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Gro ße Ein sät ze durch zwei Brän de

Fo to: Sta niek

Die Lösch ar bei ten an der Düs sel dor fer Stra ße in Or ken dau er ten bis zum spä ten Abend an.

Don ners tag ging ei ne Hal le in Or ken in Flam men auf, Frei tag ei ne Ga ra ge in All rath.

OR KEN/ALL RATH | |(cso-/cka) Am Don ners tag abend und am Frei tag mor gen hat es in Gre ‐
ven broich ge brannt. Zu nächst hielt ein Feu er an der Düs sel dor fer Stra ße in Or ken die Ein ‐
satz kräf te in Atem. Dort war ei ne La ger hal le in Brand ge ra ten, in der un ter an de rem Bau ‐
stof fe und Ga bel stap ler un ter ge bracht wa ren. Es han del te sich um ein et wa 20 mal zehn
Me ter gro ßes Ob jekt im hin te ren Be reich ei nes Grund stücks.

Als die Kräf te der Feu er wehr we ni ge Mi nu ten nach dem Alarm ge gen 19.15 Uhr an der
Brand stel le ein tra fen, stan den rund zwei Drit tel des La ger guts in der Hal le in Voll brand,
teil wei se war das Dach durch ge brannt. Durch den ra schen Lösch an griff konn ten die Ein ‐
satz kräf te ver hin dern, dass sich das Feu er auf die be nach bar ten Wohn ge bäu de aus brei te te.
Men schen wur den durch den Brand nicht be trof fen.
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„Ein Lösch an griff im In ne ren war auf grund der Ge fähr dung der Ein satz kräf te nicht mehr
mög lich“, sagt Ein satz lei ter Hel mut Schna bel. Auf grund des Ri si kos, dass wei te re Tei le des
Da ches ins In ne re stür zen, be kämpf ten die Trupps der Feu er wehr die Flam men mit meh re ‐
ren Lö sch roh ren vom Bo den aus durch Hal len to re, so wie durch die of fe ne Dach flä che über
die Dreh lei ter. Da in der Hal le gro ße Men gen Holz ge la gert wa ren, fan den die Flam men zu ‐
nächst reich lich Brenn stoff. Die Lösch ar bei ten zo gen sich bis in den spä ten Abend. Im Ein ‐
satz wa ren rund 40 Feu er wehr leu te, dar un ter eh ren amt li che Kräf te aus der Stadt mit te, We ‐
ve ling ho ven und Hem mer den.

Ein wei te rer Ein satz be schäf tig te die Feu er wehr am Frei tag: Ge gen 7 Uhr wur den sie zur
Stra ße Am Wind park nach All rath alar miert. Dort war ei ne Ga ra ge in Brand ge ra ten. Als die
Feu er wehr ein traf, schlu gen Flam men be reits aus der De cke. Auch hier konn ten die Ein satz ‐
kräf te ein Über grei fen des Feu ers auf ein Wohn haus ver hin dern. Ver letzt wur de nie mand.
Die Feu er wehr lösch te den Brand und barg zwei Pro pan gas fla schen. Ins ge samt wur den in
der Früh pha se des Ein sat zes fünf Häu ser in un mit tel ba rer Nä he der bren nen den Ga ra ge
eva ku iert. Rund 25 Kräf te der Ein hei ten Stadt mit te, Frim mers dorf/Neurath und der haupt ‐
amt li chen Wa che wa ren vor Ort.


