Baar ist mit dem Gelang. „Ich sehe häufig Einzelschnellstens verlassen, wäh- samtverlauf der Übung zupersonen oder auch ganze
rend draußen die Löschfahr- frieden. „Das war das erste
Familien, die von Biene in die
zeuge der Freiwilligen Feuer- Mal, dass wir so eine EvakuieStadt gehen und die offenwehr Lingen vorfahren.
rung des Rathauses geprobt
sichtlich über kein Fahrzeug
Doch schnell stellt sich he- haben.“ Am Sammelplatz
verfügen. Da wir uns innerraus: Der Rauch kam aus der könne es jedoch noch etwas
halb unserer Projektgruppe
Nebelmaschine, und der Feu- besser laufen. „Keiner hat ge„Flüchtlinge – Heimat geben“
eralarm wurde ausgelöst, um fragt, ob auch alle Kollegen
gerade viele Gedanken darüzu überprüfen, wie gut eine aus dem Gebäude gekommen
ber machen, wie wir MenEvakuierung des Rathauses und anwesend sind.“ Und im
schen in Not helfen können,
im Ernstfall funktionieren Alarmfall dürften auch die
kam ich auf das Stichwort
würde.
Bürotüren nicht abgeschlosMobilität“, erzählt Eilers.
Und dies hat nach einer sen werden, so wie es einige
Bereits beim gerade eben
ersten Einschätzung des Lin- Bedienstete gemacht hätten.
abgeschlossenen Hilfsprogener
Ortsbrandmeisters
Sofort begann Baar damit,
jekt „SchulmaterialsammKlaus Meß gut geklappt. „In- Ideen zu sammeln, wie es
lung“ hat sich die Projekt- Christian Eilers und Bernward Rusche möchten für die Aktion „Fahrräder für Menschen in nerhalb von sechs Minuten demnächst noch besser lauFoto: Christian Adam war das Gebäude geräumt. fen könne. „Vielleicht sollte
gruppe, die neben dem Dia- Not“ noch viel mehr Zweiräder zusammenbekommen.
kon aus Johannes Kröger,
Das ist eine gute Zeit.“ Auch man pro Etage oder Flur eiBernward Rusche und Jette rer Bernd Reitz und Heiner
an einen Kollegen im Roll- nen Verantwortlichen haben,
Seifert besteht, mit dem Ka- Voss wollen mit ihren Teams
stuhl hätten die städtischen der nachschaut, ob auch alle
Wer möchte spenden?
tholischen Verein für soziale das Handwerkliche tun, wähBediensteten gedacht. Die Räume leer sind“, meinte jeDienste in Lingen (SKM) ab- rend die PfarreiengemeinWoher sollen die schen zehn und
ber hinaus etwas
gesamte Aktion sei geordnet mand.
gesprochen.
schaft die organisatorische
Fahrräder komzwölf Uhr am Ge- spenden möchte,
verlaufen.
Diesmal waren von der
„Was brauchen die Men- Seite regeln möchte. „Ich
men? Die Promeinschaftshaus kann sich unter
Ziel der Übung sei es gewe- Übung nur die Bediensteten
schen wirklich?, das ist uns werde eine Tabelle führen, in
jektgruppe hofft in Biene bzw.
c.eilers@mksen, Schwachstellen aufzude- betroffen, weil das Lingener
wichtig“, betont Eilers. Mobi- der Merkmale wie Damen-,
auf Spenden.
zwischen dreistm.de bzw. Telecken und diese zu verbessern. Rathaus mittwochs nachmitlität von Asylsuchenden ist Herren- oder Kinderrad,
Wer seinen alten zehn und fünffon 05 91 /
Einige kleinere haben Meß tags für den Publikumsverauch beim SKM ein Thema. Rahmengröße, GangschalDrahtesel, aber
zehn Uhr an der 6 10 61 -16 melund Doris Baar, Leiterin In- kehr geschlossen ist. „Das
„Dann müssen wir Fahrräder tung ja oder nein etc. gelistet
auch Zubehör
Kirche Maria Kö- den. Auch wer einere Dienste und Gebäude- war Absicht. Wir wollen die
sammeln“, so wurde es be- werden“, plant Eilers. Der Bewie Fahrradkorb nigin einfinden
ne Lagermögwirtschaft im Lingener Rat- Besucher nicht ausnehmen,
oder –anhänger und die Sachen
schlossen. In
darf soll über
lichkeit für die
haus, schon während der es aber bei der ersten Übung
Kooperation
den SKM anspenden möchte, dort abgeben.
Räder hat, darf
Übung ausgemacht. „Für die langsam angehen“, so Meß.
„Wir möchten
mit der Ge- auch Kommunikation gemeldet werkann sich am
Wer zu diesen
sich gern an das
samtschule
den.
„Wir
kommenden
Zeiten nicht
Pfarrbüro wenschaffen“
Emsland und
möchten
Samstag zwikann oder darü- den.
Bernward Rusche,
der Mariendurch dieses
Projektgruppe
schule Lingen
Projekt auch
sollen
nun
Kommunika- trinken von vielen Flüchtlin- wenigstens ein bisschen anFahrräder gesammelt, auf tion schaffen. Wer sein Rad gen im Mittelmeer und der genehmer zu machen. Jeder
Fahrtüchtigkeit und Ver- später in einer der schuli- Tragödie, die sich am letzten Einzelne, der sich an uns
kehrssicherheit geprüft, ge- schen Werkstätten reparie- Wochenende in Lingen zuge- wendet, muss ernst genomgebenenfalls repariert und zu ren lassen möchte, muss sich tragen hat – ein Marokkaner men werden“, betont Eilers.
einem symbolischen Ver- dort ja auch verständigen, wollte sich durch Selbstver- „Durch solche Aktionen wie
kaufspreis an Asylsuchende, und so kommen Flüchtlinge brennung das Leben nehmen die Schulmaterialsammlung
aber auch an andere Bedürf- und Schüler miteinander in – wie sie helfen können.
oder jetzt eben die Fahrräder
tige weiterverkauft werden. Kontakt“, erklärt Rusche.
„Wir können die Welt zwar für Menschen in Not hoffen
Beide Schulen verfügen über
Viele Menschen fragen nicht alleine retten, aber wir wir auch, Akzeptanz zu schaf- Auch die Freiwillige Feuerwehr Lingen beteiligte sich an der
Fahrradwerkstätten.
sich angesichts der tragi- können dazu beitragen, den fen für das gesamte Thema“, Übung und war nur fünf Minuten nach Alarmauslösung am
Foto: Wilfried Roggendorf
Einsatzort.
Die verantwortlichen Leh- schen Ereignisse wie das Er- Hilfesuchenden das Leben ergänzt Rusche.

Von Christiane Adam

KOMPAKT

Das Ende der Alpsray. Das Bild zeigt das ausgebrannte Tankschiff im Hafen der Raffinerie am 29. März 2011.

