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Erkrath (nRW). Die Feuerwehr Erkrath wurde am 
01.06.2019 um 21:10 h mit dem Einsatzstichwort 
„Schule - Bemerkung: Rauch aus allen Öffnun-
gen“ auf die Brechtstraße zur dortigen Grund-
schule alarmiert.

Aufgrund der Gebäudeart wurden direkt alle frei-
willigen Löschzüge sowie die hauptamtliche Wa-
che und der Rettungsdienst in den Einsatz ent-
sandt.

auf der anfahrt alarmierte der diensthabende a-dienst 
bereits einen abrollbehälter mit weiteren atemschutz-
geräten zur einsatzstelle, da durch vorangegangene 
einsätze keine reserve-atemschutzgeräte bei der 
feuerwehr erkrath mehr verfügbar waren.

Bereits vor Eintreffen an der Einsatzstelle konnte eine 
tiefschwarze Verrauchung der straßen um das schul-
gelände festgestellt werden. Die zuerst eintreffenden 
einsatzkräfte bereiteten umgehend einen innensowie
Außenangriff über die Drehleiter vor. Noch während 
des aufbaus kam es zu einer flammenbildung im Be-
reich des daches.

aufgrund der sich schnell entwickelnden lage wurden 
neben einer weiteren drehleiter aus hilden weitere 
einsatzkräfte der kreisangehörigen städte sowie aus 
der landeshauptstadt düsseldorf nach erkrath alar-
miert.

es brannte das halbe schulgebäude in voller ausdeh-
nung. das feuer wurde über zwei drehleitern sowie 
über mehrere Löschrohre im Innen- und Außengriff 
bekämpft. ein Übergreifen der flammen auf den Ver-
waltungstrakt der schule konnte verhindert werden.

an der einsatzstelle wurden fünf einsatzabschnit- te gebildet. zwei von diesen waren für die Brandbe-
kämpfung im Bereich der schule von verschiedenen 
seiten, einer für den aufbau einer löschwasserversor-
gung aus dem nahegelegenen stadtweiher, einer für 
Messungen im stadtgebiet erkrath sowie anliegenden 
städten und um die warnung der Bevölkerung mittels 
lautsprecherfahrzeugen zuständig. eine warnmel-
dung über die warn-app „nina“ des Bundesamtes für 
Bevölkerungsschutz wurde ebenfalls ausgesendet. 
das deutsche rote kreuz kümmerte sich in einem 
weiteren Einsatzabschnitt um die Verpflegung der 
einsatzkräfte mit kaltgetränken sowie einer kaltver-
pflegung.

das feuer konnte am frühen Morgen unter kontrolle 
gebracht werden. durch die einsatzkräfte konnte der 
Brand zwischen zwei gebäudeteilen gestoppt und ein 
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teil des schulgebäudes ge-
halten werden. ein teil des 
gebäudes wurde durch die 
flammen komplett zerstört, 
die gehaltenen räume wur-
den aber durch Brandrauch 
und löschwasser erheblich 
beschädigt.

die Bürger der städte er-
krath, haan, hilden, lan-
genfeld (rhld.), Mettmann, 
Monheim am rhein, ratin-
gensowie wülfrath wurden 
gebeten, ihre fenster und 
türen geschlossen zu hal-
ten. aufgrund des Brander-
eignisses konnte es zu einer 
geruchsbelästigung sowie 
rauchniederschlag kom-
men. aufgrund der enormen 
rauchentwicklung wurden 
während des einsatzes an 23 Messstellen im stadt-
gebiet erkrath sowie in hilden-nord mit Messtechnik 
der Feuerwehr Schadstoffmessungen durchgeführt. 
Es wurden allerdings keine Schadstoffe nachgewie-
sen und es kam in den betroffenen Bereichen lediglich 
zu einer starken geruchsbelästigung und rußnieder-
schlag.

die nachlösch- und aufräumarbeiten wurden in der 
zeit von 08:00 h bis 11:30 h durch einsatzkräfte der 
feuerwehren hilden und wülfrath (kreis Mettmann) 
sowie der löschgruppe hubbelrath der freiwilligen 
feuerwehr düsseldorf durchgeführt. Mit diesen kräf-
ten befanden sich in summe über 200 einsatzkräfte 
an der einsatzstelle. ebenso waren einsatzkräfte der 
polizei sowie des deutschen roten kreuzes vor ort.

Aktuell befindet sich eine Löschgruppe der Feuerwehr 
erkrath als Brandwache vor ort um bei einem mögli-
chen erneuten Aufflammen des Brandes schnell ein-
greifen zu können. 

zwei feuerwehrangehörige verletzten sich leicht, ei-
ner wurde in das krankenhaus nach hilden mit einem
rettungswagen transportiert.

um etwaige paralleleinsätze abzuarbeiten, befand 
sich ein löschzug der feuerwehr ratingen auf der 
feuer- und rettungswache erkrath, welcher durch ei-
nen führungsdienst der feuerwehr erkrath unterstützt 
wurde.
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