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Essen (NRW). In der vergangenen Nacht ist die 
Essener Feuerwehr zu einem Brand ins West-
viertel ausgerückt. Der erste Anrufer meldete ein 
Feuer auf einem Balkon. Bis zum Eintreffen der 
ersten Kräfte der nahegelegenen Feuerwache 
Mitte hatte sich die Lage dramatisch weiter ent-
wickelt. Das in der Nacht in ganz NRW wütende 
Sturmtief „Antonia“ sorgte offensichtlich dafür, 
dass sich das Feuer rasend schnell über die im 
Wind liegende Fassade und Balkone ausbreite-
te. Das im Viertelkreis errichtete Gebäude (Fas-
sadenlänge innen etwa 65 Meter) mit viereinhalb 
Geschossen ist mit einer Wärmedämmverbund-
fassade ausgestattet.

Die Balkone haben eine vorgehängte Kunststoffbe-
kleidung und ebensolche abtrennungen untereinan-
der. das Feuer lief, durch den wind beschleunigt, an 
der Fassade hoch und zur linken seite weg, drang 
über geborstene Fensterscheiben in die wohnun-
gen ein, zerstörte dort alles und ließ auf der außen-
fassade (Fassadenlänge rund 80 meter) ebenfalls 
scheiben bersten. auch hier kam es zu erheblichen 
schäden an der Fassade. selbst an 15 metern ent-
fernt stehenden gebäuden ließ die wärmestrah-
lung rollläden schmelzen und scheiben bersten. 

Feuer greift auf gesamten 
Wohnblock über

die verkohlte Fassade in der Bargmannstraße, Foto: Feuerwehr essen, riße

Bei tageslicht sind die schäden deutlich zu erkennen. Fraglich, ob hier jemals wieder mieter 
einziehen können. Foto: mike Filzen

die Feuerwehr war mit einem 
großaufgebot vor ort. die ver-
waisten wachen im stadtge-
biet besetzten einheiten der 
Freiwilligen Feuerwehr, um den 
Brandschutz zu gewährleisten. 
es war auch damit zu rechnen, 
dass zeitgleich sturmschäden 
an anderer stelle gemeldet 
wurden. erst in den morgen-
stunden war das Feuer unter 
kontrolle. 

aktuell laufen nachlöscharbei-
ten, die Brandursachenermitt-
ler der kriminalpolizei sind vor 
ort. statiker beurteilen große 
teile des wohnblocks als ein-
sturzgefährdet, es ist unklar, ob 
und wann er betreten werden 
können. deshalb sind aktuell 
noch nicht alle wohnungen ab-
schließend kontrolliert.
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