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Als Chemiewaffen durch Hanau rauschten
Zwei Eisenbahner aus der Region planten Abtransport von Giftgasgranaten der U.S.-Army mit

auch die Bahnpolizisten, die
zur Sicherung der Strecke an
Bahnübergängen eingesetzt
waren. Das Bundesarchiv hat
Interesse an dem Videoband
bekundet. Kein Wunder,
denn nach Müllers Erinne-
rung sollen 1990 überhaupt
nur vier Kopien davon exis-
tiert haben. Sein Wunsch im
80. Lebensjahr ist, „dass die
Bilder dieses Kapitels west-
deutscher Nachkriegsge-
schichte der Nachwelt erhal-
ten bleiben“.

hinge-
gen nervös,
als ihm berichtet wurde,
dass ein herrenloser Koffer
unter einer Bahnunterfüh-
rung entdeckt worden sei.

Die Videokassette, die Gün-
ter Müller während der Ab-
schlussfeier der „Operation
Lindwurm“ damals vom Lei-
ter des Bahnpolizeieinsatzes
erhielt und die er all die Jahre
aufbewahrt hat, wird er nun
bald los sein. Darauf festge-
halten sind die akribische
Vorbereitung der Transporte,
die Zusammensetzung der
Züge, ihre Abfahrten und

rem vom Hanauer
Nordbahnhof aus
beobachten, durch
den die Züge nachts
mit 100 Stundenki-
lometern weiter
Richtung Friedberg,
Marburg, Kassel und
Bremen donnerten.
Jetzt musste sich be-
weisen, dass unsere
Planung funktionierte.
Wichtig“, so seine Erin-
nerung, „war ja auch, dass
die Transporte morgens
noch rechtzeitig vor dem ein-
setzenden Berufsverkehr den
Bremer Hauptbahnhof pas-
sierten.“ Froh und erleichtert
seien er und Müller gewesen,
als die beiden dann am
20. September in den Früh-
nachrichten hörten, dass
auch der letzte Chemiewaf-
fentransport „pünktlich in
Nordenham angekommen“
sei. Hin und wieder gab es
nämlich die eine oder andere
Falschmeldung. Günter Mül-
ler: „Da kam gleich in der ers-
ten Transportnacht die Mel-
dung zu uns rein, dass je-
mand Feuer an einem der Zü-
ge gesehen habe und die Zü-
ge deswegen stehen würden.
Gott sei Dank kam schnell
Entwarnung. Es handelte
sich lediglich um einen Fun-
kenflug bei einem Bremsvor-
gang.“ Dieter Härtel wurde

wie Chronisten rückblickend
bemerkten. Selbst die Bevöl-
kerung in Clausen habe bis
zur Auflösung des Chemie-
waffenlagers nicht geahnt,
was da vor ihrer Haustür lag.
Dass das „Teufelszeug“ (Der
Spiegel) nun von deutschem
Boden abgezogen werden
sollte, wurde immer wieder
gefordert und führte schließ-
lich während des G7-Gipfels
von 1986 in Tokio zu einer
Verabredung zwischen dem
U.S-Präsidenten Ronald Rea-
gan und Bundeskanzler Hel-
mut Kohl.
Dieser Tage haben sich Die-

ter Härtel – seine Ehefrau ist
übrigens die frühere Hanauer
Oberbürgermeisterin Mar-
gret Härtel – und Günter Mül-
ler noch einmal getroffen
und sich an den Transport
vor genau 30 Jahren erinnert.
Müller brachte eine VHS-Vi-
deokassette mit, auf der die
akribische Vorbereitung der
Transporte zu sehen ist. Bil-
der über die Zusammenset-
zung der abfahrbereiten Züge
sind da zu sehen, auch Si-
cherheitskräfte und Bahnbe-
amte, welche die Übergänge
an den Streckenabschnitten
zusätzlich absicherten. Die-
ter Härtel: „Das Ergebnis un-
serer zweieinhalbjährigen
Vorbereitungen im Mainzer
Stab konnte ich unter ande-

von ABC-Schutzmasken, or-
ganisiert und koordiniert
werden. In Mainz kümmer-
ten sie sich aber auch um die
Zusammensetzung der Züge.
Wie lang und schwer durften
sie sein? In welcher Reihen-
folge waren Logistik-, Perso-
nen- und Containerwagen
mit ihrer brisanten Fracht zu
kuppeln? Welche Lokomoti-
ven eigneten sich am besten?
Dieter Härtel: „Da waren Un-
mengen von Fragen zu klä-
ren.“ Beispielsweise wurden
die Transporte nur mit Die-
selloks durchgeführt, weil
der elektrische Fahrbetrieb
höhere Risiken barg.

