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Erkrath-Hochdahl  (nRW). 
Die Feuerwehr Erkrath wur-
de am 21.12.20,  um 12:12 h, 
zu einer ausgelösten auto-
matischen Brandmeldeanla-
ge einer Firma für Malerbe-
darf an der Röntgenstraße in 
Erkrath-Hochdahl alarmiert. 
Bereits bei Eintreffen der 
ersten Einsatzkräfte der sich 
unmittelbarer Nähe befindli-
chen Feuer- und Rettungs-
wache wurde in Vollbrand 
befindliche Lagerhalle mit 
einer massiven Rauchent-
wicklung vorgefunden. zu-
vor hatten sich zwei kleinere 
Verpuffungen ereignet. Es 
wurde sofort Vollalarm für 
die Feuerwehr Erkrath aus-
gelöst.

der großbrand machte eine 
umfangreiche überörtliche hilfe durch die feuerweh-
ren des kreises Mettmann erforderlich. 
eine ca. 900 Quadratmeter große lagerhalle war in 
Brand geraten. die eingesetzten feuerwehren brach-
ten rund 9.000 liter wasser pro Minute zur Brand-
bekämpfung auf die einsatzstelle. um das feuer 
effektiv bekämpfen zu können, mussten die Gebäu-
deseitenwände eingerissen werden. die nur schwer 
zu erreichenden flammen und glutnester unterhalb 
der eingestürzten Bereiche wurden durch einen mas-
siven Schaumeinsatz erstickt. Gegen Mittag mussten 
die im Einsatz befindliche Einsatzkräfte abgelöst wer-
den. gegen 15:00 h konnte der Brand unter kontrolle 
gebracht werden. 

Aufgrund der massiven Rauchentwicklung wurde 
umgehend die auslösung der warnapp nina zur 
Warnung der Bevölkerung vor einer Geruchsbeläs-
tigung durch einen Brand ausgelöst und zusätzlich 
wurden einsatzkräfte nach dem kreiskonzept war-
nen und Messen von allen kreisangehörigen Feuer-
wehren alarmiert, um die Bevölkerung mit Lautspre-
cherfahrzeugen zu warnen. umliegende anwohner 
und anwohnerinnen sollten türen und fenster unbe-
dingt geschlossen halten. der benachbarte discoun-
ter und der dazugehörige parkplatz mussten geräumt 
werden. Vier umliegende wohngebäude im Bereich 
der Hüttenstraße, die in Rauchrichtung lagen, wur-
den vorsorglich evakuiert. Dabei wurde eine bettläge-
rige person ins eVk Mettmann transportiert. 

durch die Messkomponente wurden zahlreiche Mes-

 Großbrand einer Lagerhalle

sungen bis hin auf Ratinger Stadtgebiet durchgeführt, 
da sich die ausbreitung der rauchwolke bis dorthin 
zog. zusätzlich wurden durch den einsatzleiter zwei 
Messfahrzeuge des Landesamtes für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz nordrhein-westfalen (la-
nuV) aus essen angefordert.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Eine 
feuerwehrangehörige knickte bei den löscharbeiten 
mit dem fuß um und musste den einsatz abbrechen. 
insgesamt befanden sich 180 feuerwehrleute aus 
dem gesamten kreis Mettmann im einsatz. 

die nachlöscharbeiten wurden durch die feuerwehr 
erkrath die ganze nacht durchgeführt. 

unter der eingestürzten deckenkonstruktion der 
Halle befanden sich viele Glutnester, die nicht di-
rekt erreicht werden konnten. um diese zu löschen 
und zu ersticken, wurde während der Nachlöschar-
beiten auch weiterhin schaum auf die einsatzstel-
le gegeben. es kam auch während der nacht und 
des frühen Morgens, am 22.12.20, auch weiterhin 
im stadtteil alt-hochdahl zu geruchsbelästigungen. 
etwaiger rußniederschlag konnte jedoch durch den 
Regen gebunden werden, sodass kaum Rußstäube 
entstanden. 

