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Velbert (NRW). Am Morgen des 22.01.23 wurden 
um 04:44 h die hauptamtliche Wache sowie die 
ehrenamtlichen Löschzüge Velbert-Mitte mit dem 
Stichwort „Gewerbe_Klein“ zu einem Brand in 
die Mittelstraße alarmiert. Bei Eintreffen an der 
Einsatzstelle konnte im zweiten Obergeschoss 
des ehemaligen Verwaltungsgebäudes hinter 
den Fenstern dichter Rauch und Flammenschein 
erkannt werden.

Es wurde unmittelbar ein Trupp unter Atem-
schutz zur Menschenrettung mit einem ersten 
Strahlrohr ins Gebäude vorgeschickt. 

im zweiten obergeschoss waren die temperaturen 
schon so hoch, dass ein weiteres Vordringen in den 
dachbereich nicht mehr möglich war.

die Besatzung der mitalarmierten drehleiter leitete 
daher eine Brandbekämpfung von außen über ein 
wenderohr ein.

zur weiteren unterstützung wurden die löschzüge 
langenberg mit einer zweiten drehleiter nachgefor-
dert.

Großbrand zerstört 
altes Fabrikgebäude

am eingang einer dahinter angebauten lagerhalle 
konnte ein zweites Feuer festgestellt werden, das 
mit einem zweiten strahlrohr bearbeitet wurde. zwi-
schenzeitlich hatte die erkundung des geländes er-
geben, dass sich auf der rückseite der lagerhalle ein 
dritter Brand entwickelt hatte. hier wurde zunächst 
mit einem rohr im innen-, später auch im außenan-
griff das Feuer bekämpft. E



 BlauliCht        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20230123

ine dritte alarmierte drehleiter unterstützte die Brand-
bekämpfung auf der rückseite des gebäudes.

der mittlerweile durchgebrannte dachstuhl wurde im 
weiteren Verlauf mit zwei drehleitern und einem rohr 
im Außenangriff abgelöscht.

aufgrund der ausdehnung der einsatzstelle, wurde 
die drohnengruppe der Feuerwehr Velbert zur ein-
satzstelle beordert. die wärmebilder der drohne ga-
ben aufschluss, an welchen stellen im dachbereich 
noch glutnester vorhanden waren. an diesen stellen 
musste in mühevoller kleinarbeit sowohl im Verwal-
tungsgebäude wie auch im hinteren teil der lager-
halle die Dachhaut aus dem Drehleiterkorb geöffnet 
und abgelöscht werden.

die einsatzkräfte wurde vom der Versorgungsgrup-
pe des einsatzbereichs mitte, mit heißgetränken, 
Brötchen und schokoriegeln versorgt. Bei den mi-
nusgraden stellte der drk ortsverband Velbert seine 
räumlichkeiten zum aufwärmen zur Verfügung, hier 
wurden  ebenfalls getränke bereit hielten.

der einsatz war nach 10 stunden um 14:30 h been-
det.

nachdem alle einheiten ihre Fahrzeuge an der ko-
pernikusstraße wieder aufgerüstet hatten und ein-
satzbereit waren, gab es in der Fahrzeughalle der 
hauptwache an der kopernikusstraße noch einen 
warmen imbiss. im einsatzft waren 80 einsatzkräfte 
der hauptamtlichen wache und aller sieben ehren-
amtlichen löschzüge, der drohnengruppe, sowie 
der Versorgungsgruppe der Feuerwehr und des ret-
tungsdienst der stadt Velbert im einsatz. unterstützt 
wurden die Feuerwehrkräfte von den stadtwerken, 
den technischen Betrieben und der polizei Velbert.
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