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Kellerbrand hüllt Hochhaus 
in dichten Rauch 

Köln (nRW). Um 04:12 h am samstagmorgen er-
reichte die Leitstelle der Feuerwehr Köln einen 
notruf über den Brand in einem Hochhaus im 
stadtteil Weidenpesch.

Bei dem Brand wurde eine circa 30-jährige schwan-
gere frau leicht verletzt. Mit Verdacht auf eine rauch-
gasvergiftung erfolgte zunächst eine notärztliche Ver-
sorgung vor ort und im anschluss ein transport in ein 
krankenhaus zur weiteren medizinischen Behandlung. 
weitere Verletzte gab es glücklicherweise nicht zu be-
klagen. zwischenzeitlich erfolgte eine Betreuung und 
medizinische sichtung durch den rettungsdienst von 
gut 30 hausbewohnerinnen und hausbewohnern in 
den zwei rettungsbussen der feuerwehr köln vor ort. 
diese Menschen hatten ihre wohnungen aufgrund der 
starken rauchentwicklung verlassen. außentempera-
turen unterhalb des gefrierpunktes machten eine Be-
treuung im freien unmöglich.

einsatzkräfte der nahegelegenen feuer- und ret-
tungswache 5 erreichten die einsatzstelle binnen 
weniger Minuten. Bereits auf der anfahrt konnte eine 
starke rauchentwicklung an einem wohnhochhaus in 
der jesuitengasse festgestellt werden. aufgrund der 
größe des gebäudes, mit einer Vielzahl an Bewoh-
nerinnen und Bewohnern wurde bereits zu einsatzbe-
ginn alarmstufe 2 ausgelöst.

die feuerwehr war zu Beginn mit einer enorm starken 
rauchentwicklung konfrontiert, darüber hinaus galt es 
eine Vielzahl hilfesuchender Menschen in sicherheit 
zu bringen. der Brandrauch drohte sich unkontrolliert 
auszubreiten.

zunächst wurden einsatzkräfte unter schwerem atem-
schutz zur kontrolle der treppenräume und zur erkun-
dung des Brandherdes eingesetzt.

schnell war klar, dass der Brand im keller des wohn-
hochhauses ausgebrochen war. ohne jegliche sicht 
und bei enormer hitzebelastung durch den Brand, 
kämpften sich mehrere einsatztrupps in den keller 
des gebäudes vor.

der Brandherd konnte erst über eine stunde nach 
notrufeingang gefunden werden. es brannten neben 
mehreren kellerverschlägen dort gelagerte reifen. 
diese führten auch zur ungewöhnlich starken rauch-
entwicklung.

die brennenden reifen erschwerten zudem die Brand-
bekämpfung mit löschwasser, so dass letztendlich 
erst der einsatz von löschschaum erfolg zeigte und 
das feuer gegen kurz nach 06:00 h gelöscht werden 
konnte. die Belastung der einsatzkräfte war derart 
hoch, dass die zur Brandbekämpfung eingesetzten 
trupps mehrfach abgelöst werden mussten.

nachdem der Brand gelöscht war wurden fortlaufend 
kontrollen auf verbliebene glutnester notwendig. 
Gefangener Rauch in Teilen des weitläufigen Kel-
lergeschosses galt es mit speziellen Be- und entlüf-
tungsgeräten aus dem gebäude zu drücken. parallel 
dazu werden Messungen auf Brandgase im gebäude 
durchgeführt. 

die Bewohnerinnen und Bewohner konnten bereits in 
ihre wohnungen zurückkehren. die Messwerte hier 
waren durchweg unauffällig.

in der hochphase des einsatzes waren nach auslö-
sung der alarmstufe 3 gegen 05:20 h 85 einsatzkräfte 
mit 30 fahrzeugen vor ort.

neben der Berufsfeuerwehr unterstützte auch die 
löschgruppe longerich der freiwilligen feuerwehr 
köln die Brandbekämpfung vor ort. die einsatzleitung 
wurde vom führungsdienst der Branddirektion wahr-
genommen.

da eine Vielzahl von feuerwachen der Berufsfeuer-
wehr im einsatz gebunden wurde, erfolgte noch am 
frühen Morgen eine Verlegung nicht beteiligter ein-
heiten der Berufsfeuerwehr um den grundschutz im 
Bereich der verwaisten feuerwachen sicherzustellen.

der einsatz dauerte bis zum frühen nachmittag.
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