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Sturmtief Kyrill brachte viel Arbeit  

für den Löschzug Ronsdorf 
 

Die Ankündigungen und Wettervorhersagen waren bedrohlich 

und sie waren nicht übertrieben. Das Orkantief Kyrill traf in 

Wuppertal am 18. Januar gegen Mittag ein und richtete schwere 

Schäden an.  

Bereits im Laufe des frühen Nachmittages des 18. Januar fanden 

sich ohne Alarmierung die ersten Kameraden des Löschzuges 

im Gerätehaus ein. Der erste Alarm kam dann gegen 14:00 Uhr 

– interessanterweise 

wurde die Feuerwehr 

nicht benötigt, um 

Sturmschäden zu be-

seitigen, sondern auf-

grund der Fehlauslö-

sung einer Brandmel-

deanlage in einem Be-

trieb in der Müngste-

ner Straße. 

Kurz danach begann dann allerdings auch für die Ronsdorfer 

Kameraden ein Einsatzmarathon, der nahezu drei Tage unun-

terbrochen andauerte. Das erste Fahrzeug des Löschzuges 

wurde mit neun Mann besetzt und begann, die Einsatzstellen 

abzuarbeiten. Da sich auf der Leitstelle die Einsatzstellen in 

Ronsdorf begannen, sich zu häufen, wurde kurz danach auch 

ein zweites Fahrzeug alarmiert und besetzt, so dass sich am 

frühen Nachmittag 18 Mann unterwegs waren. Diese beiden 

Fahrzeuge arbeiteten bis 18:00 12 Einsatzstellen mit umgestürz-

ten Bäumen und abgedeckten Dächern ab. Um den Brand-

schutz auf den Wuppertaler Südhöhen zu sichern, wurde von 

den Löschzügen Cronenberg, Hahnerberg und Ronsdorf eine 



Personalreserve gebildet und damit weitere Löschfahrzeuge be-

setzt. Das große Ronsdorfer Tanklöschfahrzeug wurde bis in 

die Nacht des 18.01.2007 mit sechs Mann besetzt und in Bereit-

schaft gehalten. 

Kurz nach 18:00 Uhr kam es dann im Wuppertaler Norden zu 

einem Kurzschluß an den Hochspannungsleitungen. Dies führ-

te zu einem ca. 30 minütigen kompletten Stromausfall im 

Stadtgebiet – ein Nebeneffekt hiervon war, dass im gesamten 

Stadtgebiet Brandmeldeanlagen auslösten. 

Alle Fahrzeuge des Löschzuges Ronsdorf wurden zuerst zum 

Campus Freudenberg und danach zum Wicküler Park alar-

miert, um die Brandmeldeanlagen zu überprüfen und ggfs. zu-

rückzustellen.  

Nach der Rückkehr von diesen Einsatzstellen wurde dann der 

Löschzug mit insgesamt sechs Fahrzeugen und über dreißig 

Mann an zwanzig 

weiteren Einsatzstel-

len benötigt. Es wur-

den weiterhin Bäume 

beseitigt und Wege 

freigeräumt. Die 

Auswirkungen des 

Sturmes waren dabei 

teilweise drastisch. 

Leider konnten die 

Kameraden der Feu-

erwehr nicht immer helfen und verwiesen auf die Unterstüt-

zung von privaten Gartenbaufirmen – dies geschah immer 

dann, wenn die Beurteilung der Lage durch den Einsatzleiter 

keine Gefahr für die Allgemeinheit oder für Sachwerte erken-

nen ließ. Da die Feuerwehr nur für die Beseitigung von unmit-



telbaren Gefahren zuständig ist, ist beispielsweise ein umge-

stürzter Baum in einem Garten keine Aufgabe für die Feuer-

wehr.  

Nach 22:00 Uhr wurden dann einzelne Fahrzeuge zurückgeholt 

und ein großer Teil der Mannschaft nach Hause geschickt. Ein 

Fahrzeug wurde mit Personal bemannt, das bisher in Reserve 

gehalten wurde. Weitere acht Einsatzstellen wurden im Laufe 

der Nacht durch diese Gruppe abgearbeitet. 

Der ganze folgende Tag 

stand dann noch im Zeichen 

der Beseitigung von umge-

stürzten Bäumen. Teilweise 

wurde hierzu die Hilfe einer 

Drehleiter der Berufsfeuer-

wehr benötigt. Diese Fahr-

zeuge waren aber im ganzen 

Stadtgebiet unterwegs, so 

dass es zu teilweise stundenlangen Wartezeiten für die Kame-

raden des Löschzuges kam.  

