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Evakuierung Krankenhaus 
Porz und Altenheim Dülkenstr 

Köln (nRW). Die fünf zentner schwere Weltkriegs-
bombe wurde erfolgreich entschärft und abtrans-
portiert. Von den Evakuierungsmaßnahmen waren 
unter anderem das Krankenhaus Porz und ein se-
niorenheim betroffen. Insgesamt waren 370 Kräfte
der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr 
und aller Hilfsorganisationen mit 140 Fahrzeugen 
im Einsatz. 

für die Beförderung der teils nur liegend zu transpor-
tierenden patienten und Bewohner wurden zehn per-
sonentransportzüge 10 (ptz) der umliegenden städ-
te und kreise zur unterstützung eingesetzt. die teils 
ehrenamtlichen einsatzkräfte des arbeiter-samariter-
Bundes, deutsches rotes kreuz, johanniter unfall-
hilfe, Malteser hilfsdienst und falck unterstützten die 
feuerwehr köln beim abholen und rücktransport der 
patientinnen und patienten. der letzte patient wurde 
17:00 h an das personal des krankenhauses porz 
übergeben.

im einsatz waren kräfte aus den städten Bonn, le-
verkusen, aachen sowie der kreise rhein-erft, dü-
ren, aachen, rheinisch-Bergischer kreis, euskirchen, 
oberbergischer kreis und heinsberg. 

die feuerwehr köln unterstützt das amt 32 (amt für 
öffentliche Ordnung) bei der Evakuierung des Kran-

kenhauses porz und des altenheims dülkenstr., die 
heute aufgrund der entschärfung des Blindgängers in 
köln porz durchgeführt wurde

gemäß der konzepte der überörtlichen hilfeleistung 
des landes nrw wurden die ptz 10 (patiententrans-
portzüge) der städte Bonn und leverkusen sowie der 
kreise rheinisch-Bergischer kreis, rhein-erft-kreis 
und düren von der Bezirksregierung köln alarmiert. 
die feuerwehr köln stellte 25 rettungswagen aus 
dem sonderbedarf in den dienst. 

Mit diesen einsatzmitteln wurden rund 260 medizi-
nisch überwachte  patienten innerhalb von sechs 
stunden auf die krankenhäuser Merheim, holweide 
und die unikliniken der stadt köln in eine geeignete 
medizinische abteilung verlegt. alle transporte wur-
den ohne zwischenfälle durchgeführt.
 
nach abschluss der entschärfung wurden die pati-
enten zurück in das krankenhaus porz und ins seni-
orenheim zurückverlegt.  

Bis zum jetzigen zeitpunkt sind ca. 280 helferinnen 
und helfer aus den hilfsorganisationen deutsches 
rotes kreuz, Malteser hilfsdienst, johanniter-unfall-
hilfe und arbeiter-samariter-Bund, firma falck, frei-
willige und Berufsfeuerwehr köln eingesetzt
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