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Hundert
Jahre 1920-2020

Freiwillige Feuerwehr
Schelsen

Hundert Jahre Freiwillige Feuerwehr Schelsen –
ein besonderer Anlass. Ein Anlass, um mit einem großen
Fest ausgelassen zu feiern, sich feiern zu lassen und die
vergangenen Jahre der ehrenamtlichen Arbeit an der Ge-
meinschaft Revue passieren zu lassen. Doch ein Virus
machte uns einen Strich durch die Agenda und verhin-
derte das geplante große Fest. Aber was es nicht verhin-
dern konnte, war der Rückblick als auch eine Bestands-
aufnahme der Freiwilligen Feuerwehr Schelsen mit die-
ser Festschrift. Darüber sind wir sehr froh und auch ein
bisschen stolz. Mit diesem Heft möchten wir Ihnen die FF
Schelsen näher vorstellen, sowohl die Akteure als auch
die Geschichte unserer Ortsfeuerwehr. Und an die jünge-
ren Leser haben wir dabei ebenfalls gedacht: im Innenteil
gibt es extra für die Feuerwehrmänner von Morgen spe-
zielle Seiten. 

Wundern Sie sich
auch nicht, dass ein
Oberbürgermeister
das Grußwort
schreibt, der ei-
gentlich nicht mehr
im Amt ist. Das
Festheft sollte zur
großen Jubilä-
umsfeier im Juni
erscheinen, da
war Hans Wil-
helm Reiners
noch im Amt
und dabei woll-
ten wir es dann
auch belassen. 

Wir wünschen Ihnen nun bei der Lektüre unserer
Festschrift viel Vergnügen und hoffen sehr, Sie beim
Nachholtermin unserer Jubiläumsfeier persönlich be-
grüßen zu können.

Obere Reihe von links: Dennis Knabben, Max Stein, Henrik Hütten,
Julian Klotz, Hendrik Neuhaus, David Brouwers.
Mittlere Reihe stehend:Martin Hoffmann, Stephan Dhein,
Heinz-Josef Hütten, Wolfgang Esser, Uli Esser, Simon Hoppen,
Jürgen Quack, Hans Hoffmann, Holger Hoppen, Michael Schmitz,
Peter Hoffmann, Alexander Sautner.
Untere Reihe sitzend: Herbert Kloeters, Günther Bradtke,
Heinz-Josef Hütz, Heinrich Dürselen, Norbert Jansen, Klaus Kamper. 
Es fehlen: Jan Hoppen und Hubert Hannen.

Freiwillige Feuerwehr
Schelsen



02

Grußwort Hans Wilhelm Reiners

Wir gratulieren
der Freiwilligen Feuerwehr Schelsen
ganz herzlich zum Jubiläum.

Gesund, Geschmackvoll
und mit Liebe hergestellt.

Birkshof, Familie Hütten
Schloß-Dyck-Str. 122, 41238 Mönchengladbach
Telefon: +49 2166 80191

www.birkshof.de

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Feuerwehrleute,
zum 100-jährigen Bestehen gratuliere ich der Freiwilligen
Feuerwehr Schelsen herzlich. 100 Jahre sind ein langer,
aber recht abstrakter Zeitraum. Um sich ein Bild davon
zu manchen, in welcher Zeit die Gründung der Einheit
Schelsen stattfand, kann man sich einige Begebenheiten
dieser Zeit vor Augen führen:
Der erste Weltkrieg war gerade zu Ende, und viele Länder
mussten sich von den Folgen der Kriegsschrecken erho-
len. In Deutschland herrschte Mangel an allen Enden und
die politische Ordnung ging vom Kaiserreich in eine Re-
publik über. In dieser von Mangel und politscher Verän-
derung geprägten Zeit fanden sich in Schelsen Männer
zusammen, die ihre Heimat und deren Menschen vor
Feuer und Leid schützen wollten. Sie taten dies freiwillig
und ohne Lohn neben ihrer eigentlichen Berufstätigkeit.
Und so ist es heute noch immer.
Seit damals hat sich viel verändert, vor allem im Hinblick
auf Technik und Ausrüstung. Doch in der täglichen Arbeit
unserer Feuerwehr zeigt sich immer wieder, dass die ei-
gentlichen Aufgaben geblieben sind: löschen – retten –
bergen – schützen. So sorgen die Einheiten der Freiwilli-
gen Feuerwehr zusammen mit der Berufsfeuerwehr
dafür, die Bevölkerung rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr,
zu schützen.

Nicht ohne Grund gibt
ihnen die Öffentlichkeit
den Beinamen „Rettende
Engel”. Die Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehr
leisten unter oftmals
schwierigen und strapa-
ziösen Bedingungen, bei denen sie
mitunter auch ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, her-
vorragende Arbeit, die geprägt ist vom Teamgeist und
vom schnellen, sicheren Zusammenwirken aller Kräfte
und Kapazitäten in ihren eigenen Reihen. 
Die Freiwillige Feuerwehr Schelsen ist eine von zwanzig
Freiwilligen Feuerwehren in Mönchengladbach. Sie steht
bei größeren Schadenslagen nicht nur der Bevölkerung
in Schelsen zur Verfügung, sondern der gesamten Stadt.
Die Freiwillige Feuerwehr ist ein gutes Beispiel dafür, wie
wichtig ehrenamtliches Engagement in unserer Gesell-
schaft ist. Und sie ist ein hervorragendes Beispiel für die
Zusammenarbeit professioneller und ehrenamtlicher
Helfer.
Ich danke allen Mitgliedern und Unterstützern der Einheit
für Ihr Engagement und hoffe, dass wir auch in Zukunft
auf sie zählen können.
H a n s  W i l h e l m  R e i n e r s
Oberbürgermeister
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Grußwort Jörg Lampe
Herzlichen Glückwunsch,
den Kameraden der Einheit Schelsen unserer Freiwilligen
Feuerwehr in Mönchengladbach.
„Dabei war es doch eigentlich gar nicht so lange her, als
wir das letzte Jubiläum feierten”, so klingen die Worte in
der Vorbereitungsphase zu den Festlichkeiten zum 100.
Geburtstag der Einheit Schelsen. Schnell ist die Zeit ver-
gangen, man weiß gar nicht, wo sie eigentlich geblieben
ist. Ob es nun die angesprochenen 25 Jahre seit dem letz-
ten Jubiläum gewesen sind, oder ob sogar die Zeit davor
gemeint ist. Die Zeit verging rasend schnell.
Inhaltlich war diese Zeit gefüllt mit viel Aufwand und
Mühen um das Feuerwehrhaus, um Fahrzeug und Gerät
und um die Kameradschaft in der Einheit. Viele Kamera-
den sind dazu gekommen, einige sind auch wieder ge-
gangen. Das ist auch ein sichtbares Zeichen von Leben
und Wirken für die Einheit. Feuerwehr in Schelsen steht
für innere Verbundenheit und Zusammenhalt. In Zeiten
starker Einspannung in Beruf und Fürsorge für die Fami-
lie, bleibt häufig nur ein kleines Zeitfenster für die Feu-
erwehr übrig. Diese Aktivitäten als einfaches Hobby zu
beschreiben, werden dem Aufwand nur in Ansätzen ge-
recht. Dazu sind viel Herzblut und Engagement unter Zu-
rückstellung vieler weiterer Interessen erforderlich.

