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Helfen Sie uns, damit wir Ihnen  

helfen können  



Alltag in einer Freiwilligen Feuerwehr 

Was macht eigentlich eine Freiwillige Feuerwehr in Wuppertal, wenn sie nicht gerade spektakuläre Feuer 

löscht oder – ganz im Gegensatz dazu – Sommerfeste für die Bevölkerung im Stadtteil ausrichtet? 

Um diese Frage zu beantworten, kann man auf den Jahresbericht des Löschzuges Ronsdorf zurückgrei-

fen. Darin findet man einige nüchterne Zahlen und die Geschichten dahinter: 

So ist der Löschzug in 2010 insgesamt 183 mal alarmiert worden – durchschnittlich jeden zweiten Tag ist 

also bei den Feuerwehrmännern der Piepser laut geworden. Und weit mehr als die Hälfte dieser Einsätze 

verteilen sich auf zwei wenig spektakuläre Einsatzszenarien. Zum einen sind dies Brandmeldeanlagen in 

Firmen und Privathäusern, die (glücklicherweise) fast immer eine Falschalarmierung bedeuten. Zum 

anderen muss der Löschzug immer häufiger Haus- und Wohnungstüren von hilflosen Personen öffnen, 

um dem Rettungsdienst Zugang zu den Patienten zu ermöglichen. Zu diesen Ereignissen kommen dann 

noch brennende Papiercontainer, Ölspuren und umgestürzte Bäume – aber kein spektakuläres Feuer. 

Das Einsatzgeschehen des Löschzugs Ronsdorf wird hauptsächlich durch tägliches Klein-Klein bestimmt.  

Aber auch die Routine muss ordentlich abgearbeitet werden. Zur Vorbereitung darauf dienen die wö-

chentlichen Ausbildungen, zu denen sich die Mitglieder des Löschzuges an jedem Montag treffen. Hier 

wird sowohl über theoretische Unterrichte wie mit praktischer Ausbildung der Ausbildungsstand verbes-

sert. 

Zusätzlich zu all diesen feuerwehrbezogenen Tätigkeiten steht der Löschzug auch immer bereit, wenn im 

Stadtteil die Hilfe einer schlagkräftigen Organisation mit umfangreichem Gerät benötigt wird.  

Über die zusätzlichen Arbeitsschwerpunkte Jugendfeuerwehr und Brandschutzerziehung finden sich 

weiter unten weitere Informationen. 

Brandschutzerziehung in Kindergärten / Grundschulen 

Ein Schwerpunkt in der Brandschutzaufklärung und –erziehung ist die Unterweisung der Schulanfänger. 

Bei diesen Veranstaltungen werden die Kinder über die Gefahren im Umgang mit dem Feuer informiert.  



Vor dem Besuch im Feuerwehrhaus beschäftigen sich die Mädchen und Jungen mit den Erzieherinnen 

mit dem Thema Feuerwehr in den Kindergärten. Für diese Vorbereitung stellt der Löschzug in Ronsdorf 

einen Materialkoffer zur Verfügung, in dem unter anderem eine Telefonanlage, eine Notrufmappe, 

Malbücher, Arbeitsblätter zum Thema Feuer, Kerzen, Rauchmelder und Informationsmaterial für die 

Erzieherinnen enthalten ist.  

Nach der Vorbereitung im Kindergarten besuchen uns die Kindergärten mit den Vorschulkindern im 

Gerätehaus. Bei dem Besuch im Feuerwehrhaus gliedern wir 

die Veranstaltung in zwei Teile 

Im ersten Teil besprechen wir die Geschichte des Feuers, die 

Eigenschaften vom guten Feuer (Nutzfeuer als Lampenersatz, 

für das Kochen und für  Oster- und Martinsfeuer) und das 

Schadenfeuer. Weiter geht es dann mit der Frage, welches 

Streichholz kann ich zum Anzünden einer Kerze verwenden. 

Nachdem das richtige Streichholz ausgewählt wurde, versu-

chen wir das Zündholz anzuzünden. Nun kommt der Zauber-

trick – die angezündete Kerze wird mit einem Glas gelöscht. 

Danach machen wir uns an einem Übungsfenster mit den 

Worten „Hilfe, Hilfe – es brennt“ bemerkbar und versuchen 

danach einen Notruf mit der Übungstelefonanlage abzuset-

zen.  

