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Essen (NRW). Am frühen Abend meldeten zahl-
reiche Anrufer ein Brandereignis in einer Lager-
halle der EBE an der Stauderstraße. Die ersten 
Kräfte der nahe gelegenen Feuerwache Altenes-
sen bestätigten bereits kurz nach der Ausfahrt 
eine starke Rauchentwicklung. Beim Eintreffen 
der Einsatzkräfte brannte Mischabfall in einer 
Lagerhalle mit den Ausmaßen von rund 20 × 50 
Metern in voller Ausdehnung. Glücklicherweise 
befanden sich keine Personen mehr in der Halle. 
Ein Mitarbeiter schaffte es in letzter Minute, ei-
nen Bagger aus der Halle zu fahren. Umgehend 
wurden weitere Kräfte nachalarmiert und eine 
Brandbekämpfung eingeleitet.

in der heißen phase wurde über zwei drehleitern, 
zwei wasserwerfer und mehreren handgeführten 
Strahlrohren ein massiver Löschangriff vorgetragen. 
zeitgleich musste eine wasserversorgung aufge-
baut werden, um den enormen Bedarf an lösch-
wasser sicherzustellen. Von einem benachbarten 
entsorgungsbetrieb konnte zusätzlich löschwasser 
aus einer zisterne entnommen werden. die lösch-
maßnahmen zeigten wirkung. um gezielt löschen zu 
können, mussten teile der Fassade und des daches 

mit einem Bagger eingerissen werden. aktuell (22:30 
h) laufen weiter lösch- und nachlöscharbeiten, die 
sicherlich noch die ganze nacht in anspruch neh-
men werden. die stauderstraße ist für die dauer der 
löscharbeiten weiter voll gesperrt. weiterhin kann 
es im umfeld der einsatzstelle zu geruchsbelästi-
gungen kommen. es werden kontinuierlich luftmes-
sungen durch das landesamt für natur, umwelt und 
Verbraucherschutz nordrhein-westfalen (lanuV) 
und der Feuerwehr essen-umweltschutz durch-
geführt. die Feuerwehr war mit zwei löschzügen, 
einem rettungswagen, einem notarzteinsatzfahr-
zeug, dem großtanklöschfahrzeug, mehreren son-
derfahrzeugen sowie den Freiwilligen Feuerwehren 
essen-katernberg, essen-mitte, essen-Borbeck 
und essen-Burgaltendorf im einsatz. zusätzlich sind 
mitarbeiter des städtischen umweltamtes und dem 
umweltamt der Bezirksregierung düsseldorf vor ort. 
um die einsatzstelle in der nacht weiter ausleuchten 
zu können, wurde das technische hilfswerk (thw)
alarmiert. die Freiwillige Feuerwehr essen-stoppe-
berg sicherte den grundschutz auf der Feuerwache 
1. die Brandursache ist aktuell noch unklar, die poli-
zei hat die ermittlungen aufgenommen.
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1.000 m2 große Lagerhalle geht in 
Flammen auf


