
Rheurdter Feuermelder 
Die regelmäßige Informationsquelle der Freiwilligen Feuerwehr 
Rheurdt 
Neue Internetseite www.feuerwehr-rheurdt.de geht ins Netz 

Rund 170 Stunden ehrenamtliche Arbeit, 21.657 Wörter und Textbausteine, 201 Bilder, 1 Video und 
unzählige Zeilen Programmier-Code ergeben zusammen einen neuen, liebevoll entwickelten 
Internetauftritt, mit dem die Feuerwehr Rheurdt neue Maßstäbe in der ehrenamtlichen Kommunikation 
setzt. 

In den insgesamt vier Bereichen Aktuelles & Einsätze, Ratgeber & Hilfe, Infos & Struktur und 
Mitmachen & Unterstützen können sich Nutzerinnen und Nutzer kurzweilig und informativ durch die 
Welt der Feuerwehr klicken, sich über Einsätze und aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden halten und 
wertvolle Tipps und Tricks für die eigene Sicherheit erhalten. 

Die neue Website ist zu erreichen unter: www.feuerwehr-rheurdt.de  

 

Ausbildungsdienste der Feuerwehr Rheurdt wieder möglich 

Nachdem bereits einige Übungsdienste in Kleingruppen zur Schulung der Fahrzeug- und 
Gerätekunde, Digitalfunkausbildung und zum Umgang mit technischem Gerät genutzt wurden, dürfen 
die Dienste beider Löscheinheiten ab Juli nun auch wieder in der gesamten Personalstärke 
durchgeführt werden. Dabei unterliegt der Dienstbetrieb selbstverständlich strengsten 
Hygieneauflagen zur Vermeidung einer Infektionskette innerhalb der Feuerwehr. Als Teil der kritischen 
Infrastruktur ist und bleibt es weiterhin am wichtigsten, die Feuerwehr vor der Ausbreitung des 
Corona-Virus zu schützen.  

Auch die Jugendfeuerwehrgruppen Rheurdt und Schaephuysen dürfen nach rund 9 Monaten 
Abstinenz ab Juli wieder ihren Dienstbetrieb aufnehmen – allerdings in jeweils zwei getrennten 
Übungsgruppen. Die Kinderfeuerwehr beginnt mit ihren Treffen nach den Sommerferien. 

Interessierte sind herzlich eingeladen, die Feuerwehr bei einem der Dienste persönlich 
kennenzulernen. Jede/r kann Teil der Feuerwehr sein. Weil jede/r einzigartige Fähigkeiten hat, die es 
bei der Feuerwehr braucht. Man entwickelt sich weiter – fachlich und persönlich. Man erlebt, wie es 
ist, allein stark und im Team unschlagbar zu sein. Man lernt Menschen kennen, die zu Freunden 
werden und gibt mit ihnen alles, damit andere nicht alles verlieren.  

Ganz egal wie alt, wie groß, wie schwer oder wie beschäftigt Du bist: Du trägt es in Dir. Dann trag‘ es 
auch an Dir. Schlüpf in Deine Uniform in einer unserer Einheiten! 

 

Feuerwehrausfahrt freihalten 

Der Fortschritt der Bauarbeiten zur Neugestaltung des Marktplatzes in Rheurdt hat die 
Ausrücksituation der Löscheinheit Rheurdt nochmals verändert. Die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr 
fahren nun durch einen abgetrennten Bereich (neben dem Bauzaun) über den Marktplatz, der letztlich 
an der Elektroladesäule endet. Die Ausfahrt wird durch eine Absperrbake und zwei 
Halteverbotsschilder gekennzeichnet. Die Bürgerinnen und Bürger werden dringend gebeten, diese 
Ausfahrt Tag und Nacht freizuhalten.  

 

Einsätze 

04. Juni, 23.08Uhr 
Dachstuhlband 
Niederend, Rheurdt 



 

10. Juni, 21.52 Uhr 
Tierrettung 
Dufhaussteg, Rheurdt 