Der ein oder andere Brandschutzerzieher setzt für die Veran-

staltung im Feuerwehrhaus auch unser Rauchhaus ein, um die 

Gefahr des Brandrauches den Kindern wirkungsvoll zu de-

monstrieren.  

Nach dem abgesetzten Notruf und der Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr in Ronsdorf gehen wir 

mit den Kindern in die Fahrzeughalle. Dort zeigen wir den Kindern die persönliche Schutzausrüstung des 

Feuerwehrmanns. Nun sieht er wie „Darth Vader“ aus. Wichtig ist uns, dass die Kinder keine Angst vor 

dem Feuerwehrmann mit den Atemschutzgeräten und den Atemgeräuschen bekommen. Jetzt sind auch 

die Kinder dran. Jedes Kind kann sich mit dem Aufsetzen der Fluchthaube üben, was Allen viel Spaß 

macht. Anschließend steigt der angekleidete Feuerwehrmann mit den Kindern in die Fahrzeugkabine. In 

der Fahrzeugkabine können sich die Kinder die Gerätschaften anschauen und erhalten Erklärungen über 

deren Nutzen.  

Danach schauen wir uns die Geräte auf einem 

Fahrzeug an. Hier sind die technischen Geräte, 

die Schläuche und Strahlrohre, die wasserfüh-

renden Armaturen und die Leitern wichtig. 

Das Thema tragbare Leitern, die Fluchthaube 

und die Atemschutzgeräte behandeln wir sehr 

ausführlich, weil in vielen Kinderbüchern die 

Personen am Fenster stehen und aus dem 

Fenster in ein Sprungpolster springen und 

nicht durch die Feuerwehr gerettet werden.  

Zum Ende der Veranstaltung erwarten die 

Kinder die Vorführung des Blaulichtes und das 



Ertönen des Martinshorns. Als letzter Programmpunkt sind das Wasserspritzen mit der Kübelspritze und 

die Verteilung der Urkunden in der Feuerwehr angesagt. 

 

Motorsägenführerschein 

Ein Führerschein für das Auto kennt jeder – aber für eine Motorsäge? Holz mit einer Säge kaputt schnei-

den kann schließlich jeder – oder? 

Dass es sich nicht so verhält, zeigen die Unfallzahlen der Berufsgenossenschaften. Das Sägen mit einer 

Motorsäge ist eine der gefährlichsten und damit unfallträchtigsten Tätigkeiten. Dies gilt im erhöhten 

Maße für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die im Gegensatz zu ausgebildeten Forstwirten reine 

Amateure im Umgang mit der Kettensäge sind, aber im Einsatz – gerade bei größeren Sturmlagen – 

häufig mit sehr schwierigen Situationen konfrontiert sind. Um hier 

Abhilfe zu schaffen und die Sicherheit der Feuerwehrleute zu er-

höhen, erhalten seit drei Jahren pro Jahr zwei Mann der FF durch 

die Stadt Wuppertal eine zweitägige Ausbildung – bei derzeit 

rund 60 Mann im Löschzug sind also in dreißig Jahren alle Feuer-

wehrleute geschult. Die Erfahrung während der letzten großen 

Stürme zeigt, dass in solchen Situationen viel mehr qualifiziertes 

Personal benötigt wird.  

Der Löschzug hat dem Förderverein diese Situation erläutert und 

vorgeschlagen, einen kompletten Motorsägenlehrgang zu bu-

chen, um auf einen Schlag eine ausreichende Personaldecke zu 

schaffen, damit auch größere Schadenslagen so abgearbeitet 

werden können, dass ausreichend qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. Der Förderverein hat 

zugestimmt und im Mai 2011 fand der Lehrgang statt. 

Der erste Tag der Ausbildung war der Theorie gewidmet. Durch 

die Ausbilder wurde anhand einer Vielzahl von Beispielen 

erläutert, was alles beim falschen Umgang mit einer Motorsäge 

geschehen kann. Insbesondere die Schulungsvideos, in denen 

mittels Dummies gezeigt wurde, welche Kräfte ein zurückschla-

gender Baum entwickeln kann, waren für alle Anwesenden sehr 

beeindruckend.  

Jede Situation wurde dann besprochen und Alternativen entwi-

ckelt, die eine sichere Lösung der vorgefundenen Situation 

ermöglichen. Besondere Beachtung fand dabei die Analyse der 

Kraftverhältnisse im umgestürzten Holz, da dies die anschlie-

ßende Schneidetechnik bestimmt. Es zeigte sich, dass es – 

ausgehend von wenigen Grundtechniken – für jede Situation 

eine optimale Schnittfolge gibt, die das Holz entspannt und ein ungefährli-

ches Arbeiten des Sägeführers möglich macht. 

