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Köln (nRW). in einem viergeschossigen Mehrfa-
milienhaus drang dichter Rauch aus sämtlichen 
Fenstern, dem Hauseingangsbereich wie auch 
aus dem Dach. in verschiedenen Etagen konn-
te ein fortentwickelter Brand festgestellt werden. 
Zwei Hausbewohner flüchteten vor dem Feuer auf 
das Dach des Gebäudes und konnten dort umge-
hend durch eine Drehleiter der Feuerwehr gerettet 
werden, wie auch eine Person, welche an einem 
der vom Rauch beaufschlagten Fenstern aus ei-
ner der oberen Etagen um Hilfe schrie. Alle vier 
Personen erlitten Rauchvergiftungen. Parallel zu 
den Maßnahmen zur Menschenrettung über Dreh-
leitern wurde eine Menschenrettung und Brandbe-
kämpfung über den Hauseingang durchgeführt. 

Bereits auf der anfahrt war eine starke rauchentwick-
lung über der kölner südstadt zu erkennen. in der 
Straße An St. Magdalenen spielten sich bei Eintreffen 
der rettungskräfte dramatische szenen ab.

in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus drang 
dichter rauch aus sämtlichen fenstern, dem haus-
eingangsbereich wie auch aus dem dach. in verschie-
denen etagen konnte ein fortentwickelter Brand fest-
gestellt werden.

Zwei Hausbewohner flüchteten vor dem Feuer auf 
das dach des gebäudes und konnten dort umgehend 
durch eine drehleiter der feuerwehr gerettet werden, 
wie auch eine person, welche an einem der vom rauch 
beaufschlagten fenstern aus einer der oberen etagen 
um hilfe schrie. eine weitere person konnte durch die 
Feuerwehr fußläufig aus dem Gebäude gerettet wer-
den. alle vier personen über die drehleiter gereeten 
personen erlitten eine rauchvergiftung. 
drei gelten als leichtverletzt und eine vierte 
person als mittelschwer verletzt. zur wei-
teren medizinischen Behandlung erfolgten 
nach notärztlicher erstversorgung trans-
porte in umliegende krankenhäuser.

während der löscharbeiten wurde ein feu-
erwehrmann leicht verletzt. auch er wurde 
nach rettungsdienstlicher erstversorgung 
in ein krankenhaus transportiert und nach 
ambulanter Behandlung noch am abend 
aus dem krankenhaus entlassen.

parallel zu den Maßnahmen zur Men-
schenrettung über drehleitern wurde eine 
Menschenrettung und Brandbekämpfung 
über den hauseingang durchgeführt. Be-
dauerlicherweise stießen die im innenan-
griff tätigen Einsatzkräfte, bereits im Trep-
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Vier Verletzte, zwei tote

penraum auf höhe des ersten obergeschosses auf 
ein erstes todesopfer. ein zweites todesopfer konnte 
nur wenige Meter danach, oberhalb im treppenraum 
gefunden werden. 

der treppenraum wie auch angrenzende wohnungen 
befanden sich bereits zu diesem zeitpunkt  auf mehre-
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hier wurden auch notfallseelsorger verschiedener 
konfessionen zur seelsorgerischen Betreuung einge-
setzt. Auch die Kirche St. Severin öffnete ihre Türen 
und bot Betreuung an.

Löscharbeiten gestalteten sich als 
äußerst schwierig

Bei dem wohngebäude handelt es sich um einen alt-
bau, welcher neben einem hölzernen treppenraum 

ren etagen im Vollbrand. durch die enorme Brandent-
wicklung stürzten teile des hölzernen treppenraumes 
ein. ein weiteres Vordringen im gebäudeinnern über 
den treppenraum, war für die einsatzkräfte zu diesem 
zeitpunkt nicht mehr möglich.

