
Mein Kind soll nicht zündeln  

– Spielstätte und Fahrzeughalle für die Brandschutzerziehung  
 
Die Feuerwehr löscht Brände – das weiß jeder. Dass sie auch Kindern 
das richtige Verhalten im Umgang mit Feuer sowie bei Unglücksfällen 
beibringt, ist nicht so bekannt. Dieser Aufgabe widmen sich seit 1997 die 
Brandschutzerzieher der Freiwilligen Feuerwehr in Ronsdorf mit ihrem 
Brandschutzkaspertheater. Sie laden Kindergärten, Schulen und 
Jugendgruppen zu sich ein oder besuchen sie, fahren an den 
Wochenenden zu vielen Einrichtungen vor Ort und führen mit dem 
Brandschutzkaspertheater ihre Stücke auf. Auf diese Weise haben sie                                  
seitdem bundesweit Hunderte von Veranstaltungen und Tausende von Kindern erreicht. 

 
Geleistet wird diese Arbeit durch das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder des 
Löschzuges in Ronsdorf, die dies zusätzlich zu ihrem Beruf und der regulären Tätigkeit in der 
Einsatzabteilung wahrnehmen. Die Materialien, die wir hierfür benötigen, sind auf einem 
speziellen Fahrzeug – im Jahr 2002 ebenfalls durch großzügige Spenden finanziert – 
verlastet. Einen separaten Proberaum gibt es nicht, so dass bei jeder Veranstaltung 
aufwändige Vorbereitungen zu treffen sind.  
 
Um die Brandschutzerziehung mit ihren vielen Facetten langfristig zu sichern, beabsichtigen 
wir gemeinsam mit dem Verein zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr in Ronsdorf 
e.V. eine Spielstätte samt Fahrzeughalle zu errichten. Diese werden wir nicht nur als 
Stellplatz für den Gerätewagen benutzen, sondern auch als permanenten Proben- und 
Auftrittsraum für das Kaspertheater verwenden können. Dies kann durch einen Neubau auf 
dem Gelände der Feuerwache Ronsdorf verwirklicht werden, so dass sich auch 
Synergieeffekte mit der Jugendfeuerwehr, die sich ebenfalls in der Brandschutzerziehung 
engagiert, ergeben. 
 
Dieser Neubau wird nicht nur zur Vereinfachung und Verbesserung unserer Arbeit beitragen, 
sondern auch die Ehrenamtlichen dabei unterstützen, die Brandschutz-erziehung als 
wichtigen Teil der Bildung unserer Kinder weiterzuführen und zu verbessern. 

 
Der Brandschutzkasper in Ronsdorf 
 
Das Brandschutzkaspertheater hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern im Kindergarten- 
bis Grundschulalter den richtigen Umgang mit Feuer und das Verhalten in Notsituationen 
beizubringen. Hierzu spielen wir mit unseren Puppen Geschichten zur 
Brandschutzerziehung.  

Gegründet wurde das Theater 1997. Dem vorausgegangen sind viele Gespräche und ein 
Besuch eines Puppenspielerseminars in Paderborn. Dankenswerterweise konnten durch 
Spenden von Wuppertaler Unternehmen die ersten Puppen aus der Hohnsteiner 
Puppenwerkstatt bestellt werden. Die Spielbühne wurde durch die Firma Schnakenberg, ein 
Ronsdorfer Unternehmen mit weltweiter Erfahrung im Bühnen-bau, aus Aluminium-Ständern 
und leichten Holzplatten hergestellt und ebenfalls aus Spenden finanziert. Durch die variable 
Abmessung der Bühne von 200 bis 400 cm in der Breite besteht die Möglichkeit, auch in 
kleinen Räumen zu spielen. Der technische Aufwand wird durch eine Tontechnik mit 
Kopfmikrofonen und einer Nebelmaschine abgerundet.   

  

Als Bühnenbild wurden ein bergisches Fachwerkhaus, eine Telefonzelle und einige Bäume 
in mühevoller Kleinarbeit hergestellt. Für den Feuerwehrmann hat ein Kamerad des 
Löschzugs Ronsdorf einen Feuerlöscher, eine Kübelspritze, eine Feuerwehrleine und einen 



Sicherheitsgurt mit Beil in entsprechendem Maßstab hergestellt. Die Geschichten zur 
Brandschutzerziehung und die Entrees werden von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr und 
den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr in Wuppertal-Ronsdorf aufgeführt. 

Seit neunzehn Jahren spielen wir mit dem Brandschutzkaspertheater die Stücke 
 
- Feuerteufel und die Pommes, 
- Die Kinder von der Blümchenstraße wollen zelten, 
- Ein verspäteter Silvestergruß 

 
zur Brandschutzerziehung. Das Stück „Seppel der Supertorwart“ stellt neben der 
Brandschutzerziehung die erste Hilfe in den Vordergrund und das Stück „Seppel in der 
Grube“ stellt die Aufgabe der technischen Hilfeleistung vor. Unsere Stücke werden mit den 
bekannten Hohnsteiner Handpuppen gespielt und die gesamten Requisiten wurden von uns 
in Eigenarbeit hergestellt.  

 

Vielen Dank, dass Sie unser Projekt unterstützt haben!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