Den Abschluss des Theorieteils machte dann noch eine ausführliche Einfüh-

rung in die Technik und die Pflege einer Motorsäge sowie der Kette. Hinzu 

kam noch eine Übersicht über weitere Werkzeuge, die im Forstbereich Ver-



wendung finden und deren Nutzung bei der Feuerwehr ebenfalls sinnvoll ist. 

Am zweiten Tag ging es dann an die 

Praxis. Hierzu wurde von der Ausbil-

dungsabteilung der Berufsfeuerwehr eine 

Baumbiegemaschine zur Verfügung 

gestellt. In diese Maschine können Baum-

stämme eingespannt und dann gezielt 

unter Spannung gesetzt werden. Damit 

werden die Einsatzszenarien, denen sich 

die FF gegenübersieht, nachgestellt und 

können ohne Gefährdung des Sägenden 

bearbeitet werden. Als besonders kom-

plex erweist sich ein Baum, der seitlich 

unter Druck steht und nach dem Durchtrennen droht, den Sägenden zur Seite zu schleudern. Hier müs-

sen mit insgesamt drei verschiedenen Schnitten der Stamm vorbereitet werden, bevor mit einem vierten 

Schnitt, der auf der Rückseite des Stammes mit der Oberseite der Motorsäge geführt wird, das Holz 

endgültig durchtrennt wird und gefahrlos zu Boden fällt. 

Damit mit einer Motorsäge sicher und erfolgreich gearbeitet werden kann, ist es ebenfalls wichtig, die 

Säge in ordentlichem Zustand zu halten, zu reinigen 

und – besonders wichtig – die Kette zu schärfen.  

Nachdem die Schnitttechniken geübt waren, wurde 

die benutzte Säge zerlegt, gereinigt und wieder 

zusammengebaut. Danach wurde die Kette ge-

schärft. Dies wird normalerweise mit einer speziellen 

Maschine bei der Berufsfeuerwehr gemacht; es ist 

aber durchaus möglich, dies während eines Einsatzes 

mit der Hand durchzuführen. Dazu wird jeder ein-

zelne Zahn der Kette mit einer speziellen Rundfeile nachgeschärft; anschließend werden bei Bedarf die 

noch die Tiefenbegrenzer nachgefeilt.  

Als Abschluss des Tages wurde das sichere und erfolgreiche Fällen von Bäumen besprochen und geübt. 

Die Kunst hierbei besteht darin, den stehenden Baum zu 

analysieren (die sog. Baumansprache) und aus seiner 

Größe, Neigung und Stand abzulesen, in welche Rich-

tung er fallen wird. Von diesen Informationen ausge-

hend kann dann ein Fällkerb so in den Stamm geschnit-

ten werden, dass der Baum exakt in eine vorgegebene 

Richtung fällt. Es wurden Techniken zur Korrektur von 

fehlerhaften Fällkerben geübt und anschließend der 

finale Fällschnitt trainiert. 

Nach zwei anstrengenden, aber hochinteressanten 

Tagen werden nun 24 weitere Mitglieder des Löschzuges 

in der Lage sein, die ihnen in Zukunft zufallenden Auf-

gaben bei Sturmlagen besser zu bewältigen – und damit 

die Sicherheit in Ronsdorf und Wuppertal wieder etwas verbessern. 



Voller Erfolg  

Am ersten Wochenende im Juli nahmen die Jugendlichen und Ausbilder der JF Ronsdorf am Zeltlager 

der Jugendfeuerwehr des Oberbergischen Kreises teil. Schon die Fahrt nach Nümbrecht stellte eine 

Herausforderung dar, herrschte aufgrund des heißen Wetters doch eine recht hohe Temperatur im 

Inneren der Mannschaftswagen. Im Stau auf der Autobahn lief dann der Schweiß in Strömen. Wie schon 

vermutet stellten wir bei der Ankunft auf dem Lagergelände fest, dass die Saunatour in den Großraum-

zelten eine Fortsetzung fand.  

