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Bergisch Gladbach (nRW). Die Feuer- und Ret-
tungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises 
wurde am 25.03.21 um 18:46 h über die Auslösung 
der Brandmeldeanlage des Evangelischen Kran-
kenhauses in der stadtmitte von Bergisch Glad-
bach informiert.

Die Leitstelle entsandte aufgrund der automatisier-
ten Meldung umgehend die beiden Feuerwachen 1 
und 2, den Einsatzführungsdienst (B-Dienst) und 
einen Rettungswagen an die Einsatzstelle.

Bei Eintreffen der ersten Einheit konnte eine starke 
Rauchentwicklung aus einem Patientenzimmer im 
Erdgeschoss eines Nebengebäudes des Krankenhau-
ses festgestellt werden. Die Alarmstufe wurde umge-
hend auf „Feuer Krankenhaus“ erhöht und sämtliche 
ehrenamtlichen Einheiten der Feuerwehr Bergisch 
Gladbach und diverse Einsatzmittel des Rettungs-
dienstes wurden an die Einsatzstelle alarmiert. 

Bei Eintreffen der ersten Einheit konnte der Vollbrand 
eines Patientenzimmers bestätigt werden. Die Schei-
ben an der Rückseite des Gebäudes waren bereits 
zerborsten. Auf beiden Gebäudeseiten drang dichter 
Rauch aus den jeweiligen Eingangstüren.

Aufgrund der unklaren Lage in Bezug auf die be-
troffenen Bewohner, Patienten und Beschäftigten in 
dem Gebäudekomplett wurde die Alarmstufe erhöht 
mit dem Zusatz MANV1 (Massenanfall von Verletzen 
bis 25 Personen). Zusätzlich wurden der Löschzug 
Paffrath/Hand und weitere Rettungswagen und Not-

ärzte inkl. dem Leitenden Notarzt (LNA) sowie dem 
Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL) des 
Rheinisch-Bergischen Kreises an die Einsatzstelle 
alarmiert. Neben den Einsatzkräften von Feuerwehr 
und Rettungsdienst wurden auch zahlreiche Einsatz-
mittel der Polizei an die Einsatzstelle entsandt.

Die ersten Einheiten begannen schnell mit der Men-
schenrettung aus dem erheblichen verrauchten Ge-
bäude. Durch das umsichtige und schnelle Handeln 
des Personals und der Feuerwehr konnten insge-
samt 14 Bewohner ins Freie gerettet werden. Von 
den 14 geretteten Personen mussten zwei Personen 
schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. 
12 Personen wurden vor Ort durch den Rettungs-
dienst untersucht und konnten in unverletzt in Mann-
schaftstransportfahrzeugen der Feuerwehr während 
des Einsatzes betreut werden. Ein zwischenzeitlich 
angeforderter Rettungsbus der Feuerwehr Köln wur-
de nicht mehr an der Einsatzstelle benötigt. Eine Be-
wohnerin wurde in einem sicheren Teil des Gebäu-
des von Rettungsdienst und Feuerwehr betreut.

Noch im Verlauf der Menschenrettung konnte parallel 
mit der Brandbekämpfung im Außen- und Innenan-
griff begonnen werden. Gegen 12:40 h konnten „alle 
Wohnungen im Gebäude kontrolliert“ sowie „Feuer 
unter Kontrolle“ gemeldet werden.

Die Dolmanstraße musste während des Einsatzes für 
den Verkehr voll gesperrt werden. Es kam zu erheb-
lichen Verkehrsbehinderungen rund um den Stadtteil 
Refrath. Die Löschgruppe Schildgen und ein Fahr-
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zeug aus dem Standort Herkenrath besetzten die 
verwaisten Feuerwachen 1 und 2 und sicherten den 
Grundschutz im Stadtgebiet. Ein zweiter Einsatzfüh-
rungsdienst wurde in Dienst gestellt. Gegen 12:45 
hrkam es ebenfalls im Stadtteil Refrath zu einem Pa-
ralleleinsatz (Hilfeleistung für den Rettungsdienst).

Im Einsatz waren rund 120 Einsatzkräfte von Feu-
erwehr und Rettungsdienst mit 35 Fahrzeugen. Die 
Polizei war mit bis zu sieben Fahrzeugen vor Ort. Die 
Einsatzleitung lag beim Leitungsdienst (A-Dienst) 
Gerd Haag. Kreisbrandmeister Wolfgang Weiden 
machte sich vor Ort ein Bild von der Lage. Die rück-
wärtige Einsatzstellenkoordination übernahm der stv. 
Leiter der Feuerwehr, Frank Haag.

Gegen 15:00 h konnte die Einsatzstelle an die Polizei 
und die Leitung der Einrichtung übergeben werden. 
Neben der Brandwohnung ist die gesamte Etage 
derzeit nicht bewohnbar. Alle Bewohner konnten im 
Hause anderweitig untergebracht werden.

Gemäß Hygiene- und Schutzkonzept der Feuerwehr 
wurden im Anschluss an den Einsatz alle Einsatzkräf-
te einem Corona-Schnelltest unterzogen. Diesmal 
zeigten sieben Tests ein unklares Ergebnis. Diese 
Kollegen wurden mit einer alternativen Testmethode 
nachgetestet - dieser zeigte dann ein negatives Er-
gebnis.
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