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Prolog 
 
Die Handlung dieses Feuerwehr-Krimis spielt in Viersen 

und Umgebung. Er hätte aber auch überall in der 
Bundesrepublik spielen können, denn er soll von der täglichen 
Arbeit der Wehrleute insgesamt berichten. 

 
Ein Schuss Spannung sollte bei einem Kriminalroman 

natürlich nicht fehlen, aber wer weiß, was sich in diesem 
Augenblick, in Ihrer Stadt an Kriminellem zusammenbraut? 

 
Dieses Buch berichtet über die tägliche Arbeit von 

Menschen, die in rund dreißigtausend Gerätehäusern in 
Deutschland bereitstehen, um Mitbürger, die in Gefahr sind, 
jederzeit retten zu können. Diese verantwortungsvolle Arbeit 
verrichten sie jedes Jahr an 365 Tagen und Nächten meist 
freiwillig, mit großem Engagement, mit Können, mit Mut und 
Entschlossenheit. Ich bin stolz darauf, einmal einer von ihnen 
gewesen zu sein. 

 
Wir alle können uns glücklich schätzen, denn jeder von uns 

hat mindestens eine von diesen Josis, von der ich in diesem 
Buch berichten möchte, in der direkten Nachbarschaft, und sie 
braucht Hilfe. Hilfe von Ihnen, ob aktiv oder nur 
unterstützend. Wenn Sie sich dazu entschließen, auch zur 
Feuerwehr zu gehen, wartet auf Sie eine Gemeinschaft, die mit 
Ihnen zusammen durch dick und dünn gehen wird.  

 
Fragen Sie doch einmal auf der Wache oder im Gerätehaus 

Ihres Dorfes oder Ihrer Stadt nach. 
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1 
 
 
Bei Josefine Blanckenburg, mit ›CK‹ wie Zicke, wie sie selbst 

immer anmerkte, hing der Magen schon in den Kniekehlen. Die 
zweiunddreißigjährige Notfallsanitäterin war bereits seit zwei 
Jahren auf der Rettungswache Viersen mit einer vollen Stelle 
beschäftigt und freute sich an diesem Tag, ihre Zwölf-Stunden-
Schicht fast hinter sich zu haben. Die ein Meter sechsundsiebzig 
große gertenschlanke Frau beendete gerade den dritten Einsatz 
hintereinander, bei dem ein Transport ins Krankenhaus absolut 
nicht angebracht war. Sie schob das tragbare EKG-Gerät in die 
vorgesehene Halterung. 

»Ich fasse es einfach nicht«, murmelte sie und schüttelte 
dabei ihre dunkelblonde Löwenmähne. »Wie kommt man nur 
auf die Idee, einen Rettungswagen zu rufen, weil man sich beim 
Annähen eines Knopfes in den Finger gestochen hat.« 

»Du weißt, dass wir Männer heftiger auf solche Ereignisse 
reagieren als ihr Frauen.« Philip Reuter, ihr Rettungssanitäter 
und Fahrer in der heutigen Schicht, grinste sie verstohlen an. 
»Dieser unerträgliche Schmerz bis in den Handrücken hinein, 
und du hast doch sicher das viele Blut gesehen, das auf das 
Pflaster gespritzt war.« 

»Ja, hab ich. Den ganzen Tropfen. Ich würde mich nicht 
wundern, wenn dieser Knallkopf aus lauter Gehässigkeit in 
einen Volumenmangelschock fällt. Damit ließe sich doch sicher 
Schmerzensgeld von der Stadt einklagen.« 

 
Sie setzten sich ins Führerhaus. Philip ließ den Wagen an, 

Josi griff nach dem Hörer des Funkgerätes und drückte die 
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Statustaste1 ›1‹. Damit wurde in der Einsatzzentrale der RTW2 
acht-zwo wieder bereit gemeldet. Danach drückte sie die Taste 
›5‹, um für die Lagemeldung angesprochen zu werden. »RTW 
acht/zwo ich höre.« 

»Zustand nach Stich in den Finger bei Näharbeiten«, meldete 
sie. »Nach Erste-Hilfe-Leistung den Patienten darauf 
hingewiesen, dass er sich bei unerwarteter Verschlechterung 
seines Gesundheitszustandes jederzeit an den ärztlichen 
Notfalldienst wenden kann.« 

Für einen ganz normalen Sonntag hatten sie mit sechs 
Einsätzen alles andere als Ruhe. Vormittags waren sie mit einer 
vermuteten Lungenembolie, einem Schlaganfall und einem 
dicken Herzinfarkt, bei dem der Patient reanimationspflichtig 
wurde, noch echt gefordert. Gegen Ende der Schicht hatten sie 
aber dreimal hintereinander nur ›Grütze‹, wie es Josi zu nennen 
pflegte. Einen jungen Mann, der vor vier Tagen einen Fisch 
gegessen hatte und nun unter Blähungen litt, ein Kind mit 38,5° 
Fieber, das seinen Wackelpudding nicht mehr mochte und zum 
Schluss diese ›furchtbare‹ Stichverletzung. »Die Leute werden 
immer bescheuerter«, murmelte sie, als sie den Hörer wieder 
einhängte. 

»Die haben einfach keinen Bock mehr, sich beim Hausarzt 
ins Wartezimmer zu setzen«, ereiferte sich Philip. »Und wenn 
die mit so einem Firlefanz so lange dort warten müssen, bis die 
Wunde von selbst geheilt ist, dann wird überall erzählt, dass 
das Krankenhaus das Letzte sei.« 

»Ich würde diese Idioten dort auf die Rente warten lassen«, 
fügte Josi hinzu. »Oder noch besser: Die sollten dafür zahlen, 
wenn sie den Krankenwagen wegen so einem Firlefanz rufen!« 

                                                 
1 Um den Funksprechverkehr zu erleichtern, werden jetzt nur noch 

Tasten gedrückt, die in der Zentrale den Status des Fahrzeuges 

anzeigen. 
2 Rettungswagen 
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Auf der Wache angekommen, wurden sie bereits von ihrer 
Ablösung begrüßt, und nachdem Josi ihre Einsatzberichte in 
den Ablagekorb gelegt hatte, war auch für sie Feierabend. 

