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Essen-Freisenbruch (nRW). Am nachmittag war 
ein Feuer in einer Halle ausgebrochen. Dabei han-
delt es sich um eine rund 35 Meter lange und 10 
Meter breite ziegelhalle mit einem tonnendach 
aus Beton, abgedeckt mit Bitumenbahnen. Das 
etwa 350 Quadratmeter große, ehemals zur zeche 
Eintracht tiefbau gehörige Gebäude ist durch eine 
Wand ungefähr mittig getrennt. Eine Hälfte wird 
von den Freisenbrucher Gänsereitern als Lager-
halle genutzt, in der anderen Hälfte stehen mehre-
re zweiräder. 

als die ersten kräfte der feuerwachen steele und 
kray eintrafen, war der Brand schon weit entwickelt. 
nachdem zugangsmöglichkeiten ins halleninnere 
geschaffen waren, war rasch klar, dass wegen akuter 
einsturzgefahr kein trupp mehr hineingehen konnte. 

Mit mehreren strahlrohren, auch über eine drehleiter 
von oben, gingen die trupps vor und dämmten den 
Brand ein. dachluken ließen einen teil rauch und 
wärme abziehen. das feuer hatte sich in der un-
terdachkonstruktion festgesetzt, sodass mit schaum 
der löscheinsatz vorgenommen wurde, da die ge-
fahr bestand, dass sich der Brand über die dachkon-
struktion in die rechte hallenhälfte ausbreitete. ge-
gen 22:15 h kam die rückmeldung „feuer in gewalt“. 
in der folge wurden nachlöscharbeiten notwendig, 
die sich durch die komplette nacht zogen. in lagen 
wie diesen flackerten immer wieder Brandnester 
auf, manchmal noch tage später. die dicke schicht 

Brandschutt verhinderte, dass das löschwasser in 
die tiefe eindringen konnte. tatkräftig unterstützten 
am späten abend Mitarbeiter des technischen hilfs-
werks (thw) mit einem Bagger. sie brachen große 
Öffnungen in die Außenwand der Halle. Dadurch 
konnten rauch und wärme abziehen und wasser 
gezielt von außen eingesetzt werden. ein Betreten 
der halle war bereits am nachmittag wegen ein-
sturzgefahr nicht mehr möglich. das bestätigte eine 
statikerin. am Vormittag des 24.10.20 konnte dann 
die einsatzstelle abgeräumt werden. es waren 1.000 
Meter schläuche zum einsatz gekommen, die per 
hand aufgenommen werden müssten.

es kamen 40 einsatzkräfte zum einsatz, die leeren 
wachen der Berufsfeuerwehr wurden durch kräfte  
der freiwillige feuerwehrleute aus kray und kupfer-
dreh besetzt, die freiwillige feuerwehr aus eiberg 
wurde vor ort in den einsatz eingebunden.
Verletzt wurde niemand.
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