
Copyright          www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

BlauliCht: EinsätzE        202100911

Gelsenkirchen (nRW). innerhalb weniger stunden 
rückten die Feuerwehr zu mehreren Bränden in 
Gebäuden aus. Die erste Alarmierung der Feuer-
wehrleute erfolgte um 06:30 h. Anrufer berichte-
ten von einem Küchenbrand in einem Mehrfami-
lienhaus in der Buer-Gladbecker-straße. Vor Ort 
konnte schnell Entwarnung gegeben werden. An-
gebranntes Essen hatte für die Rauchentwicklung 
gesorgt. Menschen kamen in diesem Fall nicht 
zu schaden. nach einer halben stunde waren 
die Lüftungsmaßnahmen abgeschlossen und die 
Wohnung konnte an die Wohnungsinhaber über-
geben werden. Kurz nach dem schichtwechsel 
um 07:35 h ertönte erneut der Alarmgong auf den 
Gelsenkirchener Wachen.

diesmal rückten die einheiten in die steeler straße in 
rotthausen aus. gemeldet war hier ein wohnungs-
brand in einem wohn- und geschäftshaus. als die 
ersten kräfte die einsatzstelle erreichten, bestätigte 
sich diese Meldung. eine wohnung im ersten ober-
geschoss brannte in voller ausdehnung. Mehrere per-
sonen wurden zu diesem zeitpunkt noch im gebäude 
vermisst. Mitarbeiter einer benachbarten firma hatten 
zudem bereits zwei frauen auf der gebäuderückseite 
gerettet. die eingesetzten atemschutztrupps konnte 

drei weitere frauen aus dem gebäude retten. eine 
vierte frau machte sich im 2. obergeschoss bemerk-
bar, sie wurde mit hilfe der drehleiter in sicherheit 
gebracht. insgesamt mussten sechs personen, zwei 
Männer und vier frauen, gelsenkirchener kliniken 
zugeführt werden. Bei allen bestand der Verdacht auf 
eine rauchgasvergiftung. die lösch- und aufräumar-
beiten zogen sich noch bis in die Vormittagsstunden 
hin. das gebäude ist war nicht mehr nutzbar. 

während der einsatz in rotthausen noch lief, gab es 
die nächste feuermeldung, diesmal aus gelsenkir-
chen-horst. in der poststraße hatten anwohner einen 
knall aus einer wohnung gehört. unmittelbar danach 
drang rauch aus den fenstern. auch in diesem fall 
war ein brennender kochtopf auslöser des Übels. der 
wohnungsmieter hatten diesen geistesgegenwärtig 
aus der wohnung auf den Balkon gebracht. die flam-
men griffen dort allerdings auf die Balkonmöbel über. 
ein atemschutztrupp konnte diese schnell mit einem 
strahlrohr ablöschen. 

personen kamen nicht zu schaden. nachdem die 
wohnräume rauchfrei waren, konnte die einsatzstelle 
an den inhaber übergeben werden.
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