 
*** 

 
 
Christian Müller hätte nie gedacht, dass ein annähernd 

bewusstloser Mensch derartig schwer sein konnte. Eigentlich 
hatte er vor, seinen Kollegen zum Fahrstuhl zu tragen, aber es 
war ihm schon nicht möglich, ihn allein auf die Schulter zu 
nehmen. Als wäre der Mann aus Gummi, flutschte er ihm 
immer wieder aus den Händen. »Mein Gott, Mike, nun mach es 
mir doch nicht so schwer!« Er war sich nicht sicher, ob ihn sein 
Kumpel überhaupt noch verstehen konnte. Er hatte gehört, dass 
mit Narkosegas betäubte Menschen noch alles verstehen 
würden, sich aber nicht wehren könnten, also wollte er 
möglichst beruhigend auf ihn einwirken. Nachher, dachte er, 
bekommt der noch einen Adrenalinschub und kommt wieder 
zu sich. »Junge, wir fahren jetzt zusammen in den Keller, und 
dann machen wir zusammen eine schöne Reise. Warum hast du 
dem Chef auch gedroht, alles hochgehen zu lassen, wenn du 
keine Extraknete bekommst? Dabei hast du doch für solche 
bescheuerten Alleingänge gar keinen Grund gehabt. Du hast 
keine Kinder, einen Job und diesen Hausmeisterposten 
obendrein.« Müller begann zu grinsen. Sein Kumpel musste ja 
noch nicht wissen, dass er diese Reise ganz allein antreten 
würde, ohne Rückticket. Vielleicht würde er sich selbst dann 
um die vakant gewordene Hausmeisterstelle bewerben. 

 
Christian bemühte sich, den schlaffen Körper so schnell wie 

möglich über den Hausflur in den Aufzug zu ziehen. Auf dem 
Teppichboden in der Wohnung war das schwierig, auf dem 
glatten Linoleum hingegen kein Problem. Dass er sich für diese 
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Aktion den Sonntagabend ausgesucht hatte, zahlte sich aus, 
denn im ganzen Haus herrschte absolute Ruhe auf den Gängen. 
Fast aus jeder Wohnung waren Fernseher zu hören und wer 
nicht vor der Glotze saß, der grillte auf seinem Balkon. Mike 
hatte als Hausmeister dieses großen Mietshauses den 
Generalschlüssel und den für den Aufzug, und Christian griff 
sich Letzteren, weil man nur damit einen ganz normalen 
Aufzug zu einem Lastenfahrstuhl erweitern konnte. Danach 
steckte er ihn ins Schloss unter dem Bedienfeld und konnte so 
den Aufzug für alle anderen Benutzer sperren. 
Dementsprechend glatt verlief die Fahrt von der sechsten Etage 
nach ganz unten. So schnell es ging, schleifte er den leblosen 
Körper durch eine der Kellertüren, zog den Schlüssel aus dem 
Fahrstuhlschloss und verschloss danach die Stahltür von innen. 
Zwei Zehn-Liter-Kanister mit Supertreibstoff hatte er schon 
vorsorglich im Keller deponiert, sodass er gleich damit 
anfangen konnte, alles für sein Vorhaben zu präparieren. An 
Mikes Bund war auch der Schlüssel, der zu allen 
Kellerverschlägen passte. So hatte Christian keine Probleme, 
die hintersten Verschläge zu öffnen, um dort das Benzin 
sorgfältig zu verteilen. Nachdem er die Kanister geleert hatte, 
zog er sein röchelndes Opfer in die äußerste Ecke des 
Mittelganges, legte es dort ab, übergoss es auch mit Benzin, 
verschloss alle Verschläge wieder sorgfältig und schaltete das 
Funkgerät an, welches sie in einem Wachgebäude der 
Feuerwehr Veers in den Niederlanden gestohlen hatten. Er 
wusste, dass die Feuerwehren in den Grenzregionen alle auf 
denselben Kanälen funkten, um länderübergreifende Einsätze 
gemeinsam bewältigen zu können. »Jetzt weiß ich doch 
wenigstens, wann die Damen und Herren der umliegenden 
Feuerwehren anrücken und kann mich in aller Ruhe vom Acker 
machen«, flüsterte er grinsend. Nun musste er nur noch auf die 
Kumpels warten, die die Ablenkungsmanöver starteten und an 
mehreren Stellen des Viersener Industriegebietes Feuer legten. 
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Für ihn und seine Gruppe war es eine willkommene Probe für 
den großen Tag, an dem sie endlich zuschlagen würden. 

 
Christian sah unruhig auf seine Uhr. Es war Punkt zwanzig 

Uhr ausgemacht, doch noch immer wartete er auf das 
abgemachte Signal. Die Benzindämpfe wurden immer dichter, 
und er bekam langsam Atemprobleme, sodass er heftig husten 
musste. Christians Puls ging schneller. Sein Hemd klebte kalt 
und nass vom Schweiß an seinem Rücken. Immer wieder 
überprüfte er seinen Twitter-Feed, doch so oft er auch 
aktualisierte, sah er nicht das, worauf er so sehnlich wartete. 
Christian besaß nicht das unangefochtene Vertrauen der 
Truppe. Sie schienen nicht an seinen Absichten zu zweifeln, 
aber an seinen Fähigkeiten. »Diese Zeiten werden bald vorbei 
sein«, dachte er trotzig und überprüfte erneut sein Handy. 
Hatte er überhaupt eine Internetverbindung? Daran, dass er in 
Kellerräumen nur schlechten Empfang haben könnte, hatte er 
bei der Planung nicht gedacht. Ihm wurde von diesen Dämpfen 
langsam schwindelig, und so stand er ratlos im diffusen 
Kellerlicht und starrte unablässig auf sein Smartphone. Endlich 
kam der erlösende Tweet, auf den er so lange gewartet hatte, 
ein lustiges Video über ›Rentner mit E-Bikes‹. 

Sein Puls wurde immer schneller. Hastig steckte er sein 
Telefon weg und zog danach eine Streichholzschachtel aus der 
Hosentasche. Mit nervösen Fingern versuchte er, sie zu öffnen, 
doch dabei verschütte er vor lauter Aufregung die halbe 
Packung. Fluchend sammelte er die Hölzer wieder ein, um 
keine Spuren zu hinterlassen. Sein Herz raste inzwischen, doch 
er war sich seiner Mission nie sicherer gewesen. 

Christian entzündete ein Streichholz, das er eigentlich im 
hohen Bogen in die sicher entfernt geglaubte Benzinlache 
werfen wollte. Dazu kam es aber nicht mehr. Die Explosion 
beim ersten Zündfunken war gewaltig. Mike und Christian 
traten die Reise ohne Wiederkehr gemeinsam an. 



12 

 
*** 

 
 
Eine gute Stunde nach Dienstschluss saß Josi mit ihrer 

Freundin Geli, Gisela Michelsen, beim Italiener und wartete 
sehnsüchtig auf ihre Bestellung. Der Kellner schien die 
Sehnsucht in ihren großen braunen Augen zu sehen, denn 
immer, wenn er mit gefüllten Tellern in Sichtweite kam, 
schüttelte er schon von weitem den Kopf. Diesmal hatte er nur 
zwei Teller in den Händen und auf seinem Gesicht zeichnete 
sich ein breites Grinsen ab. 

»Una Pizza Frutti di Mare für die Signora mit die Augen von 
Reh, aber mit die Hunger von Wolfe«, lächelte er sie an und 
stellte einen großen Teller mit der heißersehnten Pizza vor sie. 

»Endlich«, murmelte sie. »Das war eine lebensrettende 
Sofortmaßnahme.« 

Kaum stand der Teller vor ihr, säbelte sie auch schon mit 
Heißhunger das erste Tortenstück heraus. Geli hatte noch nicht 
einmal den Parmesankäse über ihre Spaghetti Carbonara 
gestreut, da hatte sich Josi schon die Backen vollgestopft. 