die rückstände können nach auskunft des lan-
desamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
nordrhein-westfalen (lanuV) mit seifenlaugenwas-
ser unter Verwendung von Haushalts- oder Einweg-
handschuhen abgewaschen werden. es wird emp-
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fohlen, bei der Reinigung eine Schutzmaske (FFP2 
oder ähnliches) zu tragen. die haushalte im unmittel-
baren Bereich der rauchausbreitung erhielten durch 
die Feuerwehr eine schriftliche Information, die von 
Mitarbeitern des Fachbereichs 32 (Sicherheit und 
Ordnung -ehemals Ordnungsamt-) verteilt wurden.

Die Einsatzstelle wurde unter Einbeziehung von Teil-
einheiten aller drei ehrenamtlichen löschzüge abge-
arbeitet. 

wie auch schon beim löscheinsatz wurden die ein-
satzkräfte von zwei Baggern eines Abrissunterneh-
mens während der nachlöscharbeiten unterstützt. 
Die Bagger stand schnell zur Verfügung, da dieses  
die in unmittelbarer nähe mit 
abrissarbeiten beschäftigt 
waren und sofort ihre unter-
stützung anboten. 

der feuerwehreinsatz des 
lagerhallenbrandes auf der 
röntgenstraße konnte mit 
abschluss der nachlöschar-
beiten am 22.12.20 nach ca. 
26 Stunden, gegen 14:00 h 
beendet werden. 

am einsatz waren alle drei 
ehrenamtliche löschzüge der 
feuerwehr erkrath sowie die 
hauptamtliche wache und 
der rettungsdienst beteiligt. 
Überörtliche unterstützung 
leisteten folgende feuer-
wehren: Feuerwehr Haan, 
Feuerwehr Heiligenhaus, 

Feuerwehr Hilden, Feuerwehr 
Langenfeld, Feuerwehr Mon-
heim am Rhein, Feuerwehr Ra-
tingen, Feuerwehr Velbert sowie 
die feuerwehr wülfrath. die ge-
nannten feuerwehren stellten 
fahrzeuge und einsatzkräfte für 
die Warnung der Bevölkerung, 
für den Messeinsatz, zur Füh-
rungsunterstützung sowie für 
die Brandbekämpfung und was-
serversorgung zur Verfügung. 

der leitende notarzt des kreises 
Mettmann sowie der organisa-
torische leiter rettungsdienst 
der feuerwehr ratingen waren 
ebenfalls vor Ort.

weitere unterstützung erfolg-
te durch die Berufsfeuerwehr 

Düsseldorf (Material für die Messtechnik), dem Lan-
desamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
nordrhein-westfalen (lanuV) aus essen (schad-
stoff-Messungen) sowie einer Einsatzeinheit des 
drk für die Versorgung der einsatzkräfte. ebenfalls 
vor Ort waren der Kreisbrandmeister sowie der stellv. 
kreisbrandmeister des kreises Mettmann.

Für die Wasserversorgung wurden ca. 4.000 Me-
ter Schlauchmaterial verlegt. Insgesamt kamen 52 
Atemschutzgeräte sowie 41 Atemschutzfilter zum 
einsatz. anschließend wurde die einsatzstelle einge-
schäumt, wofür rund 3.500 Liter Schaummittel ver-
wendet wurden.
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Besonders positiv zu erwähnen ist die gute Zusam-
menarbeit mit der Firma Lidl, die nach der problemlo-
sen und schnellen räumung des discounters sowie 
des dazugehörigen parkplatzes sofort ihre räum-
lichkeiten für die Einsatzkräfte und betroffenen An-
wohnern zur Verfügung stellte. auch ein abrissunter-
nehmen, das mit dem Abbruch eines benachbarten 
Gebäudes betraut war, stellte unbürokratisch ihre 
vor Ort befindlichen Bagger zur Unterstützung der 
löschmaßnahmen zur Verfügung.
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