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Dortmund-Lütgendortmund (NRW). Am 12.01.23 
um 10:10 h kam der Anruf in der Einsatzleitstelle 
der Feuerwehr, dass es an der Provinzialstraße 
in Lütgendortmund in einer Autowerkstatt zu ei-
nem Brand gekommen ist. Die ersteintreffenden 
Kräfte der Feuerwehr sahen bereits eine große 
Rauchentwicklung und Flammen aus dem Werk-
stattbereich. Durch den Wind angetrieben, zog 
der Rauch in nordöstliche Richtung und sorg-
te für starke Beeinträchtigung der Sicht auf der 
Provinzialstraße. Schnell war klar, dass sich in 
dem brennenden Gebäude niemand mehr auf-
hielt und die zwei Mitarbeiter der Werkstatt sich 
rechtzeitig selbst ins Freie begeben konnten. 
Somit konzentrierte sich die Feuerwehr auf die 
Brandbekämpfung und den Schutz der angren-
zenden Gebäude und Bäume.

aufgrund der vielen brennbaren materialeren in einer 
werkstatt breitete sich der Brand schnell aus, so dass 
weitere löschzüge nachalarmiert werden mussten. 
die anwohner der benachbarten häuser wurden vor-
sorglich aus ihren wohnungen begleitet und im Be-
treuungsbus der Feuerwehr für die dauer der lösch-
maßnahmen untergebracht. immer wieder kam es zu 
Explosionen im Werkstattbereich durch Gasflaschen. 
Einige Gasflaschen konnten durch Trupps der Feu-
erwehr aus dem brennenden gebäude herausgeholt 

Großbrand in Autowerkstatt
werden, so dass die gefahr einer weiteren explodie-
renden Gasflasche gemindert werden konnte. Ver-
letzt wurde auch hier zum glück niemand. 

aufgrund der noch immer starken rauchentwicklung 
wurde über die warn-app nina eine warnung vor 
Brandrauch in dem betroffenen Bereich ausgegeben. 

ebenfalls wurden mittels messfahrzeugen an mehre-
ren punkten in lütgendortmund messungen der um-
gebungsluft durchgeführt. diese stellten jedoch keine 
erhöhten werte fest. nach gut 90 minuten intensiven 
löschens, war die lage endgültig unter kontrolle und 
es wurden nur noch einzelne glutnester abgelöscht. 
das direkt baulich angrenzende wohnhaus ist durch 
den Brand ebenfalls stark beschädigt und ist nicht 
mehr bewohnbar. 

das dach der werkstatt ist durch die enorme hitze 
teilweise eingestürzt und durch Bausachverständige 
als stark einsturzgefährdet eingeschätzt worden. 
die nachbarhäuser wurden durch den Brand nicht 
beschädigt. somit konnten die neun betreuten an-
wohner nach gut vier stunden in ihre wohnungen 
zurückkehren. Bis zu diesem zeitpunkt war die pro-
vinzialstraße B235 seit einsatzbeginn in beide rich-
tungen voll gesperrt, was zu Überlastungen der ne-
benstraßen führte. 

um 19:30 hrwurde eine erneute Begutachtung der
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einsatzstelle durchgeführt. mit einer wärmebildka-
mera wurde nach versteckten glutnestern gesucht. 
da keine gefahr mehr von der Brandstelle ausging, 
wurde die gesamte einsatzstelle an die kriminalpoli-
zei zur Brandursachenermittlung übergeben.

insgesamt waren die Feuerwehr dortmund und der 
Rettungsdienst mit 132 Einsatzkräften vor Ort. Von 
der Berufsfeuerwehr sind die wachen 5 (marten), 8 
(eichlinghofen), 9 (mengede), 2 (eving), 1 (stadtmit-
te) und 4 (hörde) tätig geworden. die Freiwillige Feu-
erwehr ist mit den löschzügen 19 (lütgendortmund), 
18 (oespel/kley), 22 (mengede), 21 (Bodelschwingh), 
12 (aplerbeck), 24 (asseln) und 17 (persebeck) in di-
versen einsatzabschnitten tätig gewesen.
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