Einundzwanzig weitere Einsätze in Ronsdorf wurden insge-

samt  in den folgenden drei Tagen gefahren, so dass durch den 

Sturm Kyrill mehr als 80 mal die Kameraden des Löschzuges 

alarmiert wurden. 
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Mit einer Festveranstaltung feierte das Brand-

schutzkaspertheater der Jugendfeuerwehr Wup-

pertal-Ronsdorf sein 10-jähriges Bestehen. 

 

 

 

Das Brandschutzkaspertheater hat es sich zur Aufgabe ge-

macht, Kindern vom Kindergarten- bis zum Grundschulalter 

den richtigen Umgang mit Feuer und das Verhalten in Notsitu-

ationen durch das Spiel des Kaspers beizubringen. Dies war ei-

ner der Gründe, diesen doch recht ungewöhnlichen Teilbereich 

der vorbeugenden Gefahrenabwehr in der Öffentlichkeit zu 

präsentieren.  

Auf die Idee kamen die Ronsdorfer Brandschützer, als vor etwa 

elf Jahren die erste Jugendfeuerwehrpuppenbühne in Nord-

hein-Westfalen zu Gast war. Angeregt durch deren Vorfüh-

rung, nahmen drei Feuerwehrkameraden und eine Gastspiele-

rin an einem ersten Handpuppenspielerseminar teil. „Noch 

während des Seminars entstand bei uns die Idee, ein eigenes 

Kaspertheater zu gründen“ erinnert sich der „Direktor“ des 

Brandschutzkaspertheaters Christoph Henne an die Geburts-

stunde der Bühne in Ronsdorf.  



So wurde im Januar 1997 der erste Übungsabend einberufen. 

Mit fleißigen Helfern aus der aktiven Wehr wurden Requisiten 

gebastelt und eigene Texte geschrieben. Die erste Bühne, die 

heute den Handpuppenspielern als Übungsbühne dient, war 

eine Spende der ortsansässigen Firma Schnackenberg.  

Am 17.04.1997 hatte das damals frisch gegründete Kasperthea-

ter seine Premiere. „Hier durften wir das erste Mal zeigen, was 

wir in kurzer Zeit gelernt hatten“ erklärt Klaus-Dieter Hege-

mann als heute noch aktives Gründungsmitglied. Dem Erfolg 

war es zu verdanken, dass im selben Jahr noch 16 weitere Auf-

tritte folgten. 

Seitdem treffen sich die Handpuppenspieler regelmäßig einmal 

in der Woche im Ronsdorfer Feuerwehrhaus, um die Stücke zu 

proben oder die Ausrüstung instand zu halten. Zwischenzeit-

lich wurde das Team durch Kameraden aus der benachbarten 

Hahnerberger Wehr verstärkt. Denn nur mit entsprechenden 

Personalreserven können die jährlich bis zu 20 Auftritte gemeis-

tert werden.  

Beginn der Feierlichkeiten 

war ein offizieller Festakt, zu 

dem neben dem Vorsitzen-

den des Ausschusses Ord-

nung, Sicherheit und Sau-

berkeit, Herr Wilfried Josef 

Klein auch der Ronsdorfer 

Bezirksvorsteher, Herr 

Lothar Nägelkrämer und der Leiter der Feuerwehr, Herr Sieg-

fried Brütsch sowie diverse Gäste aus der Politik und der Feu-

erwehr begrüßt werden konnten.  

Gemeinsam mit zwei befreundeten Jugendfeuerwehrpuppen-

bühnen aus Oberhausen und Wesel wurden verschiedene Thea-



terstücke aus dem Themenbereich der Brandschutzerziehung 

für Kinder aufgeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den Spielpausen konnten sich die Kinder am Spritzenhaus, 

auf der Hüpfburg oder beim Schlauchkegeln austoben. Auch 

für das leibliche Wohl der Gäste war bestens gesorgt. Es gab 

neben Kaffee und Waffeln auch Bratwurst mit Brötchen.  

 

Am Abend wurde dann die Feuerwache wieder in Ihren Ur-

sprung versetzt und die fleißigen Helfer setzten sich noch zu 

einem gemütlichen Abend zusammen. 



Osterfreizeit der Jugendfeuerwehr Ronsdorf 

in Stadtkyll (Eifel) 
 

In guter Tra-

dition veran-

staltete die 

Jugendfeu-

erwehr Rons-

dorf auch in 

diesem Jahr 

im Zeitraum 

vom 31.03. - 

05.04.2007 ei-

ne Jugend-

freizeit. Als Ziel hatten die Betreuer nach langer Vorbereitung 

und Sichtung der verschiedensten Angebote das Waldjugend-

lager in Stadtkyll ausgewählt, das idyllisch in einem Waldstück 

außerhalb des kleinen Örtchens Stadtkyll in der Eifel gelegen 

ist. Am Samstag, den 31.03. war es soweit. Es konnte losgehen. 