Dieses gelingt der Ein-
heitsführung in Schelsen
mit großem Erfolg. Die
Kameraden um Simon
Hoppen setzen die weg-
bereitende Arbeit ihrer
Vorgänger mit großem
Einsatz fort. Von den lebensälte-
ren Kameraden lernen und mit eigenen Ideen anreichern,
so lautet das Erfolgsrezept für Motivation und Vertrauen
in die Einheit.
Die Kameraden in Schelsen sind offen und ehrlich, die
Zusammenarbeit mit mir als Leiter der Feuerwehr immer
sehr konstruktiv und angenehm. Größere und kleinere
Problemchen können in der Regel relativ kurzfristig be-
hoben werden. Es macht mir richtig Spaß
Für die Aufgaben der nächsten Jahre, wünsche ich mei-
nen Kameraden weiterhin eine gute kameradschaftliche
Seele, Gesundheit und eine liebenswerte Grundeinstel-
lung,
euer
J ö r g  L a m p e
Leiter der Feuerwehr

Grußwort Reimund Esser

Die Freiwillige Feuerwehr Schelsen feiert in diesem Jahr
ihr 100-jähriges Bestehen. 
Zu diesem stolzen Jubiläum gratuliere ich ganz herzlich,
so darf ich bestimmt sagen: Im Namen von ganz Schel-
sen!
Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, Schirmherr
dieses Jubiläums sein zu dürfen. 
Die Bürger von Schelsen und der gesamten Stadt Mön-
chengladbach dürfen sich glücklich schätzen, eine gut
ausgerüstete Feuerwehr mit hohem Ausbildungsstand
zu haben. Jeder, der schon einmal die 112 wählen musste,
kann dies erst so richtig beurteilen.

Gerade in unserer Zeit, wo so viele Menschen eben nur
an sich denken und wenig für das gemeine Wohl, für die
Gemeinschaft übrig haben, darf ich mit Freuden feststel-
len, dass dies in Schelsen anders ist. Schelsen hat zwar
eine kleinere, aber dafür eine sehr engagierte Einheit.

Allen Feuerwehrleuten danke ich für ihr großes ehren-
amtliches Engagement. 

Danken möchte ich auch den Frauen und Familien der
Feuerwehraktiven. Ohne ihr Verständnis für die Einsätze,
Schulungen, Mannschaftsabende, sowie ihre zeitweilige
Mithilfe wäre eine solche Organisation undenkbar. 

Die Freiwillige Feuerwehr Schelsen ist aber auch eine
Gruppe, die sich im Vereinsleben von Schelsen engagiert.
An der Stelle möchte ich an die leckeren Bratwürstchen
und Reibekuchen erinnern, die beim traditionellen Weih-
nachtsmarkt in Schelsen großen Anklang finden. Bei
zahlreichen Veranstaltungen im Pfarrsaal ist man auch
für die Sicherheit zuständig. 

Der Freiwilligen Feuerwehr Schelsen wünsche ich bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben viel Erfolg, Glück und An-

erkennung. Ich wünsche
ihr stets ausreichend vie-
le engagierte Aktive, die
sich für die Sicherheit der
Bürger einsetzen, denn
Sicherheit ist Lebens-
qualität.
Leider kann das geplan-
te Jubiläumsfest auf Grund der Corona-Situation
nicht wie geplant in diesem Jahr stattfinden. Die Gesund-
heit geht aber an dieser Stelle vor.
Aber es gilt: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!
Der 26. Juni 2021 wird nun erst recht in die Geschichte der
Schelsener Feuerwehr und ganz Schelsen eingehen.
R e i m u n d   E s s e r
Schelsener und Schirmherr

„Freiwillige Feuerwehr
Schelsen –
Genau mein Ding!”

Die Feuerwehr Schelsen ist
genau mein Ding, weil ich hier
die Möglichkeit habe, etwas
Gutes für die Allgemeinheit zu
tun. Das Arbeiten mit moder-
nen Gerätschaften macht gro-
ßen Spass. Wir haben eine tolle
Gemeinschaft unter den Kame-
raden. Ich bin seit nunmehr 31
Jahren mit Freude dabei.Holger Hoppen
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Ihr kompetenter Partner für:
� Kommunikationstechnik � Sprechanlagen

� TV-Empfangstechnik
� Büro- und Wohnraumbeleuchtung

� Installation Haushalt – Industrie

Spindelweg 10 · Schelsen · 41238 Mönchengladbach
Telefon (0 21 66) 8 23 43  ·  Telefax (0 21 66) 85 04 94

www.elektro-breuer.info

Grußwort Simon Hoppen
Ein 100-jähriges Jubiläum ist ein stolzes Jubiläum und
das in mehrfacher Hinsicht. Zunächst ist der Zeitraum an
sich schon eine respektable Größe. Vor 100 Jahren waren
unsere Großväter junge Männer, die in einem noch sehr
agrarwirtschaftlich ausgerichtetem Schelsen lebten.
Manche kamen gerade aus dem Krieg, aus Gefangen-
schaft, zum Teil verwundet, aber glücklich, dass sie ihn
überlebt haben und zurück nach Hause kommen konn-
ten.
In Schelsen erwartete sie dann entweder die harte Arbeit
auf den Feldern oder Arbeitslosigkeit. Man steckte mitten
in einer Inflation und die Lebensmittel waren knapp. In
dieser Krise entschieden sich einige von ihnen dazu, eine
– unsere – Freiwillige Feuerwehr zu gründen.
Zu einer Zeit, als es für die meisten um ein existenzielles
Durchkommen ging, entschieden sie sich für einen frei-
willigen Dienst an der Gemeinschaft. 
Diese Idee für einen Dienst am Nächsten, zu helfen, zu
retten, zu löschen und zu schützen, gaben sie an ihre Kin-
der weiter, die später ebenfalls der Freiwilligen Feuer-
wehr Schelsen beigetreten sind und auch diese vermit-
telten das Floriansprinzip an die nächste Generation. Da-
durch feiern wir in diesem Jahr das 100jährige Bestehen
eines kameradschaftlich geprägten Prinzips, in dem
einer für den anderen in die Bresche springt. Das Über-

dauern dieses Prinzips
über eine so lange Zeit
erfüllt mich mit Stolz,
ebenso wie die Tatsache,
dass ich seit nunmehr 22
Jahren Teil dieser Ge-
meinschaft sein darf.

