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Bergisch Gladbach (nRW). Die 
Feuer- und Rettungsleitstelle des 
Rheinisch-Bergischen Kreises 
wurde am Donnerstagnachmittag 
gegen 16:15 h per notruf 112 um 
Hilfe gebeten. Der Anrufer gab an, 
dass ein Pferd drohe, von einem 
Dach abzustürzen.

Die Leitstelle entsandte aufgrund 
der ungewöhnlichen Meldung 
die Besatzung der Feuerwache 
2 in den stadtteil Moitzfeld von 
Bergisch Gladbach.
Bei Eintreffen der Einsatzkräfte 
stellte sich folgende Lage dar:

auf einer stallung, welche einseitig an einem hang an-
gebaut war, hatte sich ein jungpferd von der am hang 
gelegenen weide auf das dach der stallung begeben. 
die Betreiber der stallanlage versuchten das pferd zu 
sichern, welches deutlich unruhig und ängstlich war. 
während der erkundung der einsatzstelle durch den 
abmarschführer (C-dienst 2) der feuerwehr brach 
das pferd durch das eternitdach ein - blieb allerdings 
mit dem körper auf den dachsparren liegen. ein hin-
terlauf des pferdes war zwischen eternitplatten und 
dachsparren eingeklemmt.
der einsatzleiter erfasste die lage schnell und alar-
mierte weitere kräfte der feuerwehr Bergisch glad-
bach an die einsatzstelle nach, damit das pferd 
schnellstmöglich aus seiner misslichen lage befreit 
werden konnte. zur unterstützung vor ort wurde der 
abrollbehälter rüst der feuerwache 1, die einheiten 
8 und 9 (herkenrath und Bensberg) sowie der ein-
satzführungsdienst (B-dienst) an die einsatzstelle 
alarmiert. zusätzlich wurde ein tierarzt an die einsatz-
stelle gerufen. Mit den kräften der feuerwehr wurden 
heuballen in der stallung aufgestapelt, damit einsatz-
kräfte zum pferd gelangen konnten und das pferd vor 
weiterem absturz gesichert war. weiterhin konnte das 
dach mit dielen belegt werden, damit das pferd auch 
vom dach aus durch einsatzkräfte der feuerwehr ge-
sichert werden konnte.
nachdem ausreichend heuballen unter dem pferd 
in der stallung aufgetürmt waren, könnte mit dem 
durchtrennen der Balkenkonstruktion des daches 
begonnen werden. Der zwischenzeitlich eingetroffene 
tierarzt nahm eine erste veterinärmedizinische erst-
behandlung des pferdes vor. nachdem die Balken 
mittels säbelsägen durchtrennt waren, konnte das 
pferd über die heuballen sicher zu Boden gebracht 
werden.

Pferd bricht auf stalldach ein

die weitere Behandlung des jungen pferdes über-
nahm der tierarzt. Über die genauen Verletzungen 
und deren schwere kann die feuerwehr Bergisch 
gladbach keine auskunft geben.

die feuerwehr Bergisch gladbach war mit 17 ein-
satzkräften und sieben fahrzeugen im einsatz. die 
einsatzstelle konnte gegen 18:00 h an die eigentümer 
übergeben werden.

um 18:30 h wurden die einsatzkräfte der feuerwache 
1 ebenfalls zu einem tierrettungseinsatz gerufen. ein 
anrufer meldete, dass sich eine ziege in einem zaun 
einer weide im stadtteil gronau von Bergisch glad-
bach verfangen habe und es drohe sich zu strangulie-
ren. auch hier waren die einsatzkräfte der feuerwehr 
zur stelle und befreiten das tier schnell aus seiner 
misslichen lage.

nachdem die einsatzstelle von der feuerwehr 
Bergisch gladbach im stadtteil Moitzfeld verlassen 
werden konnte, folgte eine eingehende untersuchung 
und Behandlung des zweijährigen wallach durch tier-
arzt dr. med. vet. herbert dreesen aus overath.

glücklicherweise konnte durch den einsatz der feuer-
wehr und in enger zusammenarbeit mit dem tierarzt 
das leben des tieres gerettet werden.

nach rund einer stunde stand das tier selbstständig 
auf seinen vier läufen. neben einigen Blessuren ist 
der stand des pferdes noch etwas wackelig - aber es 
erscheint, dass das pferd wieder vollständig genesen 
wird.
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