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Helfen Sie uns, damit wir Ihnen helfen können 

  



Sehr verehrte Fördervereinsmitglieder! 

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ronsdorf wird von Jahr zu 

Jahr zu einem immer wichtigeren Bestandteil der Finanzierung unserer 

Löscheinheit. Die städtischen Finanzen werden immer schlechter und da-

mit auch die Mittel immer weniger, die für die Feuerwehr insgesamt und 

dem Löschzug Ronsdorf im Besonderen zur Verfügung stehen. 

Viele aus einsatztaktischen Gesichtspunkten notwendigen Ausrüstungsge-

genstände, aber auch viele Mittel z.B. zur Jugendpflege oder zur Förde-

rung der Kameradschaft, sind ohne Unterstützung des Fördervereines 

nicht mehr möglich.  

An dieser Stelle sei Ihnen, den Mitgliedern des Vereines, schon einmal 

herzlich gedankt. Am 07. und 08. September dieses Jahres veranstaltet 

die Löscheinheit in Verbindung mit dem Förderverein wieder das alljährli-

che und in der Ronsdorfer Bevölkerung sehr beliebte Sommerfest. Die 

Kameradinnen und Kameraden des Löschzuges investieren sehr viel Enga-

gement und Freizeit in dieses Fest, welches letztlich auch dazu dient, die 

Kasse des Fördervereines zu füllen. Ich möchte Sie persönlich, sowie Ihre 

Verwandten, Freunde und Bekannten herzlich einladen, zum Sommerfest 

zu kommen und ein paar vergnügliche Stunden bei Ihrer Feuerwehr zu 

verbringen. 

Über eine Änderung möchte ich noch kurz berichten. Im November letzten 

Jahres wechselte die bisherige Löschzugführung. Nach Ablauf der regulä-

ren Amtszeit standen Guido Blass und Uwe Heidermann für eine weitere 

Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. An dieser Stelle sei Ihnen für Ihren 

jahrelangen Einsatz in der Führung des Löschzuges herzlich gedankt. Ge-

wählt wurde als neuer Löschzugführer Bernd Schulten, als einer seiner 

Stellvertreter Thorsten Zang. Torsten Tölle als weiterer Stellvertreter ver-

stärkt weiterhin das 3er-Team, da seine Amtszeit noch läuft. Alle drei sind 

schon seit vielen Jahren in der Ronsdorfer Feuerwehr, davon mehrere Jah-

re in verantwortlicher Funktion. Als Ansprechpartner für die Belange des 

Löschzuges stehen wir gerne zur Verfügung. Vielleicht ergibt sich im Rah-

men des Sommerfestes einmal ein gemeinsames Gespräch. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende und informative Lektüre der nachfol-

genden Beiträge, eine schöne Sommerzeit und uns allen viel Spaß und Er-

folg beim Sommerfest. 

Bernd Schulten 

Löschzugführer 



Danke sagt das Brandschutzkaspertheater… 

dem Ehrenamtsprogramm der Bayer Cares Foundation, die Bayer-Stiftung 

für das soziale Engagement, und dem Verein zur Unterstützung der Frei-

willigen Feuerwehr in Ronsdorf e.V. 

Im Jahr 2011 hat sich das Brandschutzkaspertheater mit dem Projekt 

„Austausch der Funkmikrofone“ beim Bayer Ehrenamtsprogramm bewor-

ben, weil die Einführung der neuen Mobilfunktechnologie LTE, mit der man 

eine Breitbandverbindung über den Mobilfunk erreichen will, die Ausmus-

terung unserer Funkmikrofone bis zum 31.12.2015 zur Folge hat.  

Am 22. Oktober 2012 erhielt das Brandschutzkaspertheater der Jugend-

feuerwehr Wuppertal-Ronsdorf vom Vorstand der Bayer Cares Foundation 

die Förderungszusage in Höhe von 5000 Euro mit den Worten: „Ihr An-

trag auf Fördermittel hat den Stiftungsrat überzeugt!“ 

Da wir mit dieser Förderungszusage nicht gerechnet haben, hat sich das 

Brandschutzkaspertheater der Jugendfeuerwehr Wuppertal-Ronsdorf sehr 

gefreut. Mit der Zusage der Differenzbezuschussung in Höhe von 892,00 

Euro durch den Verein zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr in 

Ronsdorf e.V. konnten wir sechs Kopfmikrofone und zwei Stabmikrofone 

von Sennheiser, die in der LTE Lücke bei 1,8 GHz senden und empfangen, 

beim Musikhaus Louis in Remscheid bestellen. 

