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Vier Feuerwehreinsätze innerhalb 
von zwei stunden

Bergisch Gladbach  (nRW). 
Ein unruhiger nachmittag 
liegt hinter den haupt- und 
ehrenamtlichen Einsatzkräf-
ten der Feuerwehr Bergisch 
Gladbach.
Gegen 14:30 h wurden die 
beiden hauptamtlichen Wa-
chen, der Einsatzführungs-
dienst (B-Dienst) sowie Ret-
tungsdienst und notarzt.

gegen 14:30 h wurden die bei-
den hauptamtlichen wachen, 
der einsatzführungsdienst (B-
dienst) sowie rettungsdienst 
und notarzt zu einem schweren Verkehrsunfall auf 
den Bensberger straße in der stadtmitte von Bergisch 
gladbach alarmiert. der anrufer meldete über den 
notruf 112, dass eine person in seinem fahrzeug 
eingeschlossen sei. dies bestätigte sich bei eintref-
fen der feuerwehr glücklicherweise nicht. ein ange-
höriger der feuerwehr Bergisch gladbach war privat 
zufällig zeuge des unfalls und rettete eine schwer 
verletzte person aus ihrem fahrzeug. insgesamt drei 
unfallbeteiligte wurden vom rettungsdienst behandelt 
und mussten mit teils schweren Verletzungen in ein 
krankenhaus verbracht werden.

rund 20 Minuten nach der Meldung über den Ver-
kehrsunfall wurde der feuer- und rettungsleitstelle 
des rheinisch-Bergischen kreises über notruf 112 
unklarer Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus 
in der dr.-robert-koch-straße in der stadtmitte von 
Bergisch gladbach gemeldet. die leitstelle alarmierte 
umgehend den ehrenamtlichen löschzug stadtmitte 
an die einsatzstelle. die fahrzeuge der hauptamtli-
chen feuerwache süd waren an der Bensberger stra-
ße abkömmlich, so dass auch diese an die einsatz-
stelle fahren konnten. die kräfte konnten allerdings an 
der einsatzstelle - auch nach umfangreichen erkun-
dungsmaßnahmen - keinerlei feststellungen machen 
und der einsatz wurde gegen 15:30 h beendet.

zu gleicher zeit meldete ein nachbar an der haupt-
straße in der stadtmitte eine rauchentwicklung aus 
einer schreinerei. die leitstelle alarmierte auch hier 
wieder beide hauptamtlichen wachen, die beiden 
ehrenamtlichen Löschzüge Stadtmitte und Paffrath/
hand, den einsatzführungsdienst (B-dienst) und den 
rettungsdienst an die einsatzstelle.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war die Werkstatt im Erd-
geschoss und im keller stark verraucht. der Betreiber 
informierte den einsatzleiter über ein mögliches feuer 
in einer absauganlage. dies konnte durch die einge-
setzten kräfte bestätigte werden. das feuer wurde 
letztendlich in der absauganlage eines spänebunkers 
im keller des gebäudes lokalisiert. der spänebun-
ker selbst konnte durch die feuerwehr abgeschiebert 
werden. danach konnte mit den löscharbeiten in der 
anlage begonnen werden. der inhaber der schreine-
rei wurde vom rettungsdienst behandelt und in ein 
krankenhaus verbracht.

zur sicherstellung des Brandschutzes wurde zu-
sätzlich die ehrenamtliche löschgruppe schildgen in 
dienst gestellt. diese besetzte die verwaiste feuer-
wache nord. ein Mitarbeiter des tagesdienstes über-
nahm den einsatzführungsdienst (B-dienst 2). im Ver-
lauf des einsatzes konnte die wache süd aus dem 
einsatz ausgelöst werden. auch der a-dienst (lei-
tungsdienst) wurde in dienst gestellt.

gegen 16:50 uhr wurde die hauptamtliche wache 
süd, die löschgruppe schildgen, der ehrenamtliche 
löschzug refrath, der B-dienst 2 sowie rettungs-
dienst und notarzt zu einer person in not im stadtteil 
refrath alarmiert. die feuerwehr musste hier nicht tä-
tig werden.

der einsatz an der hauptstraße konnte gegen 19:00 h 
beendet werden.

im einsatz waren insgesamt 14 hauptamtliche und 40 
ehrenamtliche kräfte sowie 10 einsatzkräfte des ret-
tungsdienstes.
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