Vielleicht sollte man mal über die Freiwilligkeit im Namen
nachdenken, denn eigentlich bekommt man die Mitglied-
schaft in unserer Einheit in die Wiege gelegt, dem kann
und will man sich später kaum entziehen. 

Die Freiwillige Feuerwehr ist seit 100 Jahren ein fester Teil
von Schelsen und beinahe ein ganzes Leben ein fester
Teil von mir. Dafür danke ich meinen Kameraden in unse-
rer Einheit, der Schelsener Bevölkerung, die uns immer
unterstützt hat und natürlich den Gründervätern, die vor
100 Jahren erkannten, dass diese Gemeinschaft wichtig
für unser Dorf ist.

Ich hoffe sehr, dass ich mit Ihnen im Juni 2021 auf diese
Gründer das Glas erheben darf. Es wäre mir eine Ehre.

Ihr 

S i m o n   H o p p e n
Einheitsführer
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Mönchengladbachs Feuerwehrchef Jörg Lampe, der vom
Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr, Guido Stappmanns,
zur Urkundenübergabe in der Druckerei Weidenstraß be-
gleitet wurde, würdigte in seiner Ansprache die ehren-
amtliche Arbeit der Freiwiligen Feuerwehr Schelsen, die
er bald 30 Jahre miterleben konnte: „Vielen Dank für eure
Einsatzbereitschaft. In all den Jahren haben wir sehr ver-
trauensvoll und liebenswürdig miteinander gearbeitet.” 

Anschließend überreichte Ordnungsdezernent Matthias
Engel die Ehrenurkunde der Landesregierung zum
100jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Schel-
sen an Einheitsführer Simon Hoppen, die verbunden war
mit den Glückwünschen des Innenministers und des
Oberbürgermeisters. 

„Der Rahmen heute ist etwas kleiner. Ich hoffe, wir kom-
men nochmal in einem anderen Rahmen zusammen. Das
soll meine Glückwünsche an Sie aber nicht schmälern”,
meinte Engel und spielte damit auf die Jubiläumsfeier an,
die im Juni corona-bedingt abgesagt werden musste und
dafür im nächsten Jahr stattfinden soll. 

Innenminister Reul
ehrt Freiwillige Feuerwehr Schelsen

Von links: Beigeordneter Matthias Engel, Simon Hoppen,
Guido Stappmanns, Jörg Lampe.

„Freiwillige Feuerwehr
Schelsen –
Genau mein Ding!”

Die FF Schelsen ist genau
mein Ding, weil hier jeder für
den Anderen durchs Feuer
geht.

Heinz-Josef Hütten

„Freiwillige Feuerwehr
Schelsen –
Genau mein Ding!”

Bei all der Ernsthaftigkeit,
die wir brauchen, bleibt die
Freude und der Spaß nicht
auf der Strecke.

Michael Schmitz

Anekdoten - Dolle Vertell

Nach der Hochzeit eines Kameraden in Grevenbroich
sollte auf der Rückfahrt in Neuenhoven-Schlich noch ein
Zwischenstopp gemacht werden. „Füür e Würschke!“ Ge-
sagt, getan. Der Feier-Trupp hielt und man stand an der
Pommes-Bude. Naja, bis auf einen, der stand nicht, der
fiel. Und zwar mit dem Antlitz in die Currywurst-
Pommes-Schale. „Kieje, wie de uutsütt, so breng mer
demm nit nor Huss.“ Dermaßen inspiriert, holte einer
schnell Verband aus dem Auto, der wurde dem „Opfer“
flugs um den Kopf gebunden. Dann brachten ihn die
freundlichen Helfer nach Hause. An der Haustür wurde
er der entsetzten Ehefrau übergeben mit den Worten „Is
nich su schlimm“.

Irgendwann in den 70er Jahren riss ein Einsatzbefehl die
Männer der Freiwilligen Feuerwehr mitten aus der
feuchtfröhlichen Gemengelage. An Haus Horst sei ein
sehr dicker Baum umgefallen. Also rückten die Schelse-
ner aus. Am Einsatzort machte der Fahrzeugführer die
Tür auf und fiel direkt in den Graben. Und weil er nicht ge-
rade von großem Wuchs war, stand er dabei bis über die
Körpermitte im „Jedriesse“. Von dort aus gab er dann die
Befehle, aber wohl nicht so richtig handbuchgemäß:
„Pass op jung! Du fäähs noh Heem und schütz Kaffee op.
Un dann gehsse beem Drikkes die groete Motorsäch
holle!“ 

Quack Jürgen ist auf Ausflügen und Veranstaltungen so
was wie ein Versorgungsoffizier für die Ehrenabteilung.
Diese Aufgabe nimmt er sehr ernst, daher werden die
Gläser auch nie leer. Und manchmal passierte es, dass
jemand in den Gepäckraum des Reisebusses gelegt
wurde, wo er prima seinen Rausch ausschlafen konnte.

Hans Hoffmann



Schloss-Dyck-Straße 93 · 41238 Mönchengladbach-Schelsen
Tel. 0 21 66 / 8 17 12 · Mobil 0162 / 78 65 764

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Donnerstag 14.30-18.30 Uhr

E-Mail: margithoppen@t-online.de

Förderverein ist eine wichtige Stütze

(v.l.n.r.) Maximilian Stein,
Michael Schmitz, Stephan Dhein

Wenn ein Jubiläum, gar ein 100-jähriges Jubiläum zu or-
ganisieren ist, müssen eine Menge Dinge auch finanziell
bewertet und abgewickelt werden. Daher hatten wir uns
entschlossen, dafür einen Förderverein zu gründen – im
Nachhinein eine sehr gute Entscheidung! Die Kameraden
des Fördervereins möchten nämlich nicht nur bei den Ju-
biläumsfeierlichkeiten, sondern bei vielen verschiedenen
Aufgaben tätig werden. „Die Aufgaben des Fördervereins
sind vielfältig, wie die der Feuerwehr, nur ohne Feuer”, er-
klärt Michael Schmitz, Vorsitzender des Fördervereins.

Mit ihm bilden Maximilian Stein (Stellvertretender Vor-
sitzender) und Stephan Dhein (Kassierer) den geschäfts-
führenden Vorstand. „Wir unterstützen auch aktiv bei der
Brandschutzerziehung im Kindergarten, bei der Öffent-
lichkeitsarbeit und fühlen uns auch für die sozialen Be-
lange der Kameraden und deren Familien zuständig.”

Und dieser Vorstand ist darauf angewiesen, über regel-
mäßige finanzielle Mittel verfügen zu können, um seine
wichtigen und notwendigen Unterstützungsleistungen

ausüben zu können. Da-
zu äußert sich Michael
Schmitz folgendermaßen:
„All diese Aufgaben zu er-
ledigen geht natürlich nur,
wenn wir unsere Kernauf-
gabe, das Sammeln von
Spenden und anderen Zu-
wendungen erfolgreich
bewältigen. Was gerade in
der aktuellen Zeit etwas
erschwert wird.”

