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12 Einsätze in neun stunden 
Bergisch Gladbach 
(nRW). Der Freitag 
bescherte der Feuer-
wehr Bergisch Glad-
bach einen arbeits-
reichen nachmittag 
und Abend.

Kurz nach 12:00 h 
wurde die hauptamt-
liche Wache nord 
zu einem Rohrbruch einer Wasserleitung in der 
stadtmitte alarmiert. Die Arbeit der Feuerwehr 
beschränkte sich auf die sicherung der Einsatz-
stelle. 

gegen 15:30 h wurde die unterstützung der feu-
erwehr wipperfürth im oberbergischen kreis erfor-
derlich. Bei einem Gefahrguteinsatz wurden zu-
sätzliche Chemikalienschutzabzüge benötigt. diese 
wurden mit dem gerätewagen logistik an die ein-
satzstelle in wipperfürth verbracht.

gegen 17:00 h wurde bei einem Rettungsdienst-
einsatz in der gemeinde kürten die drehleiter bei 
der feuerwache Süd bei der rettung einer person 
benötigt.

um 17:21 h kam es in der theodorstraße im Stadtteil 
hebborn nach einem Verkehrsunfall zu auslaufen-
den Betriebsmitteln, die von der den einsatzkräften 
der feuerwache nord abgestreut wurden.

gegen 17:30 h wurde die drehleiter der feuerwa-
che nord im Stadtteil herrenstrunden eingesetzt um 
eine Katze von einem Baum zu retten. die Anrufer 
teilten mit, dass sich die katze bereits seit zwei ta-
gen auf dem Baum befinden solle. Nach Eintreffen 
der Feuerwehr bekam die Katze aber offensichtlich 
so großen „respekt“ vor der einsatzkräften und stieg 
selbständig vom Baum. 
um 18:10 h wurde die drehleiter wieder zu einem 
tierrettungseinsatz im Stadtteil Sand von Bergisch 
gladbach eingesetzt. hier konnte die drehleiterbe-
satzung eine katze aus ihrer zwangslage in einer 
dachrinne befreien. die katze konnte wohlbehalten 
an den eigentümer übergeben werden.

um 18:55 h wurden erneut die kräfte der feuerwache 
nord zu einem Türöffnungseinsatz in der Stadtmit-
te von Bergisch Gladbach alarmiert. Sie verschafften 
so den notwenigen zutritt des rettungsdienstes in 
eine wohnung.

gegen 19:30 h kam es in Bergisch gladbach zu ei-

nem kurzen aber hef-
tigen gewitterschauer. 
der deutsche wetter-
dienst hatte rechtzei-
tig vor auftretenden 
gewittern mit Starkre-
gen gewarnt. Aufgrund 
der wassermengen 
kam es im Bereich 
der hauptstraße in der 
Stadtmitte zu einigen 

Überschwemmungen durch regenwasser. nach 
kurzer Zeit suchte sich das Oberflächenwasser aber 
seinen weg in die kanalisation.

An lediglich zwei Stellen an der hauptstraße sammel-
te sich so viel wasser, dass dieses mit technischen 
Mitteln abgepumpt werden musste. es waren auch 
Kellerräume betroffen. Der Rufdienst des Kanalbau-
amtes der Stadt Bergisch gladbach wurde umgehend 
von der feuerwehr informiert. in enger Absprache 
mit dem kanalbauamt wurde mit den pumparbeiten 
begonnen. unterstützt wurde die feuerwehr von der 
fachgruppe wasserschaden/pumpen des techni-
schen hilfswerkes aus Bergisch gladbach. diese 
fachgruppe verfügt über eine großpumpe, die bis zu 
5.000 liter wasser pro Minute fördern kann. der ein-
satz an der hauptstraße konnte für die einsatzkräfte 
von feuerwehr, thw und kanalbauamt erst gegen 
Mitternacht beendet werden. zur Sicherstellung des 
Brandschutzes im Stadtgebiet wurde ehrenamtliche 
löschzug Stadtmitte der feuerwehr Bergisch glad-
bach gegen 21:30 uhr zur Besetzung der verwaisten 
feuerwache nord alarmiert.

gegen 20:50 h kam es im Stadtteil Moitzfeld zu ei-
nem schweren Verkehrsunfall, wo die hilfe von 
feuerwehr und rettungsdienst erforderlich war. Auf 
der Straße „Moitzfeld“ kam es zu einem Verkehrs-
unfall zwischen einem pkw und einem linienbus. 
drei personen mussten von zwei notärzten und drei 
rettungswagenbesatzungen behandelt werden. Alle 
drei patienten wurden in örtliche krankenhäuser ver-
bracht. Bei der rettung der personen unterstützten 
die kräfte der feuerwache Süd. zusätzlich traten 
größere Mengen Betriebsmittel aus den fahrzeugen 
aus, die mit unterstützung des rufdienstes des Bau-
hofes abgestreut und mit einer kehrmaschine aufge-
nommen wurden.

gegen 03:00 h in der nacht wurde der leitstelle noch 
ein Kleinbrand im Stadtteil heidkamp von Bergisch 
gladbach gemeldet. die feuerwache nord kümmer-
te sich auch um diesen einsatz.
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