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iserlohn (nRW). Am sonntagabend um 18:52 h 
rückte die Berufsfeuerwehr iserlohn zu einem 
Brand an einem Gebäude an der Baarstraße in 
Höhe des Barendorfes aus. Bereits auf der Anfahrt 
des Löschzuges konnte eine beachtliche Rauch-
säule festgestellt werden und das Einsatzstich-
wort wurde von Feuer 1 auf Feuer 2 erhöht. Bei 
Eintreffen brannte bereits ein großer Teil einer Hal-
le eines Galvanikbetriebes in voller Ausdehnung. 
Das Einsatzstichwort wurde erneut erhöht, auf 
Feuer 3. Das Einsatzstichwort ist rund 25 Minuten 
nach Einsatzbeginn auf Feuer 4 erhöht worden 
und somit war die höchste Alarmierungsstufe in-
nerstädtisch erreicht. 

auf grund des Brandausmaßes wurden mehrere 
strahlrohre und zwei wenderohre über drehleitern 
vorgenommen. im späteren einsatzverlauf kam auch 
noch ein teleskopmast aus dortmund zur Brandbe-
kämpfung zum einsatz. 

ein teil des kontaminierten löschwassers gelangte in 
den benachbarten Baarbach. erste Messungen des 
landesamtes für natur-, umwelt- und Verbraucher-
schutz (lanuV) ergaben einen erhöhten ph-wert 
im wasser des Baarbachs. im weiteren Messverlauf 
normalisierten sich die werte. um weitere proben des 
kontaminierten wassers nehmen zu können, kamen 
trupps unter Chemiekalienschutzanzügen zum ein-
satz. 

das feuer war um 04:00 h unter 
kontrolle und es wurden nach-
löscharbeiten durchgeführt. 
eine Brandsicherheitswache 
übernahm die einsatzstelle. 
das kontaminierte löschwasser 
wird durch ein entsorgungsun-
ternehmen aufgenommen und 
entsorgt. 

20 feuerwehrleute klagten im 
anschluss ihres einsatzes über 
Übelkeit und atemwegreizun-
gen, so dass an der iserlohner 
feuerwache eine sichtung der 
einsatzkräfte durch den leiten-
den notarzt des Märkischen 
kreises vorgenommen werden 
musste. die Verletzten sind in 
umliegende krankenhäuser 
transportiert worden. 18 per-
sonen verblieben stationär. um 

Brand in Galvanik-Betrieb
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die hohe anzahl an patienten transpor-
tieren zu können, waren 17 zusätzliche 
rettungsmittel erforderlich. 

durch die massive rauchentwicklung 
wurde ein in der Nähe befindliches Re-
staurant geräumt. zudem wurde die 
Bevölkerung über das schadensereig-
nis und dessen rauchbelästigung 
über durchsagen im radio und der 
warnapp nina informiert. 

die polizei und ordnungsamt befuhren 
einige stadtteile iserlohns und gaben 
über lautsprecher die informationen 
über das schadensereignis bekannt. 
ein teil der iserlohner sirenen kamen 
auch zum einsatz. 

die stadt hatte für weitere informatio-
nen eine informations-hotline geschal-
tet. und damit ein   Bürgertelefon eingerichtet. 

luftmessungen der Messkomponente des Märkischen 
kreises im umfeld des Brandes verliefen negativ. 

die feuerwehr iserlohn war mit 140 einsatzkräften 
im einsatz. 170 weitere einsatzkräfte aus dem Märki-
schen kreis von feuerwehr und rettungsdienst unter-
stützten in iserlohn. 

der Bereich Baarstraße in höhe Barendorf wurde 
weiträumig abgesperrt.
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