Wenn Sie die Arbeit der
Freiwilligen Feuerwehr
Schelsen oder auch unsere
Jubiläumsfeierlichkeiten fi-
nanziell unterstützen
möchten, freuen wir uns
über eine Spende auf das
folgende Konto:

Förderverein der
Freiwilligen Feuerwehr
Mönchengladbach-
Schelsen 
IBAN: 
DE67 3106 0181 0004
9200 07

Sie können sich aber auch
bei Michael Schmitz und
seinen Vorstandskollegen
sowie bei allen Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr
Schelsen melden. Auf
Wunsch wird eine Spen-
denbescheinigung ausge-
stellt.
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Freiwillige Feuerwehr Schelsen 1926
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Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Schelsen
An einem trüben Novembertag, es war der 3. November
1920, trafen sich in der Gaststätte Nobis, Am Düvel, in
Schelsen, die Honoratioren des Ortes – darunter der da-
malige Bürgermeister Brocher von der Schelsener Bür-
germeisterei – und andere Bürger zu einer wichtigen
Besprechung. Angeregt vom edlen Gerstensaft und be-
geistert von der Idee, die die Beteiligten zusammenge-
führt hatte, war das Ziel der Versammlung bald erreicht
– die Freiwillige Feuerwehr Schelsen wurde aus der Taufe
gehoben. Man bestimmte Peter Nilgen zum 1. Brand-
meister. 2. Brandmeister wurde Albert Schillings. Die an-
deren Chargen waren: Karl Oberdörster, Steigerführer;
Theodor Froitzheim, Spritzenführer; Heinrich Hütten,
Wassermannschaftsführer; Theodor Krall, Ordnungs-
mannschaftsführer.

Rekrutierungssorgen kannte man damals noch nicht –
schon bald standen 30 Mann freiwillig an der Spritze. Die
erste Bewährungsprobe ließ auch nicht lange auf sich
warten. Mit einer Handdruckpumpe ausgerüstet, ging es
schon bald einem Scheunenbrand bei dem Bauern Adolf
Lörkens an die Flammen. Die „Feuerprobe“ im wahrsten
Sinne des Wortes war nun auch bestanden.

Im Laufe der Jahre wurde die Ausrüstung den Anforde-
rungen und der technischen Entwicklung angepasst. Im
Jahre 1926 wurden ein Steigerturm und ein neues Gerä-
tehaus eingerichtet. 

Später kam dann eine Saug- und Druckpumpe dazu, die
freilich noch mit der Hand bedient wurde. Der höchste
technische Vorkriegsstand wurde mit einem Tragsprit-
zenfahrzeug erreicht. Diese Kupferpumpe war von
Schloss Dyck. Leider ist das wertvolle Stück samt Lede-
reimer während der Kriegswirren abhandengekommen
und niemals wieder aufgetaucht. Im Februar 1964 wurde
die Wehr unter dem damaligen Stadtbrandmeister Ged-
willo neu bestückt; sie erhielt ein modernes Löschfahr-
zeug.

In der Führung der Feuerwehr hatte es natürlich im Laufe
der Zeit Wechsel gegeben. Nachdem Peter Nilgen die Al-
tersgrenze erreicht hatte, wurde Matthias Nobis neuer
Brandmeister, der die Schelsener Feuerwehr auch noch
führte, nachdem Schelsen zur Stadt Rheydt eingegliedert
worden war. Nach ihm wurde Michael Dürselen Brand-

meister, der jedoch aus gesundheitlichen Gründen später
die Geschicke der Freiwilligen Feuerwehr Schelsen in die
Hände von Gerhard Esser legen musste, der von nun an
für die wackeren Männer aus Schelsen die Verantwor-
tung trug. Nachdem auch Gerhard Esser wegen Errei-
chung der Altersgrenze ausscheiden musste, übernahm
Peter Weingran die Führung. Nach Erreichung der Alters-
grenze schied auch er aus dem aktiven Dienst aus, wurde
aber als Ehrenbrandmeister in die Altersabteilung über-
nommen. 

Weil keiner den Brandmeister-Lehrgang in Münster ab-
solviert hatte, wurde Herbert Quack als kommissarischer
Wehrleiter eingesetzt. Aus beruflichen Gründen musste
Quack den Posten wieder zur Verfügung stellen, an seine
Stelle trat Josef Scherres als kommissarischer Leiter der
Feuerwehr. 

Ab dem 15. April 1969 übernahm dann Brandmeister Her-
bert Kloeters die Verantwortung. Diese gab er erst wieder
2001 aus der Hand, nach 32 Jahren! Ihm folgte Günther
Bradke nach, der das Amt des Einheitsführers bis 2005
ausübte. 

Sein Nachfolger, Michael Schmitz, führte dann die Einheit
Schelsen bis ins Jahr 2017. Und nach einer Übergangszeit
von Januar bis September mit Frank Cremer übernahm
der jetzige Oberbrandmeister Simon Hoppen die Leitung
der Freiwilligen Feuerwehr Schelsen.

Der neue Steigerturm mit Spritzenhaus auf der Gereonstraße
wurde am 11. September 1927 eingeweiht und bis 1983 genutzt.

Im Februar 1964 erhält die Wehr einen Ford Transit FK 1000
als Tragspritzenfahrzeug (TSF).



Liebe Feuerwehr,

wir wünschen euch alles Gute zum 100jährigen Jubiläum.

Danke, dass Ihr ein Teil von Schelsen seid.

Wir hoffen, dass Ihr uns noch lange erhalten bleibt.
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Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Schelsen

Stehend von links: Alexander Sautner, Klaus Kamper, Norbert Jansen, Heinrich Dürselen, Wolfgang Esser, Uli Esser, Hans Hoffmann
Sitzend von links: Herbert Kloeters, Günther Bradtke, Heinz-Josef Hütz
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Freiwillige Feuerwehr 1971 – v.l.n.r. Herbert Kloeters, Elmar Stromenger, Heinz Kamper, Mike Bulyk, Hans Dürselen, Willi Kox, Hans Esser,
Manfred Hoppen, Willy Wirtz, Michael Scherrers, Lambert Hütten, Heinrich Dürselen, Josef Brungs, Hans Hoffmann, Herbert Quack,
Hubert Hannen, Josef Bauer, Heinz-Josef Hütz, Heinz-Werner Kamphausen, Helmut Bodewein, Josef Scherrers, Peter Weingran.

„Die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter des Gartencenter Lenders
wünschen der Freiwilligen Feuerwehr Schelsen alles Gute zum 100-jährigen Bestehen!
Wir sind dankbar für den ehrenamtlichen Einsatz aller Kameraden für Schelsen
und Umgebung!”



