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Fünf Einsätze in einer stunde 
stolberg  (nRW). neben zahlreichen Einsätzen des 
Rettungsdienstes musste die Feuerwehr stolberg 
am Mittwochvormittag fünf Einsätze - davon drei 
parallel - innerhalb von einer guten stunde abar-
beiten. 

1. Rauchwarnmelder löste in der Breiniger 
Winterstraße aus. Rauch im Flur!
2. Rauchentwicklung 
im Bereich der straße 
„in der schart“. schnell 
konnte Entwarnung gege-
ben werden.
3. nutzfeuer
4. Direkt im Anschluss 
wurde in der Buschmühle 
ein freilaufender Hund 
gemeldet.
5. Motorradfahrerin im 
Baustellenbereich der 
straßen „Am Pannes“/
Gressenicher straße. 

neben zahlreichen einsät-
zen des rettungsdienstes 
musste die feuerwehr Stol-
berg am Mittwochvormittag 
fünf Einsätze - davon drei 
parallel - innerhalb von ei-
ner guten Stunde abarbei-
ten. 

eine von der Schule nach hause kommende ju-
gendliche wurde in einem Mehrfamilienhaus an 
der Breiniger winterstraße auf einen ausgelösten 
Rauchmelder aufmerksam. Beim Öffnen der Haus-
türe bemerkte sie die Verrauchung des Flures und 
lokalisierte den rauchmelder im unbewohnten erd-
geschoss. geistesgegenwärtig alarmierte sie sofort 
über notruf die feuerwehr. 

Von der einsatzzentrale wurden gegen 11:45 h die 
einsatzkräfte der feuerwache, des 3. löschzuges 
mit den Löschgruppen Breinig, Dorff und Venwegen 
sowie die löschgruppe Mausbach in die winterstra-
ße entsandt. Die nach wenigen Minuten eintreffen-
den feuerwehrleute fanden ein schadenfeuer im 
Erdgeschoss und eine Verrauchung des flures in 
dem mehrstöckigen wohnhaus fest. Sofort drangen 
zwei trupps unter Atemschutz gewaltsam in die ver-
schlossene wohnung ein. in der küche wurde das 

feuer bekämpft und das komplette haus auf perso-
nen abgesucht. nachdem das feuer schnell gelöscht 
war, wurde in der betroffenen Wohnung eine tote 
katze aufgefunden. nachdem wohnung und flur 
vom rauch befreit waren, führten die Breiniger feu-
erwehrmänner noch eine rund einstündige Brandwa-
che durch. 

Auf der Anfahrt nach Breinig fiel den ausrückenden 
kräften eine starke rauchentwicklung im Bereich 
der Straße „in der Schart“ auf. hierzu rückten weitere 
kräfte der feuerwache und der löschgruppe don-
nerberg aus. Schnell konnte entwarnung gegeben 
werden, da es sich „nur“ um ein nutzfeuer handelte. 

direkt im Anschluss wurde in der Buschmühle ein 
freilaufender Hund gemeldet. doch noch auf der 
Anfahrt konnte dieser einsatz abgebrochen werden. 

leicht verletzt wurde gegen 10:47 h eine Motorrad-
fahrerin im Baustellenbereich der Straßen „Am 
pannes“/gressenicher Straße. hier waren die haupt-
wache und die löschgruppe gressenich im einsatz. 
die fahrerin wurde mit einem rettungswagen in ein 
krankenhaus transportiert. 
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