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Wehrmänner bereit für Südasien 
Bis zu 28 Rettungssanitäter auf Abruf - 300 000 Euro von BASF-Mitarbeitern 

> Bei der Feuerwehr Ludwigshafen 
halten sich 28 Wehrmänner bereit, 
um bei Bedarf zu einem Hilfseinsatz in 
die asiatische Krisenregion nach der 
Flutwelle zu fliegen. Das teilten 
Stadtverwaltung und Feuerwehrchef 
Peter Friedrich gestern mit. 

Angefordert werden die Wehrleute 
vom Mainzer Innenministerium. Das 
Ministerium koordiniert landesweit diese 
möglichen Einsätze, teilte eine. 
Sprecherin der Aufsichtsbehörde ADD 
in Trier gestern mit. 

Die in Frage kommenden Männer 
der Wehr Ludwigshafen sind alle Ret-
tungssanitäter, gelernte Handwerker, 
verfügen über eine breite Feuerwehr-
ausbildung und besitzen alle notwendi-
gen Grundimpfungen für die Reise, in-
formierte Friedrich. „Die Vorbereitungen 
laufen", sagte der Feuerwehrchef. Noch 
sei jedoch nicht bekannt, ob und wann 
seine Leute angefordert würden. 

Wegen der Sicherheit für die Stadt 
könnten auch nie alle 28 auf einmal 

reisen. Vorgesehen sei, höchstens 
sechs bis acht auf einmal reisen zu las-
sen. Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen 
verfügt insgesamt über 168 Mann. 

Ungebrochene Spendenbereitschaft 

Auf außerordentlich große Resonanz 
bei den Mitarbeitern ist nach Angaben 
der BASF der Aufruf gestoßen, für die 
Opfer der Flutkatastrophe zu spenden. 
Bereits am ersten Tag der Aktion am 
vorigen Donnerstag seien allein am 
Standort Ludwigshafen mehr als 
300.000 Euro eingegangen. Die Spen-
den werden in Abspräche mit den vor 
Ort tätigen Landesgesellschaften der 
BASF und den beteiligten Hilfsorgani-
sationen verwendet, um die Not zu lin-
dern, teilte die BASF gestern mit. 

Unternehmensleitung und Arbeit-
nehmervertreter hatten eine Soforthilfe 
von einer Million Euro für die Kri-
sengebiete beschlossen (wir berichte-
ten). Darüber hinaus hat sich die Kon-
zernleitung verpflichtet, den Betrag, 

den die Mitarbeiter bis Ende Januar 
spenden, zu verdoppeln. Ebenfalls be-
reits vor dem Jahreswechsel hatte die 
BASF dem Technischen Hilfswerk zwei 
Trinkwasseraufbereitungsanlagen 
überlassen. Ihre Kapazität liegt bei 
jeweils 6000 Litern pro Stunde. 

Eine Auswahl weiterer Spendenak 
tionen: Im Städtischen Klinikum sind 
gestern erstmals die für Mitarbeiter 
aufgestellten Spendenboxen geleert 
worden. Dabei wurden 800 Euro ge 
zählt. Die Sammlung wird fortgesetzt. 
650 Euro spendet der VSK Germania 
Niederfeld den Obdachlosen des See 
bebens in Südasien. Mitglieder, Freun 
de und Gönner hatten am „Schweden 
feuer" (wir berichteten) spontan ge 
sammelt. Der VSK-Vorstand hat die 
Summe aufgestockt. Auszubildende 
der Technischen Werke Ludwigshafen 
(TWL) wollen ab heute vor der TWL- 
Energieberatung in der Bismarckstra- 
ße gegen eine Spende für die Initiative 
„Deutschland hilft" Kaffee ausschen 
ken, (ala/ell/thl)  


