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Ratingen (NRW). Am 
12.08.22 um 09:32 h 
wurde der Einsatzfüh-
rungsdienst B nach 
Kreiskonzept als Or-
ganisatorischer Lei-
ter Rettungsdienst 
(Orgl) nach Monheim 
am Rhein entsandt. 
Hier gab es eine Bom-
bendrohung in der 
Peter-Ustinov-Gesamt-
schule. Der Orgl un-
terstützte die dortige 
Einsatzleitung in der 
Abwicklung des Ein-
satzes. Um 10:59 h 
wurden weitere Einhei-
ten aus Ratingen nach Monheim beordert, um bei 
der Warnung der Bevölkerung zu unterstützen. 
Gegen 14:00 h konnten glücklicherweise alle 
Maßnahmen der Feuerwehr zurück genommen 
werden. Parallel wurde die Berufsfeuerwehr und 
der Löschzug Breitscheid zu einem Pkw-Brand 
auf die BAB3 FR Oberhausen alarmiert.

hier handelte es es sich nur um einen technischen 
defekt am Fahrzeug. die Feuerwehr sicherte nur die
einsatzstelle ab. 
um die mittagszeit gab es eine kleine Verschnauf-
pause für die einheiten der Feuerwehr, bis es um 
14:14 h mit einem gefahrenbaum auf der sohlstät-
tenstr. weiter ging. die gefahrenstellen im Baum 
wurde mit unterstützung durch die drehleiter besei-
tigt. 
um 14:48 wurde die Berufsfeuer-
wehr mit dem löschzug homberg 
auf die BaB3 alarmiert. hier wurde 
ein Flächenbrand gemeldet, der sich 
als landwirtschaftliche arbeiten auf 
einem Feld herausstellte. ein Bauer 
war dabei sein Feld zu pflügen. 
um 15:31 h wurde der löschzug zu 
einem rauchwarnmelder auf der 
aue alarmiert. nachdem die Feu-
erwehr sich zugang zur wohnung 
verschaffen hatte, konnte auch hier 
konnte schnell entwarnung gegeben 
werden. auch hier handelte es sich 
um einen technischen defekt. 
nach abschluss aller maßnahmen 
wurde das löschfahrzeug der Be-
rufsfeuerwehr zu einer anderen 
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einsatzstelle entsandt um den rettungsdienst zu 
unterstützen. während der laufenden maßnahmen 
auf der aue, richtete der löschzug mitte auf der 
hauptfeuer- und rettungswache einen Bereitstel-
lungsraum ein. hier sollte sich planmäßig der pati-
enten transportzug (ptz10) des kreises mettmann 
sammeln, der die einheiten aus düsseldorf beim 
Bombenfund unterstützt. der ptz10 ist eine vorge-
plante transport komponente des landes nrw für 
10 patienten. er besteht aus vier rettungswagen, 
vier krankenwagen, einem Führungsfahrzeug und 
zwei notarztfahrzeugen. letztere waren hier aller-
dings nicht von nöten. Für den Brandschutz hat sich 
derzeit das einsatzaufkommen beruhigt. hingegen 
ist der rettungsdienst sehr gefragt. sachstand um 
19:36 h wurden im stadtgebiet ratingen 51 rettung-
diensteinsätze gefahren.

text, Fotos Feuerwehr ratingen 


