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Erkrath  (NRW). Die Feuerwehr Erkrath wurde am 
Morgen des 05.09.22 gegen 08:59 h mit der haupt-
amtlichen Wachbesatzung und allen drei ehren-
amtlichen Löschzügen mit dem Einsatzstichwort 
„Lagerhalle brennt“ zu einer starken Rauchent-
wicklung in einer Firma für Markisen, Rolladen 
etc. an der Hauptstraße alarmiert. Beim Eintref-
fen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich das 
Meldebild. Aus der Halle der Firma drang dichter 
Rauch. Personen waren keine mehr in der Halle, 
so dass die Einsatzkräfte umgehend die Brand-
bekämpfung im Innen- und Außenangriff aufneh-
men konnten. 

aufgrund der größe der halle und der Branddynamik 
wurden durch den einsatzleiter weitere überörtliche 
einsatzkräfte und eine zweite drehleiter zur einsatz-
stelle angefordert. 

Über die warn-app nina sowie die bereits installier-
ten sirenen im stadtgebiet erkrath wurde eine Be-
völkerungswarnung hinsichtlich der ausbreitung von 
rauchgasen abgesetzt. hierbei wurde leider eine 
fehlerhafte sirenenprogrammierung festgestellt, die 
zur Folge hatte, dass die falschen sirenensignale 
abgespielt wurden. dieser umstand wird zeitnah 

korrigiert und soll bis zum sirenenprobealarm am 
08. 09.22 abgeschlossen sein.

nachdem das dach zum wärme- und rauchabzug 
geöffnet werden musste, kam es zu einer massiven 
Brandentwicklung im dachbereich, die über einen 
sofortigen Löschangriff mit einem Wenderohr der 
drehleiter eingedämmt werden konnte. da sich der 
Brand in der zwischendecke weiter entwickelt hatte 
und die Brandnester nur schwer zu erreichen waren, 
wurde das sogenannte Cobra-löschsystem (spezi-
elles hochdrucklöschverfahren) der Feuerwehr ra-
tingen eingesetzt. 

Ein Innenangriff war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 
möglich. als problem stellte sich die dacheinde-
ckung dar. da es sich hier um eternitplatten handel-
te und diese durch die Brandeinwirkung zerbarsten 
und dabei asbestfasern freigesetzt wurden, muss-
ten alle einsatzkräfte im nahbereich der einsatz-
stelle mundschutz tragen. zur weiteren abstimmung 
und einschätzung der gefahr durch die asbestfa-
sern wurde das umweltamt sowie das landesamt 
für natur, umwelt und Verbraucherschutz (lanuV) 
nordrhein-westfalen mit der einheit sondereinsatz 
zur einsatzstelle alarmiert. in enger abstimmung mit 
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dem lanuV wurde dann die weitere Vorgehensweise 
abgestimmt. das dach wurde schließlich über zwei 
drehleitern mit einreißhaken unter Vornahme eines 
wasserschleiers (zum Binden der asbestfasern) ge-
öffnet und die darunterliegenden Brandnester abge-
löscht. die schutzausrüstung aller im nahbereich 
eingesetzten einsatzkräfte musste gesammelt und 
der entsorgung zugeführt werden. eine gefahr für 
die Bevölkerung bestand zu keiner zeit, da sich der 
rauchniederschlag auf den unmittelbaren einsatz-
stellenbereich beschränkte. 

nach dem abschluss der löschmaßnahmen wurden 
die dächer der angrenzenden wohnhäuser mit ei-
nem wasserschleier abgespritzt. die gefahr von as-
bestfasern liegt in der mechanischen Verletzung von 
lungengewebe bei der einatmung. sie sind weder 
giftig noch umweltgefährdend.

im einsatz befanden sich 100 einsatzkräfte der Feu-
erwehren erkrath, haan, hilden, ratingen, wülfrath 
und Velbert. eine löschgruppe der Feuerwehr mett-
mann übernahm von der Feuer- und rettungswache 
an der schimmelbuschstraße aus den grundschutz 
für das erkrather stadtgebiet. 

der kreisbrandmeister des kreises mettmann war 
ebenfalls vor ort. das deutsche rote kreuz stellte 
die Verpflegung der Einsatzkräfte sicher. 

der einsatz konnte gegen 15:30 h beendet werden, 
es schlossen sich umfangreiche nacharbeiten zur 
wiederherstellung der einsatzbereitschaft an. eine 

Brandstellennachschau erfolgte im abstand von je-
weils drei stunden.

die hauptstraße wurde während des einsatzes 
durch die polizei für den Verkehr komplett gesperrt. 
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