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Fitnessstudio und tennishalle 
komplett zerstört

Dorsten (nRW). Die Feuerwehr Dorsten wurde 
gegen kurz nach 23:00 h von der Kreisleitstelle 
Recklinghausen mit dem Alarmstichwort „Dach-
stuhlbrand“ zur Brüderstraße in die Altstadt alar-
miert.

Bereits auf der Anfahrt konnte ein intensives 
Brandereignis festgestellt werden, aus welchem 
Grund sofort weitere Kräfte nachalarmiert wor-
den sind. Als die ersten Einheiten die Einsatzstel-
le erreichten, stand ein Gebäudekomplex, der ein 
Fitnessstudio, eine tennishalle und Praxisräume 
beherbergte, bereits zu großen teilen in Brand.

die flammen breiteten sich auf circa 1.200 qm so 
schnell aus, dass ein Innenangriff bereits in der An-
fangsphase nicht mehr möglich war. glücklicherwei-
se befanden sich bei Brandausbruch keine Men-
schen mehr im gebäude. 

der fokus lag darin, die angrenzende Sporthalle zu 
schützen. dies gelang mit einem massiven einsatz 
von Wasser, das aus mehreren Unterflurhydranten 
und aus dem fluss „lippe“ zum Brandort befördert 
wurde. 

die insgesamt 120 einsatzkräfte bekämpften die 
flammen aus mehreren rohren und über zwei dreh-
leitern. die Sporthalle konnte so geschützt werden 
und erlitt augenscheinlich keinen Schaden. das 
Brandobjekt hingegen wurde so stark zerstört, dass 
hier sicherlich von einem totalverlust ausgegan-
gen werden kann. der Brand konnte nach etwa vier 
Stunden unter kontrolle gebracht werden, die nach-
löscharbeiten dauern zur Stunde (05:30 h) jedoch 
noch an. die anschließend gebildete Brandsicher-
heitswache wird anschließend ihren dienst aufneh-
men und in jedem fall noch bis in den späten Vormit-
tag hinein vor ort bleiben. Verletzt wurde bei diesem 
einsatz glücklicherweise niemand, die polizei hat im 
zuge der Brandursachenermittlung ihre Arbeit aufge-
nommen.

im einsatz waren die löschzüge Altstadt, hervest 
i, wulfen, hervest-dorf, holsterhausen, Altendorf-
ulfkotte und die hauptamtliche feuerwache. der 
löschzug rhade sicherte während des einsatzes den 
grundschutz für das dorstener Stadtgebiet an der 
feuer- und rettungswache.

text, foto: feuerwehr dorsten