»Wie kann man nur so schlank sein wie du, aber derartig viel 
verschlingen?«, fragte Geli. »Lass dir doch Zeit. Ich werde 
schon dafür sorgen, dass dir niemand etwas wegisst.« 

»Alte Feuerwehrkrankheit«, murmelte Josi zwischen zwei 
Happen. »Was drin ist, ist drin. Weiß ich, wann der nächste 
Alarm kommt?« 

»Nachher kommt wirklich ein Alarm, und ich muss alles 
allein essen. Nein danke! Ich bin froh, wenn ich unter 
fünfundsechzig Kilo bleibe und meine neue Waage keine 
dusseligen Bemerkungen macht.« 

Josi grinste sie an. »Welche Körpergröße hast du denn 
eingegeben?« 

»Na, ein Meter sechzig.« 
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»Gib eins achtzig ein, dann hält sie die Klappe.«  
Geli schüttelte den Kopf. »Nee, mach ich nicht. Aber was soll 

die Diskussion? Du bist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Da 
müsste schon die Welt untergehen, bevor die euch an einem 
Sonntagabend rausrufen.« 

Josi nahm einen großen Schluck von ihrem alkoholfreien 
Weizenbier. »Selbst wenn sie uns alarmieren, ist es doch egal. 
Das ist mein Hobby. Mir nicht egal hingegen ist deine ständige 
Miesepeterei. Wenn ich als Fußballtrainerin die Bambini 
betreuen würde, samstags am Abend noch schnell Berge von 
Trikots bügeln müsste, weil wir sonntags um sieben Uhr zu 
einem Auswärtsturnier aufbrechen müssten, dann wäre das für 
dich völlig normal, wie bei deiner Schwester.« 

Geli verzog das Gesicht. »Sie hat aber einen Spielplan für die 
ganze Saison und kann ihre Termine lange vorausplanen und 
neben dem Fußball auch eine stressfreie Beziehung haben.« 

Josi lachte auf. »Ihr Kerl ist ja auch Schiedsrichter und 
genauso ballbekloppt wie sie.«  

»Und wo bitte ist dein ›stressless‹ Lover? Warum helfe ich, 
die unberechenbare Katastrophentussi, dir beim Renovieren, 
während es sich dein ach so berechenbares Schnuckelchen bei 
seinem Mütterlein gut gehen lässt?« 

Geli wurde sauer. »Weil Mirko diesen Besuch schon seit 
Wochen geplant hatte.« 

»Und dass du an diesem Wochenende streichen musst, stand 
schon seit Monaten fest.« 

Geli nickte betroffen. »Da hast du leider recht. Aber was soll 
ich machen? Der ist nun mal so.« 

»Ich mag ihn sowieso nicht. Schieß ihn in den Wind!« 
»Dann bin ich einsam.« 
Josi winkte ab. »Komm zu unserem Haufen. Wir brauchen 

Leute, und einsam bist du da schon gar nicht.« 
»Und wenn ich mal einen Kerl fürs Bett brauche?« Sie 

kämpfte mit einer Nudel, die partout nicht auf die Gabel wollte. 
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»Ob meine Kollegen etwas im Bett taugen, kann ich nicht 
beurteilen. Meine goldene Regel lautet: Never fuck the 
company. Aber in allen anderen Dingen kannst du dich fest auf 
die Jungs verlassen. Wenn ich etwas zu renovieren hätte, ließen 
die für mich alles stehen und liegen, um mir zu helfen, wie ich 
auch für sie.« 

Josis Melder begann zu piepen. Sie nahm das Gerät vom 
Gürtel und sah auf das Display. »Wie du es prophezeit hast. Die 
Welt geht unter.« Sie sprang auf.  

»In echt? Und was ist mit mir? Du kannst mich doch jetzt 
hier nicht allein lassen. Ich komme mit! Langweilen kann ich 
mich auch am Gerätehaus!« 

Die beiden Frauen ließen alles stehen und liegen und eilten 
aus dem Restaurant. Eine Erklärung für ihren stürmischen 
Aufbruch brauchten sie nicht, denn Josi war im Restaurant 
›Paradiso‹ schon lange Stammkundin. 

Obwohl Geli ihre Freundin als eine in allen Situationen 
besonnene und ruhige Zeitgenossin kannte, spürte sie dieses 
seltsame Fieber, das stets in ihr aufstieg, wenn der Pieper 
losging. Ihr Gesichtsausdruck bekam plötzlich etwas 
Entschlossenes, und Geli hatte in diesem Augenblick keinen 
Zweifel daran, dass ihre Freundin in dieser Verfassung 
tatsächlich die ganze Welt retten könnte. 

In rasender Fahrt ging es zum Gerätehaus der Freiwilligen 
Feuerwehr Boisheim. Aber schon auf dem Parkplatz schienen 
ihre Kollegen bereits in den Chillmodus geschaltet zu haben, 
denn alle gingen gemessenen Schrittes zu den 
Umkleideräumen. 

»Wurde zu Kur getrommelt, oder warum legt ihr euch 
wieder hin?«, fragte Josi einen Kollegen beim Aussteigen. 

»In Viersen scheint ein dickes Ding im Gewerbegebiet 
abzugehen. Wir haben mit der Drehleiter aus Dülken 
zusammen Bereitschaft und müssen die Hauptwache besetzen. 
Das ist doch immer dasselbe. Wenn wir dann da sind, wird der 
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ganze Quatsch abgeblasen.«  
»Und was mache ich so lange?«, erkundigte sich Geli, 

enttäuscht darüber, dass es vorläufig nichts aus einem 
gemeinsamen Abend mit ihrer Freundin wurde. 

Schnapp dir meinen Wagen und fahr zurück in die Pizzeria. 
Wenn es länger dauern sollte, hast du wenigsten ausreichend 
zu essen. Ich rufe dich an, wenn wir zurück sind. Dann kannst 
du mich ja wieder abholen.« 

Geli blieb noch eine Weile auf dem Parkplatz im Auto sitzen 
und sah dem Treiben zu. Einerseits bewegten sich alle ohne 
Hektik, andererseits geschah der ganze Ablauf routiniert und 
zügig. Jeder von ihnen hatte dabei diesen entschlossenen 
Gesichtsausdruck, den sie schon vorhin bei Josi so bewundert 
hatte. Würde ich auch so aussehen, wenn ich bei dieser Truppe 
anfinge?«, schoss es ihr durch den Kopf. Als sie ihre Freundin 
dann in ihrer Schutzkleidung in der Halle vor dem 
Löschfahrzeug antreten sah, wurde aus diesem Gedanken eine 
feste Idee. »Dann werde ich wohl bei ihr Lösch-Nachhilfe 
nehmen müssen«, lachte sie, ließ den Wagen an und fuhr vom 
Hof. 

