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Bochum (nRW). Der 
sonntagmorgen be-
gann für die Einsatz-
kräfte der Feuerwehr 
Bochum unruhig. Um 
06:56 h kurz vor dem 
schichtwechsel der 
Berufsfeuerwehr, er-
reichte die Leitstelle 
der Feuerwehr Bo-
chum ein notruf über 
eine vermeintliche 
Rauchentwicklung 
aus einem Gebäude in 
der Harpener straße.

Umgehend wurden 
die Einsatzkräfte der 
Wache Werne der 
Berufsfeuerwehr so-
wie die zuständige 
Löscheinheit nord 
der Freiwilligen Feu-
erwehr alarmiert. 

die einsatzkräfte konn-
ten aufgrund einer weit in den himmel aufsteigenden 
rauchwolke, die lage der einsatzstelle bereits auf 
der anfahrt erkennen.

an der einsatzstelle angekommen, stellte sich her-
aus, dass in einem Bereich hinter drei Mehrfamili-
enhäusern mehrere lauben in voller ausdehnung 
brannten. Das betroffene Areal war sehr stark durch 
Buschwerk und Bäume zugewachsen, auf die das 
Feuer ebenso übergegriffen hatte.

auf der anderen seite der rückseite der Mehrfami-
lienhäuser war das beschriebene areal durch die 
giebelwand einer werkshalle eines stahlproduzie-
renden unternehmens abgegrenzt. die werkshalle 
war beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte massiv 
durch das schadenfeuer bedroht.

flammen schlugen auf die fassade der werkshalle 
und waren an einer stelle bereits im gebäude er-
kennbar. der führungsdienst der Berufsfeuerwehr 
erhöhte dadurch umgehend das alarmstichwort, so-
dass weitere einheiten der Berufsfeuerwehr und der 
freiwilligen feuerwehr von der feuerwache Besse-
merstraße an die einsatzstelle entsendet wurden.

Laubenbrand bedroht 
Werkshalle

die einsatzkräfte nahmen umgehend mehrere strahl-
rohre vor, um eine weitere ausbreitung des schaden-
feuers auf die werkshalle und die Mehrfamilienhäu-
ser zu verhindern. trotz sehr schwieriger zuwegung, 
die sich ca. 50 Meter von der nächsten befahrbaren 
stelle befand, zeigten die eingeleiteten Maßnahmen 
sehr schnell einen löscherfolg. somit konnte eine 
weitere Brandausbreitung verhindert werden und das 
schadenfeuer gelöscht werden.
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Die Selbsthilfekräfte des betroffenen Unternehmens 
evakuierten umgehend die betroffene Werkshalle 
und nahmen von innen ein C-rohr vor, um die wand 
zu kühlen. somit konnte auch von der innenseite 
eine ausbreitung der kurzzeitig in die halle hineinra-
genden flammen verhindert werden.

im weiteren Verlauf wurde der außen- und innen-
bereich mit wärmebildkameras kontrolliert. im in-
nenbereich wurde die hallenwand an verschiede-
nen Stellen unter Einsatz einer Drehleiter geöffnet 
und die innenliegende dämmung auf eine mögliche 
Brandausbreitung kontrolliert. im außenbereich wur-
den die gerippe der lauben und die unmittelbar an-
grenzende Vegetation mit löschschaum abgedeckt 
um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

anschließend wurden weitere nachlöscharbeitern 
durchgeführt. die einheiten der wache werne und 
der löscheinheit nord der freiwilligen feuerwehr 
führten gegen 10:45 h nochmals eine kontrolle und 
nachlöscharbeiten durch. im laufe des tages wer-
den aufgrund der sehr trockenen Vegetation weitere 
kontrollen der Brandstelle durchgeführt werden.
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