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 Brand zerstört Garagen
Velbert (nRW). Ein Feuer in der innenstadt erfor-
derte in der vergangenen nacht den umfangrei-
chen Einsatz von hauptamtlicher Wache und drei 
freiwilligen Löschzügen. Die Feuerwehr war um 
23:16 h zur nordstraße alarmiert worden, weil dort 
vor zwei Garagen deponierter sperrmüll brenne 
und auch eine angrenzende Gaststätte betroffen 
sei. Als die Einsatzkräfte kurz darauf eintrafen, 
stellte sich heraus, dass sowohl der sperrmüll wie 
auch die Garagen bereits in voller Ausdehnung 
brannten.

in ein rechts neben den garagen stehende wohn- 
und geschäftshaus mit der gaststätte im erdge-
schoss war rauch in den treppenraum gezogen; 
weil die flammen auf dieses gebäude ebenso wie 
auf ein links neben den garagen stehendes wohn-
haus überzugreifen drohten, hatte die polizei schon 
beide häuser geräumt. die hitzeentwicklung war so 
stark, dass mehrere geparkte fahrzeuge erheblich 
in Mitleidenschaft gezogen wurden. noch am wohn-
haus auf der gegenüberliegenden straßenseite kam 
es zu hitzeschäden an den jalousien und zu putzab-
platzungen an der fassade.

Mehrere trupps unter atemschutz gingen umgehend 
mit C-rohren gegen das feuer vor: während ein 
trupp von der straße den Brand bekämpfte, arbeite-
te ein zweiter trupp vom flachdach des nachbarge-
bäudes aus. Mit dem weiteren rohr sowie über die 
drehleiter wurde eine riegelstellung zum schutz der 
unmittelbar angrenzenden nachbarhäuser aufge-
baut. zwei weitere trupps kontrollierten unterdessen 
die beiden nachbargebäude. da auch rauch in die 
zwischendecke des nachbargebäudes zur linken 
gelangt war, wurde dessen flachdach zur kontrolle 
geöffnet.

des weiteren wurde das rechts neben den garagen 
stehende wohn- und geschäftshaus mit einem druck-
lüfter entraucht, die Bewohner konnten anschließend 
in ihre wohnungen zurückkehren. für den größten 
teil der feuerwehr war der einsatz gegen 03:30 h mit 
der Übergabe des Brandortes an die polizei been-
det. die Besatzung des rüstwagens blieb noch eine 
weitere dreiviertelstunde vor ort, bis die technischen 
Betriebe den Bereich von den einsturzgefährdeten 
garagen mit absperrmaterial gesichert hatten.

personen kamen durch das feuer nicht zu schaden, 
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