 
*** 

 
 
Der Zugführer unterrichtete derweil die Mannschaft über 

den Grund ihrer Alarmierung. »Leute, im Viersener 
Gewerbegebiet scheint ein Feuerteufel sein Unwesen zu 
treiben. Es wurden ein paar kleinere Feuer gemeldet, zu denen 
bereits Kollegen unterwegs sind, aber in einer Lagerhalle 
scheint es richtig abzugehen. Wir besetzen ab sofort mit der DL3 
aus Dülken zusammen die Hauptwache. Maschinist auf der 
Spritze ist Reimann, Angriffstrupp Blanckenburg und Schülke, 

                                                 
3 Drehleiter 
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Wassertrupp Resch und Nellessen und den Schlauchtrupp 
bilden Phillips und Meyer. Ihr nehmt bitte auch unseren 
Frischling«, dabei blickte er auf den jungen Christopher Pahlke, 
der gerade die letzte Prüfung des Truppmann-Lehrgangs 
bestanden hatte. »Der Rest der Truppe geht auf das MTF unter 
Führung von der Kollegin Ackermann.« 

Pahlke hatte vor lauter Eifer hektische Flecken im Gesicht. 
»Was heißt nochmal MTF?«, tuschelte er zu Phillips. »Ich kenne 
nur MTW.« 

»Das ist Jacke wie Hose. Ein MTF ist ein 
Mannschaftstransportfahrzeug und ein MTW ein 
Mannschaftstransportwagen. So, Kollege, du packst schon mal 
deine Plünnen auf das Löschfahrzeug und weichst mir danach 
nicht von der Seite, verstanden?« 

Der junge Mann glühte vor Aufregung. »Verstanden!« 
Nachdem alles aufgesessen war, fuhren die Fahrzeuge vom 

Hof. 
Sie hatten die Hauptwache in Viersen noch nicht erreicht, da 

piepsten schon ihre Melder. Eine Stimme war über Funk zu 
hören: »Einsatz für Viersen 4 HLF4 20/1, das MTF 4/1, die DLK5 
Viersen 2 und der RTW 8/3 zum Feuer Wohnhaus, in Viersen, 
Mevissenstraße ohne Nummer.« 

 
Da die Besatzung ein eingespieltes Team war, wusste jeder, 

was bereits während der Fahrt zu tun war. Der Angriffstrupp 
rüstete sich mit Pressluftatmern aus, die Kollegen vom 
Schlauchtrupp halfen ihnen dabei, und der Wassertruppführer 
schaute auf sein Smartphone, in welchem das komplette 
Hydrantenverzeichnis des Kreises verzeichnet war, so konnte 
er sofort sehen, wo genau in der Mevissenstraße die Hydranten 
lagen.  

                                                 
4 Hilfeleistungslöschfahrzeug 
5 Drehleiter mit Rettungskorb an der Spitze 
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In Josis Kopf purzelten die Gedanken nur so herum. Es war 
eine Mischung aus Anspannung vor dem, was sie in wenigen 
Minuten erleben würde und Konzentration auf die 
Routinehandgriffe, die aber nie zur Routine werden dürfen, 
weil einem dabei zu viele Fehler unterlaufen. Diese Fehler 
könnten für einen selbst oder für einen Kollegen durchaus 
tödlich enden. So sehr sie sich auch darüber ärgerte, dieser 
Gedanke, vielleicht einmal selbst nicht mehr vom Einsatz 
zurückzukommen, war bei ihr regelmäßig präsent, wenn sie 
sich für den Ernstfall vorbereitete. Einesteils hatte sie vor 
diesem Augenblick des Todes Angst, anderenteils spürte sie 
eine Art Neugier, was sie in diesem Moment wohl fühlen oder 
vielleicht denken würde, oder war das alles Blödsinn mit den 
Bildern des eigenen Lebens, die dann vor einem ablaufen 
würden? Während das alles in ihrem Hirn wühlte, hatte sie aber 
stets ein Ohr für den laufenden Sprechfunk, um zu hören, ob 
für ihre Einsatzstelle eventuell nachalarmiert wurde, sollten 
weitere Meldungen bei der Kreisleitstelle aufgelaufen sein. Sie 
zog sich die feuerfeste Brandschutzhaube über den Kopf und 
verstaute den Kragen sorgfältig unter ihrer Jacke. Das Gestell 
mit der Pressluftflasche, dem sogenannten PA6, war direkt 
hinter ihr angebracht, sodass sie nur in die Armgurte schlüpfen 
musste, um sich das Gerät auf den Rücken heben zu können. 
Die Kreisleitstelle meldete starke Rauchentwicklung und offene 
Flammen aus einem Mietshaus mit sechs Etagen, kündigte noch 
weitere Kräfte aus Nettetal, Mönchengladbach und Willich an 
und erhöhte die Alarmstufe auf MiG, ›Menschenleben in 
Gefahr‹. Damit rückten automatisch auch mehrere RTW und 
das NEF7 aus. 

»Na, das scheint ja ein heißer Tanz zu werden«, rief der 
Zugführer vom Beifahrersitz zu seinen Leuten. »Josi, ihr 

                                                 
6 Pressluftatemgerät  
7 Notarzteinsatzfahrzeug 
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schnappt euch gleich die Fluchthaube8 und kümmert euch um 
die Menschenrettung.« Sie schaltete ihr Funkgerät ein und 
verstaute es wieder in ihrer Jacke, danach setzte sie sich die 
Atemschutzmaske auf, zog die Feststellriemen nach und 
überprüfte die Dichtigkeit9. Dafür hielt sie den Anschluss an 
der Maske, auf den der Lungenautomat gesteckt wurde, mit der 
Handfläche zu. Saugt sich die Maske beim Einatmen am 
Gesicht fest, ist sie dicht. Erst nach diesem Test war sie 
einsatzbereit und wieder mit sich und ihren Gedanken allein. 
Sie hatte noch nie einen Menschen aus akuter Lebensgefahr 
retten müssen. Jedes Mal, wenn sie im Gerätehaus oder auf der 
Wache darüber sprachen, vermisste sie diese Erfahrung, wenn 
sie zum Einsatz fuhr. Dann war sie froh, alles relativ unbelastet 
auf sich zukommen lassen zu können. In einer Kurve hatte sie 
Mühe, sich festzuhalten, um nicht mit der Druckflasche gegen 
das Autofenster zu knallen. Bei den neuen Fahrzeugen blieben 
die PA’s so lange in der Halterung fest, bis die Handbremse 
gezogen wurde, aber diesen Luxus bot ihre alte ›Möhre‹ noch 
nicht. Die Maske war dicht. Sie drehte das Ventil der 
Pressluftflasche auf und überprüfte den Druck, den sie auf dem 
Manometer ablesen konnte. Die Flasche war voll. Damit konnte 
sie erfahrungsgemäß um die dreißig Minuten auskommen. 