Am 8. März 2013 erfolgten dann ein Pressegespräch und die offizielle Vor-

stellung folgender Projekte: 

Hauptschüler als Gesundheits-

botschafter, Senioren als Streit-

schlichter an Schulen oder Feu-

erwehrmänner als Puppenspie-

ler. Somit standen ganz unter-

schiedliche Personengruppen im 

Blickfeld der Wuppertaler Bür-

gerprojekte, die von der Bayer-

Sozialstiftung in der aktuellen 

Förderrunde bedacht wurden.  

Um kurz vor elf bat der Feuerteufel alle Gäste Platz zu nehmen. Danach 

begrüßte Herr Dipl.-Chemiker Thorsten Ridder als Vertreter der Feuerwehr 

Wuppertal die Gäste und erfreute die Zuhörer mit einer interessanten Er-

öffnungsrede. 



Als nächster stand Herr Peter Jung, Oberbürgermeister der Stadt Wupper-

tal, am Rednerpult und äußerte seine Freude über das umfassende soziale 

Engagement der Wuppertaler Bür-

ger: „Die ausgewählten Projekte 

überzeugen durch einen klaren 

Praxisbezug und belegen hervorra-

gend, in welcher Vielfalt ehrenamt-

liche Arbeit in Wuppertal für das 

Gemeinwohl eingebracht wird. Es 

sind Leuchttürme, die vorbildlich 

aufzeigen, wie Menschen Verant-

wortung für wichtige gesellschaftli-

che und kommunal relevante Auf-

gaben übernehmen – sei es in den Bereichen Kultur, Soziales oder Päda-

gogik.“ 

Herr Dr. Klaus Jelich, Standortleiter des Wuppertaler Bayerwerkes, zeigt 

sich sehr erfreut über die Vielzahl der geförderten Ehrenamtsprojekte in 

Wuppertal und betonte die Wichtigkeit ehrenamtlicher Arbeit für die Ge-

sellschaft. Seit Ende 2007 wurden in Wuppertal 23 Ehrenamtsprojekte mit 

Zuschüssen in Höhe von rund 65.000 Euro von der Bayer-Stiftung geför-

dert.  

„Innovationsstarke Ideen gepaart mit vorbildlichem Engagement in der 

Umsetzung – diese Kombination ist das Erfolgsgeheimnis der Projekte in 

unserem Programm“, sagte Thimo V. Schmitt-Lord als Vorstand der Stif-

tung anlässlich der symbolischen Spendenübergabe in den Räumlichkeiten 

der Freiwilligen Feuerwehr Wuppertal in Ronsdorf. „Gelungene Beispiele 

sehen wir in Wuppertal gleich in 

siebenfacher Ausführung. Die 

ausgezeichneten Ehrenamtspro-

jekte bieten Jugendlichen, Hilfe-

suchenden oder kranken Mit-

menschen wertvolle Hilfestellun-

gen. Damit leisten sie einen 

wichtigen Beitrag für die Gesell-

schaft“, so fuhr Herr Schmitt-

Lord in seiner Rede fort. 

Und jetzt war es so weit, das 

Brandschutzkaspertheater der Jugendfeuerwehr Wuppertal  bekam nach 

einer kurzen Vorstellung durch die Herren Schmitt-Lord, Dr. Jelich und 

Jung das symbolische Mikrofon und die Förderurkunde überreicht.  



Nachdem alle sieben Förderprojekte vorgestellt waren gab es eine kleine 

Pause. In dieser setzten sich die Kinder vom Kindergarten St. Josef auf die 

Bänke vor die prominenten Gäste und erlebten die Kaspervorstellung 

„Feuerteufel und die Pommes“. 

Auch das Ronsdorfer Rockprojekt 

sang und trommelte mit den 

kleinen und großen Gästen. 

Zum Abschluss der Projektvor-

stellung hatten die Gäste noch 

die Möglichkeit, sich die sieben 

Projekte im Detail anzuschauen 

und Fragen in Einzelgesprächen 

zu stellen. 

Selbst wenn wir wenig Erfahrung mit solchen Projektvorstellungen haben, 

war diese eine gelungene Veranstaltung für das Brandschutzkasperthea-

ter, für den Löschzug in Ronsdorf und für den Förderverein.  

