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Feuer in 8-geschossigem Wohnhaus
Köln-Roggendorf (nRW). Am Donnerstag um 
14:53 h wurde die Feuerwehr zu einem Brand 
in einer Wohnanlage „im Mönchsfeld“ gerufen. 
zwei Verletzte wurden durch den Rettungsdienst 
in Krankenhäuser transportiert. Das Feuer konn-
te schnell gelöscht werden.

Die Anruferin berichtete der Feuerwehr über 
ein Feuer in einem von ihrer Wohnung aus ge-
genüberliegenden innenhof. Der Löschzug der 
Feuerwache Chorweiler und ein Unterstützungs-
löschfahrzeug der Feuerwache Weidenpesch so-
wie die Löschgruppe Roggendorf rückten aus. 

Bereits auf der Anfahrt sahen die kräfte des lösch-
zuges Chorweiler eine rauchentwicklung. das 
Alarmstichwort auf feuer2-y (y= Menschenleben 
in gefahr) erhöht und weitere kräfte der feuerwa-
chen weidenpesch und ehrenfeld entsandt. An der 
einsatzstelle schlugen flammen aus einem Balkon 
im rückwärtigen Bereich des 3. obergeschosses 
eines 8-geschossigen wohnhauses und drohten 
auf das darüber liegende geschoss überzugreifen. 
gleichzeitig war eine starke rauchentwicklung an 
der gesamten rückwärtigen gebäudefront festzu-
stellen. Sofort wurde über die drehleiter ein lösch-
angriff von der Rückseite des Gebäudes eingeleitet, 
gleichzeitig ging ein trupp unter Atemschutz zur 
Menschenrettung in die Brandwohnung über den 
Treppenraum vor. Da der Treppenraum ab dem 3. 

Obergeschoss verraucht war, wurden zwei weite-
re trupps zur kontrolle des treppenraumes sowie 
der darüber liegenden wohnungen eingesetzt. 
Vor dem gebäude machten sich zwei Bewohner 
bemerkbar, welche sich eine Rauchgase eingeat-
met hatten und rettungsdienstlich versorgt werden 
mussten. Einer der Verletzten hatte Löschversu-
che unternommen, die andere Person ist durch 
den verrauchten Treppenraum ins Freie gelaufen. 
Beide Verletzten wurden vom Rettungsdienst in 
krankenhäuser transportiert.
 
das feuer auf dem Balkon hatte bereits auf teile 
der Wohnung übergegriffen, konnte aber trotzdem 
schnell gelöscht werden. Aufwändiger gestalteten 
sich anschließend die nachlöscharbeiten sowie 
die kontrolle der über dem Brandgeschoss liegen-
den wohnungen. die Brandwohnung ist derzeit 
nicht mehr bewohnbar. Alle anderen wohnungen 
konnten nach der kontrolle wieder an die Mieter 
übergeben werden.
 
feuerwehr und rettungsdienst waren mit 48 ein-
satzkräften und 16 fahrzeugen im einsatz. die 
Einheiten kamen von den Feuerwachen Chorwei-
ler, Weidenpesch und Ehrenfeld sowie der Lösch-
gruppe roggendorf der freiwilligen feuerwehr. 
die einsatzleitung hatte der führungsdienst der 
Branddirektion.
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