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HERTEN. Künftig wollen Jutta und Rolf Becker jedes Jahr am 3. Juli einen neuen 

Geburtstag feiern. Denn am Morgen des 3. Juli 2012 wären sie fast im Schlaf 

erstickt - am Brandrauch in ihrem eigenen Haus, wo das Feuer ausgebrochen 

war. Nur ganz knapp konnten sie noch entkommen. 

 
Verheerender Küchenbrand an der Nimrodstraße: Aus einem Fenster des Bungalows steigt Rauch 

auf. Foto: Frank Bergmannshoff 

„Zwei Atemzüge mehr und wir wären tot gewesen“, erfahren Jutta und Rolf Becker später 

von der Feuerwehr. Doch ein ohrenbetäubender Knall reißt sie am Morgen des 3. Juli aus 

dem Schlaf. In letzter Sekunde rettet sich das Ehepaar samt Hund aus dem brennenden 

Haus. Zwei Wochen später stehen die Beckers nun vor den Trümmern ihrer Existenz, ihr 

Besitz ist zum Großteil zerstört oder schwer beschädigt. 

 

Die Beckers schlafen tief und fest im Bett, als an jenem Dienstagmorgen in ihrem 

Bungalow an der Nimrodstraße Feuer ausbricht: nach Polizeiangaben in der Küche, im 

Umfeld des Mülleimers. Wie und wodurch, das versteht Jutta Becker bis heute nicht, der 

Herd war nicht an. 

 

Um 5.15 Uhr schreckt ein ohrenbetäubender Knall die halbe Siedlung auf. Eine 

Druckwelle rollt durchs Haus der Beckers. Jutta Becker stößt auf eine angsteinflößende, 

ganz dicke schwarze Rauchwolke über der Arbeitsplatte und dem Oberschrank der Küche. 

Sie ruft so schnell wie möglich die Feuerwehr. Rolf Becker unternimmt im Haus 

verzweifelte Löschversuche – und atmet giftigen Rauch ein. 

 

Als die Berufsfeuerwehr und der freiwillige Löschzug Herten eintreffen, zündet der Brand 

richtig durch. Flammen schlagen aus dem Küchenfenster. Per Rettungswagen kommen 

die Beckers ins St.-Elisabeth-Hospital. Drei Tage später stehen die Beckers wieder vor 

ihrem Bungalow. Was Feuer und Rauch nicht zerstört haben, wurde vom Löschwasser 

beschädigt. 

Die hochwertigen Schränke im Schlafzimmer und die neue Couch will man nun versuchen 

zu reinigen. Alles andere muss raus, geschätzter Schaden: an die 200 000 Euro. 

 

Drei Tage vor dem Brand waren die Eheleute mit der Renovierung ihres Hauses fertig 

geworden: Die Farbe an den Wänden war stellenweise noch feucht. „Wir wollten nach 



dem Anstreichen einen Rauchmelder installieren, er lag schon auf dem Tisch“, erzählt 

Ratsfrau Jutta Becker (60). 

Diese Woche läuft die Sanierung an. Mindestens drei Monate soll sie dauern, die Beckers 

kommen solange bei Angehörigen unter. 

 


