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zwei tote bei Wohnhausbrand
Dortmund (nRW). zwei Personen getötet. Drei 
Feuerwehrleute verletzten sich bei den Rettungs- 
und Brandbekämpfungsmaßnahmen leicht.

gegen 08:00 h wurde die feuerwehr zur arnold-
Böcklin-straße gerufen. durch den Brand, der ver-
mutlich bereits in den frühen Morgenstunden im 
keller ausgebrochen war, wurden zwei personen 
getötet. 

drei feuerwehrleute verletzten sich bei den ret-
tungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen leicht. 

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits 
dichter rauch aus dem kamin und den fenstern des 
reihenmittelhauses. da Menschen in dem gebäu-
de vermutet wurden, versuchten die retter durch 
die haustür zutritt zum gebäude zu erlangen. da 
die haustür sehr gut gesichert war, erwies sich die-
ses als sehr schwierig, sodass die kräfte sich zu-
gang über ein Fenster im Erdgeschoss verschafften. 
durch das fenster gingen zwei trupps unter atem-
schutz mit strahlrohr zur personensuche vor und 
fanden schnell eine leblose person im erdgeschoss 
des hauses.

noch während der rettung dieser person kam es zu 
einer Durchzündung der im Gebäude befindlichen 
rauchgase. durch die durchzündung der Brandgase 
breitete sich das feuer sofort im ganzen haus aus.
Bei der weiteren suche nach personen konnte eine 
weibliche Bewohnerin des hauses durch die trupps
aufgefunden und durch die inzwischen geöffnete 
haustür ins freie gebracht werden. während der 
Löscharbeiten im betroffenen Gebäude wurden auch 
in den angrenzenden häusern trupps eingesetzt, um 
ein Übergreifen der flammen auf die nachbarhäuser 
zu verhindern. diese gefahr bestand insbesonde-
re im Bereich des in Vollbrand befindlichen Dach-
geschosses. die löschmaßnahmen wurden auch 
dadurch erschwert, dass die in das obergeschoss 
führende holztreppe weggebrannt war. die Brandbe-
kämpfunge rfolgte durch mehrere trupps im inneren 
des gebäudes, die das ausgedehnte feuer gleich-
zeitig auf allen etagen bekämpfen mussten. durch 
den einsatz von zwei drehleitern und einem teles-
kopmast gelang es den Brandübertritt auf die beiden 
nachbargebäude zu verhindern. während der lau-
fenden einsatzmaßnahmen musste die gaszufuhr 
zum objekt abgeschiebert werden. zudem war es 
erforderlich für die gesamte straße den strom ab-
zuschalten. wegen der massiven rauchentwicklung 

und der damit einhergehenden geruchsbelästigung 
wurde über die warn-app „nina“ die Bevölkerung 
im umkreis der einsatzstelle aufgefordert, fenster 
und türen geschlossen zu halten. ein benachbarter 
supermarkt konnte seine geschäftsräume erst um 
12:00 h wieder öffnen. 

die kellerräume des hauses waren so mit gegen-
ständen vollgestellt, dass ein vollständiges ablö-
schen nur durch den einsatz von löschschaum 
möglich war. die einsatzmaßnahmen erstreckten 
sich in der akutphase über vier stunden, sodass die 
eingesetzten trupps mehrfach ausgewechselt wer-
den mussten. aktuell dauern die aufräumarbeiten 
noch an. insgesamt waren an der einsatzstelle zeit-
gleich jeweils 70 kräfte des Brandschutzes und des 
rettungsdienstes eingebunden. sowohl unmittelbar 
an der einsatzstelle als auch auf den feuerwachen 
der Berufsfeuerwehr wurden mehrere löschzüge der 
freiwilligen feuerwehr eingesetzt. die Brandursache 
und die höhe des sachschadens werden durch die 
polizei ermittelt.
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