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Dachstuhlbrand in der innenstadt
Bochum (nRW). in der nacht von Freitag auf 
samstag kam es an einem Mehrfamilienhaus an 
der Oskar-Hoffmann-Straße in der Bochumer In-
nenstadt zu einem Dachstuhlbrand. Verletzt wur-
de niemand.
Um 03:33 h meldeten Anwohner aus dem gegen-
überliegenden Gebäude Flammenschein aus dem 
Dach des viergeschossigen Mehrfamilienhauses. 
Beim Eintreffen des Löschzuges der Innenstadt-
wache brannte das Dach des Gebäudes bereits in 
voller Ausdehnung. 

flammen schlugen meterhoch in den nachthimmel, dach-
ziegel zerplatzten und viele auf den gehweg und der 
Brand drohte auf die nachbargebäude überzugreifen. 

da sich viel der Bewohner des hauses noch in ihren woh-
nungen befanden, wurden diese zunächst durch die ein-
satzkräfte in Sicherheit gebracht. die Bewohner des aus-
gebauten dachgeschosses hatten sich glücklicherweise 
bereits selbst gerettet. Alle Bewohner blieben unverletzt 
und wurden in einem Bus der Bogestra untergebracht und 
betreut. Auch die Bewohner der nachbargebäude wurden 
vorsichtshalber in Sicherheit gebracht und ebenfalls be-
treut.

parallel zur Menschenrettung begannen die einsatzkräfte 
mit dem Löschangriff. Über zwei Drehleitern sowie im In-
neren des gebäudes wurden insgesamt fünf Strahlrohre 
eingesetzt. Durch diesen massiven Löschangriff konnte 
ein Übergreifen des Brandes verhindert werden. Nach gut 
einer Stunde war der Brand unter kontrolle. 

die nachlöscharbeiten liefen bis in die Mittagszeit. An 
vielen Stellen der dachkonstruktion befanden sich im-
mer wieder glutnester, die gezielt abgelöscht werden 
mussten.

Das Gebäude war vorläufig nicht bewohnbar, die Stadt-
werke schalteten die Stromversorgung und gasversor-
gung des hauses ab.

insgesamt war die feuerwehr Bochum zeitweise mit 
über 60 einsatzkräften vor ort, wobei die Berufsfeuer-
wehr durch die löscheinheiten Bochum-Mitte, höntrop 
und eppendorf der freiwilligen feuerwehr unterstützt 
wurde. um die Versorgung der Bewohner kümmerten 
sich zudem das drk mit acht helfern.
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