Nach einer sehr kurzen Nacht auf den zwanzig neuen Feldbetten, die wir vom Förderverein bekommen 

hatten und auf denen man sehr gut schlafen konnte, hieß es am Morgen: Antreten zur Abnahme der 

Leistungsspange. Darauf hatten sich neun Jugendliche aus Ronsdorf über mehrere Wochen intensiv bei 

zusätzlichen Diensten an diversen Samstagen vorbereitet und wollten nun ihr Können unter Beweis 

stellen. Die Leistungsspange ist das höchste Abzeichen der Jugendfeuerwehr. Um es zu bekommen, 

müssen in fünf Disziplinen Leistungen erbracht werden. Zusätzlich wird das Auftreten der Gruppe be-

wertet. Als wir und weitere 39 Gruppen auf dem Sportplatz eintrafen, ahnten wir schon, dass auf dem 

Platz, der in einer Mulde umgeben von Bäumen lag, im Laufe des Tages extreme Temperaturen herr-

schen würden.  Bei dem sportlichen Teil der Abnahme mussten die Jugendlichen einen Staffellauf über 

1500 Meter sowie beim Kugelstoßen eine Distanz von zusammen 55 Metern bewältigen. Anschließend 

ging es zur  Theoretischen Prüfung. Bei dieser mussten die Fragen eines Prüfers beantwortet und damit 

Kenntnisse aus vielen Sparten des Feuerwehrwissens, aber auch politische Allgemeinbildung bewiesen 

werden. Danach kam der feuerwehrtechnische Teil an die Reihe. Bei einer Geschwindigkeitsübung muss-

te eine C-  Schlauchleitung von 120 Metern innerhalb von höchstens 70 Sekunden verlegt werden. Zu 

guter Letzt musste ein Löschangriff vorgeführt werden.  

Die Ronsdorfer Jugendfeuerwehrleute hatten sich gut vorbereitet und glänzten mit guten, teils sehr 

guten Leistungen in allen fünf Disziplinen, so dass bei der Gesamtwertung die JF Ronsdorf von 40 teil-

nehmenden Gruppen auf Platz sechs landete.  

 

 



Am Abend gab es ein weiteres Highlight: Das Spiel Deutschland gegen Argentinien konnte beim zeltla-

gereigenen Public Viewing in einer Sporthalle bejubelt werden. Während sich die Teilnehmer drinnen 

über ein Tor nach dem anderen freuten, zog draußen ein Unwetter auf. Ein starker Platzregen zog über 

den Oberbergischen Kreis. Allerdings brachten die Wassermassen keine große Abkühlung, sondern ein 

schwül- warmes Klima mit sich. Hier zeigte sich, wie gut die Anschaffung des Fördervereins war. Da das 

gesamte Gepäck der Ronsdorfer auf ihren neuen Feldbetten stand, konnte das Regenwasser über den 

asphaltierten Boden durch das Zelt laufen, ohne dass etwas nass wurde. 

Mit einem Lagergottesdienst fand das Zeltlager am Sonntagmorgen seinen Abschluss und die Heimreise 

konnte beginnen. Ziemlich erschöpft, aber doch sehr stolz auf ihre Leistungen, schliefen fast alle Ju-

gendlichen vor Erreichen der Autobahn ein. 

An dieser Stelle möchten sich die Jugendlichen und Ausbilder der JF Ronsdorf noch einmal herzlichst 

beim  Förderverein für die neuen Feldbetten bedanken, die an diesem Wochenende eingeweiht wurden. 

 

Neues Gesicht im Brandschutzkaspertheater 

Im Jahr 2011 suchte das Brandschutzkaspertheater neue Hand-

puppenspieler, weil der ein oder andere Spieler aufgrund seines 

beruflichen Werdegangs das Kaspertheater nicht mehr unter-

stützen kann. Somit haben wir am 10. April 2011 einen Kasper-

theater-Workshop für unsere Handpuppenspielerin und unsere 

Handpuppenspieler angeboten. Während des Workshops wur-

den unsere Bühne und die Tontechnik im Unterrichtsraum in 

der Remscheider Straße aufgebaut. Danach gab es eine Einfüh-

rung in unsere Tontechnik mit den Funkmikrofonen und den 

vielen Effekten aus unserem Mischpult.  

Anschließend war ein „learning by doing“ angesagt. In unserem 

Workshop lernten die Mitglieder das Improvisationsverhalten 

mit den Handpuppen und am Nachmittag ging es an unsere 

Kaspertheaterstücke. Dank Patrick Reichel und Ingo Konrad war 

der Workshop eine gelungene Veranstaltung, so dass das 

Brandschutzkaspertheater nach dem Workshop ein neues Ge-

sicht im Team verzeichnen kann. 