Nachdem das Gepäck verstaut und die Fahrzeuge nach kleine-

ren technischen Schwierigkeiten getankt waren, begaben wir 

uns mit 13 Jugendlichen und drei Betreuern auf den Weg. An 

der Unterkunft angekommen wurden zunächst die drei gemie-

teten Blockhütten bezogen, bevor es zum wohlverdienten Mit-

tagessen ging. 

Sowohl dieses Mittagessen wie auch alle weiteren Mahlzeiten 

der kommenden sechs Tage wurden von den Jugendlichen 

größtenteils in Eigenregie in der Küche oder am Lagerfeuer zu-

bereitet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein abwechslungsreiches Programm hielt die Jugendlichen auf 

Trab. So standen beispielsweise der Besuch der Gerolsteiner 

Quellen, eines Naturkundemuseums und der Stadt Monschau 

auf der Tagesordnung. Außerdem konnten die Teilnehmer der 

Freizeit auf zwei unterschiedlichen Sommerrodelbahnen ihren 

Mut und bei einem Karaokeabend ihr sängerisches Talent unter 

Beweis stellen. Obwohl wir die meiste Zeit von strahlendem 

Sonnenschein 

verwöhnt 

wurden und 

demnach die 

meisten un-

serer Aktivi-

täten ins 

Freie verla-

gern konnten, 

fiel der Be-

such eines 

Vulkangar-

tens buchstäblich ins Wasser und wurde kurzfristig abgesagt.  



Die schlechte Laune war allerdings schnell verflogen nachdem 

wir uns stattdessen auf die Schnelle dazu entschieden, einen 

Tag im Freizeit- und Erlebnisbad Vulkamar zu verbringen.  

Erwähnenswert ist sicherlich auch eine Nacht und Nebelaktion, 

bei der die Jugendlichen ohne die Betreuer eine Nachtübung 

absolvierten, die nach Auskunft der Beteiligten erfolgreich ver-

lief. 

Die Jugendfeuerwehr bedankt sich beim Förderverein für die 

Unterstützung dieser unvergesslichen Osterfreizeit. 

 

Ronsdorfer Feuerwehr hat eigenes Rauchhaus  

in Dienst gestellt! 

Am Freitag dem 

22. 06. 2007 wur-

de beim Lösch-

zug Ronsdorf ein 

neues „Rauch-

haus“ in Dienst 

gestellt. Die wie 

ein Puppenhaus 

aussehende Er-

rungenschaft soll 

für die Brand-

schutzerziehung und für die Ausbildung der Feuerwehrleute 

eingesetzt werden. In dem mit zahlreichen Finessen ausgestat-

teten Rauchhaus kann in jedem Raum künstlicher Nebel er-

zeugt werden, mit dem anschaulich dargestellt wird, wie sich 

Brandrauch in der Wohnung und im Treppenraum ausbreitet. 

Durch die  funktionsfähigen Fenster und Türen lässt sich sehr 

gut zeigen, welchen Weg der gefährliche Brandrauch nehmen 

kann.  



Neben der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung 

lässt sich unser Rauchhaus für die Ausbildung der Feuerwehr 

nutzen. An dem Haus lassen sich die verschiedenen Lüfter-

techniken für den Einsatzdienst ausprobiert und das bereits er-

lernte Wissen vertiefen. Somit können die Einsatzkräfte den 

Schaden durch Brandrauch so gering wie möglich halten. 

Ermöglicht wurde der Bau 

des Rauchhauses durch ver-

schiedene Gönner, wie die 

Stadtsparkasse Wuppertal 

und die BEMA Comfortbau 

GmbH. Die Galeria Kaufhof 

in Wuppertal spendete die 

Inneneinrichtung von Play-

mobil. Die elektrische und 

technische Ausstattung er-

folgte durch Herrn Klaus 

Bartsch von Elektro Durau 

und die Feuerwehrmänner Peter und Klaus Dieter Hegemann. 

Der Rohbau wurde durch die Justizvollzugsanstalt in Rem-

scheid errichtet und die Grundierung erhielt das Haus durch 

die Schreinerei Thomas Schwerter. 
 

Aus dem Förderverein 

Durch Spenden und Mitgliederbeiträge sowie durch die Unter-

stützung der Bezirksvertretung Ronsdorf konnten im Jahr 2007 

viele sinnvolle Anschaffungen getätigt werden, für die wir uns 

an dieser Stelle ganz herzlich bedanken: 

 1 Defillibrator 

 Bandschlingen für die Arbeit des Löschzuges 

 Zuschuß für eine Freizeit der Jugendfeuerwehr 



 Beschaffung eines Kickers für die Jugendfeuerwehr 

 Eine Nebelmaschine für des Brandschutzkaspertheater  

 Ein Heißluftgebläse zur Beheizung der Fahrzeughalle. 

 Bau eines Rauchhauses 

 


