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Ratingen (nRW). Der Jah-
reswechsel in Ratingen 
verlief aus sicht der Feuer-
wehr Ratingen sowohl im 
Brandschutz als auch im 
Rettungsdienst unruhig. 
Wie zu erwarten war, zog 
das Einsatzgeschehen in 
der silvesternacht insbe-
sondere im Rettungsdienst 
deutlich an.

in summe wurden zwi-
schen 18:00 h am 31.12.19 
und 08:00 h am 01.01.20 
elf Feuerwehreinsätze 
bearbeitet. Dazu wurden 
Einheiten der Berufsfeuer-
wehr und der Löschzüge 
Mitte, tiefenbroich, Lintorf 
und Homberg der Freiwilli-
gen Feuerwehr eingesetzt. 
Mit den elf Einsätzen wur-
de der Mittelwert der vorhergehenden fünf Jahres-
wechsel von zwölf Brandschutzeinsätzen leicht 
unterschritten. Die überwiegende Anzahl der Alar-
me bezog sich auf kleinere Einsätze.

an der jenaer straße, der fester straße und der ring-
straße hatten sich gegenstände auf Balkonen entzün-
det - zum glück konnten die Bände jeweils auf diese 
Bereiche beschränkt werden. daneben entzündeten 
sich eine hecke und teile einer garage, in der tiefga-
rage der stadthalle brannte abfall. Müllcontainer ent-
zündeten sich an der eggerscheidter straße wie auch 
an der elsa-Brandström-straße, wo der Brand auch 
das angrenzte gebäude beschädigte.

im rettungsdienst verlief die nacht besonders unru-
hig. Von 18:00 h am 31.12. und 08:00 h am 01.01. 
mussten 37 einsätze bewältigt werden. damit liegt 
die einsatzdichte deutlich über dem Mittelwert es der 
vorhergehenden fünf jahreswechsel von 29 rettungs-
diensteinsätzen im genannten Vergleichszeitraum. 
zeitweise waren alle verfügbaren rettungsmittel zeit-
gleich in einsätzen gebunden.

zur unterstützung der Berufsfeuerwehr verbrach-
ten eine ganze reihen von kräften der freiwilligen 
feuerwehr der standorte ratingen-Mitte, lintorf und 
homberg den jahreswechsel in den gerätehäusern. 
so konnten auch ehrenamtliche einheiten unmittelbar 

silvesternacht in Ratingen

nach alarmierung ausrücken und schnelle hilfe leis-
ten. die einsatzzentrale wie auch die führungsdiens-
te der feuerwehr wurden verstärkt besetzt, die dis-
ponieren und lenkung der feuerwehreinsätze wurde 
in der hochphase des einsatzgeschehens aus der 
einsatzzentrale ratingen durchgeführt. der rettungs-
dienst wurde durch einen zusätzliche rettungswagen 
von seiten des drk verstärkt. die schlagkraft der 
ratinger feuerwehr sowie des rettungsdienstes der 
städte ratingen und heiligenhaus war durch die ge-
nannten Verstärkungen in der silvesternacht deutlich 
verbessert.
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