
Auszug aus der Ausgabe 3 vom Alten Löschfahrzeug, November 2009 
Julius Krause, ein Zeitzeuge erinnert sich 
 
 
Vor 50 Jahren. 
Am 13. Dezember 1959 kam es zur größten Katastrophe des Stadtteils Aplerbeck in der 
Nachkriegsgeschichte. Bei einer Gasexplosion wurden zwei Häuser zerstört, 26 Menschen starben. 
Die Retter der Feuerwehr Dortmund und Soldaten der in Aplerbeck stationierten Britischen 
Rheinarmee suchten zwei Tage lang in den Trümmern nach Überlebenden. An der Unglücksstelle, 
direkt gegenüber der heutigen Endhaltestelle der "U 47", erinnert heute nichts mehr an die 
Katastrophe. 
„So ein Geschehen kann man nicht vergessen, was wir da gesehen haben, ist bei allen Beteiligten für 
immer haften geblieben“, so Julius Krause. Der 75 Jährige spricht noch heute mit bewegter Stimme 
von dem schrecklichen Ereignis. „Die Alarmierung erfolgte gegen 6:00 Uhr über Feuermelder 
(Drahtbruch) gegenüber der Unglücksstelle an der Polizeiwache. Als wir am Graffweg in Höhe der B1 
waren, sahen wir schon den Feuerschein und wir waren der Meinung, dass die Mühle brennen würde. 
Ich war der Maschinist auf dem TLF, durch den Turbolader waren wir schneller als DL und LF, 
dadurch kam es zu einer getrennten Anfahrt. Das TLF fuhr über die Marsbruchstr. an, die beiden 
anderen Fahrzeuge über die Köln- Berliner-Str. Dadurch kamen wir von zwei Seiten an die 
Unglücksstelle. Beim Eintreffen befanden sich noch eine Frau, ein Mann und ein Kind auf dem First 
eines Hauses. Durch die starke Vertrümmerung war eine Menschenrettung über DL unmöglich. Der 
verzweifelte Versuch die Personen, unter denen sich starke Flammen befanden, mit Rohren vom 
Feuer abzuschneiden, scheiterte und alle drei Personen stürzten nacheinander in den Tod. Den 
Besatzungen der nach und nach eintreffenden KTW gelang es noch, einige Personen von der 
Hofseite zu bergen. Die Zeit, bis die nächsten Feuerwehrkräfte eintrafen, kam uns ewig vor. Nach 
einiger Zeit bekamen wir Unterstützung von Soldaten der Britischen Rheinarmee, die wie wir mit 
bloßen Händen versuchten nach Überlebenden in den Trümmern zu suchen. Schweres Räumgerät 
kam erst nach einiger Zeit durch das THW, dazu weitere Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei, 
die als einziges Werkzeug Klappspaten hatte. Soviel mir bekannt ist, wurde Katastrophenalarm 
ausgelöst und das dienstfreie Personal alarmiert. Gegen 14:00 Uhr wurden wir an der Einsatzstelle 
abgelöst. Völlig erschöpft, ausgebrannt und enttäuscht, dass wir nicht richtig helfen konnten, kehrten 
wir zur Wache zurück. Es gab noch keinen Notfallseelsorger und gemeinschaftlich versuchten wir die 
Sache aufzuarbeiten. Ganz gelungen ist das mir bis heute noch nicht.“ 
 
 