Bilder: Bayer Cares Foundation 

 

Bierdeckel zur Mitgliederwerbung 

Um für den Verein neue Mitglieder anzuwerben, hat sich der Vorstand des 

Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr in Ronsdorf zu einer recht unge-

wöhnlichen Werbeaktion entschieden. Mit Hilfe von Bierdeckeln hofft man 

auf ein paar neue Mitglieder. Die Bierdeckel sind im Frühjahr in verschie-

denen Restaurants und Kneipen im Stadtteil Ronsdorf ausgelegt worden. 

Auf der Vorderseite des Deckels ist der Steigerturm der Freiwilligen Feu-

erwehr Ronsdorf mit aktuellen Einsatzfahrzeugen abgebildet. Die Rücksei-

te gibt Informationen zum Förderverein und ist gleichzeitig als Anmelde-

formular zu verstehen. “So wird man in geselliger Runde auf den Förder-

verein aufmerksam und kann sich zugleich für eine Mitgliedschaft ent-

scheiden”, erläutert der Vorsitzende des Fördervereins Klaus Bartsch. 

Auch die Kneipenwirte zeigen sich sehr kooperativ. “Der unterzeichnete 

Aufnahmeantrag kann direkt beim Wirt abgegeben werden, welcher uns 

entsprechend informiert”, so Bartsch weiter. Bisher wurden auch schon 

zwei neue Mitglieder geworben. Der Förderverein hofft nun auf reges Inte-

resse und vielleicht auch auf das ein oder andere neue Mitglied. 

  



Wechsel in der Jugendfeuerwehr-Führung 

Am 23.02.2013 übernahm Jan Bornholz den Posten des Jugendfeuer-

wehrwarts und Sebastian Brütsch den Posten seines Stellvertreters.  

Jan Bornholz ist 23 Jahre alt und ist Student der Sicherheitstechnik an der 

Universität Wuppertal.  

Sebastian Brütsch ist 26 Jahre alt und arbeitet bei der Berufsfeuerwehr in 

Essen. 

Beide waren bis zu ihrem 18. Lebensjahr in der Jugendfeuerwehr und sind 

danach in den aktiven Dienst des Löschzugs Ronsdorf gewechselt. 

Was ist ein Jugendfeuerwehrwart überhaupt? 

Grundsätzlich obliegt die Dienstaufsicht über die Jugendfeuerwehr dem 

Löschzugführer und seinen Stellvertretern. Der Jugendfeuerwehrwart, der 

vom Löschzugführer nach Beratung mit der gesamten Löschzugführung 

ernannt wird, nimmt diese Aufgabe im Auftrag war. 

Hinzu kommen noch Aufgaben wie z.B. die Personalverwaltung, die Teil-

nahme an Sitzungen der Stadtjugendfeuerwehr und die Planung und 

Durchführung von Sonderausbildungstagen. 

Der Stellvertreter vertritt den Jugendfeuerwehrwart nicht nur bei Sitzun-

gen während seiner Abwesenheit, sondern  übernimmt noch weitere Auf-

gaben die Alltäglich anfallen. 

 

 

 

UBM Jan Bornholz 
Jugendfeuerwehrwart 

 UBM Sebastian Brütsch, 
Stellv. Jugendfeuer-

wehrwart 

 



2013 – Das Jahr, in dem unser Tanklöschfahrzeug groß 

wurde 

Seit 2004 steht es bei uns in der Fahrzeughalle – das TLF 16/25. Ein 12 

Tonnen schweres Fahrzeug, dessen Hauptaufgabe der Transport von Was-

ser (2500 Liter) zu Einsatzstellen war. Es war noch mit einigen zusätzli-

chen Materialien ausgerüstet; so konnten von diesem Fahrzeug kleinere 

Löschangriffe vorgenommen werden. Eine Kettensäge und einen Wasser-

sauger fanden wir auch noch auf ihm – genug um die 6-köpfige Besatzung 

zu beschäftigen. Das TLF fuhr lange Zeit als zweites ausrückendes Fahr-

zeug im Löschzug Ronsdorf mit; mit der Ankunft unseres HLF 20 rückte es 

nach dem LF 16 an die dritte Stelle. 

Um heutige Anforderungen abzudecken und einen absehbaren Abgang des 

recht betagten LF 16 kompensieren zu können, war es aber weder ausge-

rüstet noch leistungsfähig genug. Eine ähnliche Situation ergab sich bei 

anderen Löschzügen in Wuppertal, so dass sich die Frage nach der Neube-

schaffung von insgesamt 5 Fahrzeugen stellte – in heutigen Finanzzeiten 

nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Um hier trotzdem eine Verbesserung 

zu schaffen, kam die Idee auf, diese 5 Tanklöschfahrzeuge der Freiwilligen 

Feuerwehr einfach umbauen zu lassen. 