Bilder zum Ausmalen
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Such-Rätsel „Ist die Ausrüstung komplett?”
Diese Ausrüstung nimmt die Feuerwehr mit, wenn sie mit dem Feuerwehrwagen zu
einem Einsatz fährt. 

Es ist wichtig, dass alles immer an seinem festen Platz ist. Schaue dir das obere Bild
genau an. Dann finde heraus, welche Gegenstände auf dem unteren Bild fehlen.

Ein Tipp: es fehlen 6 Gegenstände. 

Die Auflösung findest du auf der Seite 23 unten rechts.

Danke,
Tom!

Der Giesenkirchener Tom

Wiesen hat spontan zuge-

sagt, als wir ihn fragten, ob

er nicht das Logo zu unse-

rem hundertjährigen Jubi-

läum entwerfen könnte.

Und ihn damit lockten,

dass wir eigentlich gar kein

Geld dafür hätten, ihm aber

die ewige Dankbarkeit der

Freiwilligen Feuerwehr

Schelsen gewiss sei. 

Das muss wohl mächtig

Eindruck gemacht haben,

denn Tom Wiesen legte

nicht nur ein tolles Logo

vor, sondern entwarf auch

gleich noch die lustigen

Ausmal-Figuren auf den

Kinderseiten unserer Fest-

schrift. 

Und wem das alles ge-

nauso gut gefällt wie uns,

kann auf den Seiten von

Tom Wiesen in aller Ruhe

weiterstöbern: 

www.ti-dablju-styles.de
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Küchen in Perfektion

Gereonstraße 43
41238 MG-Schelsen

„am Dorfplatz”

Tel.: 02166 - 6 47 84 70
E-Mail: info@hoppe-kuechenstudio.de 

www.hoppe-kuechenstudio.de

„Freiwillige Feuerwehr
Schelsen –
Genau mein Ding!”

Das kann mal wohl sagen.
1998 Eintritt in die Jugend-
feuerwehr, 2006 dann in die
Freiwillige Feuerwehr mit
Beförderung zum Feuer-
wehrmann. 2017 wurde ich
zum stellvertretenden Ein-
heitsführer und 2019 zum
Oberfeuerwehrmann beför-
dert. Mittlerweile konnte ich
noch zum Unterbrandmeis-
ter aufsteigen. Nun warte
ich darauf, dass ich zum
F3-Vorbereitungslehrgang
kann, der Corona bedingt
dieses Jahr ausgefallen ist,
um danach zur Landesfeu-
erwehrschule nach Münster
zu gehen. Dort möchte ich
dann den F3-Lehrgang ab-
solvieren und letztendlich
zum Brandmeister beför-
dert werden, der mich zur
Gruppenführertätigkeit
qualifiziert.

Martin Hoffmann

„Freiwillige Feuerwehr
Schelsen –
Genau mein Ding!”

Ich bin gerne in der Feuer-
wehr,  weil mir der Zusam-
menhalt und die Kame-
radschaft gefällt und ich
gerne etwas tue, womit
Menschen, die in Not sind,
geholfen werden kann.

Hendrik Neuhaus
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Am 18. August 1984
wird das neue Gerätehaus auf
der Schloss-Dyck-Straße 115
eingeweiht.
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Jeder Feuerwehrhelm ist eine Geschichte
Zu einem hundertjährigen
Jubiläum werden Ge-
schichten erzählt. Ge-
schichten, die eng mit der
persönlichen Biografie
zusammenhängen. Ge-
schichten, die zeigen, wie
eng das Engagement bei
der Freiwilligen Feuer-
wehr mit dem eigenen
Leben verwoben ist.
Meistens sind es Fotos,
die als Platzhalter für
solche Geschichten auf-
bewahrt und bei passender Gelegenheit hervorgeholt
werden. Im Fall von Norbert Jansen sind es jedoch Helme.
Die Helme auf dem Foto zeigen nur einen kleinen Teil der
Sammlung, die er jetzt zum hundertjährigen Jubiläum
„seiner“ Schelsener Einheit als Geschenk überreichte.
Und zu jedem Helm könnte Norbert Jansen eine Ge-
schichte erzählen. Geschichten, die zeigen würden, dass
die Freiwillige Feuerwehr Schelsen in seinem Leben eine
Bedeutung hat und mit überwiegend positiven Erinne-
rungen verbunden ist.

Der Helm hinten links ist aus Amsterdam. Dieser wurde
ihm von Geschäftsfreunden in Scheveningen überreicht.
Oder das Geburtstagsgeschenk zu seinem 40. Geburts-
tag, vorne links, aus dem Weser-Bergland. Die Ge-
schichte zum Helm in der Mitte müsste mit „Wiener
Schmäh” erzählt werden, denn er stammt aus der Haupt-

stadt Österreichs. Und der Helm vorne rechts war mal ein
Wehrmachtshelm, ehe ihm nach dem Krieg eine friedli-
che Aufgabe übertragen wurde.

Ein persönlicheres und zugleich passenderes Geschenk
kann man wohl kaum machen. Die Freiwillige Feuerwehr
Schelsen bedankt sich sehr herzlich dafür, lieber Norbert!

Anekdoten - Dolle Vertell

Niemand wusste, wie es
dazu kommen konnte, je-
denfalls brannte auf der
Kirmes die Losbude.

Heinz-Josef Hütz wurde
dann dazu auserkoren,
die bedrohte Tierwelt zu
retten. 

Und so holte er mit
Atemschutzmaske ein
wildes Tier nach dem
anderen aus der Püsch-
Arche heraus: zuerst den Affen,
dann den Löwen, dann die Bären...

Der Ford Transit der Schelsener Feuerwehr war schon in
die Jahre gekommen. Ob er anspringt oder nicht, wusste
man vorher nie so genau. 

Zu der Zeit war er noch bei Quack auf der Horster Straße
untergebracht. 

Da kam der Notruf: Hausbrand bei Esser. „Oh nein, der
Transit springt nicht an!“ 

Da das aber gerade mal die Ecke rum war, wurde das Ein-
satzfahrzeug kurzerhand zum Ort des brennenden Ge-
schehens geschoben.

Die Kameraden wollten
es nicht glauben. „Doch!
Wir müssen noh Okerke
zur Königsbar, denne is
de Keller voll Wasser je-
laufen!“ 

Nix wie hin, dachte sich
die Freiwillige Feuerwehr
Einheit Schelsen. Quack
Herbert kam auch noch
so gerade mit, in Gum-
mistiefel, kurze Hose
und langer Feuerwehr-
jacke drüber. 

Nicht gerade vorschriftsmäßig, aber sehr modern. 

Der Keller stand tatsächlich komplett unter Wasser und
darauf hüpften lustig die Sektflaschen auf und ab. Und
irgendwie gingen die immer von alleine auf. 

