
Copyright          www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

 BlauliCht: EinsätzE        20200115

Kamen (nRW). Die Löschgruppe Westick der 
Freiwilligen Feuerwehr Kamen sowie die haupt-
amtliche Wache befanden seit den frühen Abend-
stunden, 18:00 h, in einem Einsatz an der Germa-
niastraße im stadtteil Kamen-Methler. Dort sind 
infolge von sturmeinwirkungen teile eines Bau-
gerüstes auf den Parkplatz eines supermarktes 
gestürzt.
Das Baugerüst reichte bis zum 6. Obergeschoss 
des Gebäudes.

das Baugerüst hatte sich zuvor an einem unmittelbar 
angrenzenden, sechsgeschossigen wohn- und ge-
schäftsgebäude befunden und sich über die komplette 
gebäudehöhe erstreckt.

ein weiteres Baugerüst gleicher größe und höhe be-
fand sich bei Eintreffen der Feuerwehr noch bestim-
mungsgemäß an anderer stelle des gleichen gebäu-
des. Beide gerüste waren unabhängig voneinander 
aufgebaut.

das Baugerüst war vermutlich aufgrund des starken 
windes auf den parkplatz gestürzt. ein unterstand für 
einkaufswagen sowie sitzmöbel der Bäckerei wurden 
dabei stark beschädigt. personen wurden glücklicher-
weise nicht verletzt, obwohl zum unfall-zeitpunkt so-
wohl die Bäckerei als auch das einkaufszentrum noch 
geöffnet waren und zu dieser Zeit üblicherweise gut 
besucht sind.

 Baugerüst 
in Methler umgestürzt
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das Baugerüst ist nur teilweise umgestürzt. 

sofort wurde der gesamte Bereich weiträumig abge-
sperrt, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass 
auch das zweite Baugerüst herab stürzt. da die zu-
gangsbereiche des einkaufszentrums und der Bäcke-
rei im gefährdeten Bereich lagen, mussten diese un-
mittelbar geschlossen werden.

um die standsicherheit des zweiten Baugerüstes be-
urteilen zu können, wurde der Baufachberater des 
technischen hilfswerks angefordert. dieser bestätigte 
eine eingeschränkte standsicherheit für das zweite, 
noch an der Fassade befindliche Baugerüst. Für die 
sicherung dieses gerüstes wurden die thw-fach-
gruppen Bergung aus kamen und witten zur einsatz-
stelle beordert; diese sicherten die noch stehenden 
gerüstteile mit spezialgerät. zusätzlich wurden große 
Bauplanen vom gerüst entfernt, um die auf das ge-
rüst einwirkenden kräfte durch den starken wind zu 
verringern. da aufgrund des starken windes die dreh-
leiter der feuerwehr nicht eingesetzt werden konnte, 
mussten die sicherungsarbeiten von den Balkonen 
der wohnungen durchgeführt werden. zu zwei leer-
stehenden Wohnungen verschaffte sich die Feuer-
wehr dafür gewaltsam zugang.

das bereits umgestürzte gerüst wurde - nach einge-
hender untersuchung der zuständigen Behörden - in 
den nächsten Tagen durch eine Fachfirma entfernt.

der einsatz der feuerwehr und des thw endete ge-
gen 03:15 h am frühen Mittwoch. die einsatzstelle 
wurde den zuständigen Behörden sowie dem eigen-
tümer übergeben.

im einsatz waren die löschgruppe westick, der ein-
satzleitwagen des löschzuges kamen-Methler, die 
hauptamtliche wache sowie das technische hilfswerk 
mit dem Baufachberater und zwei Bergungsgruppen. 
insgesamt waren 50 einsatzkräfte von feuerwehr und 
thw über die dauer des einsatzes eingesetzt.
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