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Großbrand an der Böttinger straße
Haan (nRW). Die Feuer-
wehr Haan ist um 06:00 
h mit dem stichwort 
„Gebäudebrand“ zur 
Böttinger straße alar-
miert wurden. Ein Au-
tofahrer hatte Flammen 
in einem Gewerbetrieb 
bemerkt und den notruf 
gewählt. Beim Eintref-
fen der ersten Kräfte 
stand eine Lagerhalle 
des Betriebs für Com-
puterzubehör bereits 
auf einer Fläche von 
rund 20 mal 20 Metern 
in Vollbrand. 

daher wurde Sirenen-
alarm in haan und grui-
ten ausgelöst, um alle 
verfügbaren kräfte zu er-
reichen. kurz darauf wur-
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de über die kreisleitstelle zudem überörtliche unter-
stützung angefordert; diese entsandte einheiten der 
feuerwehren erkrath und hilden.

das feuer drohte schon in einer sehr frühen phase 
auf eine angebaute halle des selben Betriebs mit ei-
ner Grundfläche von ca. 50 mal 20 Metern überzu-
greifen. daher wurde diesem gefahrenschwerpunkt 
zunächst besondere Aufmerksamkeit gewidmet. das 
dach des benachbarten objektes wurde zwar durch 
die flammen erfasst. durch massiven einsatz von 
löschwasser konnte die Ausbreitung auf das objekt 
aber verhindert werden.

die einsatzstelle wurde in zwei Abschnitte geglie-
dert. der vollständig brennende gebäudeteil, in dem 
zahlreiche Paletten mit Druckerpapier und Multifunk-
tionsgeräte (drucker-/kopierer-/Scan-/fax-kombi) 
gelagert wurden, konnte nicht mehr betreten werden, 
da einsturzgefahr drohte. die übrigen gebäudebe-
reiche wurden von den einsatzkräften begangen 
und kontrolliert. In diesen wurden ebenfalls Multi-
funktionsgeräte gelagert und bearbeitet, außerdem 
handelte es sich um Bürobereiche. diese wurden 
durch Rauch- und Rußeinwirkung erheblich in Mitlei-

denschaft gezogen, zudem drang löschwasser ein. 
das dach musste auf der Suche nach Brandnestern 
unter dem einsatz von wärmebildkameras zum teil 
geöffnet werden.

im Verlauf des einsatzes wurden parallel bis zu sie-
ben C-rohre und ein B-rohr sowie elf Atemschutz-
trupps eingesetzt; außerdem erfolgte ein Löschangriff 
über den teleskopmast auf das dach.

Aktuell wird über den teleskopmast personal einge-
setzt, welches speziell gesichert Arbeiten auf dem 
Dach ausführt, um weitere vom Brand betroffene 
Bereiche zu suchen. dabei muss das dach zum teil 
auch von außen geöffnet werden.

das deutsche rote kreuz unterstützt durch einen 
rettungs- und einen krankenwagen im rettungs-
dienst. Außerdem übernimmt es die Versorgung der 
Einsatzkräfte. In der Spitze waren 90 Einsatzkräfte 
vor ort.

der einsatz dauerte mehrere Stunden.
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