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Bergisch Gladbach  (nRW). Alle Einheiten der Feu-
erwehr Bergisch Gladbach wurden im Verlauf des 
heutigen tages bei Einsätzen im stadtgebiet ge-
fordert.
Gewitter am Morgen
Mit einem Gewitterschauer am Morgen gegen 
07:30 h begann ein einsatzreicher Vormittag für 
die haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte der 
Feuerwehr Bergisch Gladbach.
Dachstuhlbrand im stadtteil Moitzfeld
Um 16:03 h erreichte dann die Feuer- und Ret-
tungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises 
ein nOtRUF aus dem stadtteil Moitzfeld.
Unwetter am Abend
Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits vormit-
tags vor weiteren Unwettern im Verlauf des tages 
gewarnt.

Gewitter am Morgen

Mit einem gewitterschauer am Morgen gegen 07:30 
h begann ein einsatzreicher Vormittag für die haupt- 
und ehrenamtlichen einsatzkräfte der feuerwehr 
Bergisch gladbach.

in kurzer zeit mussten eine alarmauslösung, einige 
abgebrochene Äste und diverse wasserschäden ins-
besondere in den stadtteilen gronau und heidkamp 
abgearbeitet werden. die straße „am rodenbach“ im 
Stadtteil Gronau wurde besonders getroffen. Mehre-
re keller und gärten wurden durch den ausgeuferten 
„Rodenbach“ überflutet. Dabei wurden unter anderen 
auch zwei pkw durch das wasser beschädigt. im 
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium im Stadtteil Heid-

turbulenter Hochsommertag 
kamp wurde kurz vor schulbeginn die hauptstrom-
versorgung der schule durch einen wassereinbruch 
bedroht. gemeinsam mit dem stördienst der rhein 
energie und den einsatzkräften der feuerwehr konn-
te dies verhindert werden. für die abarbeitung der 
einsätze wurden die hauptamtlichen kräfte der bei-
den feuerwache 1 und 2 sowie der ehrenamtliche 
löschzüge stadtmitte vor ort tätig. der löschzug 
Paffrath/Hand konnte die Anfahrt zu einer Einsatz-
stelle im stadtteil nußbaum abbrechen.

am Vormittag beruhigte sich die einsatzlage - den-
noch wurde die feuerwehr bis gegen 12:15 h immer 
wieder zu vereinzelten hilfeersuchen alarmiert.

Dachstuhlbrand im stadtteil Moitzfeld

um 16:03 h erreichte dann die feuer- und rettungs-
leitstelle des rheinisch-Bergischen kreises ein not-
ruf aus dem stadtteil Moitzfeld. aus einem zwei-
familienhaus solle Qualm aufsteigen. die leitstelle 
alarmierte umgehend die beiden feuerwachen 1 und 
2 sowie den ehrenamtlichen löschzug Bensberg, 
den einsatzführungsdienst sowie einen rettungs-
wagen an die Einsatzstelle. Bei Eintreffen der ers-
ten einheit wurde ein feuer im dachgeschoss eines 
zweifamilienhauses festgestellt. das feuer drohte 
bereits durch die dachhaut durchzuschlagen. Bei 
hochsommerlicher hitze wurde das feuer im innen- 
und Außenangriff durch die Einsatzkräfte der Feuer-
wehr bekämpft. um alle glutnester in der dachhaut 
abzulöschen, war die Öffnung des Daches von au-
ßen mit drehleiter und einreisshaken erforderlich. 
die hohen außentemperaturen erschwerten die ar-
beiten der einsatzkräfte erheblich.
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durch den Brand wurde glücklicherweise niemand 
verletzt. die obere wohnung des zweifamilienhau-
ses wurde allerdings so in Mitleidenschaft gezogen, 
dass diese vorübergehend nicht bewohnbar ist. im 
einsatz waren hier 37 einsatzkräfte mit neun fahr-
zeugen. die einsatzstelle konnte gegen 18:00 h an 
den eigentümer übergeben werden.

Unwetter am Abend

der deutsche wetterdienst hatte bereits vormittags 
vor weiteren unwettern im Verlauf des tages ge-
warnt. kurz vor 19:00 h erreichte dann wieder eine 
gewitterzelle das stadtgebiet. diesmal aber mit 
weniger regen, dafür diesmal mit starkem wind. 
aufgrund der rasant ansteigenden notrufe wur-
de eine feuerwehreinsatzleitung in der feuer- und 
rettungswache 1 gebildet und alle ehrenamtlichen 
einheiten der feuerwehr in dienst gestellt. Bis ge-
gen 22:30 h wurden mit 77 einsatzkräften rund 20 
einsätze im stadtgebiet abgearbeitet. es handelte 
sich ausschließlich um umgestürzte Bäume oder ab-
gebrochene Äste. zwischenzeitlich war die Bensber-
ger straße im stadtteil heidkamp durch einen umge-
stürzten Baum blockiert sowie die straße zwischen 
dem stadtteil Moitzfeld und overath-immekeppel. 
hier waren mehrere Bäume umgestürzt.

im stadtteil katterbach musste in der straße „klut-
stein“ ein umgestürzter Baum sehr aufwändig mittels 
drehleiter von einem haus befreit werden. dieser 
einsatz beschäftigte die feuerwehr alleine drei stun-
den.
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