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frankfurt am Main (he). 60 Jahre lang war der 
Main-abschnitt am industriepark höchst sein 
„revier“, mit dem eintritt in den wohlverdienten 
ruhestand geht es jetzt noch einmal auf eine 
große reise, rheinabwärts bis zur Nordsee: Das 
feuerlöschboot von infraserv höchst geht in 
„rente“. und weil sechs Jahrzehnte im Dienst 
der Sicherheit ein außergewöhnlicher anlass 
sind, wurde „flB hoechst“ am Montag gebüh-
rend verabschiedet. Dann startete die tour nach 
Norderstedt, wo das infraserv-löschboot teil 
der Dauerausstellung des feuerwehrmuseums 
Schleswig-holstein wird. 

dr. thorsten peine, stellvertretender leiter der werk-
feuerwehr von infraserv höchst, übergab die schlüs-
sel an wolfgang keln vom feuerwehrmuseum. „wir 
sind sehr froh, dass unser feuerlöschboot, das uns 
so viele jahre gute dienste geleistet hat, nun an ein 
Museum übergeben werden kann und nicht abge-
wrackt werden muss“, sagte peine. „flB hoechst“ 
wurde 1961 erbaut und ist seit 1962 im heutigen in-
dustriepark höchst im einsatz, einem forschungs- 
und produktionsstandort von rund 90 Chemie- und 
pharmaunternehmen mit 22.000 Mitarbeitern. der 
Main durchfließt das 4,6 Quadratkilometer große 
areal im frankfurter westen. 

Sicherheit hat höchste Priorität – Brandschutz 
immer gewährleistet
als standortbetreibergesellschaft ist infraserv 
höchst für die notfallorganisation im industriepark 
höchst zuständig. diese aufgaben gehören zum 

Verantwortungsbereich von Christiane krull, leiterin 
site Management von infraserv höchst.  „im indust-
riepark höchst haben die sicherheit der Mitarbeiter 
und der Menschen im umfeld sowie der schutz der 
umwelt höchste priorität“, sagte Christiane krull. 
zur gefahrenabwehrorganisation im industriepark 
höchst gehört auch die infraserv-werkfeuerwehr, 
jeden ort im industriepark höchst von einer der bei-
den feuerwachen aus innerhalb von fünf Minuten 
erreicht. die rund 130 feuerwehrleute sind speziell 
für die Brandschutz-anforderungen im Chemie- und 
Pharma-Umfeld qualifiziert und mit knapp 40 Fahr-
zeugen, die zum teil über spezialausrüstung verfü-
gen, bestens ausgestattet – auch für das löschen 
von Bränden auf am Ufer anliegenden Schiffen, die 
von land aus erfolgen kann. die Brandbekämpfung 
in der fahrrinne gehört zum zuständigkeitsbereich 
der frankfurter Berufsfeuerwehr. die infraserv-werk-
feuerwehr verfügt aktuell über zwei kleinere und 
wendige rettungsboote, die zur Menschenrettung 
eingesetzt werden können und mit denen bei Bedarf 
eine Ölsperre gelegt werden kann. unabhängig da-
von schafft Infraserv Höchst ein neues Löschboot an, 
das ende des jahres zur Verfügung stehen wird. 

„flB hoechst“ war das erste feuerlöschboot auf dem 
hessischen abschnitt des Mains und wurde noch vor 
dem löschboot der frankfurter Berufsfeuerwehr 
in Betrieb genommen. die nachbarn des industrie-
parks kennen es vom höchster schlossfest: hier hat 
es jahrelang wasserseitig das feierliche abschluss-
feuerwerk abgesichert und die zuschauer mit seiner 
fontäne erfreut.

infraserv-feuerlöschboot 
geht in rente
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ergänzung für Museumssammlung 
wolfgang keln und seine drei Mitstreiter vom Muse-
umsverein machten sich nach einer einweisungsfahrt 
direkt auf die reise nach norddeutschland. Mit dem 
feuerlöschboot müssen sie rund 600 kilometer zu-
rücklegen und 34 Schleusen durchfahren, bevor das 
Boot dann auf einem schwerlasttransport in das feu-
erwehrmuseum schleswig-holstein in norderstedt 
gebracht wird. „wir freuen uns sehr, dass wir unsere 
sammlung erweitern können. neben verschiedenen 
fahrzeugen und  dampfspritzen haben wir schon ein 
historisches feuerlöschboot im Bestand, eine „ham-
burger Schutenspritze“, die beim großen Hamburger 
Brand 1842 zum Einsatz kam“, sagt der stellvertre-
tende Vorsitzende des fördervereins feuerwehrmu-
seum hof lüdemann e.V.. der Verein unterstützt das 
feuerwehrmuseum schleswig-holstein durch die 
Bereitstellung von Mitteln für gebäude, ankäufe von 
sammlungsobjekten und publikationen. 

das infraserv-feuerlöschboot geht auf die reise nach nor-
derstedt: dr. thorsten peine, stellvertretender leiter der 

infraserv-werkfeuerwehr (vorne rechts), und thomas stein, 
hauptbrandmeister bei der infraserv-werkfeuerwehr (vorne 

links), übergeben die schlüssel an wolfgang keln vom feuer-
wehrmuseum schleswig-holstein (vorne Mitte).
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