Die Kreisleitstelle meldete, dass das Treppenhaus laut 
erneuter Meldungen, die im Minutentakt reinkamen, wohl in 
voller Ausdehnung brennen würde. Weitere Kräfte und der 
Kreisbrandmeister seien bereits nachalarmiert worden.  

»Wie weit seid ihr?«, erkundigte sich der Zugführer.  
Josi und ihr Kollege streckten gleichzeitig ihre Daumen nach 

oben. »Wir sind soweit«, rief Josi unter ihrer Maske. 

                                                 
8 Eine Haube, unter der gerettete Personen für die Flucht 

ausreichend Atemluft bekommen.  
9 Die Überprüfung ist notwendig, um zu sehen, dass die Maske 

dicht ist und keine giftigen Gase eindringen können. 
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»Und der Schlauchtrupp achtet bitte darauf, dass unser 
Frischling nicht weiter vorgeht als bis zum Verteiler10. Solltet ihr 
später unter PA gehen, gebt ihn bitte bei mir ab. Ist das klar?«  

»Geht klar«, kam es kurz vom Truppführer. 
Er führte das Handsprechfunkgerät zum Mund. »Die 

Kollegen vom MTF rüsten sich gleich nach der Ankunft zum 
zweiten Angriffstrupp aus. Der Rest hilft bei der 
Wasserversorgung.« 

Elf Minuten nach ihrer Abfahrt von Boisheim trafen sie an 
der Brandstelle ein. Die dunkle Rauchsäule konnten sie bereits 
sehen, bevor sie in die Straße einbogen. Sie hielten vor einem 
freistehenden Mietshaus mit sechs Etagen und einem 
ausgebauten Giebeldach. 

»Fahr noch ein paar Meter weiter, damit die Drehleiter Platz 
hat«, wies der Zugführer den Fahrer an. Als sie abgesessen 
hatten, schlugen die Flammen bereits aus mehreren 
Kellerfenstern. Aus der Rauchklappe am höchsten Punkt des 
Treppenhauses quoll dicker schwarzer Rauch. Das gesamte 
Treppenhaus schien ebenfalls in Flammen zu stehen. Aus dem 
Dach allerdings schlugen noch keine. An den Fenstern und auf 
den Balkons standen verzweifelte Menschen und riefen um 
Hilfe oder machten durch Winken mit Bett- und Tischtüchern 
auf sich aufmerksam. 

Josi und ihr Kollege rüsteten sich mit einer Axt, einer 
Fluchthaube, einem tragbaren Schlauchtragekorb, einer 
Fangleine und einem Hohlstrahlrohr aus. 

»Angriffstrupp zur Menschenrettung mit Hohlstrahlrohr 
und Brechwerkzeug vor«, war die Anweisung für Josi und 
ihren Kollegen. »Wassertrupp nimmt die Einspeisung der 
Steigleitung vom HLF über eine B-Schlauch11 vor. Wir müssen 

                                                 
10 Ein Verteiler ist ein Dreiwegehahn. Eine dicke Schlauchleitung 

kommt hinten an und vorn gehen drei dünnere ab.  
11 Ein Druckschlauch mit 75 mm Durchmesser und 20 Meter Länge 
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jederzeit damit rechnen, dass das Dach durch die Brandgase 
durchzündet und es Dachziegel regnet.« 

In Windeseile wurde die Schlauchhaspel12 vom 
Löschfahrzeug durch den Wassertrupp getrennt, während sich 
die Kolleginnen und Kollegen vom MTF einesteils als zweiter 
Angriffstrupp fertig machten und anderenteils den anderen 
Trupps halfen, die Wasserversorgung aufzubauen. Der 
Schlauchtrupp stellte die Verbindung zwischen dem 
Löschfahrzeug und der Steigeleitung des Hauses her, die sich 
direkt neben dem Hauseingang befand. Von dieser Leitung 
konnte im Bedarfsfall in jeder Etage Löschwasser entnommen 
werden. 

Inzwischen waren weitere Kräfte und die Drehleiter mit dem 
Rettungskorb eingetroffen, sodass auch von außen mit der 
Rettung der Menschen begonnen werden konnte. 

Josi und ihr Kollege hatten die Aufgabe, das verrauchte 
Treppenhaus nach Menschen abzusuchen, die auf der Flucht 
nach unten eventuell von den Brandgasen betäubt worden 
waren. Sie steckten sich den Lungenautomaten der PA’s auf 
ihre Atemschutzmasken und sogen den ersten Atemzug aus 
den Druckflaschen. Ein lautes Zischen ertönte bei jedem 
Atemzug. Sie warfen sich einen kurzen Blick zu, nahmen die 
Ausrüstung auf und steuerten auf den Hauseingang zu. Hinter 
der Glastüre war pechschwarzer Rauch zu sehen. Vorsichtig 
fühlten sie am Metall des Türrahmens, um so die Temperatur 
abschätzen zu können, die dahinter herrschen könnte. Es fühlte 
sich zwar deutlich wärmer als die Außentemperatur an, aber 
direkt dahinter konnte noch kein Feuer sein. Vorsichtig 
öffneten sie die schwere Eingangstür so, dass sie nicht von einer 
explosionsartigen Rauchgasentzündung durch 

                                                 
12 Große Metallrolle, auf der Feuerwehrschläuche aufgerollt sind. 

Für B-Schläuche hängen die mit großen Rädern hinten am 

Löschfahrzeug  
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Sauerstoffzufuhr getroffen werden konnten. Aber nichts 
passierte. Josi und ihr Kollege gingen auf die Knie und 
versuchten unter dem herausquellenden Rauch hindurch etwas 
zu erkennen. Dann krochen sie hinein, direkt auf die Aufzugtür 
zu. Dahinter war ein unheimliches Fauchen zu hören. Aus den 
Türschlitzen zischten zwar Funken, aber noch keine Flammen. 

»Zugführung Viersen 4 von Angriffstruppführer Viersen 4«, 
funkte Josi. »Der gesamte Aufzugsschacht ist wie ein glühender 
Kamin. Die Gummidichtungen der Schiebetüren sind teilweise 
geschmolzen.«  