„Bis zum ersten Transport-
tag war alles geheim“, erin-
nert sich Günter Müller. Che-
mische Waffen mit den tödli-
chen Kampfgasen Sarin und
VX waren damals schließlich
ein politisch heiß diskutier-
tes Thema und ihre Lagerung
auf deutschem Boden Anlass
für zahlreiche Protestde-
monstrationen von Umwelt-
schützern, politischen Grup-
pen, Parteien und Gewerk-
schaften. Den genauen La-
ger-Ort kannten die Demons-
tranten damals freilich nicht,

VON REINHOLD SCHLITT

Main-Kinzig-Kreis – Ein Um-
zug, der sich wie ein Lind-
wurm durch die Gassen win-
det: Dieses Bild wird gerne
zur Beschreibung von Karne-
vals- und ähnlichen Umzü-
gen bemüht. Doch das
schlangenartige Fabelwesen
diente 1990 auch als Code-
wort für den wohl spektaku-
lärsten Eisenbahntransport
chemischer Kampfstoffe der
U.S.-Army durch mehrere
Bundesländer. Die Route
führte auch durch den Han-
auer Raum – weitestgehend
unbemerkt von der Bevölke-
rung, denn gefahren wurde
spätabends und nachts. An
der Vorbereitung waren auch
zwei ehemalige Bundesbah-
ner aus Hanau und Nidderau
beteiligt.
Nun ist es also exakt 30 Jah-

re her, dass die „Operation
Lindwurm“ im turbulenten
Jahr der deutschen Wieder-
vereinigung stattfand. Trans-
portiert wurden rund
102000 Giftgasgranaten von
einem U.S.-Standort in der
Nähe von Clausen in Rhein-
land-Pfalz zum Nordseehafen
in Nordenham an der Weser-
mündung. Dort wurde die
tödliche Fracht Richtung
Johnston-Atoll vor der Süd-
westküste Hawaiis verschifft,
wo sie dann vernichtet wer-
den sollte. VomMunitionsde-
pot nahe Clausen bis zum Ei-
senbahnanschluss bei Kai-
serslautern musste die hoch-
brisante Fracht freilich per
Lkw erst über die Straße rol-
len, bevor es dann auf dem
über 700 Kilometer langen
Schienenweg der Deutschen
Bundesbahn weitergehen
konnte.
Was da jeweils in denNäch-

ten vom 12. bis 19. Septem-
ber 1990 dicht hintereinan-
der Richtung Nordenham
transportiert wurde, war be-
eindruckend: drei Güterzüge,
zwei Container- und ein Be-
gleitzug passierten damals in
den Abendstunden auch
Bahnhöfe im Main-Kinzig-
Kreis, darunter Hanau-Nord,
Bruchköbel und Nidderau.
Für alle, die an der „Operati-
on Lindwurm“ beteiligt wa-
ren, bedeutete der Transport
„Anspannung pur“, wie sich
der frühere Bundesbahn-
Oberamtsrat Günter Müller
aus Nidderau gegenüber dem
HANAUER ANZEIGER erin-
nert. Müller und sein frühe-
rer Hanauer Kollege, der Bun-
desbahn-Oberamtsrat Dieter
Härtel, gehörten damals zu
einer von der Öffentlichkeit
und dem übrigen Bahnbe-
trieb streng abgeschirmten
Abteilung in der früheren
Zentralen Transportleitung
der Deutschen Bundesbahn
in Mainz. Dort liefen alle Fä-
den für die Planung und
Durchführung der „Operati-
on Lindwurm“ zusammen.
Neben fahrplanlogistischen
Planungen ging es vor allem
um die absolute Sicherheit
des Ablaufs dieser Transpor-
te. Zum Beispiel wurde zur
Absicherung von Bahnüber-
gängen und -objekten ent-
lang des Fahrweges die dama-
lige Bahnpolizei eingesetzt.
Unterstützt durch andere Po-
lizeikräfte und Bundesgrenz-
schutz hatte sie für eine stö-
rungsfreie Durchfahrt zu sor-
gen. In den Zügen selbst be-
fand sich neben Bahnbe-
diensteten auch Wachperso-
nal für das Gefahrengut.
In einem Begleitzug, der ei-

