
Rheurdter Feuermelder 
Die regelmäßige Informationsquelle der Freiwilligen Feuerwehr 
Rheurdt 
Lebensretter Rettungskarte 

Die Freiwillige Feuerwehr Rheurdt rückt jedes Jahr zu zahlreichen, teils schweren Verkehrsunfällen aus 
und rettet Menschen mittels technischem Gerät aus Ihren Fahrzeugen. Oft können bei diesen Einsätzen 
Minuten über Leben und Tod entscheiden. Um die Arbeit der Einsatzkräfte zu verkürzen, gibt es seit 
mehreren Jahren ein wichtiges Hilfsmittel, welches sich im besten Falle hinter einer der beiden 
Sonnenblenden eines jeden Fahrzeugs befinden sollte – nämlich die „Rettungskarte“. Auf dieser findet 
die Feuerwehr nützliche Informationen zum jeweiligen Fahrzeugtyp; beispielsweise Angaben dazu, wo 
das Fahrzeug besonders verstärkt konstruiert ist, wo sich Airbags oder sogar Hochspannungskabel 
(insb. bei Elektro- und Hybridfahrzeugen) befinden. Die Feuerwehr weiß so, wo sie mit ihrem Gerät 
schneiden, drücken, quetschen darf, um Menschen zu retten. Alle Teilnehmer am Straßenverkehr 
können so dafür sorgen, dass ihr Rettung im Unglücksfall beschleunigt und vereinfacht wird. Fragen Sie 
doch einfach in dem Autohaus Ihres Vertrauens nach der Rettungskarte für Ihr Fahrzeug oder drucken 
Sie sich ihre Rettungskarte direkt zu Hause über die Website der DEKRA aus: 
https://www.dekra.de/de/rettungskarte/. Dort können Sie ebenfalls kostenfrei den zugehörigen 
Windschutzscheiben-Aufkleber bestellen, der Einsatzkräfte darauf hinweist, dass sich hinter Ihrer 
Sonnenblende eine Rettungskarte befindet. 

 

Wie kann ich eigentlich beim Spielmannzug mitmachen? 

Ähnlich wie bei der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr findet auch bei der Abteilung 
Feuerwehrmusik („Spielmannszug“) der Feuerwehr Rheurdt ein regelmäßiger Übungsabend statt. Hier 
kann jeder Interessent gern unverbindlich vorbeischauen und sich ein Bild von den Kameradinnen und 
Kameraden, ihrer Musik, und dem gemeinsamen Musizieren machen. Anders als es vielleicht zu 
erwarten wäre, ist es nicht notwendig schon ein Instrument zu beherrschen. Außerdem wird kein 
Engagement in der Einsatzabteilung vorausgesetzt. Und auch eine minimale oder maximale 
Altersgrenze gibt es nicht. Wer also Interesse hat, kann einfach jede Woche Donnerstag in der Zeit von 
18.00 bis 21.30 Uhr am Feuerwehrgeräthaus in Rheurdt (Aldekerker-Straße) vorbeischauen und ein 
Instrument ausprobieren. Wichtig: Leider findet aktuell aufgrund der Covid-19-Pandemie kein Dienst 
des Spielmannszuges statt. Daher bitten wir alternativ um eine Nachricht an  mitmachen@feuerwehr-
rheurdt.de.  

 

Einsätze 

12. März, 13.18 Uhr 

Feuer Kleingebäude 

Kaplaneistraße, Rheurdt 

 

19. März, 20.14 UhrGebäudebrand 

Finkenberg, Finkenberg 

 

16. April, 05.47 Uhr 

Gasgeruch 

Ringstraße, Schaephuysen 


