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Ratingen  (nRW). Der 17.06.21 brachte für die Feu-
erwehr Ratingen nicht nur hochsommerliche Hit-
ze, sondern auch eine große Menge an Einsätzen 
mit sich. zum Ende der ersten Hälfte der derzeiti-
gen 24-stunden-schicht waren bereits 74 Einsätze 
für den Rettungsdienst und 14 Einsätze in Brand-
schutz und technischer Hilfeleistung zu verzeich-
nen. Hervorzuheben sind je ein ausgebrannter 
Pkw in der nähe des Hauser Ring und auf der BAB 
3, die Auslösung einer Brandmeldeanlage im Ge-
werbegebiet in tiefenbroich, zwei Kleinfeuer und 
die gefährlichehohe Konzentration von Kohlen-
monoxid (CO) infolge der störung einer Gasther-
me in einer Wohnung in Ratingen Mitte. 

Bei letzterem einsatz wird eine verschlechterte wirk-
samkeit der abgasabführung einer gastherme durch 
die derzeitige hochsommerliche wetterlage als mög-
liche ursache angenommen. den feuerwehren sind 
bereits zahlreiche einsätze dieser art bei extremen 
tagestemperaturen aus vergangenen jahren be-
kannt. der installierte Co-warnmelder verhinderte 
schlimmeren schaden.

zusammenhang:
Besonders bei (modernen) wandheizgeräten sind die 
abgastemperaturen sehr niedrig. gleichzeitig wird der 
unterschied der abgastemperatur zur umlufttempera-
tur aber für die funktion der abgasabführung im ka-
min benötigt. unter ungünstigen umständen kann es 
somit zu einer anreicherung von Verbrennungsgasen 
in den räumen kommen, in denen die gas-heizgerä-
te betrieben werden. sollten im zusammenhang mit 
dem Betrieb (!) von gas-heizgeräten symptome auf-
treten (kopfschmerz, Müdigkeit, schwindel) zögern 
sie im zweifel nicht die feuerwehr zu informieren. 

Ein deutlich besserer Weg ist die Anschaffung eines 
Co-warners, dieser überwacht auch außerhalb der 
derzeitigen, besonderen witterungsbedingungen die 
Umgebungsluft auf Kohlenstoffmonoxid. Werden si-
cherheitsrelevante werte überschritten wird, ähnlich 
wie bei einem rauchmelder, alarm ausgelöst.

im einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die einheiten 
Mitte, tiefenbroich, lintorf und Breitscheid der freiwil-
ligen feuerwehr sowieder rettungsdienst ratingen/
heiligenhaus.
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Der brennende Pkw vor dem Eintreffen der Feuerwehr