Was zuerst einigermaßen verrückt klang, erwies sich als praktikable – und 

vor allem finanzierbare – Idee. Letztlich machte sich unser TLF 16/25 im 

Frühjahr zur Firma Thoma in Herbolzheim auf, um als umgebautes LF 10 

zurückzukehren.  

Was hat sich damit geändert? Äußerlich erst einmal überhaupt nichts, das 

Fahrzeug sieht exakt genauso aus wie vorher. Die inneren Werte, die ja 

bekanntlich zählen, sind aber deutlich anders geworden: 

 Die Fahrzeugkabi-

ne, die vor dem 

Umbau für 6 Mann 

ausgelegt war, hat 

nun Platz für neun 

Feuerwehrleute – 

damit ist eine Aus-

weitung des Ein-

satzspektrums ver-

bunden. Das Fahr-

zeug kann nun im 

Rahmen der Ein-



satztaktik selbstständig eingesetzt werden und hat sozusagen mehr 

„Manpower“.  

 Auf dem Dach ist 

neben der schon 

früher vorhandenen 

Steckleiter, mit der 

wir ins zweite 

Obergeschoss vor-

dringen konnten, 

auch noch eine 

Schiebleiter gela-

gert. Damit erhöht 

sich die Einsatzhö-

he bis in das dritte 

Obergeschoss.  

 Der Wassertank des Fahrzeuges wurde verkleinert, um Platz im Aufbau 

zu schaffen. Statt der früher vorhandenen 2500 Liter werden jetzt nur 

noch 1400 Liter transportiert. Da aber heutzutage jedes Fahrzeug mit 

Wassertank ausgestattet ist, sind spezielle Wassertransporter einsatz-

taktisch überflüssig geworden. 

 Ein elektrischer Hochleistungslüf-

ter (der erste seiner Art in Rons-

dorf) wird mitgeführt 

 Geräte zur technischen Hilfeleis-

tung wie Werkzeuge und Absi-

cherungsmaterialien sind hinzu-

gekommen 

 Zusätzliches Schlauchmaterial 

und weitere Materialien wie ein 

Rauchschutzvorhang wurden ver-

lastet 

 Ein 5kg Kohlendioxid-Hand-

löscher macht es möglich, kleine-

re Brände zu bekämpfen, bei  

denen wir kein Wasser einsetzen 

können. 

 Einige Geräte, die der Förderver-

ein für das alte LF 16 beschafft 

hat (Handfunksprechgeräte, 



Bockleitersatz, Schaumpistole) werden umgelagert und in Zukunft auf 

dem LF 10 fahren. 

Als Fazit lässt sich feststellen, dass durch den Umbau ein Fahrzeug mit 

einem deutlich erhöhten Einsatzwert entstanden ist. Es rückt in Zukunft 

wieder als zweites Fahrzeug in Ronsdorf aus und trägt damit seinen Teil 

dazu bei, dass der Löschzug Ronsdorf bei Bränden und technischen Hilfe-

leistungen der Ronsdorfer Bevölkerung eine hochwertige Stütze ist. 

 

Ronsdorfer Feuerwehr in der Nachbarschaft im Einsatz 

In dem Einsatztagebuch der Ronsdorfer Feuerwehr findet sich im vergan-

genen Jahr ein Häufung von Großbränden in der Nachbarschaft. Gleich 

dreimal wurden die Ronsdorfer Brandschützer zur Unterstützung in die 

Nachbarstadt Remscheid alarmiert. 

In der Nacht vom 13. auf den 14. August 2012 brannte das bekannte Aus-

flugslokal “Zur Grüne” vollständig aus. Rund 100 Feuerwehrleute aus 

Remscheid und Wuppertal waren die Nacht über im Einsatz. Als die ersten 

Kräfte der Remscheider Feuerwehr eintrafen, stand der Dachstuhl bereits 

in Flammen. Somit wurde bei der Remscheider Feuerwehr Großalarm aus-

gelöst und gleichzeitig auch Kräfte der Ronsdorfer Feuerwehr zur Unter-

stützung angefordert. Aufgrund der topographischen Lage war die Lösch-

wasserversorgung zu Beginn der Löscharbeiten recht unstabil, so dass mit 

dem Schlauchwagen der Ronsdorfer Wehr eine stabile Wasserversorgung 

über eine längere Wegstrecke verlegt wurde. Weitere Kräfte der Freiwilli-

gen Feuerwehr aus Ronsdorf beteiligten sich direkt an den Löschmaßnah-

men vor Ort. Trotz eines massiven Kräfteeinsatzes und der ganzen Nacht 

andauernden Löschmaßnahmen konnte der Totalschaden des Gebäudes 

nicht verhindert werden. 

