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Essen-Kray, Zeche Katharina (NRW). 
Am Dienstag, 08.03.22, alarmierte die 
automatische Brandmeldeanlage ei-
nes Möbellagers die Feuerwehr Es-
sen. Noch auf der Anfahrt der ersten 
Kräfte gingen Notrufe in der Leitstel-
le ein, die von einem Brandereignis 
und Rauchentwicklung aus einer La-
gerhalle berichteten. Sofort wurden 
weitere Kräfte nachalarmiert. Vor 
Ort stellte sich die Lage so dar, dass 
aus einer Halle mit rund 2400 Qua-
dratmetern Rauch und Feuerschein 
zu erkennen war. Alle Mitarbeiter der 
Firma hatten das Gebäude vor dem 
Eintreffen der Feuerwehr unverletzt 
verlassen. 

umgehend wurde eine Brandbekämpfung eingelei-
tet. durch die massive und rasche Brandausbreitung 
drohte der Brand auf eine weiter lagerhalle mit rund 
5.000 Quadratmetern, ebenfalls als möbellager ge-
nutzt, überzugreifen. wegen der enormen rauch-
entwicklung, die weithin sichtbar war, wurde die 
warn-app nina ausgelöst. 

während des einsatzes wurden laufend messungen 
im umfeld durchgeführt, eine gefahr für die Bevölke-
rung bestand nicht. da die ersten löschmaßnahmen 
kaum wirkung zeigten, wurde die halle aufgegeben 
und eine sogenannte riegelstellung zur angrenzen-
den halle aufgebaut. mit mehreren handgeführten 
strahlrohren, mehreren wasserwerfern sowie über 
drei drehleitern wurde die Brandwand gekühlt. im 
weiteren Verlauf des einsatzes 
kam hier zusätzlich ein groß-
tanklöschfahrzeug mit wasser-
werfer zum einsatz. Für diese 
maßnahmen benötigte die Feu-
erwehr enorme mengen lösch-
wasser an der einsatzstelle. 
aus diesem grund wurde mit-
hilfe der Freiwilligen Feuerwehr 
eine löschwasserversorgung 
aus dem weiteren umfeld auf-
gebaut. 
hier kam auch das hytrans-
Fire-system der Freiwilligen 
Feuerwehr essen-Burgaltendorf 
zum einsatz. (dieses Fahrzeug 
ermöglicht das Verlegen von 
schläuchen mit einem durch-
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messer von 150 mm während der Fahrt). in summe 
wurden rund 900 meter schläuche bis zur einsatz-
stelle verlegt. durch den massiven wassereinsatz 
konnte das Übergreifen erfolgreich verhindert wer-
den. um im weiteren Verlauf gezielt zu löschen, 
müssen teile der halle abgetragen werden. hierzu 
wurde das technische hilfswerk und zwei abbruch-
unternehmen hinzugezogen. auch die drohne der 
Johanniter-unfall-hilfe kam zum einsatz. stand 
jetzt (23:55 h) werden die ersten einsatzkräfte aus-
getauscht. die einsatzdauer ist noch unbekannt. in 
der heißen phase war die Feuerwehr essen mit 100 
einsatzkräften von Berufs- und Freiwilliger Feuer-
wehr vor ort.
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