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10 Jahre Förderverein 

Seit mittlerweile zehn Jahren begleitet ein Förderverein die Arbeit der 

Freiwilligen Feuerwehr Ronsdorf durch umfassende materielle Zuwen-

dungen und nachhaltige ideelle Unterstützung im Kontakt mit Politik, 

Verwaltung und Wirtschaft. Zehn Jahre, in denen sich das Bild des 

Löschzuges Ronsdorf erheblich gewandelt hat und innovative technische 

Verbesserungen die immer umfangreicheren Tätigkeiten der Brandschüt-

zer unseres Stadtteiles optimiert haben. 

Jahrzehnte lebte die Feuerwehr unserer Stadt mit der stereotypen Aussage 

der politisch Verantwortlichen, dass die Haushaltslage bescheiden und die 

finanziellen Spielräume sehr eingeschränkt seien. Die Feuerwehr müsse 

sparen. Die Laufzeiten der Einsatzfahrzeuge wurden erheblich verlängert, 

die Ersatzbeschaffungsfristen für Geräte gestreckt. Einige Einsatzmittel, 

die eine effektive Gefahrenabwehr gewährleisten, konnten nur zentral bei 

der Berufsfeuerwehr vorgehalten werden und mussten zeitkritisch erst 

den zum Teil weit entfernten Einsatzräumen zugeführt werden. Für eige-

ne Anschaffungen hatten die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr 

Wuppertal keine finanziellen Spielräume. Auch in Ronsdorf brachten die 

traditionellen Sommerfeste nur bescheidene finanzielle Erlöse ein, die 

neben kleineren Spenden nicht ausreichten, um dringend benötigte Ein-

satztechnik zu beschaffen. 

Die Idee, einen Förderverein für die Freiwillige Feuerwehr zu gründen 

wurde im Wuppertaler Norden geboren. Die Löschzüge Dönberg und 

Uellendahl waren uns um eine Nasenlänge voraus und hatten dadurch 

finanzielle Spielräume gewonnen, die wir auch für Ronsdorf erreichen 

wollten. 1999 fanden sich einige Kameraden unseres Löschzuges zusam-

men, diskutierten die Vorteile eines „Vereins zur Unterstützung der Frei-

willigen Feuerwehr in Ronsdorf“, bündelten die Erfahrungen der Wup-

pertaler Einheiten, erstellten eine Satzung und gründeten den Verein unter 

Vorsitz von Bernd Schulten. Aus kleinen Anfängen heraus entwickelte 

sich der Förderverein zu einem stattlichen Partner, der uns bei vielen 

Aufgaben tatkräftig unterstützt. Die enge Verzahnung aktiver Feuerwehr-



leute und engagierter Mitbürger garantiert seit Jahren die äußerst erfolg-

reiche Arbeit dieser neuen Institution. Von Anfang an wurde großer Wert 

darauf gelegt, innige Beziehungen zur Ronsdorfer Lokalpolitik aufzubau-

en. Das enge Einvernehmen mit der Ronsdorfer Bezirksvertretung und 

den Ronsdorfer Stadtverordneten im Rat der Stadt war dem Förderverein 

stets wichtig. Die Anerkennung, die Freiwillige Feuerwehr und Förderver-

ein durch die politischen Mandatsträger unserer Stadt erfahren, ist ein 

immenser Motivator für die wachsende ehrenamtliche Tätigkeit. 

Mit Klaus Bartsch hat der Förderverein seit vielen Jahren einen verlässli-

chen und engagierten Vorsitzenden, der mit hohem persönlichen Einsatz 

die Interessen „seiner“ Feuerwehr vertritt. Die technische Ausstattung, 

die der Förderverein kontinuierlich der Feuerwehr zukommen lässt, hat 

den Einsatzwert unseres Löschzuges erheblich verbessert und ihm eine 

Spitzenposition bei den Wuppertaler Feuerwehr-Einheiten verschafft. 

Sprungpolster für die Menschenrettung, hydraulisches Rettungsgerät für 

die Befreiung von Verkehrsunfallopfern und ein Schlauchboot für den 

Einsatz auf der Ronsdorfer Talsperre sind nur einige Highlights, die wir in 

den vergangenen Jahren übernehmen durften. Die funktechnische Aus-

stattung der Ronsdorfer Feuerwehr wäre in der heutigen Form ohne den 

Förderverein gar nicht denkbar. 

