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Wohnungsbrand über den 
Dächern von Köln 

Köln (nRW). im 18. Geschoss eines Hochhauses 
in der Belfortstraße kam es in der vergangenen 
nacht zu einem Wohnungsbrand. Verletzt wurde 
bei dem Ereignis niemand. Der Einsatz der Feuer-
wehr konnte nach zwei stunden beendet werden.

gegen 01:40 h wurde die feuerwehr köln ein feuer 
auf dem dach eines hochhauses gemeldet. da der 
feuerschein wegen der gebäudehöhe in der klaren 
sommernacht gut zu sehen war, gingen viele notru-
fe, insbesondere von passanten am rheinufer, bei 
der leitstelle ein. durch die Vielzahl der zum teil sehr 
unspezifischen Meldungen, konnte zunächst die ge-
naue adresse des ereignisses nur schwer bestimmt 
werden. die zuerst alarmierten einsatzkräfte der 
feuer- und rettungswache 1 konnten den einsatzort 
in der Belfortstraße bestätigten und leiteten die ers-
ten Maßnahmen zur Brandbekämpfung ein. Wegen 
der gebäudehöhe und denen daraus resultierenden 
langen anmarschwege, wurde zwei geschosse un-
ter der Brandwohnung ein Materiallager für die Ein-
satzkräfte eingerichtet. Mit zwei C-Schlauchleitungen 
konnte das feuer schließlich schnell gelöscht wer-
den. abschließend wurden die angrenzenden woh-
nungen auf rauchgas- und löschwasserschäden 
kontrolliert. während des einsatzes konnten die Be-
wohner in ihren wohnungen bleiben. die Brandwoh-
nung ist aufgrund des Brandschadens jedoch unbe-
wohnbar. 

nach zwei stunden konnte der einsatz beendet wer-
den. Von feuerwehr und rettungsdienst waren ca. 
40 einsatzkräfte mit 15 fahrzeugen von den feuer-
wachen innenstadt, deutz und weidenpesch im ein-
satz. Die Einsatzleitung hatte der Führungsdienst der 
Branddirektion.
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Berlin. „Die Vorschriften für den vorbeugenden 
Brandschutz an hochhäusern in deutschland sind 
vorbildlich – und sie haben sich bewährt“, erklärt 
hartmut ziebs, präsident des deutschen feuerwehr-
verbandes (dfV) mit Blick auf den tragischen hoch-
hausbrand in London. „Verpflichtende Einrichtungen 
wie sicherheitstreppenhäuser, Brandmeldeanlagen, 
Rauch- und Brandschutztüren sowie Steigleitungen
tragen zum sicheren leben der Bewohnerinnen und 
Bewohner bei“, erläutert der experte. die konse-
quente umsetzung der geltenden Vorschriften sei 
eine wesentliche Voraussetzung dafür.

„Um zukünftig den fachlichen Austausch auf europä-
ischer Ebene zu intensivieren, ist es wichtig, in Brüs-
sel auch als Verband ständig personell vertreten zu 
sein“, blickt Ziebs über die Landesgrenzen hinaus. 
der deutsche feuerwehrverband hat seit 2008 eine 
Vertretung der deutschen feuerwehren bei der eu-
ropäischen Union in Brüssel, die bislang nicht per-
manent besetzt ist. Hier werden künftig verstärkt die 
Vernetzung der internationalen akteure sowie die 
Information über die Besonderheiten des deutschen 
feuerwehrsystems betrieben.

„der Vorbeugende Brandschutz ist in der geschichte 
der feuerwehren ein wichtiges thema, bei dem der 
internationale Vergleich Ideengeber für mehr Sicher-
heit sein kann“, resümiert der DFV-Präsident. Daher 
böte sich diese Thematik etwa für eine Internationale 
sicherheitskonferenz der feuerwehren und des zi-
vilschutzes an. in der durch den dfV initiierten „kon-
ferenz der europäischen feuerwehrorganisationen“
tauschten sich bislang bereits Vertreter aus 20 eu-
ropäischen nationen zu rahmenbedingungen des 
feuerwehrwesens aus.
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