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Ratingen, Kellersdiek (nRW). Ein Lkw-Unfall in ei-
nem Waldgebiet forderte am 11.09.21 den umfang-
reichen Einsatz der Feuerwehr Ratingen. Ein mit 
35 tonnen Holz beladender Lkw stürzte auf einem 
Forstweg in unmittelbarer nähe zur Bahnlinie der 
Bahnlinie s6 um und rutschte in den anliegenden 
Graben eines Bachlaufes. Der Fahrer wurde bei 
dem Unfall verletzt und nach Versorgung durch 
den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transpor-
tiert. 

dabei bewährte sich einmal mehr der bei der feuer-
wehr ratingen vorgehaltene, geländegängige geräte-
wagen rettungsdienst.

Aus dem Lkw liefen Kraftstoff und Hydrauliköl des La-
dekranes aus, so dass die einsatzkräfte zunächst den 
weiteren austritt stoppten und die stromversorgung 
des fahrzeuges unterbrachen, um einem Brand ent-
gegenzuwirken. anschließend wurden die tanks des 
lkw leer gepumpt, um eine freisetzung weiterer um-
weltschädlicher Betriebsstoffe in Erdreich und Bach-
lauf - auch im rahmen der späteren Bergung - zu 
verhindern. die engen zufahrtswege und die einset-
zende dunkelheit stellten dabei eine herausforderung 
für die einsatzkräfte dar.

Mit der Bergung des havarierten fahrzeuges kann 
erst bei tageslicht begonnen werden. da die absehbar 
komplexen Bergungsarbeiten in der nähe der Bahn-
gleise stattfinden, wurde auch ein Notfallmanager der 

Deutschen Bahn hinzugerufen, um mögliche Auswir-
kungen auf den Bahnbetrieb frühzeitig einschätzen zu 
können. Auch die Untere Wasserbehörde des Kreises
Mettmann wurde hinzugezogen.

der einsatz an dem verunfallten lkw wurde nach der 
Bergung durch ein niederländisches unternehmen 
und einen weiteren holztransporter beendet. das ge-
spann wird nun auf einem Tieflader in die Niederlande 
geschleppt. glücklicherweise waren keine wasser-
gefährdeten Stoff ausgetreten und in den unter dem 
havarierten Lkw durchfließenden Bach gelangt. Ein 
Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde und der Not-
fallmanager der Bahn waren vor ort. der einsatz für 
die feuerwehr war damit auch abgeschlossen.

Lkw Unfall im Wald
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der einsatz endete um 23:45 h.

Beteiligt waren einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der 
sondereinheit aBC-zug der feuerwehr ratingen, der 
deutschen Bahn, des rettungsdienstes der städte 
ratingen und heiligenhaus und der polizei.
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