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Feu er wehr löscht Woh nungs- und Si‐ 
lo brand gleich zei tig

Feu er wehr

Ein Feu er wehr mann kon trol lier te das Si lo in Hem mer den.

ALL RATH/HEM MER DEN | |(cka) Die Feu er wehr Gre ven broich ist am Don ners tag ge gen 16
Uhr fast gleich zei tig zu zwei Brän den alar miert wor den: zu ei nem Woh nungs brand in All rath
und zu ei nem Si lo brand in Hem mer den. Wie die Feu er wehr am Abend mit teil te, wa ren bei
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dem Woh nungs brand 40 Kräf te meh re rer Ein hei ten zwei Stun den lang im Ein satz. Zur Un ‐
ter stüt zung wur de auch ei ne Dreh lei ter aus Jü chen alar miert.

Die Woh nung an der Au gust-Mün ker-Stra ße wur de durch das Feu er und den Rauch zer ‐
stört, sie ist nicht be wohn bar. Zu nächst wa ren die Feu er wehr leu te da von aus ge gan gen, dass
sich noch ei ne Per son in der Woh nung be fin det. Das be stä tig te sich aber nicht – es wur de
nie mand ver letzt.

„Durch das um fang rei che Mo bi li ar in der Brand woh nung ge stal te ten sich die Lösch maß ‐
nah men an fangs schwie rig“, sag te Ein satz lei ter Udo Lenn artz. Den noch konn te das Feu er
rasch ge löscht wer den. Die Po li zei er mit telt zur Brand ur sa che.

Bei dem zwei ten Ein satz han del te es sich um ein Feu er an ei nem Si lo an den Va ri us-Werk ‐
stät ten in Hem mer den. Dort wa ren aus noch un ge klär ter Ur sa che Holz spä ne in ei ner Ma ‐
schi ne in Brand ge ra ten, die Holz res te wei ter ver ar bei tet.

Nach dem Ein tref fen der ers ten Feu er wehr kräf te stell te sich schnell her aus, dass die an der
Ma schi ne in stal lier te Lösch an la ge früh zei tig an ge sprun gen war und die glim men den Spä ne
be reits ge löscht hat te, be vor sie auf die tro cke nen Holz res te in das Si lo fie len. Zu dem hat ten
Be schäf tig te des Un ter neh mens mit ei nem Was ser schlauch wei te re Lösch maß nah men un ‐
ter nom men und das Feu er ge stoppt. Ver letzt wur de nie mand. Im Ein satz wa ren 35 Kräf te
meh re rer Ein hei ten. Sie über prüf ten mit ei ner Wär me bild ka me ra, dass die ins Si lo ge lang ten
Spä ne durch nässt und wirk sam ge löscht wa ren.


