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Gelsenkirchen (nRW). Unruhig begann für die 
Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen der 
Monat Oktober. Rund 130 abgearbeitete Einsätze 
standen am Mittwochmorgen auf der Habenseite 
und zeugten so von einem arbeitsreichen 24-stun-
den Dienst. starker Regen und Windböen ließen 
Keller volllaufen und sorgten für überschwemmte 
straßen. zudem brachen immer wieder äste aus 
den belaubten Baumkronen und fielen auf Straßen 
und Gehwege. Doch damit nicht genug, es wurde 
ein Feuer in einem Linienbus gemeldet.

Über die 24-stunden verteilt liefen drei Brandmelde-
anlagen ein. in allen fällen handelte es sich jedoch 
um technische störungen und es konnte schnell ent-
warnung gegeben werden. 

deutlich zeitintensiver war ein einsatz auf der em-
scherstraße in erle. aus einer leckage eines lkw-
Tanks trat Dieselkraftstoff aus und lief auf den Asphalt. 
Mit einer Umfüllpumpe wurde der 600 Liter fassende 
Tank teilentleert und die Undichtigkeit provisorisch ab-
gedichtet. nach drei stunden endete der einsatz für 
die einsatzkräfte der feuerwache Buer. 

 schlechtes Wetter und 
ein brennender Linienbus 

Um kurz nach 05:00 h ging dann ein Notruf von der 
florastraße in der feuerwehrleitstelle ein. auf höhe 
des dortigen Musiktheaters sollte ein linienbus bren-
nen. der löschzug der altstadtwache und der füh-
rungsdienst der wache Buer rückten darauf hin aus. 
ein gelenkbus der Bogestra brannte im heckbereich, 
als die ersten einheiten die einsatzstelle erreichten. 
nachdem der Busfahrer das feuer wahrnahm, räumte 
er den Bus und begann mit löschversuchen mit ei-
nem pulverlöscher, die jedoch nicht von erfolg gekrönt 
waren. 

im weiteren einsatzverlauf musste er mit dem Ver-
dacht einer rauchvergiftung einem nahegelegenen 
krankenhaus zugeführt werden. 

Mit einem Strahlrohr bekämpften die Feuerwehrmän-
ner den Brand und konnten ihn auf den heckbereich 
des Busses beschränken. es entstand trotzdem ein 
erheblicher sachschaden. wie es zu dem feuer im 
Motorraum kommen konnte, ist derzeit noch unklar.
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