Auch die Jugendfeuerwehr hat umfassende Zuwendungen bekommen. 

Die Bereitstellung zahlreicher Sportgeräte und die finanzielle Unterstüt-

zung vieler Zeltlager und Ausflugsfahrten gehören dazu. Einen eigenen 

Gerätewagen gar erhielten die Kameraden des Brandschutzkaspertheaters 

der Ronsdorfer Jugendfeuerwehr. Der Mercedes Sprinter dient zum 

Transport der teuren Bühnentechnik, die selbstredend ebenso vom För-

derverein finanziert wurde wie das erste Brandschutzhaus der Feuerwehr 

Wuppertal. 

Alle Anschaffungen der letzten zehn Jahre hier zu listen, würde den Rah-

men dieses Beitrages bei weitem sprengen. Wollen wir es dabei belassen. 

Der Förderverein ist und bleibt unverzichtbar für die Arbeit der ehren-

amtlichen Brandschützer. Mittlerweile unterstützt die Stadt auch nachhal-



tig die Arbeit der Fördervereine, nur so kann der hohe Einsatzwert der 

Wuppertaler Feuerwehr erhalten werden. 

Für eine weiterhin erfolgreiche Arbeit braucht der Förderverein viele en-

gagierte Mitarbeiter. Zahlreiche Ronsdorfer Mitbürgerinnen und Mitbür-

ger aber auch Firmen haben in den letzten Jahren den Weg in den Verein 

zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr gefunden. Doch wir kön-

nen und wollen noch viel mehr Interessierte für die ehrenamtliche Arbeit 

gewinnen. Ronsdorf bietet ein gewaltiges Potenzial, das wir für die Unter-

stützung der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr im 142. Jahr ihres Beste-

hens dringend akquirieren müssen, damit wir die Sicherheit unserer Mit-

bürgerinnen und Mitbürger auch in der Zukunft gewährleisten können. 

Guido Blass, Brandoberinspektor 

Löschzugführer des Löschzuges Ronsdorf 

Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Wuppertal 

 

Der Nikolaus zu Besuch  

Auf seinem Weg zu den Kindern machte der Nikolaus auch einen Zwi-

schenstopp beim Lösch-

zug Ronsdorf. Er hatte 

für die Kinder der Kame-

raden, die wegen Einsät-

zen und Übungen häufig 

auf ihren Vater verzichten 

müssen, eine kleines 

Trostpflaster dabei. 

Begrüßt wurde der Niko-

laus samt seinem Mitarbeiter, Knecht Ruprecht, mit einem kleinen Lied, 

für dessen musikalische Ausgestaltung der Kamerad Benjamin Halbach 

aus der Alters- und Ehrenabteilung sorgte. 



Einigen der Kinder gelang es, nachdem sie ihre Überraschung überwun-

den hatten, ein Gedicht 

zusagen oder ein kleines Lied 

zu singen. Danach hatten der 

Nikolaus und Knecht Rup-

recht für jedes Kind ein klei-

nes Geschenk mitgebracht. 

Anschließend gab es für alle 

noch Kaffee und Kuchen, 

während die Kinder ihre 

Geschenke auspackten und 

ausprobierten. 

Strahlenschutzeinsatz in Ronsdorf 

Dass die Feuerwehr nicht nur hilft wenn es brennt, zeigt ein ganz beson-

derer Einsatz des Löschzuges Ronsdorf im 

Mai dieses Jahres. 

Als der Funkmeldeempfänger im Vormit-

tagsbereich die freiwilligen Feuerwehrleute 

alarmiert, lautete das Einsatzstichwort nicht 

„Brandmelderalarm“ oder „hilflose Person 

hinter verschlossener Tür“ – welche im letz-

ten Jahr die meisten Einsatzarten darstellten – 

sondern „Strahlenschutzeinsatz“. Dieser 

Alarm führte für die Ronsdorfer Feuerwehr 

als auch für die gesamte Feuerwehr Wupper-

tal zu einem nicht alltäglichen Einsatz und zu 

einem erheblichen Personal- und Material-

aufwand. 