Maik Fuhrmann aus der Jugendfeuerwehr Ronsdorf spielt nun im Kaspertheater mit. 

Seine Hobbys sind Sport und Jugendfeuerwehr. Seit dem Workshop hat ihn das Puppenspielfieber 

gepackt und er hat seine Hobbys um das Brandschutzkaspertheater erweitert. Nachdem Maik sich einige 

Spielveranstaltungen und Trainingsabende angeschaut hat, wurden ihm die Spieltexte gegeben. In den 

weiteren Übungsabenden wurden ihm die richtige Puppenhaltung, die Bewegung der Kasperfiguren auf 

der Bühne und das Anschauen der Zuschauer vermittelt. Natürlich durften die kleinen Tricks von den 

erfahrenen Puppenspielern nicht fehlen.  

Am 1. Mai 2011 hat Maik schon die Rolle des Feuerwehrmanns in dem Stück „Feuerteufel und die Pom-

mes“ gespielt.  



RASSEK & PARTNER zum “Partner der Feuerwehr” er-

nannt  

“Partner der Feuerwehr” ist eine Aktion der Freiwilligen Feuerwehr Wuppertal auf Anregung und mit 

Unterstützung des Deutschen Feuerwehrverbandes. Im Rahmen dieser Aktion werden Arbeitgeber 

geehrt und mit einer Plakette ausgezeichnet, die durch ihr Verhalten gegenüber der örtlichen Feuerwehr 

als vorbildlich betrachtet werden können. Hierzu zählt nicht nur die direkte Unterstützung durch Spen-

den, sondern vielmehr eine praktische Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Städten und ihrer 

Feuerwehr.  

Mit der Verleihung der Plakette "Partner der Feuerwehr" werden jährlich die Arbeitgeber ausgezeichnet, 

die das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrleute, selbst unter Inkaufnahme wirtschaftlicher Nach-

teile unterstützen. Beispielsweise kann es in der heutigen Zeit nicht mehr als selbstverständlich angese-

hen werden, wenn bei einem Alarm der freiwillige Feuerwehrmann seinen Arbeitsplatz verlassen darf 

und zu einem Einsatz ausrückt. Gerade tagsüber können die Freiwilligen Feuerwehren nur mit Unterstüt-

zung der örtlichen Betriebe eine ausreichende Einsatzstärke sicherstellen und damit dem einzelnen 

betroffenen Menschen oder auch der Allgemeinheit in einer Not- oder Schadenslage helfen. 

Die besondere Ehre zur Ernennung zum “Partner der Feuerwehr” durch Oberbürgermeister Peter Jung 

wurde im vergangenen Jahr dem Ronsdorfer Unternehmen RASSEK & PARTNER Brandschutzingenieure 

zuteil. Insgesamt neun Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr - allein acht davon sind Mitglieder des 

Löschzugs in Ronsdorf - sind bei RASSEK & PARTNER beschäftigt und stellen gerade tagsüber einen 

bedeutenden Teil der Einsatzkräfte in Ronsdorf dar. 

Soweit nicht gerade der Funkmeldeempfänger der Feuerwehr zu einem Alarm ruft, planen und koordi-

nieren die Brandschutzingenieure von RASSEK & PARTNER vorbeugende Brandschutzmaßnahmen in 

komplexen Bauwerken. 

Wie kann verhindert werden, dass sich beim Brandereig-

nis in einem Krankenhaus Feuer und Rauch ungehindert 

in den Bettenstationen oder Operationsbereichen aus-

breiten? Wie lässt sich sicherstellen, dass bei einem Feuer 

in einem Hochhaus die Tragkonstruktion des Gebäudes 

ausreichend lang den Beanspruchungen der Flammen 

standhält? Wie kann gewährleistet werden, dass in einem 

Sportstadion eine störungsfreie Evakuierung im Gefah-

renfall erfolgt? Wie lassen sich Tunnelanlagen und U-

Bahntrassen bei einem Brandereignis in einer Verkehrsan-

lage für einen möglichst langen Zeitraum rauchfrei hal-

ten? 