Wenige Tage später, am 23. August 2012, ging erneut der digitale Funk-

meldeempfänger der Freiwilligen Feuerwehrleute. Am frühen Nachmittag, 

während viele freiwillige Brandschützer sich noch an ihrem Arbeitsplatz 

befanden, wurde eine sogenannte überörtliche Hilfe aus Remscheid ange-

fordert. In der Lüttringhauser Grundschule Eisernstein war ein Feuer aus-

gebrochen und es stand das komplette Dach in Vollbrand. Aufgrund der 

damit verbundenen schwierigen und auch länger dauernden Löschmaß-

nahmen wurde Verstärkung aus der Nachbarstadt Wuppertal angefordert. 

Mit zwei Löschgruppen konnte auch hier die Ronsdorfer Feuerwehr tatkräf-

tig unterstützen. 



Ein weiterer Einsatz zur nachbarschaftlichen Unterstützung fand am 

06.05.2013 statt.  Im Bereich Langenhaus / Grüne wurde ein Waldbrand 

gemeldet, eine etwa 2.500 m² große Fichtenschonung stand in Flammen. 

Aufgrund der schwierigen Zuwegung und der schlechten Wasserversor-

gung mitten im Wald, wurde auch hier die Ronsdorfer Feuerwehr zur Un-

terstützung alarmiert. Zusammen mit weiteren Wuppertaler Kräften wurde 

die Löschwasserversorgung über einen Waldweg hergestellt und mit dem 

Waldbrand-Tanklöschfahrzeug die Einsatzstelle direkt mit Löschwasser 

versorgt. 

Die beiden Einsätze an der Grüne zeigen, dass die beiden Sonderaufgaben 

der Ronsdorfer Feuerwehr “Aufbau einer Löschwasserversorgung über 

längere Wegstrecke” als auch die “Waldbrandbekämpfung” mit den vorge-

haltenen Spezialfahrzeugen nicht nur auf dem Wuppertaler Stadtgebiet 

gefragt sind. 

Gerade in den Randgebieten zur Nachbarstadt Remscheid zeigt die örtliche 

Nähe, dass die Freiwillige Feuerwehr aus Ronsdorf schnelle und fachkräfti-

ge Hilfe leisten kann. 

 

Hohe Auszeichnung für Ehrenamtliche Arbeit. 

Jennifer Zetzsche erhielt aus den Händen des Ronsdorfer Löschzugführers 

Bernd Schulten die Ehrennadel der Feuerwehr Ronsdorf in Gold. 

 

Jennifer Zetzsche, Kai Wierich und Jan Bornholz bieten in der Jugendfeu-

erwehr eine regelmäßige „Nachhilfestunde“ für die Jugendlichen vor dem 

eigentlichen Jugendfeuerwehrdienst an.  



 Hintergrund hierfür war die nicht so rege Beteiligung der Jugendlichen am 

Jugendfeuerwehrdienst. Ein wichtiger Grund für das Fehlen der Jugendli-

chen waren die  schulischen Leistungen. Eltern ließen ihre Kinder eher für 

die Schule lernen, als sie in die Jugendfeuerwehr zu schicken.  

Dagegen musste und wollte man etwas tun. Jennifer Zetzsche, Kai Wierich 

und Jan Bornholz hatten die Idee der „Nachhilfestunde“ vor dem Jugend-

feuerwehrdienst. Somit konnte man allen  Jugendlichen eine Hilfe beim 

Lernen und den Hausaufgaben anbieten. Hier wurde zum Beispiel für Ma-

the, Englisch und  Chemie geübt, aber auch das richtige Bewerben für ei-

ne Lehrstelle wurde durchgesprochen. Im Anschluss konnte dann der Ju-

gendfeuerwehrdienst durchgeführt werden.  Nachdem man nun auch die 

Eltern der Jugendlichen von diesem Konzept überzeugt hatte, wurde die 

„Nachhilfestunde“ ins Leben gerufen. In den Lernstunden waren bis zu 11 

Jugendliche gleichzeitig zu betreuen. 

Jennifer Zetzsche gehört nicht dem Löschzug Ronsdorf an, führt aber die 

“Nachhilfestunde“ jeden Freitagnachmittag von 16:00 bis 17:00 Uhr  ger-

ne Ehrenamtlich für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr durch.  
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