
Mit Methanol beladener Tanklastzug umgestürzt 
26.01.2011 – Großeinsatz auf Bundesstraße 1  

Stadtkrone Ost - Gegen 16:45 Uhr wurde bei der Feuerwehr Dortmund Großalarm ausgelöst. Ein mit 
24 Tonnen leichtendzündlichem Methanol beladener Tanklastzug war am Ende der Auffahrt von der 
Bundesstraße 236 auf die Bundesstraße 1 in Fahrtrichtung Unna umgestürzt und über die Fahrbahn 
gegen die Leitplanke gerutscht. 

Durch die Deformation des Führerhauses wurde der Fahrer (57) eingeklemmt und erlitt dabei schwere 
Verletzungen. Er konnte nur mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden und wurde anschließend 
mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Weitere Personen wurden auf der stark 
befahrenen B1 glücklicherweise nicht verletzt. 

  

  

 

Foto: Frank Bock (Pressebild Bock) 

Parallel zu den Rettungsmaßnahmen wurde durch die ersteintreffenden Kräfte ein Teppich aus 
Löschschaum über austretendes Methanol gelegt, um das Aufsteigen der leichtentzündlichen Dämpfe 
zu verhindern. Nach wie vor tritt Gefahrstoff kontinuierlich, aber in geringen Mengen aus dem 
Tankinneren. Entgegen ersten Annahmen handelt es sich jedoch nicht um eine Beschädigung, sondern 
den Austritt aus der Entlüftungsöffnung im so genannten Domdeckel. 

Kräfte der Spezialeinheit - ABC fangen das austretende Methanol auf und pumpen es in geeignete 
Behälter. Währenddessen wird der Schaumteppich aufrechterhalten, stehen ergänzend Wasser und 
Pulver bereit. 

Der Straßenverkehr auf der Bundesstraße 1 wird aus beiden Fahrtrichtungen jeweils über die 
Bundesstraße 236 umgeleitet. Der Linienverkehr der Stadtbahn U47 wurde im betroffenen Bereich 
gesperrt, die Oberleitung stromlos geschaltet.  Gebäude befinden sich nicht innerhalb des 
Gefahrenbereiches. 

Die Bergungsmaßnahmen durch zwei angeforderte Autokräne müssen warten, bis der Tankinhalt zur 
Hälfte umgefüllt worden ist. Hierzu wurde ein Spezialfahrzeug angefordert. Die Einsatzkräfte vor Ort 
haben sich auf eine lange Nacht vorbereitet. Der Abschluss der Arbeiten wird nicht vor dem Morgen 
des 27.01. erwartet. 

Neben Einheiten des Brandschutzes sind die rund 80 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger 
Feuerwehr vor Ort mit den Spezialeinheiten - ABC, -Bergung und -Löschwasserversorgung. 
Eingebunden ist ebenfalls das städtische Umweltamt als untere Wasserbehörde und angefordert wurde 
ein Fachberater aus der Chemischen Industrie. Die bei derartigen Szenarien seit Jahren praktizierte, 
frühzeitige Zusammenarbeit unterschiedlichster Dienststellen und Experten hat sich bereits vielfach 
bewährt.    
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