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Erkrath  (NRW). Die Feuerwehr Erkrath wurde 
mit der hauptamtlichen Wache und dem Lösch-
zug Alt-Erkrath am 14.10.22 um 02:48 h von der 
Kreisleitstelle Mettmann mit dem Einsatzstich-
wort „KFZ_groß“ zur Heinrich-Hertz-Straße in 
Erkrath-Unterfeldhaus alarmiert. Zusätzlich in-
formierte die Leitstelle den Einsatzleiter auf der 
Anfahrt, dass eine Sattelzugmaschine im Voll-
brand stehen und die Flammen bereits auf zwei 
Busse übergreifen würden. Weiterhin gab es die 
Information, dass alle Fahrzeuge in unmittelba-
rer Nähe eines Gebäudes abgestellt wären.

da bereits auf der anfahrt ein starker Flammenschein 
sichtbar war, erhöhte der einsatzleiter die alarmstufe 
womit der löschzug trills ebenfalls alarmiert wurde. 
Mit dem Eintreffen vor Ort bestätigte sich das durch 
die leitstelle genannte lagebild. 

neben der im Vollbrand stehenden sattelzugmaschi-
ne brannten beide rechts und links neben dem lkw-
sattelzug abgestellten reisebusse bereits im heck-
bereich mit starker Flammenbildung. die Fahrzeuge 
standen nur wenige meter neben einer gewerblich 
genutzten Halle, die der massiven Wärmestrahlung 
ausgesetzt war.

Aufgrund der vorgefundenen Lage wurde eine zwei-
te Alarmstufenerhöhung veranlasst und der Lösch-
zug millrath alarmiert. zur riegelstellung zum schutz 
des Gebäudes sowie zur Brandbekämpfung wurden 
in schneller Reihenfolge vier handgeführte Lösch-
rohre durch Atemschutztrupps vorgenommen. Zum 
schutz der gewerbehalle wurde ein weiteres hand-
geführtes Löschrohr durch einen Atemschutztrupp 
über eine tragbare Leiter auf dem Ge-
bäudedach in Stellung gebracht. Um eine 
Brandausbreitung auf das Gebäude zu 
verhindern nahm ein Atemschutztrupp ein 
weiteres löschrohrohr zur absicherung 
in der Gewerbehalle vor und kontrollierte 
die tragenden Bauteile mit einer Wärme-
bildkamera. Durch die Riegelstellung von 
außen konnte eine Brandausbreitung auf 
das Gebäude verhindert werden. Trotz der 
umfassend eingeleiteten Brandbekämp-
fung entstand an den drei Fahrzeugen ein 
Totalschaden. Da der Lkw Stahlplatten 
geladen hatte, dehnte sich der Brand am 
Auflieger nur auf Teile der Plane und die 
stirnwand aus aluminium aus.

Das in die Kanalisation des Oberflächenwassers ab-
fließende Löschwasser wurde im sogenannten Sand-
fang am tönisberg durch die Feuerwehr kontrolliert. 
An der mechanischen Ölsperre im Sandfang waren 
deutliche Brandrückstände (Rußablagerungen) er-
kennbar. aus diesem grund wurde das umweltamt 
des kreises mettmann sowie die abwasserbetriebe 
der stadt erkrath zur einsatzstelle alarmiert. diese 
veranlassten das Absaugen der Feststoffe und nah-
men mehrere Wasserproben. Durch die Feuerwehr 
wurde das Kanalsystem mit Frischwasser gespült.

der einsatz wurde um 09:15 h abgeschlossen. 

Während des laufenden Einsatzes informierte die 
Kreisleitstelle Mettmann die Einsatzleitung über 
eine weitere Feuermeldung in der Bahnstraße im 
Stadtteil Alt-Erkrath. Dort sollte die Bahnstraße ver-
raucht und Brandgeruch feststellbar sein. da au-
ßer einem Einsatzführungsdienst der Feuerwehr 
Erkrath alle Erkrather Einsatzkräfte im Einsatz an 
der heinrich-hertz-straße gebunden waren, alar-
mierte die leitstelle die Feuerwehr mettmann. der 
Einsatzführungsdienst der Feuerwehr Erkrath konn-
te keine schadensmerkmale auf ein Brandereignis 
im Bereich der Bahnstraße feststellen. der Brand-
geruch wurde aufgrund der Windrichtung vermut-
lich aus unterfeldhaus wahrgenommen. aufgrund 
von einzelnen Nebelschwaden in Alt-Erkrath war 
der Anrufer von einem Brandereignis ausgegangen. 
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mettmann wurden 
im anschluss an der einsatzstelle an der heinrich-
Hertz-Straße als Grundschutzreserve vorgehalten.
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Brand von Lkw und zwei Bussen


