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E ine der Drohnen wird bei
der Berufsfeuerwehr in
Beuel auf demGerätewagen

Wasserrettung stationiert sein,
die andere bei der Freiwilligen

FeuerwehrHoltorf. Aktuell wer-
den die dortigen Wehrmänner
(insgesamt rund 70) in die neue
Technik eingewiesen.
Die Bedienung ist relativ ein-

fach. „Aber man muss ein Ge-
fühl dafür bekommen, um die
Drohne im Ernstfall möglichst

schnell in die Luft zu kriegen,
um gute Bilder zu machen“, er-
klärt Frank Frenser, Pressespre-
cher der Berufsfeuerwehr.
Es gäbe Wehren, die bereits

mit Drohnen arbeiten würden
und daraus sehr viel Mehrwert
gezogen hätten, sagt er. „Wir
Bonner haben uns dann auch
Gedanken darüber gemacht, ob
wir das brauchen.“ Die Antwort
sei ein klares „Ja“ gewesen.
Frenser: „Es bringt uns bei

Einsätzen was, wenn wir nicht
nur mehr sehen, sondern das

auch aus anderen Perspekti-
ven.“ Zumal dieDrohnenmit ei-
ner Video-, aber auch Wärme-
bildkamera ausgestattetwerden
können.
Besonders die Wärmebildka-

mera sei ideal bei der Suche von
Personen im Wasser oder Wald,
so Frenser. „Ebenso können bei
Bränden Glutnester aufgespürt
oder Personen an schwer zu-
gänglichen Bereichen, wie Ge-
bäuderückseiten oder Innenhö-
fen, entdeckt werden“, erklärt
der Sprecher begeistert.

Bonn –Die Feuerwehr hat zwei neue „Mitarbeiter“ – und
die sindwahre Überflieger! Dabei handelt es sich um
Drohnenmit demBezeichnung „Yuneec H520Hexacopter“.
DiebeidenwerdenhauptsächlichdannzumEinsatzkommen,
wennPersonen imRhein gemeldetwerden, bei Großbränden
oder bei Einsätzen in unwegsamen Gelände.

Der Anschaffungspreis inklu-
sive Software lag proDrohne bei
rund 6000 Euro. Und für dieses
Geld werden die beiden neuen
„Kollegen“, die in nur drei bis
vierMinuten einsatzbereit sind,
eineReichweite von1,6Kilome-
tern sowie eine Flugzeit von zir-
ka 25Minuten haben, einiges zu
tun bekommen.
So wird die Beueler Drohne

neben Einsätzen amRhein auch
an den städtischen Binnenge-
wässern eingesetzt werden. Die
Holtdorfer Drohne wird hinge-

gen angefordert, wenn es im
Bonner Stadtgebiet zu Groß-
bränden kommt. Aber auch bei
Einsätzen im Wald, wie in En-
nert oder Kottenforst, sowie in
unwegsamen Gelände. Holtorf
liegt am Naturschutzgebiet En-
nert. Das war einer der Gründe,
weswegen die dortige Freiwilli-
ge Wehr als Drohnen-Stütz-
punkt erwählt wurde.
Geplant ist, dass die Beueler

Drohne Ende März/Anfang
April ihren Dienst „antritt“, die
Holtorfer kurz darauf.

Remagen – Die Insel Nonnen-
werth mit dazugehörigem pri-
vaten katholischem Gymnasi-
umhat einenneuenBesitzer ge-
funden: Eine internationale
Schule aus Neuss hat sie ge-
kauft, die zehn Schwestern des
Franziskanerordens dürfen aber
weiterhin dort wohnen. Trotz
der idyllischen Lage mitten im
Rhein war der Verkauf gar nicht
so leicht...
Der Schulbetrieb sollte näm-

lich gesichert werden. Diemeis-
ten Interessenten wollten das

Gymnasium aber nicht weiter
betreiben, sagte Maria Lay,
Oberin der Franziskanerinnen,
die die Insel seit 1854 pflegen
und verwalten.
Wie der Orden mitteilte, wur-

de seit zwei Jahren intensiv
nach einer Lösung für Insel und
Schule gesucht. Denn schon
länger war klar: Die Franziska-
nerinnen müssen verkaufen.
Dem Orden fehlte es an Nach-
wuchs, die Schwesternwaren zu
alt.
Zum 1. August 2020 über-

nimmt nun die International
School on the Rhine (ISR), die in
Neuss und Düsseldorf mehr als
1000 Jungen und Mädchen aus
47 Nationen auf Englisch unter-
richtet.
Trotzdem können die derzeit

zehn Franziskanerinnen le-
benslang auf Nonnenwerth
wohnen. „Wir dürfen jetzt voll
Vertrauen und guten Gewissens
unsere Verantwortung für Insel
und Schule in andere Hände le-
gen“, sagte Lay.
Auch das schulische Konzept

des Ordens bleibe bestehen.
Demnach werde die ISR alle
Einnahmen aus Schulgeldern
verwenden, um die Bildung der
Schüler zu verbessern. Die ISR
plant beispielsweise, in bessere
IT und Technik zu investieren.
Über den Kaufpreis schwiegen
sich beide Seiten aus.
Die Rheininsel Nonnenwerth

ist von Remagen und Rhöndorf
nur mit der Fähre erreichbar.
Momentan besuchen hier rund
700 Schüler das G8-Gymnasi-
um.
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Klappt schon gut! Aktuell
werden dieWehrmänner in
die neue Technik eingewie-
sen. Fotos: Feuerwehr Bonn

DieBonner Feuerwehr kriegt Unterstützungaus der Luft

Schule aus Neuss bekam den Zuschlag – Ordensschwestern bleiben

Insel Nonnenwerth ist verkauft

Die Insel Nonnenwerth bei Remagen hat einen neuen Besitzer:
eine Schule aus Neuss. Foto: dpa
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Drohne beim
Übungsflug.
In gut zwei
Monaten ist
„Dienstbeginn“.
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