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Velbert (nRW). Ein Großbrand hat in der nacht vom 
27.04.20 mehrere Löschzüge bis zum Morgen be-
schäftigt. Die Feuerwehr war um 00:53 h alarmiert 
worden und zunächst mit der hauptamtlichen Wa-
che und den beiden freiwilligen Löschzügen Vel-
bert-Mitte ausgerückt. Als diese Minuten später 
am Einsatzort eintrafen, schlugen bereits Flam-
men aus dem Firmengebäude der Kartonagenfab-
rik. Aufgrund dieser Lage wurde sirenenalarm für 
Velbert-Mitte ausgelöst und Alarm für zwei weitere 
Löschzüge aus neviges und tönisheide gegeben. 

wie sich herausstellte, war das feuer im Verwal-
tungsgebäude der firma ausgebrochen. die angren-
zende produktionshalle war zwar leicht verraucht, 
aber noch nicht direkt vom Feuer betroffen. 

neben der Brandbekämpfung im Verwaltungstrakt 
wurde daher eine riegelstellung aufgebaut, um ein 
Übergreifen des Brandes auf die produktion zu unter-
binden. so gingen mehrere trupps unter atemschutz 
mit zeitweilig vier C-rohren von zwei seiten des ge-
bäudes sowohl von außen wie auch im Innenangriff 
gegen das feuer vor; außerdem wurde ein wasser-
werfer über die drehleiter eingesetzt, um die aus dem 
dach schlagenden flammen zu bekämpfen. 

eine zweite drehleiter wurde an der gegenüberlie-
genden seite des gebäudes in stellung gebracht. 
durch den massiven löscheinsatz gelang es schließ-
lich, den Brand auf den Verwaltungstrakt zu begren-
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zen und die ausbreitung auf die produktionshalle zu 
verhindern. aufgrund des Brandereignisses wurde 
unterdessen die Bevölkerung im südlichen teil Vel-
berts per lautsprecherdurchsagen und über die gän-
gigen warnportale aufgefordert, türen und fenster 
geschlossen zu halten.

nach zwei stunden hatten die einsatzkräfte das 
feuer unter kontrolle, die nachlöscharbeiten dauer-
ten bis zum frühen Morgen an. dazu wurde ein teil 
des inventars aus den Verwaltungsräumen ins freie 
gebracht, außerdem mußten auf der suche nach 
Brandnestern Zwischendecken geöffnet werden. Ein 
teil des Verwaltungstraktes wurde schließlich mit 
Löschschaum geflutet. Mitarbeiter der Stadtwerke 
schalteten außerdem das gebäude stromlos.

gegen 06:00 h konnten die ersten einsatzkräfte ab-
gezogen werden. eine Brandwache verblieb noch 
bis um 08:00 h an der einsatzstelle. die Mettmanner 
straße war während der lösch- und aufräumarbeiten 
zwischen lindenkamp und herzogstraße für mehre-
re stunden voll gesperrt, die polizei leitete den Ver-
kehr entsprechend um.
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