
Copyright Annette SCholz VerlAg         www.feuerwehr-journAl.net          redAktion horSt-dieter SCholz        

 feuerwehr journAl: einSätze        20170117

Schuppenbrand führt zu 
wahrnehmbarer Rauchentwicklung 

Köln-Ehrenfeld (NRW). Am Montagabend wurde 
kurz vor 21:00 h ein Feuer in der Marienstraße 
gemeldet. In einem Hinterhof, unmittelbar rück-
wärtig angrenzend zu einem Lebensmittelmarkt, 
einem Tiernahrungsgeschäft sowie einem Ab-
schleppunternehmens brannte auf einer Breite 
von 15 Metern ein Komplex von mehreren Gerä-
teschuppen. Gelagert waren darin u. a. Garten-
möbel, diverse Geräte und Werkzeuge. Der dabei 
entstehende Rauch und damit einhergehende 
Brandgeruch konnten in der näheren Umgebung 
gut wahrgenommen werden.
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Aufgrund der unklaren lage sowie der räumlichen 
Begebenheiten wurde nach der ersten erkundung 
durch die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwache 
in ehrenfeld zunächst ein zweiter löschzug in Be-
reitstellung alarmiert. dieser kam jedoch nicht zum 
einsatz.
 
das feuer konnte durch den einsatz von drei C-
Strahlrohren rasch gelöscht werden. Aufgrund der 
starken rauchentwicklung mussten die vorgehen-
den trupps mit Atemschutzgeräten vorgehen.
 
durch die flammeneinwirkung und der damit ver-
bundenen hohen wärmestrahlung geriet die wärme-
gedämmte Metallverkleidung im dachbereich des 
nachbargebäudes in Brand. die sehr stabile Metall-
verkleidung musste mit schwerem Schneidwerkzeug 
auf einer länge von sieben Metern, sehr arbeits- und 
zeitintensiv geöffnet werden, um die darunter liegen-
den glutnester der isolierung abzulöschen.
 
die angrenzenden drei geschäfte wurden durch 
einsatzkräfte der feuerwehr begangen. Bis auf den 
lebensmittelmarkt, welcher in der Anfangsphase 
verraucht war und durch die feuerwehr geräumt und 
entraucht wurde, waren das tierfuttergeschäft und 
die werkstatt des Abschleppunternehmens rauchfrei.
 
der einsatz dauerte drei Stunden bis nach Mitter-
nacht. zwischen 02:00 h und 03:00 h des frühen 
Morgens wurde die Brandstelle noch einmal kontrol-
liert, um sicherzustellen, dass sich die abgelöschten 
glutnester nicht erneut entzündeten.
 
im einsatz waren 24 einsatzkräfte der wachen eh-
renfeld, lindenthal, innenstadt, lövenich und weiden-
pesch sowie die einsatzleitung der Branddirektion. 

Feuerwehr Köln gegr. 1872
Einsatzabteilungen

— Branddirektion = Amt für feuerschutz, rettungsdienst  
    und Bevölkerungsschutz 

Linksrheinisch 
— feuer- und rettungswache 1 innenstadt  
— feuer- und rettungswache 2 Marienburg 
— feuer- und rettungswache 3 lindenthal 
— feuer- und rettungswache 4 ehrenfeld 
— feuer- und rettungswache 5 weidenpesch
— feuer- und rettungswache 6 Chorweiler
— feuer- und rettungswache 14 lövenich
Rechtsrheinisch 
— feuer- und rettungswache 7 porz 
— feuer- und rettungswache 8 ostheim 
— feuer- und rettungswache 9 Mülheim 
— feuer- und rettungswache 10 deutz 
Feuerlöschboot
feuerlöschboot-Station (deutz) 
— flB „hydra“ | flB „Branddirektor hans“ | rtB „ursula“
liegeplatz: 50679 köln-deutz, Alfred-Schütte-Allee 1 
(rechtsrheinisch, nähe Severinsbrücke) 

Freiwillige Feuerwehr
fachdienste/Sondereinheiten 
— fernmeldedienst (fMd) seit 1962
— umweltschutzdienst (uSd) seit 1962/2000
Linksrheinisch ... das ist die Domseite!
löschgruppe esch 
löschgruppe fühlingen  gegr. 1906
löschgruppe langel/rheinkassel gegr. 1906
löschgruppe longerich gegr. 1889 
löschgruppe lövenich gegr. 1889
löschgruppe Merkenich gegr. 1906
löschgruppe rodenkirchen gegr. 1880
löschgruppe roggendorf/thenhoven gegr. 1906
löschgruppe widdersdorf (wi) gegr. 1907
löschgruppe worringen gegr. 1908
Rechtsrheinisch ... die Seite mit Arena und Messe
löschgruppe Brück gegr. 1905 
löschgruppe dellbrück gegr. 1900 
löschgruppe dünnwald gegr. 1903 
löschgruppe eil gegr. 1906 
löschgruppe ensen/westhoven gegr. 1926 
löschgruppe flittard gegr. 1912 
löschgruppe heumar gegr. 1928 
löschgruppe holweide gegr. 1912 
löschgruppe libur gegr. 1924 
löschgruppe porz/langel gegr. 1910 
löschgruppe Strunden gegr. 1900 
löschgruppe urbach/elsdorf/grengel gegr. 1901 
löschgruppe wahn/heide/lind gegr. 1893 
löschgruppe zündorf gegr. 1901


