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Gelsenkirchen (NRW). In der Nacht zum 20.09.22 
kam es zu gleich zwei Brandeinsätzen für die 
Feuerwehr Gelsenkirchen. Um 02:30 h wurde die 
Feuerwehr zu einem Kellerbrand in das Gebäude 
Ringstr./Ecke Weberstr. in der Altstadt alarmiert. 
Das Gebäude verfügt über verschiedene Zugän-
ge von beiden Straßenbereichen und der ver-
winkelte Keller dehnt sich unter dem gesamten 
Gebäude bis unter dem Bereich der ehemaligen 
Diskothek „Fledermaus“ aus. Teilweise waren 
die Treppenräume bereits verraucht und auf-
grund der Vielzahl der Anrufe mit unterschied-
lichen Adressen wurden direkt zwei Löschzüge 
der Berufsfeuerwehr entsendet.

die personen, die das haus noch nicht selbststän-
dig verlassen hatten, wurden von der Feuerwehr ins 
Freie geführt bzw. über eine drehleiter in sicherheit 
gebracht. insgesamt wurden vier personen (zwei er-
wachsene, zwei kinder) mit Verdacht auf rauchgas-
vergiftungen ins krankenhaus transportiert. da sich 
die lösch- und entrauchungsmaßnahmen hinzogen, 
wurden die Bewohner des gebäudes zwischenzeit-
lich in einem Bus der Bogestra untergebracht. gel-
senwasser musste die wasserzufuhr zum gebäu-
de abschiebern, da durch das Brandereignis eine 
wasserleitung im keller undicht wurde. neben den 
wachen altstadt, hesslar und Buer der Berufsfeuer-
wehr, unterstützten einheiten der Freiwilligen Feuer-
wehr mit den löschzügen altstadt und Ückendorf an 
der einsatzstelle. 

noch während die entrauchungsmaßnahmen um 
04:17 h im gange waren, wurde ein weiterer Brand 
im ersten og eines mehrfamilienhauses in der hil-
degardstr. in Bulmke-hüllen gemeldet. 

in einer wohnung waren aus bisher ebenfalls un-
bekannter ursache einrichtungsgegenstände in 
Brand geraten. die wohnungsinhaber waren nicht 
auffindbar. Die Wohnung wurde aufgebrochen und 
der Brand schnell von der Freiwilligen Feuerwehr 
Buer-mitte, die zum grundschutz bereits zur wache 
altstadt alarmiert war, gelöscht. in einer weiteren 
einsatzphase unterstützten hier freigezogene ein-
satzkräfte der o. g. einsatzstelle, sowie zu dem zeit-

Unruhige Nacht - 
zwei Brandeinsätze

punkt noch nicht eingesetzte kräfte der Feuerwache 
in hassel die maßnahmen. gegen 06:00 h waren 
dann alle einsatzkräfte wieder an ihren standorten. 
insgesamt waren in der nacht 80 einsatzkräfte der 
Feuerwehr gelsenkirchen im einsatz.
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