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Ratingen (nRW). Gegen 22:30 h wurde die Feuer-
wehr Ratingen mit dem Einsatzstichwort „Wald“ in 
den Bereich Mülheimer str. / Am schwarzebruch 
alarmiert. Mehrere Anrufer aus den stadtteilen 
West und Lintorf hatten Brandgeruch und starke 
Rauchentwicklung aus diesem Bereich gemeldet. 
Bereits auf der Anfahrt waren ausgedehnter Feu-
erschein und eine starke Rauchentwicklung über 
den Bäumen deutlich sichtbar.

da die genaue lage des Brandes in dem unzugäng-
lichen gelände zunächst nicht genau zu bestimmen 
war, musste eine umfangreiche erkundung durchge-
führt werden. die übrigen einsatzfahrzeuge sammel-
ten sich, wie im einsatzkonzept „wald“ vorgesehen in 
der zwischenzeit in einem Bereitstellungsraum ent-
lang der Mülheimer str. nachdem ein sicherer weg 
zu der brennenden fläche gefunden war, wurden die 
unmittelbare Brandbekämpfung mit speziell auf die 
waldbrandbekämpfung ausgelegten, geländegängi-
gen tanklöschfahrzeugen eingeleitet der durch den 
einsatz von einsatzkräften mit speziellen handwerk-
zeugen und löschrucksäcken unterstützt wurde. 

der Brand hatte sich zu diesem zeitpunkt schon auf 
eine fläche von weit über 1.000 m² ausgebreitet und 
dehnte sich rasch weiter aus. parallel zu den lösch-
maßnahmen wurde die löschwasserversorgung auf-
gebaut. hierzu wurde ein ca. 11.500 l fassender, falt-
barer löschwasserbehälter an der zufahrt zum wald 

aufgestellt und mit zwei (groß-)tanklöschfahrzeugen 
im pendelverkehr befüllt. an diesem wasser-Über-
gabepunkt konnten die fahrzeuge zu unmittelbaren 
Brandbekämpfung sehr schnell wieder aufgefüllt wer-
den und ohne zeitverzögerung in den wald zurück-
kehren.

zur absicherung der wasserversorgung wurde aus 
richtung ratingen Mitte zusätzlich eine schlauchlei-
tung über lange wegestrecke aufgebaut.

nach ca. zwei stunden war die ausbreitung des feu-
ersaumes in allen Bereichen gestoppt und der Brand 
somit unter kontrolle; die nun folgenden und sehr kräf-
tezehrenden nachlöscharbeiten werden noch bis in 
die frühen Morgenstunden andauern. die vom Brand 
betroffene Fläche wird auf ca. 20.000 m² geschätzt.

das einsatzkonzept „waldbrand“ der feuerwehr ra-
tingen hat sich in hervorragender weise bewährt.
im einsatz sind derzeit ca. 60 einsatzkräfte der Be-
rufsfeuerwehr, der löschzüge Mitte, lintorf, Breit-
scheid, hösel / eggerscheidt und der sondereinheiten 
„führung“ und „iuk“ der freiwilligen feuerwehr sowie 
des rettungsdienstes. zwischenzeitlich wurden die 
ratinger kräfte durch ein weiteres tanklöschfahrzeug 
der feuerwehr Mettmann unterstützt.

nachdem die feuerwehr in der vergangenen nacht 
mit umfangreichen kräften den waldbrand im wald-
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gebiet „langer Berg“ bekämpft hat, wurden am Mor-
gen des 02.06.21 die Kontrolle der Brandfläche und 
nachlöscharbeiten durchgeführt.

Wieder aufflammende Glutnester, schwelende Baum-
stümpfe und einige wurzelbereiche wurden durch ins-
gesamt 14 einsatzkräfte abgelöscht. die Maßnahme 
dauerte bis 13:00 h an, danach wurde verwendetes 
Material zur wache zurücktransportiert.

zur ursache des waldbrandes liegen keine erkennt-
nisse vor.

die feuerwehr weist darauf hin, dass wald- und Vege-
tationsbrände sehr rasch entstehen und sich - wie der 
einsatz in der letzten nacht zeigt - rasant ausbreiten 
können. Bitte unterlassen Sie jede Form von offenem 
feuer in wäldern!
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