Inzwischen war die Einsatzleitung eingetroffen, und der 
Kreisbrandmeister übernahm das Kommando, da die 
Berufsfeuerwehr der Stadt Viersen an anderen Einsatzstellen 
gebunden war. Ein dritter Löschzug mit Drehleiter hatte mit 
der Menschenrettung von der Rückseite des Hauses begonnen. 
Weitere Angriffstrupps versuchten, den Kellerbrand von der 
Tiefgarage aus zu bekämpfen. Andere Atemschutzträger 
standen ausgerüstet als Sicherungstrupps für ihre Kollegen 
bereit. Mit ihrer ungefähr fünfundzwanzig Kilo schweren 
Ausrüstung bepackt, krochen Josi und ihr Kollege auf Knien 
eine halbe Treppe ins Hochparterre vor. Und da war wieder 
diese Furcht, plötzlich in etwas Weiches hineinzugreifen, einen 
leblosen Menschen zu erfühlen. Bei den Übungen wussten sie, 
dass sie eine Puppe finden würden, sie mussten nur lange 
genug suchen. Aber wie war es im Ernstfall, wenn man nichts 
gefunden hat und sich am Ende doch herausstellt, dass man nur 
nicht gründlich genug gesucht hatte und damit quasi Schuld 
am Tod eines Menschen war. Sie fanden aber nur überall mit 
Holzkeilen offengehaltene Rauchschutztüren vor. »Da müssen 
sich die Idioten nicht wundern, wenn alles verraucht ist«, 
schimpfte Josi unter ihrer Maske. »Lass uns noch einen Stock 
höher krabbeln.« Carsten Schülke, ihr Truppmann, klopfte ihr 
zum Zeichen, dass er sie verstanden hatte, zweimal auf die 
Wade. 
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Auch in den oberen Gängen fanden sie nur wieder mit 
Holzkeilen offengehaltene Rauchschutztüren vor, wie leider 
fast an allen Einsatzstellen in den Hochsommermonaten. 
Dadurch wurde das gesamte Treppenhaus zu einem riesigen 
Schornstein. Von Stockwerk zu Stockwerk kriechend 
kontrollierten sie das gesamte Treppenhaus. »Zugführung 
Viersen 4 von Angriffstrupp Viersen 4« funkte sie. 

»Hört«, kam die Stimme aus Handsprechfunkgerät.  
»Treppenhaus durchgehend verraucht, überall offene 

Rauchtüren«, meldete sie. »Auf den verqualmten Hausfluren 
sind keinerlei Hilferufe oder Klopfzeichen zu hören. Das 
gesamte Treppenhaus ist frei von Glut- oder Brandnestern. 
Keine verletzten Personen aufgefunden.«  

Nachdem der Zugführer die Lagemeldung bestätigt hatte, 
begannen Josi und ihr Truppmann wieder mit dem Abstieg. 
Auf dem Rückweg kontrollierten sie die Fluchtwege ein zweites 
Mal, um sicher zu sein, keine durch Rauchgase bewusstlose 
Personen, übersehen zu haben. 

Inzwischen erfolgte die Rettung der Bewohner sowohl von 
der Vorder- als auch von der Rückseite des Hauses über 
insgesamt vier Drehleitern aus den Nachbarstädten und bei den 
niedrigeren Geschossen über Steck- und Schiebeleitern. 
Mehrere Trupps unter PA rückten im Keller gegen das Feuer 
vor, und der zweite Angriffstrupp aus Boisheim war damit 
beschäftigt, den Aufzugsschacht, der bis in den Keller reichte, 
mit Schaum zu fluten, um so eine Durchzündung bis ins 
Dachgeschoss zu verhindern. Insgesamt waren um die fünfzig 
Feuerwehrleute im Einsatz. 

Als sie noch immer schwer bepackt aus dem Treppenhaus 
herauskamen, nahm sie ihr Zugführer in Empfang. Obwohl 
nach wie vor Außentemperaturen von annähernd dreißig Grad 
herrschten, dampften ihre feuchten Gesichter an der frischen 
Luft, als sie sich die Masken des PA’s abstreiften. »Respekt, 
Josi«, lobte sie ihr Zugführer. »Deiner rechtzeitigen Meldung 
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über den Fahrstuhlschacht ist es zu verdanken, dass wir nicht 
auch noch einen Dachstuhlbrand haben. Wie sieht es mit euch 
aus. Könnt ihr noch eine zweite Runde?« 

Beide stimmten zu. »Dann geht rüber zum 
Atemschutzcontainer und holt euch neue Flaschen. Dort gibt’s 
auch was zu trinken. Wenn ihr etwas gechillt habt, meldet euch 
bitte bei der Einsatzleitung.« 

Josi wischte sich den Schweiß aus ihrer Maske. »Hör mal, 
Andreas, wisst ihr schon, was da unten brennt?« 

Der Zugführer nickte. »Beide Seiten des Kellers haben wohl 
in voller Ausdehnung durchgezündet. Das sind um die achtzig 
Holzverschläge, vollgestopft mit allem, was nur brennen kann. 
Ihr werdet in eurer zweiten Runde noch richtig Spaß da unten 
haben.« Er wollte sich gerade wegdrehen, da fiel ihm doch noch 
etwas ein. »Habt ihr eventuell noch ein unangemeldetes 
Sprechfunkgerät zusätzlich dabei?« 

Josi war erstaunt. »Nein, warum sollten wir?« 
»Wir hatten eine Weile immer ein seltsames Geräusch auf 

dem Kanal, als ob die ganze Zeit über eine Sprechtaste gedrückt 
sei. Es wäre dann auch ein Gerät mehr gewesen, als wir Trupps 
im Einsatz haben.« 

»Vielleicht irgendein Amateurfunker«, warf der Kollege 
Schülke ein.  

»Seit wann funken die digital?«, erwiderte der Zugführer. 
»Nein, das muss irgendein Handsprechfunkgerät sein, das wir 
bisher nicht auf dem Plan hatten. Mal sehen, welcher Zug sich 
da ein fremdes Extragerät ›organisiert‹ hat.«  

 
*** 

 
 
Nachdem sie sich jeder eine Flasche Mineralwasser 

genehmigt, ihre Masken vom Schweiß gereinigt und sich mit 
aufgefüllten PA’S ausgerüstet hatten, wurden sie vom 
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Einsatzleiter auf die Rückseite des Gebäudes geschickt, um die 
im Einsatz befindlichen Trupps unter Atemschutz zu sichern,  
die den Innenangriff von der Tiefgarage aus vorgenommen 
hatten. Als diese dann wegen Atemluftmangels abgelöst 
werden mussten, gingen sie auch wieder vor und übernahmen 
den Einsatz an deren Stelle. 

Der Keller war noch immer derartig verqualmt, dass sie ihre 
Kollegen nur auf Anhieb finden konnten, weil sie dem Schlauch 
gefolgt waren. Um in dem dichten Qualm überhaupt etwas 
sehen zu können, mussten sie ihre Helmlampen ausknipsen. 
Kaum waren sie bei den Kollegen, die sie ablösen sollten, 
angelangt, fingen deren PA’s schon an, zu pfeifen. Das ist für 
jeden Träger das Zeichen, dass sich der Atemluftvorrat seiner 
Flaschen dem Ende neigt und er schleunigst wieder an die 
frische Luft muss. 

