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Köln(nRW). Feuerwehr und Rettungsdienst in 
Köln wurden durch ein komplexes Einsatzspekt-
rum gefordert. zu Beginn des tages kam es u.a. 
aufgrund der Wetterlage zu einer hohen Auslas-
tung im Bereich des Rettungsdienstes. Alleine im 
zeitraum von 1000h-1300h mussten über 100 Ret-
tungsdiensteinsätze beschickt werden.
im zweiten teil des tages kam es dann bedingt 
durch Unwetter zu 30 wetterbedingten Einsätzen.

10:44 h Unfall zwischen mehreren Lkw auf der 
BAB1
gegen 10:47 h wurde die leitstelle der feuerwehr 
über einen Verkehrsunfall auf der BaB 1 hinter der an-
schlussstelle Bocklemünd in fahrtrichtung dortmund 
informiert. aufgrund der Meldung, dass drei lkw in 
den unfall verwickelt sein sollen und einer der fah-
rer in seinem lkw eingeschlossen sei, entsandte die 
leitstelle unter dem stichwort „person eingeklemmt“ 
neben feuerwehr und rettungsdienst den zuständi-
gen rüstzug.

Vor ort bestätigte sich ein unfall mit mehreren lkw. 
glücklicher weise wer jedoch keiner der fahrer in sei-
nem lkw eingeschlossen oder eingeklemmt. einer der 
beteiligten fahrer wurde bei dem unfall leicht verletzt 
und wurde durch den rettungsdienst versorgt. für die 
zeit des einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen 
im Bereich der BaB 1.
 
11:44 h Feuer in einem leerstehenden Hof
um 11:44 h wurde der leistelle in Brand in einem leer-
stehenden hof in köln-dellbrück gemeldet. die ersten 
einsatzkräfte konnten den Brand in einem leerstehen-
den hof bestätigen.

zunächst wurde das gebäude auf personen durch-
sucht und die Brandbekämpfung im inneren aufge-
nommen. da keine personen mehr in dem objekt ver-
misst wurden und die struktur des gebäudes durch 
das feuer erheblich beeinträchtigt wurde, wurde der 
Brand zunächst von außen soweit eingedämmt, dass 
danach in aufwändiger kleinarbeit die weitere Brand-
bekämpfung erfolgen konnte. um 20:55 h konnte end-
lich „feuer aus“ gemeldet werden.

aufgrund der rauchentwicklung wurde parallel ein 
Messeinsatz durchgeführt. alle Messwerte lagen un-
terhalb der nachweisgrenze.
in der spitze waren etwa 75 einsatzkräfte von Berufs-
feuerwehr, rettungsdienst und freiwilliger feuerwehr 
vor ort.

13:01 h Weltkriegsbombe in zollstock
ab 13:01 h unterstützte die feuerwehr bei dem fund 
einer englischen 5-zentner-Bombe durch den kampf-
mittelräumdienst auf einer Baustelle in köln-zollstock. 
die Bombe musste vor ort entschärft werden, wo-
durch umfangreiche evakuierungsmaßnahmen in ei-
nem umkreis von 500 Meter erforderlich waren.

die Maßnahmen wurden durch das ordnungsamt un-
ter Beteiligung der polizei, der deutschen Bahn, der 
kVB, von feuerwehr, rettungsdienst und freiwilliger 
feuerwehr köln und den kölner hilfsorganisationen 
koordiniert. in einer nahegelegenen schule wurden 
zwischenzeitlich über 80 personen betreut. zahlreiche 
Menschen waren auf hilfe angewiesen, um die not-
unterkunft zu erreichen. Vier personen mussten für 
die zeit der evakuierung in kölner krankenhäusern 
versorgt werden, konnten aber nach der entschär-
fung wieder nach hause. aufgrund des einsetzenden 
gewitters musste die entschärfung kurzzeitig unter-
brochen werden. der einsatz für die feuerwehr war 
gegen 19:20 h beendet.
 
18:51 h schwerverletzter nach Brand in einer 
Garage in Deutz
um 18:51 h meldeten anwohner, dass es nach einem 
knall zu einer rauchentwicklung aus einer doppelga-
rage in einem hinterhof eines Mehrfamilienhauses in 
köln-deutz gekommen sei und sich noch eine person 
im Auto befindet.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte fanden eine in Voll-
brand stehende doppelgarage unterhalb eines wohn-
hauses vor, in der ein pkw stand. sofort wurde mit der 
personensuche und der Brandbekämpfung begon-
nen. leider bestätigte sich in diesem fall die Meldung. 
eine schwerverletzte person wurde aus dem auto ge-
rettet und nach Behandlung durch den rettungsdienst 
in ein krankenhaus der Maximalversorgung gebracht.
der Brand war schnell unter kontrolle. ein Übergreifen 
auf die darüber liegenden wohnungen konnte verhin-
dert werden. zur sicherheit wurden die wohnungen 
kontrolliert und freigemessen.

im einsatz waren 40 einsatzkräfte von Berufsfeuer-
wehr, rettungsdienst und freiwilliger feuerwehr köln.
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