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Ratingen (nRW). Arbeitsreicher nachmittag für die 
Feuerwehr Ratingen. 

Die Feuerwehr Ratingen wurde um 14:49 h zu ei-
ner ausgelösten Brandmeldeanlage in einer tief-
garage an der Angerstraße alarmiert. Es stellte 
sich schnell heraus, das bei Wartungsarbeiten 
durch die beauftragte Firma ausversehen der 
Alarm ausgelöst wurde. Hier konnten die Einsatz-
kräfte schnell wieder einrücken. in diesem Einsatz 
waren die Berufsfeuerwehr und der standort der 
Freiwilligen Feuerwehr Ratingen Mitte im Einsatz.

um 16:21 h ging der nächste alarm bei der feuer-
wehr ratingen ein. auf dem rastplatz hösel an der 
BaB 3 sollen die Bremsen eines gefahrgut-lkw 
überhitzt sein und die Reifen qualmen. zum glück 
hatte der fahrer des lkw besonnen reagiert und das 
fahrzeug rechtzeitig abgestellt. der fahrer hatte mit 
Wasser die Achsen vor Eintreffen gekühlt, so dass 
die einsatzkräfte nur noch die achsen mit einer wär-
mebildkamera kontrollierten und mit wasser die rei-
fen etwas abkühlten. 
an diesem einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr 
die löschzüge der freiwilligen feuerwehr hösel 
und ratingen Mitte beteiligt. noch wärend die kräf-
te in dem Einsatz gebunden waren, kam bereits der 
nächste einsatz über die kreisleitstelle Mettmann. 

An der BAB 3 in Fahrtrichtung Oberhausen, hinter 
dem Kreuz Breitscheid, sollte der Grünstreifen und 
angrenzende wald brennen. Mehrere anrufe bei der 
leitstelle waren eingegangen. ein auf der anfahrt 
zum Einsatz auf dem Rastplatz Hösel befindliches 
tanklöschfahrzeug wurde sofort zu diesem einsatz 
umdelegiert und eine alarmierung nach dem ein-
satzstichwort „Waldbrand“ durch die kreisleitstelle 
durchgeführt. weitere an der einsatzstelle auf dem 
rastplatz hösel frei gewordene einsatzkräfte waren 
ebenfalls zu dem einsatz waldbrand an der BaB 3 
gefahren. an dieser einsatzstelle hat eine fläche von 
ca. 50 m x 20 m grünstreifen und unterholz gebrannt. 
durch den schnellen einsatz von zwei strahlrohren 
konnte die weitere ausbreitung verhindert werden. 
in diesem einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr 
ratingen die löschzüge der freiwilligen feuerwehr 
Breitscheid, Lintorf, Mitte und Hösel sowie der Füh-
rungsdienst a und die führungsunterstützung der 
feuerwehr ratingen sowie der rettungsdienst der 
städte ratingen und heiligenhaus beteiligt.
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