der voll entwickelte Brand breitete sich in rasanter 
geschwindigkeit vom ersten obergeschoss bis in 
das dach des gebäudes aus. um eine bevorstehen-
de Brandausbreitung auf beide nachbargebäude zu 
verhindern, wurde über zwei drehleitern wie auch aus 
beiden nachbargebäuden heraus 
ein massiver Löschangriff vorgetra-
gen. 

auch von der gebäuderückseite 
wurden löschrohre zur Brandbe-
kämpfung eingesetzt. zwei zu-
sätzliche drehleitern wurden an 
weiteren nachbargebäuden in Be-
reitstellung gebracht um im falle 
einer Brandausbreitung umgehend 
einen Löschangriff einzuleiten. Dies 
wurde glücklicherweise nicht not-
wendig.

Beide direkten nachbargebäude 
wurden durch einsatzkräfte ge-
räumt. die Bewohner wurden am 
nahegelegenen severinskirchplatz 
in Bussen der feuerwehr betreut. 
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auch über holzdecken verfügt. aufgrund der massi-
ven Brandeinwirkung in den verschiedenen etagen, 
bestand für die eingesetzten feuerwehrleute die ge-
fahr eines einsturzes, da auch die hölzernen decken-
konstruktionen vom Brand in Mitleidenschaft gezogen 
wurden. nur unter enormer eigengefährdung konnten 
die einsatzkräfte über drehleitern durch die fenster in 
das gebäude einsteigen um in den wohnungen nach 
weiteren Menschen zu suchen und den Brand zu be-
kämpfen. auch nach über fünf stunden war der Brand 
noch nicht unter kontrolle. im einsatzverlauf kam ne-
ben dem einsturz von teilen des treppenraumes zum 
teileinsturz des zum hinterhof gelegenen daches.

feuerwehr liegen keine konkreten hinweise auf wei-
tere Vermisste vor.

zwischenzeitliche Meldungen, dass weitere personen 
vermisst werden, können nicht bestätigt werden. auf-
grund der vorherrschenden einsturzgefahr konnten 
bislang noch nicht alle Bereiche des gebäudes abge-
sucht werden.

sicherungsmaßnahmen und 
Unterbringung der Bewohner

zur Beurteilung der standsicherheit und tragfähigkeit 
einzelner gebäudeteile wurde neben dem techni-
schen hilfswerk auch ein prüfstatiker hinzugezogen. 
das gebäude gilt derzeit als standsicher. eine ein-
sturzgefahr für das gebäude besteht nach derzeiti-
gen erkenntnissen nicht. für die noch vorhandenen 
treppen wie auch teilweise decken besteht einsturz-
gefahr. ein Betreten ist teilweise nicht mehr möglich, 
andere gebäudeteile sind nur durch besondere si-
cherungsmaßnahmen zu betreten.

das städtische amt für wohnungswesen kümmert 
sich um die adäquate unterbringung der Bewohner 
von derzeit drei wohngebäuden, die aktuell nicht be-
wohnbar sind. akut musste nur eine person unter-
gebracht werden, eine weitere wurde von der kirche 
st. severin aufgenommen. neun weitere Menschen 
kommen zunächst bei freunden und Verwandten un-
ter. eine weitere kontaktaufnahme mit diesen Men-
schen erfolgt morgen durch das wohnungsamt um 
auch für die nächsten tage eine geeignete unterkunft 
zur Verfügung zu stellen.

Großalarm und Bevölkerungswarnung

Bereits nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wur-
den noch vor 18:00 h weitere rettungskräfte nach-
alarmiert. zunächst wurde auf alarmstufe 3 erhöht, 
kurz darauf wurde für die feuerwehr köln großalarm 
ausgelöst. 

in der hochphase des einsatzes waren gut 185 ein-
satzkräfte von Berufs- und freiwilliger feuerwehr im 
zusammenhang mit dem Brandeinsatz gebunden. 
135 davon vor ort in der kölner südstadt, zusätzliche 
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50 einsatzkräfte besetzten die verwaisten wachen 
der Berufsfeuerwehr. auch spezialkräfte der freiwil-
ligen feuerwehr für die Bereiche löschwasserversor-
gung, fernmeldedienst, umweltschutzdienst sowie 
Versorgung und logistik wurden vor ort eingesetzt. 
60 atemschutzgeräte wurden im Verlauf des einsat-
zes eingesetzt.

