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Mainz (RP). Gegen 06:16 h löste am Morgen des 
16.05.19 die Brandmeldeanlage des Hotels „Hil-
ton“ (Rheinstraße) der Mainzer innenstadt aus. Es 
kam derzeit zu starker Rauchentwicklung aus dem 
Bereich der tiefgarage.

die Berufsfeuerwehr Mainz konnte frühzeitig gefah-
ren für gäste und Mitarbeiter des angrenzenden hil-
ton-hotels ausgeschlossen werden konnten. Über 100 
einsatzkräfte wurden zur einsatzstelle beordert. Mit 
sieben hubrettungsgeräten wurde eingesetzt, denn 
die dachkonstruktion aus holzgefache und stahlbe-
tondecken. da das gebäude sich im umbau und da-
mit zum teil entkernt war, galt es, die noch funktions-
fähigen gebäudeteile zu schützen.
Die Feuerwehr öffnete die Dachhaut und brachte dort 
löschschaum ein. 

eine starke rauchentwicklung führte zu arbeiten un-
ter umluftunabhängigem atemschutz sowie zur Bevöl-
kerungswarnung. ferner wurden aus dem landkreis 
Bad Kreuznach Einheiten des Gefahrstoffzuges ange-
fordert. es wurden einsatzkräfte aus Bad kreuznach 
und wallhausen nach Mainz in Marsch gesetzt. Mit 
dem Gerätewagen Gefahrstoffmesstechnik aus Wall-
hausen und dem Mehrzweckfahrzeug Gefahrstoff aus 
der kreisstadt übernahmen die kräfte der kontrolle 
des Rathauses auf Gefahrstoffe. Mittels Messgeräte 
wurde die Raumluft auf Gift- und Schadstoffe über-
prüft. Beide Messungen waren negativ. am frühen 
nachmittag machten sich dann die einheiten auf dem 
rückweg. außerdem befand sich das team-Medien, 
die presse-facheinheit des katastrophenschutzes 
des landkreises, mit einer komponente vor ort. für 
die unterstützungseinheiten wurde ein Bereitstel-
lungsplatz an der opel-arena eingerichtet.

aufgrund der nachlöscharbeiten, dem einsatz eines 
autokrans sowie eines Baggers, um arbeiten zum auf-
finden weiterer Glutnester, blieb die Rheinstraße auch 
über die nacht hinaus gesperrt. Über nacht stellte die 
feuerwehr eine Brandwache. 

Mit unterstützung der Berufsfeuerwehr Mainz waren 
im laufe des Vormittags verschiedene gebäudeteile 
geöffnet worden. Hierbei wurde in einer Mauerfuge 
zwischen der nord- und der ostwand die Brandaus-
bruchsstelle lokalisiert. die Brandursache lässt sich 
dabei mit sehr hoher wahrscheinlichkeit auf Bauarbei-
ten im kongresssaal, in der nähe dieser fuge, zurück-
führen.

die arbeit der polizei konzentrierte sich zunächst auf 
die gewährleistung des einsatzes der feuerwehr. 
hierzu ist sehr früh die rheinstraße in höhe der 
rheingoldhalle voll gesperrt worden. im Berufsverkehr 
führte dies weit über das stadtgebiet Mainz hinaus zu 
erheblichen Behinderungen. Mit einer großen anzahl 
an Verkehrs-einsatzkräften ist es der polizei Mainz in 
den folgenden stunden gelungen, die sperrung einer 
hauptverkehrsachse zu kompensieren und eine ent-
lastung im innerstädtischen Verkehr zu bewirken.

parallel dazu wurden umfangreiche informationen 
über den Twitterkanal der Polizei Mainz veröffentlicht. 
auf seiten der Verkehrsteilnehmer herrschte großes 
Verständnis für die notwendigen einsatzmaßnahen.

während der ersten sperrmaßnahmen sind drei poli-
zisten so intensiv der starken rauchentwicklung aus-
gesetzt gewesen, dass sie sich mittlerweile in ärztliche 
Behandlung begeben mussten.
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die ermittlungen der kripo konnten unter einbindung 
von Brandsachverständigen, einem Brandmittelspür-
hund, technikern und dem einsatz des polizeihub-
schraubers durchgeführt werden, ist es am 21.05.19 
gelungen, die wahrscheinliche Brandursache festzu-
stellen.

infos: polizeipräsidium Mainz/ informationen der stadt Mainz/ presseteam kata-
strophenschutz Bad kreuznach, fotos: team presse katastrophenschutz Bad 

kreuznach