Jedenfalls machte sich die Einheit dann ans Pumpen. Und
weil so viele Feuerwehrmänner nicht in den Keller pass-
ten, haben die anderen oben mit den Damen getanzt. 

Ein Feuerwehrmann ist eben ein Problemlöser.

Heinz-Josef Hütz Jürgen Quack

Norbert Jansen
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Haus Horst 2001
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Immer dabei: die Freiwillige Feuerwehr
Zugegeben, dieses Jahr war ruhig, was Veranstaltungen
angeht. Zu ruhig, wenn es nach uns geht, denn ausge-
rechnet in dieses Pandemie-Jahr fiel unsere große Jubi-
läumsfeier, die wir ebenfalls absagen mussten. Genau
wie alle anderen Veranstaltungen abgesagt wurden, die
wir in den Jahrzehnten vor Corona gerne mit unseren
Kräften unterstützt haben. Verkehrsabsicherungsmaß-
nahmen gehören auf jeden Fall dazu, ob bei der Fron-
leichnamprozession oder bei dem tollen St. Martin-
Umzug der St. Josef Schützenbruderschaft Schelsen.
Aber auch beim Weihnachtsmarkt in Schelsen, dessen
Erlös den Schelsener Vereinen zu Gute kommt fehlen wir
nicht und machen sogar einen eigenen Stand! Dabei

kommen aber auch unsere eigenen Veranstaltungen
nicht zu kurz. Der jährliche Kameradschaftsabend im
Pfarrheim, mit allen aktiven Mitgliedern sowie der Eh-
renabteilung hat einen festen Platz in unserem Kalender
ebenso wie die Veranstaltungen des Stadtfeuerwehrver-
bandes.

Ja, wir sind eigentlich immer dabei, wenn – insbesondere
in Schelsen – Veranstaltungen anstehen. Das gehört
dazu und das machen wir gerne. Und wenn wir mal wie-
der den Verkehr bei einem besonders „usseligen” Wetter
abgesichert haben und sich die Veranstalter anschlie-
ßend dafür bei uns bedanken, macht uns das auch ein
bisschen stolz und froh – denn wir sind gerne dabei.



„Für mich stand immer fest, dass ich zur Feuerwehr gehe.”

Mit 13 Jahren in die Jugendfeuerwehr, 
mit 17 Jahren in die Einsatzabteilung,
mit 26 Jahren Brandmeister-Anwärter.
Dennis Knabben hat einfach Löschwasser im Blut.

Dennis Knabben ist seit
der Jugendfeuerwehr
dabei und soll etwas
darüber erzählen, was
die Jugendfeuerwehr
einem Jugendlichen so
alles bieten kann. Man
muss nicht viel fragen,
denn Knabben ist bei
diesem Thema kaum
zu stoppen. Es ist eben
sein Thema, die Feuer-
wehr. „Es stand für
mich immer fest, dass
ich auch beruflich zur
Feuerwehr gehe“, meint
er, während er einen
Cappuccino trinkt.

Im Oktober 2019 hat er seine Ausbildung zum Brand-
meister-Anwärter bei der Stadt Grevenbroich begonnen.
Eigentlich wollte er mit einem abgeschlossenen Studium
zur Feuerwehr, weshalb er schließlich Abitur gemacht
hat. „Doch dann bin ich mit meiner Freundin zusammen-
gezogen und musste Geld verdienen.“ Und durchlief erst-
mal eine Ausbildung zum Industriemechaniker. „Das
kommt mir jetzt zu Gute. Denn ohne diese Ausbildung

hätte ich erst eine 18-monatige Grundausbildung in Elek-
tronik-, Holz- oder Metallverarbeitung voranstellen
müssen“, erzählt der mittlerweile verheiratete Borussen-
Fan. 

Zu Gute komme ihm aber auch alles, was er in der Ju-
gendfeuerwehr oder später in der Einsatzabteilung der
Freiwilligen Feuerwehr Schelsen gelernt habe. „Wir ha-
ben fast alles gelernt, was die fertigen Kräfte auch kön-
nen. Bis auf die Sachen mit Pressluftatmer und Atem-
schutz. Das kommt erst, wenn man 18 Jahre ist.“ Auch mit
Einsätzen habe die Jugendfeuerwehr nichts zu tun.
„Dafür simuliert man bei den 24-Stunden-Tagen zusam-
men mit der Einsatzabteilung einen Berufsfeuerwehrtag,
übernachtet im Gerätehaus, fährt mehrmals zu fiktiven
Einsätzen raus, löscht dann etwas oder leistet techni-
sche Hilfe.“ 

Doch es gibt darüber hinaus noch viel mehr, was Dennis
Knabben auch heute noch schwärmen lässt: „Feuerwehr
ermöglicht in jungem Alter schon den Dienst am Bürger.

Man lernt Kameradschaft und Disziplin kennen, das
Gemeinschaftsgefühl ist super und man lernt viel
über Technik. Dieses Miteinander ist etwas, was mir
bisher kein anderer Verein gegeben hat oder geben
konnte!” 

Knabben ist auch davon überzeugt, dass die Jugend-
feuerwehr bei der Persönlichkeitsentwicklung hilft.
„Wie ich vor einer Gruppe reden kann oder wie ich
lerne, persönlichen Stress besser zu kompensieren.
Das wird auch in Einsatzszenarios geübt, wo künst-
lich Stress erzeugt wird, entweder durch Lautstär-
ken oder starken Nebel.“ 

Man müsse nicht viel investieren, um viel zurück zu
bekommen. „Eigentlich nur einmal die Woche für
zwei Stunden die Gruppen-Abende.“ Knabben emp-
fiehlt, sich das alles mal in Ruhe anzuschauen, „ob
einem das gefällt, man mit den Leuten zurecht-
kommt“. Und dann würde man aufgenommen, kom-
plett eingekleidet, wie jeder Feuerwehrmann auch.
„Das ist natürlich kostenlos, ohne Mitgliedsbeitrag“,
fügt Knabben hinzu. 

Wenn Dennis Knabben die Ausbildung abgeschlos-
sen hat, möchte er auch wieder häufiger bei der Ju-
gendfeuerwehr erscheinen. „Aber dann nicht als
Feuerwehrmann, sondern als Betreuer.“

2008: Mit der Jugendfeuerwehr
Giesenkirchen/Schelsen gewann
Dennis Knabben 2008 den Stadtpokal.

19

Dennis Knabben



Schulpraktikum jetzt auch bei der Feuerwehr möglich
Die Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach bietet im
kommenden Jahr zum ersten Mal Praktika für Schülerin-
nen und Schüler an. In Zusammenarbeit mit den Schulen
und der dem Fachbereich Personalmanagement stehen
für Jungen und Mädchen der Jahrgangsstufen 8 bis 10 in
den Wochen 18. – 22. Januar und 15. – 19. März 2021 Prak-
tikumsplätze zur Verfügung.