Was war passiert? Bei einer Routinekontrolle 

von angeliefertem Altmetall wurde auf dem 

Betriebsgelände einer Entsorgungsfirma Ra-

INFO 

Strahlung im Altmetall 

Der Mensch ist von jeher 

dem Einfluss ionisierender 

Strahlung (Radioaktivität) 

ausgesetzt. Die Strahlenbe-

lastung setzt sich aus natür-

licher und künstlicher Strah-

lenbelastung zusammen. 

Als Strahlung bezeichnet 

man die elektromagneti-

sche Strahlung dazu gehö-

ren z.B. Radiowellen, Mik-

rowellen, Infrarotstrahlung, 

Licht, UV-Strahlung, Rönt-

genstrahlung, Gammastrah-

lung, und die beim radioak-

tiven Zerfall entstehende 

Teilchenstrahlung. 



dioaktivität gemessen. Entsprechend den Sicherheitsvorgaben alarmierte 

der Betreiber daraufhin die Feuerwehr. 

Aufgrund der Meldung löste die Leitstelle der 

Feuerwehr einen Großeinsatz aus. Neben 

dem zuständigen Löschzug Ronsdorf wurde 

die Berufsfeuerwehr mit mehreren Sonder-

fahrzeugen sowie der Umweltschutzzug der 

Freiwilligen Feuerwehr Wuppertal, der für 

solche Einsätze über spezielle Messgeräte 

verfügt, alarmiert. 

Um eine Personengefährdung auszuschlie-

ßen, wurden die direkten Anwohner in Si-

cherheit gebracht, der Betrieb evakuiert und das Gebiet weiträumig abge-

sperrt. Aufgrund der Sperrungen kam es innerhalb von Ronsdorf zu er-

heblichen Verkehrsbehinderungen. 

Mit Schutzanzügen und speziellen Messgerä-

ten überprüften die Retter den angelieferten 

Schrott, der unter anderem aus Katalysato-

ren und Bremsscheiben bestand. Weiterhin 

wurden auf dem Gelände des Entsorgungs-

betriebes sowie in der näheren Umgebung 

Messungen durchgeführt. Außerhalb des 

Firmengeländes konnte die Feuerwehr aller-

dings keine erhöhte Radioaktivität feststellen. 

Lediglich in der Nähe des angelieferten 

Aufgrund gesetzlicher 

Vorgaben ist daher Alt-

metall, bevor es einer 

Wiederverwertung zuge-

führt wird, auf radioaktive 

Bestandteile zu untersu-

chen. Werden Spuren von 

Radioaktivität festgestellt, 

ist das Metall als Son-

dermüll zu deklarieren. 

Um den vorgenannten 

gesetzlichen Anforderun-

gen nachzukommen, 

werden in immer mehr 

Entsorgungsbetrieben 

spezielle Messgerät in-

stalliert. 

 



Schrotts wurde eine geringfügige 

hung an radioaktiver Strahlung gemessen. 

Bei einer zusätzlichen Überprüfung durch 

das Landesinstitut für Gesundheit und 

Arbeit und der Unteren Immissions-

schutzbehörde der Stadt Wuppertal 

fen die Messungen ebenfalls ohne beson-

dere Feststellung. Es konnte keine 

türliche radioaktive Strahlung festgestellt 

werden.  

Letztendlich war ein falsch eingestelltes 

Messgerät Ursache für den Großeinsatz, 

das erst einen Tag zuvor in Betrieb genommen worden war. Am frühen 

Nachmittag konnte die Straßensperrung aufgehoben und der Feuerwehr-

einsatz beendet werden. 

  

Ausgediente Strahlenquellen 

aus Medizin oder Industrie 

enden im Hochofen - und 

damit im Stahl, welcher rund 

um die Welt verkauft wird. Es 

handelt sich dabei nicht um 

Uran aus Kraftwerken oder 

Plutonium aus der Bomben-

produktion. Es geht um all-

tägliche Strahlenquellen, aus 

Kliniken, Universitäten, Schu-

len und Industriebetrieben. 



