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Ein todesopfer bei Wohnungsbrand
Velbert  (nRW. Ein lauter Knall riss am frühen 
Morgen die Bewohner eines Mehrfamilienhauses 
an der Bonsfelder straßeaus dem schlaf. Ursa-
che war ein Feuer im ersten Obergeschoss des 
zweieinhalbgeschossigen Gebäudes. Als die ers-
ten Kräfte der um 04:36 h alarmierten Feuerwehr 
am Einsatzort eintrafen, schlugen Flammen und 
Rauch aus dem Fenster der betroffenen Wohnung; 
alle Bewohner hatten das Haus bereits verlassen. 
Lediglich der Mieter der Brandwohnung fehlte. Ein 
nachbargebäude wurde ebenfalls vorsichtshalber 
evakuiert.

Mehrere trupps unter atemschutz begannen umge-
hend mit der suche nach dem Vermissten und - un-
ter Vornahme von zwei C-rohren - mit der Brandbe-
kämpfung im innern des gebäudes. da die flammen 
an der fassade hochschlugen, wurde von außen 
über die drehleiter ein weiteres C-rohr vorgenom-
men, mit dem ein Übergreifen der flammen auf die 
dachgeschosswohnung und den dachstuhl verhin-
dert wurde. Bei den löscharbeiten innerhalb der 
Brandwohnung fanden die einsatzkräfte kurz darauf 
eine tote person. ob es sich um den vermissten Mie-
ter handelt, ist bislang unklar, da es zunächst keine 
hinweise zu identität, alter oder geschlecht gab.

währenddessen wurden die hausbewohner vom 
rettungsdienst betreut und später in einem linien-
bus der wuppertaler stadtwerke untergebracht. die-
ser hatte seine fahrt unterbrochen, da die polizei die 
Bonsfelder straße zwischen der kreuzung hattin-
ger straße und feller straße für die rettungs- und 
Löscharbeiten komplett gesperrt hatte. Betroffen war 
auch die zufahrt zur wodanstraße. die polizei leitete 
den Verkehr entsprechend um.

im laufe des Vormittags wurde das todesopfer von 
der feuerwehr aus der Brandwohnung geborgen. das 
löschen letzter glutnester nahm anschließend noch 
einige zeit in anspruch, da die einsatzkräfte dazu 
großflächig eine Zwischendecke öffnen mussten.

einsatzende war für die feuerwehr schließlich ge-
gen 11:00 h. sie war mit zwei wachabteilungen der 
hauptamtlichen wache und vier freiwilligen löschzü-
gen - zwei aus langenberg, je einer aus neviges und 
Velbert-Mitte - vor ort. der Brandort wurde nach ab-
schluss der löscharbeiten von der polizei beschlag-
nahmt. sie hat ermittlungen zur Brandursache und 
zu den todesumständen der aufgefundenen person 
aufgenommen.
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angaben zur höhe des sachschadens liegen zur 
Zeit noch nicht vor. Die betroffene Wohnung ist durch 
feuer, ruß und rauch schwer beschädigt, auch zwei 
weitere wohnungen in dem gebäude wurden als un-
bewohnbar eingestuft. deren Bewohner konnten bei 
Verwandten und freunden unterkommen, die übri-
gen Mieter wie auch die Bewohner des evakuierten 
nachbargebäudes in ihre wohnungen zurückkeh-
ren. für die wenige Meter neben dem Brandobjekt 
gelegene tankstelle hatte zu keiner zeit eine gefahr 
bestanden. einen besonderen dank richten in die 
einsatzkräfte an die benachbarte Bäckerei woop, 
die die feuerwehr kurzfristig mit belegten Brötchen 
versorgt hatte.
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