der leitende notarzt der stadt köln koordinierte die 
rettungsdienstlichen tätigkeiten wie auch die Betreu-
ung von Betroffenen vor Ort.

aufgrund der enormen und weithin sichtbaren rauch-
entwicklung wurde frühzeitig eine Bevölkerungswar-
nung durch die feuerwehr herausgegeben. Über die 
warnapp nina, radio köln und die online sowie so-
cial Media Angebote der Stadt Köln wurden betroffene 
Menschen im südlichen innenstadtbereich gebeten 
fenster und türen zu schließen sowie lüftungs- und 
klimaanlagen abzuschalten.

parallel zu den einsatzmaßnahmen in der südstadt 
lief ein sogenannter Messeinsatz um die Schadstoff-
konzentrationen in der luft zu bewerten. neben dem 
nahbereich zur einsatzstelle, wurden bis in den rechts-
rheinischen stadtteil poll weiträumig luftmessungen 
mit spezialfahrzeugen durchgeführt. die Messungen 
wurden kontinuierlich fortgeführt. die Messwerte wa-
ren durchweg unauffällig, lediglich eine Geruchsbe-
lästigung konnte in teilbereichen festgestellt werden. 
die warnung der Bevölkerung konnte nach gut drei 
stunden zurück genommen werden.

satus Quo und weiteres Vorgehen

kurz vor Mitternacht konnte „feuer unter kontrolle“ 
gemeldet werden. durch den einsatz von speziel-
len löschgeräten konnte der Brand nach rund sechs 
stunden unter kontrolle gebracht werden. spezielle 
löschlanzen wurden in entlegene und schwer zu-
gängliche Bereiche in decken und dachkonstrukti-
on getrieben. Über diese löschlanzen wurde dann 
sogenanntes netzwasser abgegeben um versteckte 
Brandnester zu löschen. Bei netzwasser handelt es 
sich um normales wasser, welchem geringste Men-
gen an schaummittelkonzentrat beigemischt werden 
um die eindringtiefe und fließfähigkeit des löschmit-
tels zu verbessern. insbesondere bei den alten holz-
decken und deren dämmfüllung führte dies zum er-
hofften Löscherfolg.

Es flammten jedoch  immer wieder kleinere Glutnester 
auf. zur Bekämpfung dieser, verbleibt ein löschzug 
der Berufsfeuerwehr die ganze nacht vor ort um im 
Bedarfsfall umgehend eingreifen zu können.

Bei tageseinbruch werden sicherungs- und abstütz-
maßnahmen in zusammenarbeit mit dem techni-
schen hilfswerk und einem statiker der stadt köln 
abgestimmt. eine abschließende kontrolle des ge-
samten gebäudes durch die feuerwehr und erfolgte 
am folgetag.

was zu diesem verheerenden und tragischem Brand 
führte, ist derzeit völlig unklar. das zuständige kom-
missariat der kriminalpolizei köln hat die ermittlungen 
zur Brandursache aufgenommen.

die am einsatz beteiligten kräfte stammten von nahe-
zu allen feuer- und rettungswachen der Berufsfeu-
erwehr sowie von vielen standorten der freiwilligen 
feuerwehr köln. neben der feuerwehr waren weitere 
städtische Ämter, die polizei köln sowie die rhein-
energie als energieversorger am einsatz beteiligt.

Vorsorglich wurde für Einsatzkräfte und betroffende 
Bewohner im nachgang zum tragischen Brand eine 
seelsorgerischer Betreuung vorgehalten. für diesen 
zweck wurden notfallseelsorge für verschiedenste 
konfessionen über die leitstelle der feuerwehr köln 
verständigt.
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