25 Jahre Jugendfeuerwehr in Ronsdorf 

In diesem Jahr feiert die Jugendfeuerwehr Ronsdorf, die im November 

des Jahres 1984 unter Leitung des heutigen Löschzugführers Guido Blass 

gegründet wurde, ihr 25 jähriges Jubiläum. Um dieses runde Jubiläum 

gebührend zu feiern, fand vom 26.-28. Juni diesen Jahres bereits ein gro-

ßes Zeltlager auf dem Gelände der Erich-Fried-Gesamtschule in Ronsdorf 

statt, bevor im November zum offiziellen Gründungstermin eine Feier-

stunde folgen wird. 

Nachdem die Planungen für das Zeltlager durch einen Arbeitskreis rund 

ein Jahr vor dem eigentlichen Termin begonnen hatten, öffnete die Zelt-

stadt auf den Wie-

sen und dem Schul-

hof im rückwärtigen 

Bereich der Ge-

samtschule Rons-

dorf in den Nach-

mittagsstunden des 

26. Juni ihre Pfor-

ten. Rund 250 Teil-

nehmer aller Wup-

pertaler Jugend-

feuerwehrgruppen sowie befreundeten Jugendfeuerwehren aus benach-

barten Kreisen waren erschienen. Zunächst wurden durch die angereisten 

Jugendgruppen die Zelte, in denen in den kommenden beiden Nächten 

geschlafen werden sollte, aufgebaut und bezogen.  

Nach dem Abendessen stand noch eine Nachtwanderung auf dem Pro-

gramm, bei der an verschiedenen Stationen die unterschiedlichsten Auf-

gaben zu lösen waren. Im Anschluss an die Nachtwanderung saßen Ju-

gendliche und Betreuer noch ein Weilchen zusammen, um sich von den 

„Strapazen“ der nächtlichen Wanderung durch den Talsperrenwald zu 

erholen, sich im lockeren Kreise auszutauschen und neue Kontakte zu 

anderen Jugendgruppen zu knüpfen.  



Der darauf folgende 

Samstag stand, was 

die Wettervorhersa-

ge anging, zunächst 

unter keinem guten 

Stern, da für Wup-

pertal schwere Un-

wetter, teilweise mit 

Gewittern, Hagel 

und Sturm angekün-

digt waren. Nichts 

desto trotz begannen am Vormittag die Abnahme der Jugendflamme, 

eines Leistungsnachweises für Jugendfeuerwehren, sowie ein Frisbee-

turnier auf der benachbarten Sportanlage und den Freiflächen rund um 

die Gesamtschule. Während dessen wurde über die Seiten des Deutschen 

Wetterdienstes und telefonisch über die Leitstelle der Feuerwehr Wupper-

tal stetig die  Entwicklung der Wetterlage verfolgt. In den Nachmittags-

stunden wurde den Kindern und Jugendlichen nach dem Mittagessen mit 

zahlreichen Lagerspielen auf dem Zeltgelände und den umliegenden 

Waldstücken wiederum einiges geboten. Zwischenzeitlich kam sowohl 

von der Leitstelle als auch vom Deutschen Wetterdienst die Rückmel-

dung, dass Ronsdorf von den Unwettern, die in den umliegenden Kreisen 

und auch einigen Wuppertaler Stadtteilen gewütet hatten, verschont wer-

den würde. Dem bunten Abend, der als Abendveranstaltung geplant war, 

stand damit nichts mehr  im Wege. Das Programm  wurde neben ver-

schiedenen Highlights wie einem Auftritt des Feuerkünstlers „Doktor 

Fuego“ sowie unserem  Kinostar Patrick Reichel, der durchs Programm 

führte, durch die einzelnen Jugendgruppen gestaltet, die aufgefordert wa-

ren, ein 10minütiges Programm vorzubereiten, das vor einer kritischen 

Jury bestehen musste und in die Gesamtbewertung der Lagerspiele einbe-

zogen wurde. 



Am Sonntag war 

das Zeltlager nach 

zwei aufregenden 

Tagen leider auch 

schon fast wieder 

vorbei. Doch zu-

vor standen noch 

das Abbauen der 

Zelte, der Lager-

gottesdienst, die 

Verleihung der 

Jugendflammen sowie die von allen Teilnehmern mit Spannung erwartete 

Siegerehrung der Lagerspiele an. Als Sieger stand nach Auswertung aller 

Spiele die Jugendfeuerwehr Dönberg, gefolgt von der Jugendfeuerwehr 

Hahnerberg und der Gruppe aus Ronsdorf fest. 

