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technischer Defekt an Baukran  
Rösrath (nRW). Am Morgen 
wurden alle Rösrather Einhei-
ten in die Hauptstraße alar-
miert. Auf der Baustelle ne-
ben der Versöhnungskirche 
war bei einem Baukran in ca. 
20 m Höhe die Laufkatze aus 
ihrem Führungsseil gesprun-
gen. Damit drohten sowohl die 
angeschlagene Last von über 
zwei tonnen als auch der Kran 
selbst unkontrolliert auf straße 
und angrenzende Gebäude zu 
stürzen.

Nach dem Eintreffen der ers-
ten Einheiten wurde die straße 
unverzüglich für den Verkehr 
gesperrt und alle im Gefahren-
bereich befindlichen Gebäude 
evakuiert. zeitgleich erfolgte 
die Anfrage zur Unterstützung 
beim Rüstzug der Berufsfeuer-
wehr Köln.

einsatzkräfte der feuerwehr 
rösrath sicherten dann mithilfe 
der drehleiter die laufkatze ge-
gen weitere Bewegung. der mitt-
lerweile in stellung gebrachte 
schwerlastkran der kölner feu-
erwehr übernahm anschließend 
die last vom defekten Baukran 
und setzte diese kontrolliert auf 
einem lastkraftwagen ab. der 
Baukran selbst wurde nach frei-
gabe durch einen sachverstän-
digen zurück auf das Baustellengelände 
gedreht und dort für weitere Maßnah-
men abgelassen.

nach 3,5 stunden war dieser spektaku-
läre einsatz für die feuerwehr beendet. 
der stadtbrandinspektor als leiter der 
feuerwehr rösrath, fand anschließend 
lobende worte: „alles hat heute wunder-
bar geklappt! ich bin sehr stolz auf das 
professionelle und besonnene handeln 
meiner truppe. Vor allem die einheits-
übergreifende zusammenarbeit funtio-
nierte wirklich reibungslos.“

im einsatz waren 33 angehörige der 
feuerwehr rösrath sowie sieben der 
Berufsfeuerwehr köln. 
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während der gesamten ein-
satzzeit musste die hauptstraße 
zwischen sülztalplatz und kreu-
zung Beienburger straße/Bitze 
gesperrt werden. 
21 in sicherheit gebrachte an-
wohner, darunter drei kinder, 
wurden von der löschgruppe 
forsbach im feuerwehrhaus 
schillerstraße versorgt.

text, fotos: feuerwehr rösrath

kranwagen gehören zum fuhrpark vieler großer 
feuerwehren. sie werden zu besonderen einsätzen 
eingesertzt, in denen in der regel gefahr im Verzug 
ist. einsätze, die keine direkten gefahrenauswirkun-
gen haben, sollen durch private kranunternehmen 
abgewickelt.

ein feuerwehrkran (kurz: fwk) ist ein sonderfahr-
zeug, das in der regel für privatunternehmer gebaut 
wird. feuerwehrkranfahrzeuge hingegen erhalten 
zugwinden, rettungsplatformen und eine umfangrei-
che geräteausstattung, die den feuerwehrtypischen 
aufgaben für diesen spezialbereich entspricht. sei-
ne Besatzung besteht aus einem trupp 1/1 (2 feuer-

wehrkräfte). zur speziellen ausrüstung gehört neben 
der kranausrüstung mit einem lastentragegewicht 
von 60 tonnen sowie eine am fahrzeug festverbaute 
winde. 

Die Aufgaben des Feuerwehrkrans sind:

- Überregionale technische hilfeleistung,
- unterstützung bei der Menschenrettung aus 
exponierten lagen
- unterstützung bei der Brandbekämpfung
 - kommunale dienstleistung und technische 
amtshilfe

themeninfo
Der Feuerwehrkran


