
Anwohnerinformation 
Liebe Anwohnerinnen und Anwohner, 

anbei finden Sie eine Sonderausgabe unserer Werkszeitung, in der wir über Hintergründe des Unglücks 
vom 17. Oktober 2016 informieren. An diesem Tag kam es bei Arbeiten an einer Rohrleitung im Landes-
hafen Nord der BASF zu einer Explosion mit Folgebränden. Wir bedauern zutiefst, dass Kollegen der 
BASF-Werkfeuerwehr und ein Matrose starben und mehrere Menschen verletzt wurden. Wir sind immer 
noch äußerst bestürzt, dass so ein Unfall geschehen konnte. 

In den vergangenen Tagen haben wir unsere Kräfte darauf konzentriert, die Lage zu stabilisieren. Nun 
gilt es die Ursachen zu ermitteln. Allerdings müssen wir um Ihr Verständnis bitten, dass wir der Staats- 
anwaltschaft nicht vorgreifen können. Sobald wir mehr wissen und weitere gesicherte Informationen 
haben, werden wir sie veröffentlichen. 

Uns haben viele Anrufe von Anwohnern erreicht, die sich um ihre Sicherheit und Gesundheit sorgten. 
Nach Beginn des Brandes erfolgten im Umfeld der Unfallstelle, am Werkszaun sowie in der Umgebung 
des Werks flächendeckend Luftmessungen durch die BASF und die Städte Ludwigshafen und Mann-
heim. Die Analysegeräte haben keine auffälligen Messwerte schädlicher Substanzen angezeigt. Dies 
haben auch das Umweltministerium und die Stadt bestätigt. Die Ergebnisse der Luftmessungen, eine 
Übersichtskarte mit den Standorten der Messeinrichtungen und weitere Informationen zu dem Brand 
finden Sie auf unserer Standortseite im Internet: 

https://www.basf.com/de/de/company/about-us/sites/ludwigshafen.html

Sie können sich über die BASF und aktuelle Ereignisse, u.a. auch über Fackeltätigkeiten, rund um die Uhr 
auf unserer Internetseite informieren. Auch über soziale Medien wie Facebook oder Twitter halten wir Sie 
über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden: 

http://Facebook.com/BASF.Deutschland
http://Twitter.com/BASF_DE

Telefonisch können Sie sich über die Umweltzentrale der BASF informieren:

Telefonnummer: 0621/60 40 40

Wir werden unser Bestes geben, um Sie immer so umgehend und umfassend wie möglich zu infor- 
mieren, und vor allem wollen wir Ihr Vertrauen zurückgewinnen! 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre Ihr

Margret Suckale Uwe Liebelt

Ludwigshafen, den 26. Oktober 2016


