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Velbert (NRW). am samstag, 11.02.23, um 17:00 h 
wurde die Feuerwehr Velbert zu einer rauchentwick-
lung in einer Firma auf der Bessemerstr. in Velbert-
Mitte alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte 
drang bereits dichter schwarzer rauch aus dem tor 
des Betriebs. Es wurde unmittelbar ein Löschangriff 
vorgenommen und eine drehleiter in stellung ge-
bracht. Nachdem weitere Kräfte nachgerückt waren, 
wurde die einsatzstelle nach ausgiebiger erkundung, 
in fünf Einsatzabschnitte unterteilt. So wurden rück-
seitig, auf der stahlstraße, im Verlauf zwei weitere 
drehleitern in stellung gebracht und seitlich von dem 
Firmengebäude ein Schaumangriff durchgeführt.

in dem Betrieb waren diverse Chemikalien in Benut-
zung und eingelagert. da nicht auszuschließen war, 
dass die Behälter der Chemikalien durch das Feuer 
beschädigt wurden, wurde ein ABC-Zug sowie der 
messzug zu der einsatzstelle nachalarmiert.

Die besonders ausgebildeten Kräfte nahmen Mes-
sungen in der luft sowie im löschwasser vor. Über 
die warneinrichtung nina wurde die Bevölkerung 
aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu hal-
ten.

das löschwasser wurde vorerst aufgefangen und 
nach absprache mit der umweltbereitschaft, der 
Bezirksregierung und dem ruhrveband, kontrolliert 
über das Kanalsystem in gesonderte Klärbecken ge-
leitet.

die löschmaßnahmen im inneren mussten zwi-
schenzeitig aufgrund mehrerer kleineren explosion 
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unterbrochen werden und wurden zuletzt aufgrund 
der unzureichenden Tragfähigkeit des Hallendaches 
ganz abgebrochen. Die von Außen über Drehlei-
tern durchgeführten Maßnahmen erreichten jedoch 
nicht den gewünschten Löscherfolg. Somit wurde ein 
löschroboter von der Feuerwehr köln nachgefordert. 
Dieser konnte gezielt in die betroffene Halle gefahren 
werden und bekämpfte das Feuer zügig.

So konnten die Maßnahmen zunächst, bis auf ein 
löschfahrzeug und dann abschließend um 06:10 
h beendet werden. die polizei beschlagnahmte die 
einsatzstelle im anschluss. 

als einsatztaktisch besonders wertvoll stellte sich die 
frühzeitige Alarmierung der Drohnengruppe der Feu-
erwehr Velbert heraus. diese lieferte der einsatzlei-
tung dauerhaft live-Bildmaterial von dem Gebäude-
dach und durch Wärmebildtechnik Schwerpunkte der 
Brandbekämpfung.

ein besonderer dank gilt der Feuerwehr erkrath, 
Feuerwehr hilden, Feuerwehr mettmann, Feuerwehr 
ratingen, Feuerwehr wuppertal, Feuerwehr köln 
und der drk ee3 durch materialien und personal 
bei dem Einsatz unterstützt haben.

außerdem gilt der dank den angrenzenden Firmen, 
die Toiletten für die Einsatzkräfte, Kraftstoff aus ihren 
Vorräten sowie Flächen für die Entwicklung der Ein-
satzstelle zur Verfügung gestellt haben.

personen wurden keine verletzt.

die Feuerwehr Velbert hat stadtalarm ausgelöst und 
war mit Kräften aus allen Einsatzbereichen vor Ort. 
Insgesamt waren 120 Einsatzkräfte im Einsatz.
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