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totalschaden nach Pkw-Brand
Velbert (nRW). Es war ein 
schreckmoment für ein 
Wuppertaler Ehepaar, das 
gestern nachmittag mit 
seinem C-Klasse-Merce-
des die straße Am Rosen-
hügel befuhr: Augenblicke, 
nachdem entgegenkom-
mende Fahrzeuge mittels 
Lichthupe versucht hat-
ten, die insassen auf ein 
Problem an ihrem Wagen 
aufmerksam zu machen, 
schlugen aus dem Fuß-
raum des Mercedes Flam-
men hervor. Der 76-jäh-
rigen Fahrerin gelang es 
daraufhin noch, den Pkw 
auf dem Parkstreifen ab-
zustellen. 

kurz nachdem die wuppertalerin und ihr 88-jähriger 
Ehemann den Wagen verlassen hatten, griff das Feu-
er auf den innenraum über, und als die ersten der 
um 14:43 h alarmierten freiwilligen und hauptamtli-
chen kräfte der feuerwehr Velbert kurz darauf am 
rosenhügel eintrafen, brannte der Mercedes bereits 
in voller Ausdehnung. Außerdem floss brennender 
Treibstoff durch den Rinnstein in Richtung eines Ka-
naleinlaufs. 
ein trupp unter atemschutz brachte mit einem 
schaumrohr sowohl das feuer in dem pkw wie auch 
die flammen im rinnstein schnell unter kontrolle, der 
totalschaden des Mercedes war jedoch nicht mehr 
zu verhindern. währenddessen untersuchte der ret-
tungsdienst vorsorglich die beiden fahrzeuginsas-
sen, eine Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

da das nahegelegene regenrückhaltebecken an 
der siebeneicker straße / ecke am rosenhügel das 
kontaminierte löschwasser aufgefangen hatte und 
die ebenfalls hinzugezogenen technischen Betriebe 
Velbert (TBV) das Abfließen von dort rechtzeitig un-
terbinden konnten, wurde das gemisch aus wasser, 
Kraftstoff und Schaummittel später von einer Fachfir-
ma abgepumpt und entsorgt.

auslöser für den pkw-Brand ist nach übereinstimmen-
der Auffassung von Polizei und Feuerwehr ein tech-
nischer defekt. die höhe des sachschadens steht 
derzeit noch nicht fest. für die dauer der löschar-
beiten war die straße am rosenhügel im Bereich der 
einsatzstelle komplett für den Verkehr gesperrt, die-
ser wurde entsprechend von der polizei umgeleitet. 

der einsatz der feuerwehr war nach Bergung des 
ausgebrannten Mercedes durch ein abschleppunter-
nehmen gegen 16:30 h beendet.
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