Seit über 15 Jahren beschäftigen sich die Brandschutzin-

genieure von RASSEK & PARTNER mit ihrem Hauptsitz in 

Wuppertal-Ronsdorf mit diesen und weiteren Fragen 

rund um den vorbeugenden Brandschutz. Das 17-köpfige 

Team besteht aus Architekten, Bauingenieuren, Sicherheitsingenieuren, Bauzeichnern und kaufmänni-

schen Fachkräften.  



“Unser Schwerpunkt liegt sicherlich in Deutschland, aber bei Großprojekten sind wir auch weltweit tätig”, 

berichtet Firmengründer Bernd-Dietrich Rassek. “Zuletzt haben wir im Auftrag der Bundesrepublik 

Deutschland die brandschutztechnische Konzeption des Deutschen Pavillons auf dem Gelände der 

EXPO-Ausstellung in Shanghai übernommen. Hierzu gehörte auch die Kontrolle der korrekten Ausfüh-

rung vor Ort einschließlich der schwierigen Koordination eines internationalen Teams auf der Baustelle”, 

ergänzt Rassek.  

Eine ähnliche Größenordnung war die Prüfung eines Brandschutzkonzeptes für den Stadionneubau eines 

Vereins aus der Fußballbundesliga. “Dabei sind es aber nicht zwangsläufig die Großprojekte, die den 

Reiz unserer Arbeit ausmachen”, berichtet Matthias Dietrich, der als geschäftsführender Gesellschafter 

und Prüfsachverständiger für den Brandschutz bei RASSEK & PARTNER tätig und bereits seit über 20 

Jahren Mitglied der Feuerwehr Wuppertal 

ist. “Ein Schwerpunkt unseres Hauses liegt 

schon seit vielen Jahren in der Betreuung 

von denkmalgeschützten Gebäuden. Hier 

würden sich die strengen, aktuellen bau-

rechtlichen Vorschriften nur bei einer er-

heblichen Zerstörung des denkmalge-

schützten Bauwerkes realisieren lassen. Wir 

suchen hier andere Wege und entwickeln 

maßgeschneiderte Konzepte, welche den 

Eingriff in die Bausubstanz auf das absolut 

erforderliche Mindestmaß begrenzen”, 

erläutert Dietrich weiter. In diesem Bereich haben sich die Brandschutzingenieure von RASSEK & PART-

NER inzwischen überregional einen Namen gemacht. Bewertet wurden bereits weite Teile der Altstadt 

von Rothenburg ob der Tauber, zahlreiche Gebäude des UNESCO-Weltkulturerbes in Bamberg sowie 

Teilabschnitte der Schlösser Nymphenburg in München und Benrath in Düsseldorf. Auch Wuppertaler 

Bauherren und Architekten nehmen regelmäßig die Unterstützung der Ingenieure von RASSEK & PART-

NER in Anspruch. “Besonders anspruchsvoll waren die Bewertung des Engelshauses in Barmen, die 

jüngst abgeschlossene Sanierung der Schwimmoper und die Reaktivierung der Versammlungsstätte im 

Barmer Bahnhof”, berichtet Dietrich. 

Auch die bergische Industrie schätzt die Brandschutzkonzepte aus dem Hause RASSEK & PARTNER. “Wir 

arbeiten für zahlreiche Betriebe in der gesamten bergischen Region”, berichtet Stefan Rassek, der als 

Prüfsachverständiger und geschäftsführender Gesellschafter ebenfalls im väterlichen Unternehmen tätig 

ist und bereits seit Kindertagen der Ronsdorfer Feuerwehr angehört. RASSEK & PARTNER steht im 

industriellen Bereich für alle Gewerbezweige und Größenordnungen zur Verfügung. Das beginnt beim 

Ein-Mann-Unternehmen und reicht bis zu den “Global-Playern” mit mehreren tausend Mitarbeitern. “Es 

ist unglaublich spannend, die verschiedenen Industriezweige hautnah zu erleben. Hierbei ist es wichtig, 

die genauen Bedürfnisse der Unternehmen zu kennen. Für viele Betriebe wäre der Verlust wichtiger 

Produktionsstraßen, hochwertiger Lagerbestände oder hochspezieller Maschinen infolge eines Brandes 

das wirtschaftliche Aus. Dementsprechend müssen Brandschutzkonzepte immer maßgeschneiderte 

Einzelan-fertigungen sein”, erklärt Stefan Rassek.  

