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Rekordtemperaturen fordern 
Berufs- und Freiwillige Feuerwehr

Köln (nRW). Die anhal-
tende Hitze und tro-
ckenheit forderte auch 
am gestrigen Dienstag 
die Einsatzkräfte der 
Feuerwehr Köln. Bei Re-
kordtemperaturen galt 
es erneut Bodenfeuer im 
stadtgebiet zu löschen, 
auch einigen automati-
schen Brandmeldeanla-
gen war die Hitze zu viel. 
temperaturfühler dieser 
Anlagen lösten Feuer-
alarm aus und beschäf-
tigten die Feuerwehr 
den gesamten tag über.

auf anforderung des 
rhein-sieg-kreises wur-
den einsatzkräfte zum 
großbrand in die stadt 
siegburg entsendet. zwei 
rettungswagen und ein 
notarzteinsatzfahrzeug unterstützten die dort tätigen 
einsatzkräfte bei der Versorgung der Verletzten.
 
gegen 19:45 uhr wurde der leitstelle der feuerwehr 
köln ein Böschungsbrand im stadtteil köln-poll ge-
meldet. weithin sichtbar erhob sich eine schwarze 
Rauchsäule in den Abendhimmel. Ersteintreffende 
einsatzkräfte der feuerwache deutz fanden einen 
ausgedehnten Vegetationsbrand im unmittelbaren 
Bereich der dortigen gleisanlagen der deutschen 
Bahn vor und forderten unterstützung zur Brand-
bekämpfung an. in der folge wurden weitere kräf-
te von Berufs- und freiwilliger feuerwehr nach poll 
alarmiert. der Brand breitete sich aufgrund der tro-
ckenheit rasend schnell entlang der gleisanlagen in 
den angrenzenden wald aus. Besonders schwierig 
gestaltete sich an dieser einsatzstelle neben einer 
schwierigen anfahrt, eine schlechte wasserversor-
gung.
 
einsatzkräfte mussten teilweise mit schwerer ausrüs-
tung mehrere hundert Meter Anmarschweg fußläufig 
zurücklegen, um dann unter schwerem atemschutz, 
die Brandbekämpfung in äußerst unwegsamem ge-
lände durchzuführen. aufgrund der schlechten was-
serversorgung kamen auch spezialeinheiten der 
freiwilligen feuerwehr köln zum einsatz. diese ein-
satzkräfte stellten die löschwassergrundversorgung 

her und sicherten so den löschwasserbedarf. auch 
eines von zwei speziellen tankfahrzeugen hielt sich 
an der einsatzstelle in Bereitstellung. diese sonder-
fahrzeuge sind aufgrund der anhaltenden trocken-
heit an zwei standorten im stadtgebiet ständig ein-
satzbereit mit je gut 6.000 litern wasser befüllt, um 
in abgelegenen Bereichen frühzeitig löschwasser 
bereit zu stellen.
 
der Brand, welcher sich auf einer fläche von 300 
Metern mal 100 Metern ausbreitete, hinterließ sichtli-
che schäden an gut drei hektar Busch und strauch-
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werk sowie dem angrenzenden wald. eine weitere 
Ausbreitung auf die Waldfläche konnte durch den 
umfänglichen einsatz von mehreren löschrohren 
durch die feuerwehr verhindert werden.
 
da ein Betreten der gleisanlagen zur Brandbekämp-
fung unumgänglich war, mussten die gleise in die-
sem Bereich zeitweise für den zugverkehr komplett 
gesperrt werden. auch ein abschalten der stromfüh-
renden oberleitungen wurde notwendig. diese Maß-
nahmen wurden durch den notfallmanager der deut-
schen Bahn in absprache mit der einsatzleitung der 
feuerwehr vor ort koordiniert. 
 
ein mit wärmebildtechnik ausgestatteter hubschrau-
ber der Bundespolizei unterstützte ebenfalls aus der 
luft die Brandbekämpfung. dieser konnte der feuer-
wehr mit seinen speziellen wärmebildsensoren den 
weg zu Brandherden und glutnestern im unüber-
sichtlichen dickicht weisen.
 
der Brand konnte nach über vier stunden einsatz-
dauer gegen Mitternacht gelöscht werden. Verletzt 
wurde niemand. die Brandursache ist unklar. ermitt-
lungen hierzu werden von der polizei aufgenommen.
 

am einsatz beteiligt waren die löschgruppen ensen-
westhoven, eil und urbach der freiwilligen feuer-
wehr köln. die sondereinheit löschwassergrundver-
sorgung wurde von den löschgruppen heumar und 
urbach gestellt. einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr 
kamen von den wachen deutz, altstadt-süd, Mari-
enburg, ostheim sowie weidenpesch. die einsatzlei-
tung wurde vom führungsdienst der Branddirektion 
wahrgenommen. insgesamt waren über 70 einsatz-
kräfte mit 22 fahrzeugen am einsatz beteiligt.

text, fotos: feuerwehr köln