Die Schüler*innen werden über die verschiedenen Tätig-
keitsbereiche einer Berufsfeuerwehr informiert. Sie er-

leben die Feuerwehr hautnah, weit entfernt von allen Ge-
fahrenquellen und ohne gefährliche Bereiche zu betre-
ten.

Während der Informationswoche werden feuerwehrspe-
zifische Themen, Dienstabläufe, Hintergründe und Ver-
haltensregeln in besonderen Situationen vorgestellt.
Auch der Rettungsdienst ist mit einer „Erste Hilfe”-Aus-
bildung in die Praktikumswoche integriert.

In einer Gruppe von maxi-
mal acht Personen erhal-
ten die Schüler*innen erste
Eindrücke vom „Feuer-
wehrleben”. Besichtigun-
gen aller Feuerwachen der
Stadt Mönchengladbach,
mit den verschiedenen Ar-
beits- und Themenberei-
chen, runden die Woche
ab.

Das Praktikum findet über-
wiegend am Bildungszen-
trum der Feuerwehr
Mönchengladbach statt.

Ansprechpartner für wei-
tere Informationen ist
Frank Nießen, der bei der
Feuerwehr für Nach-
wuchsgewinnung und Öf-
fentlichkeitsarbeit zustän-
dig ist
(Telefon 0 21 61 / 25-54416,
E-Mail
Frank.Niessen
@moenchengladbach.de)

„Freiwillige Feuerwehr
Schelsen –
Genau mein Ding!”

„Die FF- Schelsen ist genau
mein Ding, da ich dort meine
Freunde persönlich bei mei-
nem Hobby Feuerwehr tref-
fen kann. Dazu trägt man
ehrenamtlich mit wenig
Zeitaufwand einen kleinen
Teil zum gesellschaftlichen
Leben bei.”

Peter Hoffmann
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TELEFON: 0 21 66 / 84 84 84
21

„Wir brauchen dringend Nachwuchs!”
Simon Hoppen ist Einheitsführer der Freiwilligen Feuer-
wehr Schelsen, zudem hauptberuflicher Feuerwehr-
mann in Mönchengladbach. Im Gespräch mit Festschrift-
Redakteur Thomas Patalas erzählt er über die personelle
Situation bei der Freiwilligen Feuerwehr, über das Jubi-
läumsjahr, das sich irgendwie nicht wie eins anfühlt und
was der Dienst bei der Feuerwehr für ihn bedeutet.

Ein 100jähriges Jubiläum, dass groß gefeiert werden
sollte, aber wegen Corona nicht durfte. Starten Sie im
nächsten Jahr einen neuen Anlauf?

Simon Hoppen: Genau, sofern es die Lage zulässt, wer-
den wir das auf jeden Fall am 26. Juni 2021 in Angriff neh-
men. Es soll ein buntes Potpourri aus dem Feuer-
wehrleben geben und auch der SAR-Hubschrauber hat
uns wieder zugesagt. Tagsüber eine Veranstaltung auf
und um den Dorfplatz und abends gibt’s dann Feuer-
wehrballett im Pfarrsaal mit der Band ,Hörbar’.

Eine Umfrage über die angesehensten Berufe der Deut-
schen lag die Feuerwehr mal wieder auf Platz 1. Heißt
das, Sie brauchen sich um den Nachwuchs keine Sorgen
machen?

Simon Hoppen: Das wäre schön. Vor allem bei der Frei-
willigen Feuerwehr haben wir sogar ein großes Nach-
wuchsproblem, seitdem die Wehrpflicht und damit auch

die Wehrersatzdienste abgeschafft wurden. Die Freiwil-
lige Feuerwehr findet in der Freizeit statt und die ist
scheinbar für viele nicht mehr vorhanden.

Mit welchen Argumenten versucht Ihr dann trotzdem
Leute für die Freiwillige Feuerwehr zu finden?

Simon Hoppen: Wenn man angenommen wird, geht es
erstmal auf mehrere Lehrgänge und dann kann man
schon mit auf Einsätze fahren. Und sowohl bei der Aus-
bildung als auch nachher bei Einsätzen wird man eine
Kameradschaft und ein Zusammengehörigkeitsgefühl
erleben, was man anderswo meist vergeblich sucht. Hier
kommt es wirklich darauf an, dass man sich auf seinen
Nebenmann und seine Nebenfrau in nicht alltäglichen Si-
tuationen verlassen kann. Und das schafft eine ganz be-
sondere Verbundenheit.

Was hat Sie denn damals überzeugt, in die Freiwillige
Feuerwehr einzutreten?

Simon Hoppen: Grund für den Eintritt in die FF war in
erster Linie mein Vater, der damals in der Einheitsführung
mitwirkte, und die Tatsache, damit nicht einberufen zu
werden. Aber dann habe ich sehr schnell Blut geleckt, als
ich den Zusammenhalt erfahren habe, aber auch die ab-
wechslungsreiche als auch verantwortungsvolle Auf-
gabe. Ein Feuerwehrmann ist ein Problemlöser, das fand
ich super.
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Viel Glück bei der Nachwuchssuche, aber auch für die
weiteren Aufgaben in den kommenden, hoffentlich noch
vielen Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr Schelsen. 

Simon Hoppen: Mein besonderer Dank gilt dem Redak-
teur der Festschrift, Thomas Patalas, der sich echt um
alles gekümmert und uns in allen Fragen stets gut bera-
ten hat. 

Ansonsten danke ich Winfried Bordhin, der die Chronik

Anekdoten - Dolle Vertell
Zusammen mit der Giesenkirchener Einheit fuhren die
Schelsener nach Afers, Südtirol, zur Fahnenweihe. Dafür
wurde auch die Standarte der Feuerwehr Mönchenglad-
bach eingepackt. Der Samstag war zur freien Verfügung,
erst am nächsten Tag sollte die feierliche Zeremonie
stattfinden. Also machte Feuerwehrmann sich auf den
Weg zur nächsten Alm. Und wenn die Giesenkirchener in
der Fremde auf die Schelsener treffen, kommt dabei ei-
gentlich nur „Ussel“ raus. Diesmal sollte es eine Wette
sein. Die Giesenkirchener wetteten, dass die Schelsener
die Kuh da draußen auf der Weide nicht in die Almhütte
bekämen. Wenn doch, frei trinken! „Das haben wir uns
nicht zweimal sagen lassen“, meinte Hans-Josef Hütz. 

Also machten sich die Schelsener, die meisten unter
ihnen Bauern, direkt ans Werk. In der Feuerwehruniform

aufwändig eingescannt und mich mit einigen Infos aus
dem Archiv versorgt hat. Vielen Dank dem Leiter der Feu-
erwehr Jörg Lampe und dem Sachgebiet Personal/Frei-
willige Feierwehr der Berufsfeuerwehr für einige Rat-
schläge und Tipps in jeder Form. 

