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Köln (nRW). Um 12:03 h wurde die Feuerwehr 
Köln von der Polizei über Hilferufe aus einem Ab-
wasserkanal im Kreuzungsbereich Bergerstraße / 
Josefstraße informiert. Umgehend entsandte die 
Leitstelle der Feuerwehr Köln ein Löschfahrzeug 
der Feuerwache in Porz, sowie den Rettungsdienst 
zur Einsatzstelle. nach einer kurzen Erkundung 
durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte stellte 
sich vor Ort heraus das tatsächlich eine männli-
che Person in einem ca. fünf Meter unter straße 
befindlichen Abwasserkanal „gekrabbelt“ war.

nach rund 10 Metern ist die person in dem abwas-
serrohr mit einem durchmesser von 40 cm stecken 
geblieben und hatte sich mit hilferufen bemerkbar ge-
macht.

umgehend wurden weitere einsatzkräfte zur einsatz-
stelle nachgefordert. zusätzlich zu einer drehleiter 
mit einem festpunkt zur rettung aus tieferliegenden 
schächten kamen auch spezialeinheiten der Berufs- 
als auch der freiwilligen feuerwehr zum einsatzort. 
weiterhin wurde der führungsdienst der feuerwehr 
köln zur einsatzstelle entsandt. 

die löschgruppe dünnwald der freiwilligen feuer-
wehr köln mit der spezialtechnik zum orten von ver-
schütteten personen zum einsatz. auch die höhenret-
ter der Berufsfeuerwehr köln, welche ebenfalls für die 
rettung aus tiefen schächten ausgebildet ist, kamen 
zum einsatz.

der eigentliche Verlauf der personenrettung verlief 
ebenfalls extrem spektakulär. umgehend mit dem 
Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde der Abwas-
serkanal mit einem dichtkissen der feuerwehr abge-
dichtet. darüber hinaus wurden die direkten anlieger 
aufgefordert jegliche abwassereinleitung in den kanal 
zu stoppen. parallel dazu wurden Messungen im ab-
wasserkanal auf eine ausreichende Sauerstoffkonzen-
tration im schacht bzw. im kanalbereich durchgeführt.
 
in einer gemeinsamen einsatzkräftebesprechung er-
klärte sich spontan ein Mitarbeiter der feuerwache 
porz bereit, an den füßen durch die höhenretter gesi-
chert, ebenfalls in dieses abwasserrohr zu „kriechen“ 
um dem eingeklemmten eine Bandschlinge um die 
füße zu legen. so konnte der gesicherte Berufsfeuer-
wehrmann die rund 10 Meter in dem extrem engen ab-
wasserrohr zum eingeklemmten Vordringen. sowohl 
der Berufsfeuerwehrmann als auch die eingeklemmte 
person konnten im anschluss mit der unterstützung 
der höhenrettungsgruppe und einer elektrischen 
seilwinde die rund 10 Meter aus dem abwasserka-
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nal zurückgezogen werden. für den letzten teil der 
rettungsaktion wurde dann noch die drehleiter einge-
setzt, um die person mit einem rettungsgeschirr aus 
dem fünf Meter tiefen Kanalschacht an die Oberfläche 
zu transportieren. die eingeklemmte person wurde 
verletzt, aber wohlauf durch den rettungsdienst in ein 
krankenhaus der Maximalversorgung transportiert.

wie der junge Mann überhaupt in den kanal einsteigen 
und eingeklemmt werden konnte, ist aktuell Bestand-
teil der polizeilichen ermittlungen zu diesem einsatz.

an der einsatzstelle waren die einsatzkräfte der feu-
erwache porz, ehrenfeld und Marienburg sowie die 

freiwillige feuerwehr aus dünnwald tätig. zusätzlich 
war der rettungsdienst mit zwei rettungswagen, ei-
nem notarzt und zusätzlich der leitenden notärztin vor 
ort.  alle einsatzkräfte waren sich einig, dass insbe-
sondere das besondere mutige Verhalten des „schma-
len“ porzer Berufsfeuerwehrmannes zur schnellen 
rettung der eingeklemmten person beigetragen hat. 
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