Die dreitägige Veranstaltung in Ronsdorf war ein voller Erfolg und wird 

mit Sicherheit allen Teilnehmern lange positiv in Erinnerung bleiben. 

Bedanken möchte sich die Jugendfeuerwehr Ronsdorf als Veranstalter bei 

allen Teilnehmern, dem Löschzug, allen Spendern und Gönnern, dem 

Versorgungszug, dem Jugendrotkreuz Wuppertal, dem THW, dem Ge-

bäudemanagement, der Schulleitung sowie allen weitere Helfern, die das 

Zeltlager erst möglich machten. 

Ein ganz besonderer Dank gilt dem Förderverein der Freiwilligen Feuer-

wehr Ronsdorf, ohne den die Veranstaltung nicht zu finanzieren gewesen 

wäre. Man darf Ihnen gratulieren, dass sie in Zeiten allgemein schwinden-

der Mitgliederzahlen bei den Freiwilligen Feuerwehren, mit Engagements 

wie diesen in die Zukunft des Löschzuges investieren. Vielen Dank. 
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Die Kasperbühne 

Im Jahr 2002 hatte die alte Kasperbühne schon einige Jahre auf dem Bu-

ckel. Die Konstruktion aus Aluminiumrahmen und Holzplatten war durch 

die vielen Transporte und Auftritte sehr in Mitleidenschaft gezogen wor-

den. 

Daher beschaffte der Förderverein mit Unterstützung der Bezirksvertre-

tung Ronsdorf eine neue Bühne. Die Bauteile der Firma „Item“ bestehen 

aus Aluminiumrahmen, in denen große Aluminiumplatten eingelassen 

sind. 

In der kleinsten Bauform hat die Bühne eine Höhe von 240 cm, eine Tiefe 

von 120 cm und eine Breite von 200 cm. Bei Bedarf kann die Bühne auf 

etwa 440 cm verbreitert werden. Die neue Bühne wird seitdem für alle 

Auftritte benutzt, die Alte dient als Übungsbühne für die wöchentlichen 

Trainingseinheiten. 

  



Gerätewagen Brandschutzerziehung 

Seit Gründung des Brandschutzkaspertheaters im Jahr 1997, mussten alle 

Gerätschaften wie Bühne, Tontechnik, Puppen, usw. mit dem Mann-

schaftstransportfahrzeug (MTF) des Löschzuges transportiert werden. Da 

dieses Fahrzeug, wie der Name schon sagt, eigentlich nur zum Transport 

von Personen vorgesehen ist, musste das Inventar vor jedem Auftritt mit 

einer speziellen Beladetechnik verstaut werden. Dieses nahm sehr viel Zeit 

in Anspruch und führte immer wieder zu kleinen Schäden an den Utensi-

lien. 

Im Jahre 2002 beschaffte der Förderverein aus Spenden von unterschied-

lichen Unternehmen einen Sprinter, der von einem Kameraden des 

Löschzuges einen völlig neuen Innenausbau erhielt. Diese Konstruktion 

im Innenraum, bestehend aus Regalen und verschiedenen Halterungen, 

ermöglicht eine schnelle Verladung und sichere Aufbewahrung des ge-

samten Equipments. Somit muss das Fahrzeug nicht vor jedem Auftritt 

neu beladen werden. 

Mittlerweile hat das zunächst weiße Fahrzeug eine rote Lackierung, die 

feuerwehrtypische Beklebung, ein Funkgerät, sowie eine Sondersignalein-

richtung (Blaulicht & Einsatzhorn) erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Technik für den Brandschutzkasper 

Tontechnik 

Nach nunmehr 11 Jahren versagte nach und nach 

die Tontechnik des Brandschutzkaspertheaters. 

