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Iserlohn (NRW). In der Nacht von Sonntag auf 
Montag, um 23:32 h, wurde die Feuerwehr Iser-
lohn zu einem Brand in die Straße Kurt-Schuma-
cher-Ring alarmiert. Anwohner meldeten ein Feu-
er im 1. Obergeschoss. Bei Eintreffen der ersten 
Einsatzkräfte vom Löschzug der Berufsfeuerwehr 
Iserlohn drang bereits massiv Rauch aus der be-
troffenen Wohnung, aus drei Fenstern schlugen 
Flammen nach außen. Vor dem Gebäude standen 
zum Teil verletzte Bewohner, die umgehend vom 
Rettungsdienst versorgt wurden. Kurz darauf 
stand die betroffene Wohnung im Vollbrand.
Die Feuerwehr Menden zur überörtlichen Hilfe in 
die Iserlohner Altstadt alarmiert

Mehrere trupps gingen unter atemschutz zur Men-
schenrettung in das Brandobjekt vor. weitere ret-
tungswege wurden in form von tragbaren leitern im
rückwärtigen und durch eine drehleiter im vorderen 
Bereich sichergestellt. eine person wurde über trag-
bare leitern aus dem gebäude gerettet. 

Mit dem einsatzstichwort „feuer 1“ war der einsatz 
zunächst eröffnet und in kürzeren Abständen auf 
„feuer 2“ und „feuer 3“ erhöht worden. zudem wur-
de auf ManV 10 „Massenanfall von Verletzten“ erhöht, 
um zügig viele und geeignete rettungsmittel an die 
einsatzstelle zu bekommen. 

 Großbrand 
in Iserlohner Altstadt

Der verletzte Wohnungsinhaber saß bei Eintreffen der 
Polizei und Feuerwehr auf der Straße. Eine Person 
wurde lebensbedrohlich und acht weitere personen 
leicht verletzt, darunter zwei Einsatzkräfte. In einem 
hinzugerufenen Linienbus wurden im Einsatzverlauf 
39 weitere Bewohner aus verschiedenen, bereits ge-
räumten objekten betreut. 

Aufgrund des Vollbrandes im 1. Obergeschoss schlu-
gen die flammen bis in das 2. und 3. obergeschoss 
des Brandobjektes. die enge Bebauung ließ einen 
weiteren einsatz über eine drehleiter im hinteren Be-
reich nicht zu und eine riegelstellung „das halten be-
nachbarter Gebäude“, wurde somit erschwert. 
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Mehrere trupps mussten sich durch häuser und woh-
nungen von der straße „am südengraben“ zutritt ver-
schaffen, um Löschmaßnahmen von der Rückseite 
vornehmen zu können. Im weiteren Verlauf wurde auf 
„feuer 4“ erhöht. 

in absprache mit dem einsatzleiter und kreisbrand-
meister wurde jeweils ein löschzug aus Menden und 
Hemer, ein Gerätewagen Atemschutz aus Lüden-
scheid, eine Drehleiter aus Hagen und ein 54m- Tele-
skopmast aus dortmund alarmiert.

Umgehend rückten vier Fahrzeuge mit fast 30 Mende-
ner Einsatzkräften aus, welche vor Ort der Iserlohner
feuerwehr ablösten.

Die Feuerwehr Iserlohn befand sich zu diesem Zeit-
punkt bereits mit allen verfügbaren Kräften seit ca. 3
stunden im einsatz.

die feuerwehr Menden übernahm mehrere einsatz-
abschnitte und setzte unter anderem mehrere atem-
schutztrupps über eine drehleiter und eine teles-

kopmastbühne, ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr 
Dortmund, ein. 

zwischenzeitlich wurden sieben C-rohre und drei 
wenderohre parallel eingesetzt. 

das deutsche rote kreuz war mit rettungsmitteln 
und Einsatzverpflegung an der Einsatzstelle. 
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nach inaugenscheinnahme durch eine statikerin und 
das Bauordnungsamt wurde festgestellt, dass ein Teil 
des Brandobjekts einsturzgefährdet ist und somit der 
Kurt-Schumacher-Ring bis auf weiteres für den Stra-
ßenverkehr gesperrt bleibt. Die erforderlichen Nach-
löscharbeiten wurden durch die beeinträchtigte statik 
erschwert. aktuell ist der kurt-schumacher-ring im 
Bereich zwischen „an der schlacht“ und „am Biel-
stein“ gesperrt. 

Erst nach fast 10 Stunden konnten die Hönnestädter 
(Menden) ihren einsatz beenden und die heimreise 
antreten.

20191202

Es besteht Einsturzgefahr. Nach aktuellem Stand sind 
13 Verletzte zu beklagen. Davon sind 12 Menschen 
leicht und einer schwer verletzt. Bei dem schwerver-
letzten handelt es sich um einen 69-jährigen Bewoh-
ner. Unter den Verletzten befinden sich auch zwei 
feuerwehrleute.