nen ständig erreichbaren Be-
fehlswagen mit sich führte,
gab es auch Fahrzeuge, Gerä-
te und Personal für einen
möglichen Ernstfall, darun-
ter Rettungs- und Löschfahr-
zeuge. Für die Begleitperso-
nen mussten wiederum be-
sondere Schutzvorkehrun-
gen, darunter die Vorhaltung

Dieter Härtel (links) und Günter Müller waren bei der Bundesbahn an der Planung der
„Operation Lindwurm“ beteiligt. Ein Videomitschnitt aus damaliger Zeit soll jetzt
ins Bundesarchiv. FOTO: REINHOLD SCHLITT

Dieter Härtel (sitzend) mit einem Vorgesetzten im damaligen Planungsstab der „Ope-
ration Lindwurm“ in Mainz.

Im Fotoalbum gekramt: Günter Müller an der damaligen
Streckenkarte. FOTOS: PM (3)

Golden Python
Lindwurm – eine

solche Erinnerungsme-
daille erhielten damals
alle Beteiligten der Lind-
wurm-Aktion nach Ab-
schluss der Transporte.

Züge fuhren durch
den Nordbahnhof

Videokassette
fürs Bahnarchiv

Bisher konnte ich mich er-
folgreich drücken – doch
jetzt war ich fällig. Freunde
haben uns in den Kletter-
waldeingeladen. Ichmusste
mit. Während alle anderen
Familienmitglieder quasi
schon Profistatus erlangt
haben und sich in schwin-
delerregenden Höhen von
Baum zu Baum hangeln,
muss ich den Anfängerpar-
cours absolvieren.Während
die sechsjährigen Mädchen
hinter mir Druck machen,
bleibe ich an der ersten Seil-
bahn hängen. Bei Tarzan
und Jane an der Liane sah
das irgendwie eleganter
aus: bei mir eher wie nasser
Kartoffelsack an der Leine.
Mit aller Kraft ziehe ich
mich auf die rettende Platt-
form.
Kurzzeitig zweifle ich

Darwins Theorie an, nach
der wir von Affen abstam-
men sollen. Bei mir kann
das nicht sein. Okay, Bana-
nen esse ich gerne, aber
sonst ... Doch aufgeben will
ich nicht. Ich arbeitemich –
imwahrsten Sinne desWor-
tes – nach oben. Nach zwei
Stunden traue ich mich auf
Parcours sechs von neun
Schwierigkeitsgraden und
mache gar keine so schlech-
te Figur mehr. Vielleicht ist
inmeinenGenennichts von
Affen, aber ein wenig Berg-
ziege ist bestimmt dabei.

Wie eine
Bergziege
VON MIRJAM FRITZSCHE

Langenselbold – Bislang Un-
bekannte haben zwischen
Dienstag und Mittwoch das
Vorhängeschloss zweier
Baucontainer an der Straße
„Am Weiher“ aufgebro-
chen. Aus dem Innerenwur-
den nach Angaben der Poli-
zei Werkzeug sowie einen
Trennschleifer der Marke
Husqvarna gestohlen. Es
entstand ein Sachschaden
von rund 600 Euro. Die Poli-
zei (� 06181 100123) sucht
nun Zeugen, die Hinweise
geben können. thb

Unbekannte
brechen
Container auf

Region Hanau – Die Corona-
Pandemie ist noch nicht
vorbei, nun kommt auch
noch die Grippe-Saison da-
zu. Antworten auf alle Fra-
gen zur Influenza vor dem
Hintergrund der Covid-19-
Pandemie geben Mediziner
bei der Telefon-Hotline der
DAK-Gesundheit am 15. Ok-
tober, heißt es in einer Mit-
teilung. Dieses kostenfreie
Serviceangebot unter
� 0800 1111 841 ist von 8
Uhr bis 20 Uhr geschaltet
und kann von Kunden aller
Krankenkassen genutzt
werden. cd

Grippehotline
gibt
Antworten

06181
Schreibmaschinentext
Hanauer Anzeiger, 9. 10. 2020