»Ihr müsst darauf achten«, begrüßte sie der Truppführer, 
»dass euch das Feuer nicht hinten an der Kellerwand wieder 
wegläuft. Wir haben die Verschläge teilweise schon mit einem 
Halligantool13 eingerissen, kommen aber immer noch nicht bis 
in die hintersten Ecken.« 

Ein Kellerbrand in dieser Dimension war auch für die schon 
relativ erfahrene Josi Neuland. Und wieder wurde sie gewahr, 
dass Feuer eine Naturgewalt ist, gegen die der Mensch nur 
mühsam und mit bester Ausrüstung ankämpfen kann. Um sie 
beide gegen die tödliche Hitze zu schützen, kühlte sie immer 
wieder ihre direkte Umgebung mit einem feinen Sprühnebel, 
während ihr Kollege versuchte, mit dem Tool weiteren Platz zu 
schaffen. Zwischendurch hielt sie den Vollstrahl ihres 
Strahlrohres immer in die lichterloh brennende aber ziemlich 
weit entfernte Kellerecke. Dann mussten auch die Brandgase an 
der Kellerdecke wieder so weit heruntergekühlt werden, dass 

                                                 
13Eisenstange mit einer Nagelklaue an einer Seite, und auf der 

anderen Seite befindet sich ein stabiler Dorn und ein Hebeleisen   
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sie sich nicht von Neuem entzünden konnten. Ihr Kollege war 
in diesem Augenblick froh, eine so erfahrene Feuerwehrfrau 
neben sich zu wissen.  

 
Der Boden war über und über mit Putz und Betonstückchen 

übersät, die sich durch die enorme Hitze von der Decke gelöst 
hatten. Hinzu kamen Stromkabel, die von der Kellerdecke 
herunterhingen und in denen man sich schnell, mit dem 
Atemschutzgerät auf dem Rücken, verheddern konnte. Des 
Weiteren versperrten die verkohlten und noch immer 
rauchenden Reste von Brandgut und Holzresten die einzelnen 
Gänge, sodass sie gezwungen war, bei jedem Schritt mehr zu 
klettern als zu laufen oder zu kriechen. Auf ihrem Strahlrohr 
lastet ein so heftiger Druck, dass Josi bei jedem Schritt aufs 
Neue versuchen musste, einen sicheren Stand zu haben. 
Plötzlich aber trat sie auf einen Schuttberg, nur hatte der 
seltsamerweise einen weichen Kern, als wäre dort eine 
Teppichrolle oder Ähnliches verschüttet worden. Sie richtete 
das Strahlrohr auf diesen Haufen, um den Putz wegzuspritzen. 
Der Feuerschein war aber nicht hell genug, um genau erkennen 
zu können, was darunter zum Vorschein kam. Sie knipste ihre 
Helmlampe an und guckte wie gebannt auf eine völlig 
verkohlte Masse, deren Oberfläche aufgerissen war, und durch 
diese Risse schimmerte es merkwürdig rosa. 

»Ach, du Scheiße«, rief Josi erschreckt, »was ist das denn?« 
»Ich fürchte, das hat vor Kurzem noch gelebt. Der Form nach 

müsste es ein Mensch gewesen sein«, kam es von ihrem 
Kollegen.« 

Sie war geschockt. »Zugführer Viersen 4 von Angriffstrupp 
kommen.« 

»Ich höre!« 
»Wir haben in unserem Kellerabschnitt eine leblose Person 

gefunden. Sichere Todeszeichen vorhanden.«  
Während sie Meldung machte, versuchte ihr Kollege, die 
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Leiche vom Brandschutt zu befreien. Dabei fiel ihm etwas auf, 
was wie ein verschmolzenes Sprechteil eines 
Handsprechfunkgerätes aussah. »Sieh mal, Josi, ich fürchte, das 
ist einer von uns. Der hat offensichtlich das 
Handsprechfunkgerät bei sich, dessen Sprechtaste wir vorhin 
gehört haben.« 

Er fuhr mit dem Halligantool unter die Leiche und kippte sie 
leicht zur Seite, damit er Teile von ihr sehen konnte, die noch 
nicht verkohlt waren. »Das ist der Form nach ein Mann, aber 
der hat normale Straßenklamotten an«, murmelte er. »Ein 
Kollege ist das auf keinen Fall.« 

Allein diese kleine Ablenkung reichte aus, dass sich das 
Feuer schnell wieder ausbreiten konnte, aber dennoch hatten 
sie es nach kurzer Zeit wieder im Griff. Während einer das 
Brandgut mit dem Tool auseinanderzog, löschte der andere die 
freigewordenen Glutnester ab und kühlte weiter die Brandgase 
an der Decke. In kurzen Abständen wechselten sie einander ab. 
Nachdem sie sich auf diese Weise immer weiter vorgearbeitet 
hatten, stießen sie nach gut zwanzig Minuten so weit vor, dass 
sie das Feuer in der Kellerecke gezielt bekämpfen konnten. 
Kurz darauf war ihre Ablösung da. 

 
*** 

 
 
Josi und ihr Kollege saßen erschöpft auf dem Trittbrett ihres 

HLF’s und mussten erst einmal wieder zu Kräften kommen. 
Diese beiden Gänge unter Atemschutz hatten sie im wahrsten 
Sinne des Wortes geschlaucht. Das Feuer aber war erfolgreich 
gelöscht worden, bis auf den oder die Tote im Keller hatten sie 
alle Bewohner unverletzt retten können, und der Dachstuhl war 
auch noch unversehrt. Obwohl sie stolz auf ihre Arbeit sein 
konnten, war die Stimmung bei den beiden gedrückt. 

»Das war meine erste Brandleiche«, raunte Carsten Schülke 
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zwischen zwei Zügen seiner E-Zigarette.  
»Wenn du mit dieser Scheißraucherei nicht aufhörst, war es 

auch deine letzte«, antwortete Josi trocken. 
Er winkte ab. »Stell dir mal vor, ich gewöhne mir die 

Glimmstengel mühsam ab und werde dann vom Auto 
überfahren. Na, das wäre vielleicht eine Pleite.« 

»Stimmt, aber bis dahin hättest du ein Leben mit Geschmack 
und deine Freundin müsste nicht jeden Tag einen 
Aschenbecher küssen.« 

Sie schwiegen eine Weile miteinander.  
»Was meinst du, hat der Typ noch was gemerkt, als es ihn 

erwischt hat?« 
Josi zuckte mit den Achseln. »Das wird dir der zuständige 

Rechtsmediziner beantworten können, wenn er ihn 
aufgeschnitten hat.« 

Carsten nahm wieder einen Zug. »Der lag aber irgendwie 
komisch da, ganz seltsam verdreht. So stelle ich mir jemanden 
vor, der bei lebendigem Leib verbrannt ist.« 

Josi schüttelte den Kopf. »Das solltest du mit Pfarrer 
Heinrichs besprechen. Der ist unser Notfallseelsorger. 
Außerdem kennen sich die Pfaffen seit der Inquisition mit 
Brandleichen bestens aus.« 

 
*** 

 
 
Ihr Zugführer kam auf sie zu. Im Schlepptau hatte er einen 

ca. einen Meter achtzig großen und schlanken Mann ihres 
Alters, den Josi schon ab und zu in Boisheim beim Bäcker 
gesehen, aber noch nie mit ihm gesprochen hatte. Wenn sie 
sonntags schon mal gleichzeitig beim Bäcker nach Brötchen 
angestanden hatten, war ihr sein gepflegtes Äußeres mehrfach 
aufgefallen. 

