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Velbert (nRW). Eine Reihe witterungsbedingter 
Einsätze beschäftigte am gestrigen samstag und 
am sonntag, 07.02.21, hauptamtliche und freiwil-
lige Einsatzkräfte der Velberter Feuerwehr. Den 
Anfang machte am samstagabend ein Pkw, der 
auf der Autobahn A 44 hinter dem Birther tunnel 
(Fahrtrichtung Essen) vermutlich auf der winter-
glatten Fahrbahn am tunnelausgang ins schleu-
dern geraten war und sich überschlagen hatte. 
Der Mazda kam auf dem Grünstreifen zwischen 
Hauptfahrbahn und Ausfahrt der Anschlussstelle 
Velbert-nord unmittelbar vor dem Ausfahrt-schild 
auf der seite zu liegen. Der leichtverletzte Fahrer 
hatte den Wagen beim Eintreffen von Rettungs-
dienst und hauptamtlicher Wache, die um 22:18 h 
alarmiert worden waren, bereits eigenständig ver-
lassen.

er wurde nach erster untersuchung durch den not-
arzt zur weiteren abklärung zum klinikum niederberg 
transportiert. die feuerwehr leuchtete derweil die 
Einsatzstelle aus und sicherte sie bis zum Eintreffen 
der autobahnpolizei, die alle weiteren Maßnahmen in 
die wege leitete. die ausfahrt war bis zur Bergung 
des verunfallten Mazdas gesperrt. 

der einsatz war kurz zuvor beendet worden, der 
sonntag erst sieben Minuten alt, als die kollegen er-
neut, dieses Mal nach neviges ausrücken mussten. 
ein Baum war in der nähe von schloss hardenberg 
auf den längs der Bahnlinie verlaufenden wander-
weg gestürzt. nachdem tage zuvor nur einige Meter 
entfernt ein Baum nahe den schienen mutwillig an-
gesägt worden war, dürfte fremdverschulden dieses 
Mal auszuschließen sein: der Baum war vermutlich 
durch die last von schnee und eis mitsamt wurzel-
ballen außerhalb der reichweite der Bahn umgekippt. 
Die Feuerwehr sicherte den betroffenen Bereich des 
weges mit absperrband.

Während die beruflichen Kollegen in Neviges unter-
wegs waren, folgte die nächste einsatzstelle: auf der 
kettwiger straße war auf halber strecke zwischen 
den einmündungen paracelsusstraße und robert-
koch-straße ein Baum auf die fahrbahn gestürzt, 
der nun die fahrspur in richtung werdener straße 
blockierte. einsatzkräfte des um 00:20 h alarmierten 
freiwilligen löschzuges 2 aus Velbert-Mitte zerteilten 
das hindernis mit einer Motorkettensäge und räum-
ten es von der straße. die polizei, die den gefah-
renbaum entdeckt hatte, sicherte währenddessen die 
einsatzstelle.
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stunden später, um 08:49 h benötigten die ordnungs-
hüter hilfe in eigener sache: aufgrund des schnees 
war in einem Baum auf dem gelände der polizeiwa-
che an der heiligenhauser straße ein großer ast ab-
gebrochen. er hing nun in rund sechs Meter höhe 
und drohte herabzustürzen. die kollegen der haupt-
amtlichen wache beseitigten die gefahrenstelle, in-
dem sie den ast mit hilfe der drehleiter entfernten.

um 10:39 h war erneut ein einsatz auf der autobahn 
erforderlich, dieses Mal vom freiwilligen löschzug 7 
aus tönisheide und der drehleiter aus neviges auf 
der a 535 im Bereich zwischen den anschlussstel-
len wülfrath und tönisheide (fahrtrichtung essen). 
in höhe auf der drenk in tönisheide war ein Baum 
richtung autobahn umgekippt, hing nun über der 
Brüstung und drohte auf die autobahn zu stürzen. 
der herabhängende Baum wurde unter einsatz der 
drehleiter zerteilt und aus dem weg geräumt. wäh-
rend der sägearbeiten wurde der Verkehr einspurig 
an der einsatzstelle vorbeigeleitet. im anschluss wur-
de mehrere hundert Meter entfernt ein weiterer Baum 
beseitigt, der über dem seitenstreifen hing.
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