Dass die Brandschutzfachplanung keineswegs nur graue Theorie ist, weiß das Team von RASSEK & 

PARTNER nur zu gut: Es kommt regelmäßig vor, dass der Funkmeldeempfänger der Feuerwehr den 

Tagesablauf im Büro kräftig durcheinanderwirbelt. “Wir sind stolz, dass wir keine reinen Theoretiker in 



unserem Unternehmen beschäftigen, und durch unsere Mitarbeiter sogar einen kleinen Beitrag zur 

Schlagfertigkeit der Freiwilligen Feuerwehr in Ronsdorf liefern”, berichtet Bernd-Dietrich Rassek, der 

selbst über 20 Jahre bei der Berufsfeuerwehr Wuppertal beschäftigt war. 

Was den besonderen Reiz ausmacht, ist sich das Team von RASSEK & PARTNER einig: “Es ist eine abso-

lut vielschichtige Arbeit. Jedes Projekt hat seine speziellen Herausforderungen”, berichtet Matthias 

Dietrich. “Von der Pizzeria an der Straßenecke bis zum fast unüberschaubaren Gebäudekomplex eines 

Universitätsklinikums sind alle Gebäudearten vertreten. Manchmal steht man vormittags vor dem Hoch-

hofen eines Stahlwerkes im Ruhrgebiet und nachmittags besichtigt man den Dachgeschossausbau eines 

Einfamilien-Reihenhauses”, ergänzt Stefan Rassek und fasst zusammen: “Brandschutztechnisch sind wir 

wirklich überall zuhause”. 

 

Ehrenmusikzug – Löschzug Ronsdorf 

…da war sie, DIE IDEE im Jahr 2001: Bernd Schulten, Uwe Heidermann und Guido Blass dachten sich – 

was man sich im Wuppertal leistet, das haben wir schon lange… die eigene Musik. Aber wie realisieren? 

Ganz einfach: fragen, ob sie mitmachen, die Musiker - welche schon seit vielen Jahren sonntags  das 

Sommerfest des Löschzuges abrunden. Die Musiker entschieden sich schnell: wir Ronsdorfer machen 

selbstverständlich mit. Und so wurde auf der Mitgliederversammlung des Löschzuges im Februar 2002 

der  

Ehrenmusik der Freiwilligen Feuerwehr Wuppertal, 

 Löschzug Ronsdorf 

ins Leben gerufen.  Mit Übergabe der Urkunde an 

Heinz-Ulrich Janik wurde die Sache amtlich. Was da 

noch fehlte, war das Outfit der neuen „Kameraden“. 

Diensthemden waren in der Kleiderkammer ja genü-

gend vorhanden. Dienstkrawatten konnten auch 

gestellt werden. Und so war die optische Zuordnung 

zum Löschzug ein ganzes Stück näher gerückt.  Aber 

mit einem Ärmelabzeichen würde das Ganze noch 

besser aussehen. Nach einigen Entwürfen und Farbab-

stimmungen kam ein adäquates Abzeichen heraus, das 

die Verbundenheit des Löschzuges 

mit dem Stadtteil darstellt: das 

Ronsdorfer Stadtwappen und dem 

umlaufenden Schriftzug „Ehrenmu-

sikzug – Löschzug Ronsdorf“. Ge-

webt in der Ronsdorfer „Abzei-

chenweberei Benjamin Halbach“.    

In diesem Jahr gibt es ihn nun fünf Jahre, den Ehren-

musikzug. Dahinter steckt, wie sicher jeder weiß, aber 

mehr – nämlich über 100 Jahre musikalische Erfahrung. 

Der Posaunenchor Ronsdorf. Und in dem spielen seit 



etwa 10 Jahren auch Holzbläser mit. Wodurch aus dem 

reinen Blechbläser“-Chor“ ein Blasorchester wurde. Dort 

spielt von der tiefen Tuba über die Posaunen und Hörner 

sowie Saxophone und Klarinetten bis zur hohen Pikkolo-

flöte jeder mit, der Spaß an der Musik hat. Und wer Lust 

hat zu musizieren, kann sich bei dem Orchester zugehö-

rigen Musiklehrern ausbilden lassen.  

Wer auf den Geschmack gekommen ist und gern mitmu-

sizieren möchte, der ist herzlich willkommen. Geprobt 

wird jeden Donnerstag von halb acht bis halb zehn. Hier gibt keine Kollision mit dem Dienst am Montag 

oder Freitag auf der Wache der FF. Kommt doch einfach mal vorbei! 
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