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Bergisch Gladbach  (NRW). Um 01:51 h wurde der 
Feuer- und Rettungsleitstelle ein Brand auf ei-
nem Balkon im Stadtteil Sand gemeldet. Die Leit-
stelle entsandte die Feuerwachen 1 und 2, den 
Löschzug 7 (Stadtmitte), den Einsatzführungs-
dienst (B-Dienst) und einen Rettungswagen an 
die Einsatzstelle. Bei Eintreffen der Feuerwehr 
konnte ein Kleinbrand auf einem Balkon über die 
Drehleiter mittels Kleinlöschgerät gelöscht wer-
den. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr 
konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Woh-
nung verhindert werden.  

nach kontrolle der wohnung und des dachberei-
ches mittels wärmebildkamera konnte die einsatz-
stelle nach rund 40 minuten an den Bewohner der 
wohnung übergeben werden.

nur sechs minuten nach der alarmierung zu dem 
Balkonbrand im stadtteil sand wurde um 01:57 h der 
leitstelle eine alarmauslösung einer Brandmeldean-
lage eines gewerbebetriebes im stadtteil moitzfeld 
gemeldet. hierzu wurde der löschzug Bensberg mit 
den einheiten 8 (herkenrath) und 9 (Bensberg) alar-
miert. nach erkundung vor ort stellte sich ein Fehla-
larm der Brandmeldeanlage heraus.

nach rückkehr der einheit 8 am Feuerwehrhaus 
herkenrath wurde um 02:54 h in direkter nachbar-
schaft ein Feuer an einem wohngebäude durch die 
einsatzkräfte festgestellt. die leitstelle wurde infor-
miert und zusätzlich die Feuerwachen 1 und 2, der 
löschzug 9 (Bensberg), der einsatzführungsdienst 
(B-dienst) und ein rettungswagen an die einsatz-
stelle alarmiert. die erkundung durch die Feuerwehr 
ergab, dass sich alle Bewohner des hauses bis auf 
eine katze selbständig ins Freie begeben hatten. es
brannte in einer wohnung im 1. obergeschoss. die 
Flammen hatten bereits die dachkonstruktion er-
reicht. Im Außen- und Innenangriff wurde der Brand 
durch die einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpft. 
Der Löschzug 6 (Paffrath/Hand) wurde aufgrund 
weiteren personalbedarfs an die einsatzstelle alar-
miert. die verwaisten Feuerwachen 1 und 2 wurden 
durch die löschzüge 7 (stadtmitte) und 10 (refrath) 
besetzt. gegen 6:30 uhr konnte die einsatzstelle an 
die polizei übergeben werden. die beiden wohnun-
gen sind bis auf weiteren nicht bewohnbar. die Be-
wohner kamen bei nachbarn unter.
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