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Extremismusbeauftragter für Berliner Feuerwehr

Axel Wendt (Mitte) fungiert künftig als Ext-
remismusbeauftragter der Berliner Feuer-
wehr. Er wurde von Innensenator Andreas 
Geisel (SPD, links) und Landesbranddirektor 
Dr. Karsten Homrighausen (rechts) ins Amt 
eingeführt.
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(BS/Sandra Kirschbaum*) Immer häufiger 
bekommt Bloedorn Container Anfragen 
von Krisenstäben. Das Containerunterneh-
men soll Verdachtspunkte und gefundene 
Blindgänger mit ihren Containern abschir-

men. Geschäftsführer Björn Henkel beant-
wortet drei Fragen zu diesem besonderen 
Einsatzzweck:

Warum sind Seecontainer als Schutzwall 
so geeignet? 

Sie lassen sich schnell und einfach stapeln 
und sind aus Cortenstahl gefertigt auch be-
sonders stabil gegen Einschläge. Zusätzlich, 
dadurch dass Container eigentlich ein Be-
hälter sind, ist es zum Beispiel möglich, sie 
mit Wasser zu befüllen. So wird die Wand 
stabiler, aber auch Durchschläge von Split-
tern werden noch besser aufgehalten.

Wie stellen Sie sicher, dass Wände bei ein-
tretender Explosion nicht kippen?

Wie bereits erwähnt, werden sie ballas-
tiert. Dabei verlassen wir uns unter ande-

rem auf Berechnungen von spezialisierten 
Ingenieurbüros. Zudem werden die Contai-
ner zu allen Seiten hin untereinander mit 
Stahlverbindungen fixiert. 

Sie haben bereits mehrere Einsätze mit 
ihren Wänden abgesichert? Was ist beson-
ders wichtig? 

Zunächst mal ist es so, dass kein Einsatz 
gleich ist. Wir müssen uns immer wieder 
aufs Neue mit der Situation auseinander-
setzen und die Planung entsprechend an-
passen. Dabei ist besonders wichtig, dass 
wir uns nahtlos in die Pläne von Krisenstä-
ben und Kampfmittelräumdiensten einpas-
sen.

*Sandra Kirschbaum ist für die Bloedorn 
Container GmbH tätig.

Vom Frachtbehälter zur Splitterschutzwand

Eine zweilagige Containerwand in NRW im 
Einsatz.
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