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Velbert (NRW). Am Mittwoch, 
08.02.23, um 17:08 h wurde die 
Feuerwehr Velbert zu einem 
Pkw-Brand in einer KFZ-Werk-
statt alarmiert. Bereits auf der 
Anfahrt war ein massive Rach-
entwicklung kilometerweit sicht-
bar. Beim Eintreffen der ersten 
Kräfte war das Feuer bereits auf 
das Gebäude übergegriffen. Die 
Mitarbeiter der Werkstatt konn-
ten sich zuvor ins Freie retten.

Es wurde unmittelbar ein Lösch-
angriff vorgenommen und die 
Wasserversorgung sicherge-
stellt. Die betroffene Werkstatt 
lag mitten in einem Wohngebiet. 

an die halle grenzten direkt zwei 
mehrfamilienhäuser sowie ein ga-
ragenhof mit einer Vielzahl an garagen. durch den 
polizei wurden die angrenzenden gebäuden ge-
räumt und eine teil der Bewohner/innen vorerst in 
einem beheizten lienienbus untergebracht.

die einsatzstelle wurde in mehrere abschnitte auf-
geteilt. so wurde parallel von der hauptzufahrt auf 
der weststraße, von dem garagenhof sowie von der 
Feldstraße das Feuer bekämpft.

in der werkstatt selbst, befanden sich noch mehrere 
Fahrzeuge sowie diverse werkstattgegenstände, die 
ebenfalls opfer der Flammen wurden. zudem befan-
den sich dort mehrere Azetylen-Gasflaschen. Diese 
konnten im Verlauf geborgen und zur sofortigen küh-
lung in mit wassergefüllte mülltonne zwischgelagert 
werden.

da in teilen der halle ein Vordringen im inneren Be-
reich nicht möglich war, wurde die Feuerwehr ratin-
gen mit einem speziellen Cobra-löschsystem zu der 
einsatzstelle nachgefordert.

aufgrund von weitere anhaltenden, immer wieder 
auffachenden Brandstellen in der Zwischendecke so-
wie im hinteren Bereich der halle wurde durch ein 
lokales Bauunternehmen ein Bagger zu der einsatz-
stelle nachgefordert.

dieser entfernte zunächst ein Fahrzeug im vorderen 
Bereich der halle und trug das dach des gebäudes 
ab. dabei auftretende glutnester wurden parallel ab-
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gelöscht. im Verlauf wurde die komplette halle ab-
gerissen. durch die umfangreichen maßnahmen der 
Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf 
die wohngebäude sowie auf den garagenhof verhin-
dert werden.

neben 60 kräften aus allen einsatzbereichen der 
Feuerwehr Velbert war die Feuerwehr ratingen mit 
dem abrollbehälter-atemschutz und dem Cobra-
löschsystem, die tBV-Velbert, die umweltbereit-
schaft sowie die polizei an der einsatzstelle.
der einsatz war gegen 01:30 h beendet.


