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 Dachstuhlbrand 
in Einfamilienhaus 

Essen-Bergerhausen (nRW). Am Abend ist der 
Dachstuhl eines freistehenden Einfamilienhauses 
in Brand geraten. Bei Eintreffen der ersten Einsatz-
kräfte schlugen die Flammen aus der kompletten 
Dachfläche in den Abendhimmel.

das haus stand auf einem kleinen hügel, war aber 
von dem tiefergelegenen parkplatz erreichbar.

Mit mehreren rohren über die drehleiter und im in-
nenangriff brachten die 50 Einsatzkräfte den Brand 
rasch unter kontrolle, die nachlöscharbeiten an dem 

etwa 80 Jahre alten, kernsanierten Haus dauerten 
dann bis 22:00 h.

gegen Mitternacht erfolgte eine Brandnachschau, bei 
der unter anderem eine Wärmebildkamera zum Ein-
satz kam. 

eine anwesende Bewohnerin hatte das feuer noch 
rechtzeitig bemerkt und sich unverletzt selbst ins freie 
gerettet. sie gab den wichtigen hinweis, dass sich kei-
ne weiteren Personen im Haus befänden. 
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Bei Gebäuden und insbesondere Wohnhäusern 
sollten bei gestaltung der außenanlage der as-
pekt der guten Zugänglichkeit im Notfall immer eine 
Rolle spielen. Was zulässig und was erforderlich 
ist, wird in der regel in der örtlichen Bau- und ge-
staltungssatzung der gemeinden geregelt. selten 
sind jedoch indiviuelle Zugänge wie Rettungswege 
geregelt. es ist deshalb um so wichtiger, dass die 
nutzer entsprechende wege anlegen. so sind be-
festigte Wege zum Haus mit einer Breite von 1,5 
Meter wichtig, denn so können rettungstragen und 
schlauchleitungen per einmannhaspel schnell und 
sicher zum haus geführt werden. sollten zwei zu-

gänge zum Grundstück vorhanden sein, ist dieses 
häufig eine wertvolle Information für die ersten Ein-
satzkräfte.

die kenntnis der nutzer über die lage und die 
freihaltung von hydranten sind für den schnellen 
Einsatz der Einsätzkräfte von großer Bedeutung.  
hilfreich sind auch feuerwehrnotschalter bei pho-
tovotaikanlagen mit außenkennzeichnung oder der 
hinweis auf selbstabschaltende anlagen hilfreich. 
Jede zusätzliche Info vom Eigentümer für die Ein-
satzkräfte erhöht die schnelle und zielgerichtete Ar-
beit der Kräfte.


