
Spannende Vorführungen, interessante Ausrüstung und 
aufregende Mitmach-Aktionen aus dem Einsatzalltag 
der Blaulichtorganisationen erwarten Groß und Klein 
beim ersten Bocholter Blaulichttag.

• Spannende Vorführungen • Ehrenamt & 
Engagement • Blaulichtverpfl egung aus 
der Feldküche • Fahrzeuge heute und 

gestern • Spiel & Spaß für die gesamte 
Familie • Jugendorganisationen 
• Informatives Bühnenprogramm 

• Malwettbewerb • Mitmach-Aktionen 
• Gefahren am Gleis • Höhenrettung 

und Vieles mehr…!

Auf dem ersten Bocholter Blaulichttag präsen-
tieren die Blaulichtorganisationen der Stadt 
sich und ihre Arbeit. Klein und Groß erwarten 
hierbei viele spannende Highlights und inter-
essante Einblicke in den Blaulichtalltag:

Wir haben Euer Interesse geweckt? 
Auch Du möchtest Dich in Zukunft in einer 
der Blaulichtorganisationen ehrenamtlich 
engagieren? Dann fi ndest du auf der Innen-
seite noch einmal eine kleine Übersicht der 
teilnehmenden Organisationen mit den dazu-
gehörigen Kontaktinformationen.

www.bocholt800.w 

bocholterblaulichttag
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Der ASB im Kreis Borken ist als gemein-
nützige Organisation sehr aktiv in den 
Bereichen Katastrophenschutz, Rettungs-
hundestaffel, Sanitätsdienst sowie der Jugendarbeit. Unter 
dem Motto „Wir helfen hier und jetzt“ sind wir für die Bür-
gerinnen und Bürger im Kreis Borken aktiv. Wir pfl egen unter 
unseren Samariterinnen und Samaritern ein freundschaftliches 
Miteinander, denn nur im Team sind wir erfolgreich. 
Wenn auch du im Ernstfall zum Lebensretter werden willst, 
kontaktiere uns:

Die Feuerwehr Bocholt verfügt über 
116 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Brandschutz, im Rettungsdienst und in der Verwaltung. 
Darüber hinaus engagieren sich 167 ehrenamtliche Feuer-
wehrleute für die Stadt Bocholt. Der Nachwuchs wird über 
eine Kinder- und eine Jugendfeuerwehr mit rund 70 Jugend-
lichen und Kindern sichergestellt. Die Feuerwehr rückt im 
Jahr zu rund 1000 Brand- und Hilfeleistungseinsätzen und 
ca. 15.000 Rettungsdiensteinsätzen aus. Du möchtest mehr 
Informationen? Dann schreib uns: 

In den 668 Ortsverbänden des Techni-
schen Hilfswerks engagieren sich bundes-
weit mehr als 80.000 Helferinnen und Helfer ehrenamtlich in 
ihrer Freizeit, um für Menschen im In- und Ausland bei Flutka-
tastrophen, großen Sturmschäden, Verkehrsunfällen oder im 
Kampf gegen das Coronavirus kompetent und engagiert Hilfe 
zu leisten. Das THW Bocholt/Borken hält für alle interessier-
ten Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen Bereichen von 
der Technik bis hin zur Verwaltung neue Herausforderungen 
und Chancen im Ehrenamt bereit.

Die DLRG Ortsgruppe Bocholt in Kürze: 
Vom Anfängerschwimmen zum Rettungs-
schwimmen übers Tauchen bieten wir viele 
Bereiche rund ums Wasser an. Als weiteren Bereich gibt es 
neben dem Wasserrettungsdienst am Aasee noch unsere 
Fachkräfte im Tauch- und Bootstrupp für die Wasserrettungs-
einsätze im Kreisgebiet. Bei allen Aktionen und Aktivitäten 
darf der kameradschaftliche Umgang nicht fehlen. Wenn ihr 
jetzt interessiert seid, dann schaut auf unserer Homepage 
vorbei oder meldet euch gerne:

Die Bocholter Malteser suchen Dich. 
Engagiere dich bei uns: In der Jugend, 
bei der Küche, in der Ersten-Hilfe-Ausbildung, beim Katast-
rophenschutz, im Sanitätsdienst oder bei weiteren Diensten. 
Egal, ob Du aus Handwerk, Gastronomie, Büro, Industrie 
oder den medizinischen Berufen kommst, Schülerin oder 
Schüler, Studentin oder Student bist – jeder ist willkommen 
und wird gebraucht. Notfallsanitäter können sich bei uns be-
sonders einbringen – es warten motivierte Ehrenamtler und 
auch Rettungsmittel auf Euch. Wir sind eine tolle Gruppe! 
Melde Dich!

Der Zoll ist Bestandteil der Bundesfi nanzver-
waltung. Der Zoll erhebt Zölle und verschiedene 
Bundessteuern und vollstreckt Geldforderungen 
des Bundes sowie bundesunmittelbarer Körperschaften, 
wie beispielsweise gesetzlicher Krankenkassen. Darüber 
hinaus sorgt der Zoll für die Einhaltung der Verbote und Be-
schränkungen im grenzüberschreitenden Warenverkehr. Auch 
Schwarzarbeit verhindert und verfolgt der Zoll und prüft, ob 
die Tarif- und Mindestlöhne eingehalten werden.

Das Rote Kreuz in Bocholt hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, für Menschen mit unter-
schiedlichsten persönlichen und sozialen 
Belangen da zu sein, sie zu unterstützen, zu beraten, zu quali-
fi zieren und zu beschäftigen. Unsere klassischen Leistungen 
umfassen Rettungs- und Sanitätswachdienste, Rotkreuzkurse 
in Erster Hilfe, Blutspende sowie Mitwirkung in der Gefahren-
abwehr. Darüber hinaus gibt es vielfältige Angebote z.B. für 
Familien, Kinder und Jugendliche, Menschen mit Handicap, 
Senioren, Menschen mit Pfl egebedarf, arbeitslose und gesell-
schaftlich benachteiligte Menschen.

Egal, ob es bei einem Unfall gekracht hat 
oder Einbrecher ein Zuhause verwüstet 
haben, Eltern ein Kind vermissen oder Polizisten einen ge-
fährlichen Raser stoppen: Die Polizei ist an der Seite der 
Menschen im Kreis Borken - zu jeder Zeit. Und das nicht nur 
im akuten Notfall. Die rund 650 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter setzen sich täglich dafür ein, dass alle Bürger sicher 
leben können. Deshalb informieren und beraten wir in vielen 
Lebenslagen - vom Puppenspiel in der Kita bis zum Pedelec-
Kurs für Senioren, vom individuellen Einbruchschutz bis zu 
Tipps gegen Telefonbetrüger.

info@asb-bocholt.de

info@bocholt.dlrg.de
dieter.lehmkuhl@malteser.org

presse.hza-muenster@zoll.bund.de

info@drk-bocholt.de poststelle.borken@polizei.nrw.de

freiwillige.feuerwehr@bocholt.de ov-bocholt@thw.de

www.asb-bocholt.de

www.bocholt.dlrg.de
www.malteser.de

www.zoll.de

www.drk-bocholt.de https://borken.polizei.nrw

www.bocholt.de/rathaus/feuerwehr/ www.thw-bocholt.de

Aufgrund der starken Parkplatzbegrenzung bitten wir darum, uns bei 
Möglichkeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu besuchen. Auf dem Ge-
lände selbst dürfen keine Fahrräder mitgeführt werden.

Anfahrt
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