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Gelsenkirchen (nRW). Um kurz nach 06:00 h, am 
samstagmorgen, ließ der Alarmgong das erste 
Mal die Einsatzkräfte auf den Feuerwachen hoch-
schrecken. Anrufer meldeten einen Wohnungs-
brand in der siepenstraße in Buer. Einheiten der 
Wache Buer und Hassel wurden alarmiert. Bereits 
auf der Anfahrt konnte Entwarnung gegeben wer-
den. Bevor die ersten Kräfte die Einsatzstelle er-
reichten, meldete sich der Anrufer erneut in der 
Leitstelle. Das Feuer konnte mit eigenen Mitteln 
gelöscht werden. Lediglich ein Löschfahrzeug 
setze die Einsatzfahrt fort, um eine abschließende 
Kontrolle der Brandreste durchzuführen. Verletzt 
wurde niemand.

kurz nach dem dienstwechsel, um 07:40 h, schrill-
ten erneut die alarmglocken. dieses Mal jedoch auf 
der altstadtwache, wache heßler und Buer. parallel 
wurden die löschzüge altstadt und heßler der frei-
willigen feuerwehr alarmiert. anrufer meldeten einen 
ausgelösten heimrauchmelder und Brandgeruch im 2. 
obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der röh-
renstraße. Über den treppenraum und parallel über 
eine in stellung gebrachte drehleiter, leiteten die ein-
satzkräfte umgehend die Menschenrettung ein. den 
wohnungsmieter fanden die vorgehenden trupps 
schlafend in der verrauchten wohnung vor. nach der 
ersten medizinischen Versorgung vor ort, brachte ein 
rettungswagen den Mieter in ein gelsenkirchener 
krankenhaus. grund für die rauchentwicklung war 
verbranntes essen auf dem herd. der ausgelöste 
heimrauchmelder verhinderte in diesem fall schlim-
meres.

die letzten einheiten waren gerade auf die wachen 
zurückgekehrt, als um kurz nach 09:00 h das nächste 
feuer in Beckhausen gemeldet wurde. erneut hatte 
eine heimrauchmelder anwohner eines Mehrfamilien-
hauses am finkenweg aufschrecken lassen. neben 
der gut wahrnehmbaren, akustischen warnung, war 
deutlich Brandgeruch im treppenraum zu riechen. der 
erst eintreffende Führungsdienst erhöhte das Alarm-
stichwort auf „feuer mit Menschenleben in gefahr“. 
zwei drehleitern wurde auf der Vorder- und rücksei-
te des gebäudes in stellung gebracht. parallel ver-
schaffte sich ein Trupp unter Atemschutz gewaltsam 
zutritt zu der stark verrauchten wohnung. personen 
wurden glücklicherweise nicht vorgefunden, jedoch 
brannte eine waschmaschine im Badezimmer. das 
feuer konnte schnell unter kontrolle gebracht und 
abgelöscht werden. der massive Brandrauch mach-
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te die wohnung bis auf weiteres unbewohnbar. im 
einsatz waren in diesem fall kräfte der feuerwache 
Buer, heßler und altstadt sowie der löschzug horst 
der freiwilligen feuerwehr. abschließend konnte nach 
gut eineinhalb stunden die einsatzstelle an die polizei 
übergeben werden. 

text, fotos: feuerwehr gelsenkirchen