Technische Probleme führten immer wieder zu klei-

nen „Zwischenfällen“ während der Auftritte. 2008 

beschaffte der För-

derverein daher ein 

neues 12-Kanal- Mischpult, sowie 

zwei Aktiv-Laut- sprecherboxen. Da 

diese Boxen einen integrierten Ver-

stärker besitzen, entfällt das Zwi-

schenschalten einer externen Endstufe 

zwischen Mischpult und Boxen 

 

Funkmikrofone & Empfänger 

Um Zuschauermengen von bis zu 1000 Leuten unterhalten zu können, 

bedarf es schon einer vernünf-

tigen Beschallungsanlage. Da 

sich die Darsteller hinter der 

engen Bühne ständig in den 

Mikrofonkabeln verhedderten, 

oder sich gegenseitig auf die 

Kabel traten, beschaffte der 

Förderverein im Jahr 2002 

sechs Funkmikrofon-Anlagen. 

Diese besitzen einen kleinen 

Sender, welcher am Gürtel befestigt werden kann und an dem das Kopf-

bügelmikrofon angeschlossen wird, sowie ein Empfängerteil, welches 



direkt mit dem Mischpult verbunden wird. Ab diesem Zeitpunkt gab es 

keinen „Kabelsalat“ mehr hinter der Kasperbühne! 

Funkmikrofon  

Im Jahr 2004 beschaffte der Förderverein ein Funk-Stabmikrofon für das 

Brandschutzkaspertheater, das hauptsächlich zur Moderation genutzt 

wird. 

Das alte Stabmikrofon 

war kabelgebunden 

und somit sehr unflexi-

bel. Das neue Funkmi-

krofon ermöglicht freie 

Bewegung vor und 

hinter der Bühne im gesamten Radius des Empfängers, der direkt an das 

Mischpult angeschlossen ist. 

Transport-Case für Tontechnik 

Um einen sicheren und einfachen 

Transport der hochwertigen Ton-

technik des Brandschutzkasper-

theaters zu gewährleisten, wurde 

2005 ein großes Winkelrack aus 

Aluminium vom Förderverein 

beschafft. In diesem Case be-

finden sich sämtliche Elemente 

der Tontechnik. Das 12-Kanal-

Mischpult, der CD-Player, ein 

Spracheffektgerät und alle 7 

Funkmikrofonempfänger sind 

fest darin eingebaut und ange-

schlossen. Das hat den weiteren Vorteil, dass wertvolle Zeit für den Auf-

bau der Beschallungsanlage gespart wird. Es müssen nur noch Strom und 

Lautsprecher angeschlossen werden und damit ist die Anlage be-

triebsbereit. 



Ausbildung in Erster Hilfe 

Für die Feuerwehr ist es absolut notwendig, Erste Hilfe leisten zu können. 

Hierfür wird eine jähr-

liche Auffrischung der 

Kenntnisse und Fähig-

keiten im Rahmen des 

normalen Ausbil-

dungsdienstes durch-

geführt. Um jedoch 

auch noch einmal in 

größerem Umfang ler-

nen und üben zu kön-

nen, kam eine Ausbil-

derin des Malteserhilfsdienstes zur Feuerwehr und führte mit Jugendfeu-

erwehr und Kameraden der aktiven Abteilung einen vollständigen Erste-

Hilfe-Kurs durch. 

Schwerpunkt am ersten Tag war der richtige Umgang mit verunglückten 

Personen, die notwendigen Erstmaßnahmen wie stabile Seitenlage und 

Herz–Lungen–Wiederbelebung und die Zusammenarbeit mit dem Ret-

tungsdienst.  

Auch die Abnahme 

eines Motorradhelmes 

sowie die sichere La-

gerung von Patienten 

mit einem Schock 

wurde besprochen 

und geübt. 

Der zweite Tag war 

dann dem Umgang 

mit offenen Wunden 

und Brüchen sowie 

deren Erstbehandlung gewidmet. Hier kamen dann auch realistisch ge-



schminkte Darsteller zum Einsatz, die die Übenden durchaus an echte 

Unfälle erinnerten – allerdings zum Glück ohne die häufig damit ver-

bundenen extremen Stresssituationen.  

Zum Ausgleich gab es während der Pausen selbst gekochte Verpflegung, 

die allerdings einigen Teilnehmern nicht scharf genug gewürzt waren. Das 

Nachschärfen zeitigte bei manchen allerdings am nächsten Tag noch deut-

liche Nachwirkungen.  

 

 