»Leute, das ist Oberkommissar Löffler von der Kripo aus 
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Gladbach. Ihr habt doch die Leiche gefunden?« 
Josi erhob sich und reichte dem Mann zur Begrüßung die 

Hand. »Ja, das waren wir. Blanckenburg mein Name.« 
»Kay Löffler, Kriminalkommissar vom Dienst 

Mönchengladbach.« Er lächelte erst ihn, dann sie an. »Wir 
kennen uns doch vom Bäcker, oder?«  

»Kennen kann man das nicht nennen«, antwortete Josi.  
»Stimmt. Ist Ihnen an der Leiche etwas Besonderes 

aufgefallen?« 
Ihr Truppmann erhob sich zur Begrüßung ebenfalls. »Ich bin 

Carsten Schülke. Was soll uns bei diesem verkohlten Bündel 
schon aufgefallen sein? Der lag völlig verdreht da. Aber wenn 
der Rauch abgezogen ist, können Sie ihn sich ja selbst ansehen. 
Der wird sich sicher nicht aus dem Staub gemacht haben.« 

»Haben Sie an der Lage der Leiche etwas verändert?« 
Carsten wollte etwas sagen, doch Josi fiel ihm ins Wort. »Wir 

haben nur den Brandschutt mit dem Strahlrohr etwas zur Seite 
gespritzt. Zu der Zeit wussten wir ja noch nicht, dass unter dem 
Schuttberg, auch noch mitten auf dem Gang, ein völlig 
verkohlter Körper liegt.« 

Löffler machte sich Notizen. »Und Sie sind sich sicher, dass 
er jetzt noch immer so daliegt?« 

Schülke schüttelte den Kopf. »Woher sollen wir das wissen? 
Wir haben zwar ein paar Holzlatten zur Absperrung über den 
Körper gelegt, aber ob das die Kollegen, die da jetzt im 
Augenblick unten sind, als behelfsmäßige Absperrung erkannt 
haben, ist fraglich. Gemeldet, dass da jemand mitten im Gang 
liegt, haben wir jedenfalls.« 

»Außerdem sah man zu der Zeit noch nicht mal die Hand 
vor Augen. Da kann der eine oder andere auch noch drüber 
gestolpert sein«, fügte Josi hinzu. 

 
*** 
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Unter der Autobahnbrücke der A61, Abfahrt Viersen, 

standen drei PKW. Daneben diskutierten fünf Männer, jeweils 
eine Büchse Cola in der Hand, alle mit dem Rücken zur Straße. 
Für alle Vorbeifahrende war das eine völlig unverfängliche 
Situation, denn sie konnten nicht erkennen, dass die Männer 
unter ihren Kapuzen auch noch Sturmhauben trugen. 

»C13 müsste längs schon wieder hier sein«, bemerkte der 
offensichtliche Chef der Truppe. 

»Warum schickst du ihm nicht einfach eine App, da wird er 
sich schon melden.« 

Der Boss der Truppe schüttelte gereizt den Kopf. »Damit wir 
gleich die Bullen an den Hacken haben, wenn ihm etwas 
passiert sein sollte? Kommt gar nicht in die Tüte.« Er zog heftig 
an seiner Zigarette. »Wir haben zu unserer eigenen Sicherheit 
bisher auf alle digitalen Spuren, die zu uns führen könnten, 
verzichtet. Dabei wird es auch bleiben, verstanden? Wenn er 
nicht kommt, dann ist das eben so. Ich hoffe nur, dass er nicht 
quatscht, sollten ihn die Bullen geschnappt haben.« 

»Wo ist das Problem?«, fiel ein dritter ein. »Mein Schwager 
hat erst Mitte September seinen Prozess. Sollte C8 quatschen, 
dann wird er sich in der U-Haft mit Sicherheit das Genick 
brechen, wenn er in der Dusche auf einem Stück Seife 
ausrutscht.« 

Der Boss guckte finster drein. »Wenn er sich das nicht schon 
längst gebrochen hat. Irgendwie habe ich ein ganz mulmiges 
Gefühl.« 

 
*** 

 
 
Als das Feuer gelöscht und der Rauch mit großen 

Überdrucklüftern aus dem Keller geblasen worden war, gingen 
Josi, ihr Kollege und der Kripobeamte noch einmal zu der Stelle, 
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an der sie die Leiche gefunden hatten. Um sie herum herrschte 
das reinste Chaos. Anhand dieses Bildes konnte sich der 
Oberkommissar vorstellen, was hier unten während des 
Brandes losgewesen war.  

»Liegt die Leiche noch genauso da, wie Sie sie verlassen 
haben?«, fragte Kay die beiden. 

Die schüttelten ihre Köpfe. »Nee«, meinte Josi dann 
nachdenklich. »Die lag irgendwie weiter hinten und in der 
Mitte des Ganges. Ich fürchte, da ist noch der eine oder andere 
Kollege aus Versehen darüber gestolpert, und dann wurde sie 
zur Seite geschoben, um richtig arbeiten zu können.« 

»Wenn man nichts sieht, kommt das schon mal vor, dass 
man in so ein Bündel reintritt«, ergänzte Schülke die Aussage 
seiner Kollegin. »Uns ist das ja auch passiert.« 

»Aber im Prinzip liegt er noch genauso verdreht da wie wir 
ihn gefunden haben«, fuhr Josi fort. »Der lag da, als wäre er von 
einer großen Faust auf die Erde geschmettert worden. So 
ähnlich habe ich jemanden liegen sehen, der von einem Dach 
gestürzt war.« 

Oberkommissar Löffler musste ihr beipflichten. »Jemand, 
der nur durch Brandgase betäubt wurde und stürzt, liegt 
anders, irgendwie entspannter.« 

Schülke schob mit seinem Stiefel den Putz neben der Leiche 
weg. »Vorhin lag da noch ein durch die Hitze völlig 
deformiertes Faustmikrofon eines Handsprechfunkgerätes 
neben der Leiche.« 

»Stimmt«, gab Josi ihm recht, »das hatten wir auch gleich 
gemeldet. Die Kreisleitstelle hatte sich über das fremde 
Funkgerät gewundert, das auf unserer Funkgruppe war. Es 
hörte sich so an, als ob da jemand die ganze Zeit über die 
Sprechtaste gedrückt gehalten hätte.« 

Löffler kniff die Lippen zusammen. »Das sieht hier so aus, 
als wäre dieser Person der ganze Keller um die Ohren 
geflogen.« Er kratzte sich am Kinn. »Und Sie sind sich sicher, 
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dass das hier kein Kollege von Ihnen ist?« 
»Ganz sicher«, bestätigte Josi. »Selbst wenn es hier eine 

Explosion gegeben haben sollte, hätte der oder die Kollegin 
noch den Helm auf.«  

Schülke bekam große Augen. »Ihr meint wirklich eine 
Explosion? Ich werde verrückt! Denkt ihr am Ende etwa an eine 
Bombe?«, fragte er naiv. 

 
  