Und natürlich ein herzliches Dankeschön an alle Mitglie-
der der Einheit Schelsen, die stets da sind, wenn man sie
braucht, sowie deren Familien, die uns gehen lassen,
wenn wir gebraucht werden.

wurde das Rindvieh in die Hütte gehievt, trotz der drei Stufen im
Eingang. „Die Uniform konnte jedenfalls direkt in die Reinigung, die
war voller Kuhhaare.“ Die Kuh war jedenfalls drin, Tür zu, die Hütte
wackelte. Und der Alm-Wirt flippte ein bisschen aus, die Kuh solle
sofort die Hütte verlassen. Also wurde die Wette gewonnen und
los ging die wilde Fahrt. Am nächsten Tag war dann die Fahnen-
weihe in der Kirche. Alle waren noch ziemlich angeschlagen, wer
sollte jetzt die Standarte der Feuerwehr tragen? „Josef, du siehst
am besten aus, mach du das!“ Und so stand Hans-Josef Hütz mit
der Standarte oben am Altar. Naja, „stand“ stimmt nicht so richtig.
Irgendwie schwang er mit kleinen kreisförmigen Bewegungen hin
und her. Weshalb man im Kirchenschiff die nächste Wette ab-
schloss, wann er mit der Standarte die Figur hinter ihm vom Sockel
holt. Doch es ging nochmal gut und Andreas Hofer blieb vom Be-
such der Schelsener glücklicherweise unbeschädigt.



Eine dunkelblaue Feuerwehruniform mit dem Mönchen-
gladbacher Stadtwappen auf dem linken Oberarm und
einem zusätzlichen Lyra-Symbol auf dem linken Unter-
arm: das ist das Tambourcorps der Feuerwehr Mönchen-
gladbach.

Am St. Martinsabend im Jahre 1984 wurde bei den Kame-
raden der Freiwilligen Feuerwehr Schelsen die Idee ge-
boren ein eigenes Tambourcorps zu gründen. Zuvor
hatten die „Hueschter Boschte” beim Martinszug gespielt
und jemand meinte: „"Jez fällt os blos noch eh Trommel-
Chor”. Diese Idee fiel bei den anwesenden Feuerwehrka-
meraden auf fruchtbaren Boden: "Eh, wür dat nix vör os?”.

Bereits im Jahre 1986 führte das Tambourcorps der Frei-
willigen Feuerwehr Schelsen das Wecken wieder ein. Das
Corps weckt Kirmes-Sonntag und Kirmes-Montag die
Majestäten und den General pünktlich zum Antreten. Re-
gelmäßig besucht das Tambourcorps den amtierenden
König und Jungkönig am letzten Montag vor dem Schüt-
zenfest, um diese mit einem Ständchen auf das Schüt-
zenfest einzustimmen.

So entstand ein Tambourcorps, das aus Schelsen und
vielen umliegenden Bruderschaften nicht mehr wegzu-
denken ist. Beispielsweise führt es traditionell als erstes
Tambourcorps auch den Schützenverein Tackhütte mu-
sikalisch an. An der Spitze der Feuerwehrkapelle steht
seit 2008 Tambourmajor Thomas Bovelett. 

Derzeit besteht das Corps aus 25 aktiven Mitgliedern mit
einem jungen Altersdurchschnitt, was deutlich zeigt,
dass auch die heutige Jugend noch mit Marschmusik zu
begeistern ist.

Auch bei der Feuerwehr geht das „Trömmelche”

In unserem Jahreszyklus gibt es diverse Termine wo wir
gerne als Gemeinschaft auftreten und musizieren. Neben
der wöchentlich stattfindenden Probe am Montag im Ge-
rätehaus, begleiten wir neben Schützenfesten in Schel-
sen und den umliegenden Orten auch Martinszüge,
Geburtstage, Hochzeiten, Feuerwehrfeste und Jubiläen.
Für die Förderung der Gemeinschaft veranstalten wir
neben einem Jahresabschlussausflug und Kinderausflug
auch einen Vogelschuss, ein Probewochenende und eine
Karnevalsfete.

Auch wir sind im Verein immer auf der Suche nach neuen
Mitgliedern. Solltest du Interesse haben, melde dich doch
einfach bei uns oder besuche uns mal bei einer Probe: 

Thomas Bovelett, 0151 53814262 
oder t.bovelett@tc-feuerwehr-mg.de.

Zu Gast bei guten Freunden

Unsere gemeinsamen Treffen bei unseren Freunden
Kosta und Thomas von „Platon“ sind für uns wichtig, da
wir hier auch mal bei dem ein oder anderen Getränk pri-
vate Dinge mit den Kameraden ansprechen können und
dadurch das Vertrauen mit jedem einzelnen und auch in
der Gruppe stärken, welches im Ernstfall von höchster
Bedeutung ist. Denn dort müssen wir uns blind vertrauen
und es geht nur gemeinsam. Daher sind die regelmäßi-
gen Treffen am „Düvel“ mit gemeinsamen Abendessen
nicht nur eine schöne Abwechslung, sondern auch eine
angenehme Gelegenheit, uns von der guten griechischen
Küche und dem tollen Service-Team mal verwöhnen zu
lassen.

Auflösung Such-Rätsel

„Freiwillige
Feuerwehr
Schelsen –
Genau mein Ding!”

Wegen der tollen An-
erkennung unserer
Hilfeleistung bei der
Bevölkerung und die
großartige Kame-
radschaft, ist die
Feuerwehr genau
mein Ding.Stephan Dhein
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BUCHDRUCK · OFFSETDRUCK · DIGITALDRUCK

Über 100 Jahre für Sie am Ort!

Konstantinstraße 298 · 41238 Mönchengladbach
Telefon: 0 21 66 / 8 00 36 / 37 / 38 · Telefax: 0 21 66 / 8 00 09

info@weidenstrass-druckerei.de · www.weidenstrass-druckerei.de

Druckerei Weidenstraß

Das machen wir für Ihren
geschäftlichen Erfolg!
Alles, was ein Unternehmen für seinen guten
Auftritt in punkto Drucksachen braucht:

� Kleinst-Auflagen ab einem Exemplar
� Imagebroschüren & Flyer
� sämtliche Geschäfts-Drucksachen
� SD-Sätze/-Blocks
� Briefhüllen & Versandtaschen
� Vereinszeitungen
� sämtliche Gestaltungsarbeiten

GmbH & Co. KG
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DER HEIMAT-PODCAST FÜR MÖNCHENGLADBACH
Unerzählte Geschichten von Hier und Dir

Thomas Patalas
Urbanstraße 16
41238 Mönchengladbach
redaktion@lottjonn.de
www.lottjonn.de


