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Rekorde zum 30-Jährigen Jubiläum 
 
Bei absolutem Traumwetter hat die Region ein unvergessliches Jubiläum von „Rhein in 
Flammen“ gefeiert. Sommerliche Temperaturen sorgten schon zum Auftakt am Freitag für 
beste Stimmung in der Bonner Rheinaue, am Samstag waren es dann bei Temperaturen um 
26 Grad rund eine halbe Million Besucher entlang der Strecke zwischen Linz und Bonn zum 
Feuerwerksspektakel. Auf den 44 Schiffen erlebten rund 13.000 Besucher das Jubiläumsfest. 
 
T&C: „Besser hätten wir es uns nicht wünschen können!“ 

Nicht zuletzt durch das traumhafte Wetter ist das 30-Jährige Jubiläum von „Rhein in Flammen“ 
mehr als gelungen. „Die sommerlichen Temperaturen bis in den Abend hinein sorgten auch 
auf den insgesamt 44 Schiffen mit rund 13.000 Gästen für beste Stimmung“, freut sich der 
Geschäftsführer der Tourismus und Congress GmbH Udo Schäfer. Entlang der Strecke des 
Schiffskonvois feierten rund 500.000 Besucher ein fröhliches und entspanntes Jubiläum. 
„Der Feuerkünstler auf der Insel Grafenwerth in Bad Honnef und auch die Licht Installation 
der „30“ auf dem Bonner Posttower waren absolute Highlights“, so Schäfer. „Das großartige 
Abschlussfeuerwerk in der Bonner Rheinaue war der passende Schlusspunkt zu einer 
Veranstaltung, über die die Region noch lange sprechen wird. 
Unser besonderer Dank gilt den 800 freiwilligen Helfern, die entlang der ganzen Rheinstrecke 
mit ihrem Engagement dafür gesorgt haben, dass wir so ein unvergessliches „Rhein in 
Flammen“-Jubiläum feiern durften“, so Schäfer abschließend. 
 
Besucherrekord beim Landprogramm 

„Das diesjährige Rhein in Flammen kann nur positiv bewertet werden: Besucherrekord, ein 
Wetter, wie nie zuvor und ein voll aufgegangenes Sicherheitskonzept“, bringt es Veranstalter 
Jürgen Harder auf den Punkt.  „Schon am Freitag strömten die Besucher in Massen in die 
Rheinauen, um Rock, Pop, House und Fahrgeschäfte zu erleben. Beim 30-jährigen Geburtstag 
hat alles gepasst. Das Wetter hat es gut mit uns gemeint. Nie in den 15 Jahren, die ich bereits 
als Veranstalter fungiere, war es so perfekt. Warm tagsüber und angenehm in den 
Abendstunden“, freut sich Harder. 
Ebenso habe sich das musikalische Konzept mit drei Bühnen ausgezahlt. „Die Mainstage mit 
Bands von Dirty Deeds über Querbeat bis Kasalla war immer der Anlaufpunkt. Dazu der 
Tanzberg von Rheinevents, unter anderem mit der Legende Dr. Motte und die Rheinimpuls-
Bühne, betrieben von den Machern vom Green-Juice-Festival, mit aufstrebenden Bands aus 
der Region. Überall  wurde gefeiert, was das Zeug hält. Bereits seit fünf Jahren fahren wir 
dieses Konzept“, zeigt sich der Veranstalter überzeugt. 
Dies habe dazu geführt, dass Rhein in Flammen, das beizeiten schon als "altbacken" tituliert 
wurde, ein Ziel für alle Altersschichten geworden sei.  „Damit haben wir die Veranstaltung in 
ein neues Zeitalter geführt“. 
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„Das aktuelle Sicherheitskonzept, das über die Jahre immer wieder den aktuellen 
Bedürfnissen angepasst wurde, hat sich wieder einmal bewährt, inklusive mehr Beleuchtung, 
einem Security Point und mehr Unfallhilfestellen“, so Harder. 
„Mir bleibt nicht mehr zu sagen, als dass wir im kommenden Jahr den Standard mindestens 
halten und den hunderttausenden Besuchern wieder ein Wochenende der Superlative bieten 
wollen“. 
 
Stadt Bonn zeigt sich zufrieden 
Die Stadt Bonn hat erneut ihren Beitrag dazu geleistet, damit auch die 
Jubiläumsveranstaltung  „30 Jahre Rhein in Flammen“  zu einem großen Erfolg werden konnte 
und die rund 120.000 Besucherinnen und Besucher zu beiden Seiten des Rheins einen 
fröhlichen und friedlichen - und vor allem sicheren - Auftakt in die Open-Air-Saison erleben 
konnten. 
Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bonn waren vor und während „Rhein in 
Flammen“ im Einsatz und sorgten für einen harmonischen und reibungslosen Ablauf. 
Insbesondere waren Kräfte des Stadtordnungsdienstes eingesetzt an den Absperrungen, aber 
auch rund um das Veranstaltungsgebiet etwa 250 Verkehrsordnungswidrigkeiten 
verzeichneten. 14 mal musste der Abschleppdienst anrücken, um ausgewiesene Flucht- und 
Rettungswege freizuhalten.   
Der Streifendienst im Gelände vernichtete im Rahmen von Jugendschutzkontrollen diverse 
Alkoholika (31 Flaschen Schnaps, 10 Packungen Zigaretten, 1 Bier, 1 Päckchen Tabak, 4 
Flaschen Mixgetränk, 1 Flasche Wein). Es wurden 5 übermäßig alkoholisierte Jugendliche 
angetroffen, die betreut werden beziehungsweise zu einer Sanitätsstation gebracht wurden 
mussten. 
Die Kommunikation der verschiedenen Behörden untereinander war in der 
Koordinierungsgruppe, die in der Rheinaue eingerichtet war, völlig unproblematisch, so dass 
unmittelbar auf alle denkbaren Situationen reagiert werden konnte. 
Die Art und die Zahl der Einsätze bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre, teilweise sogar 
weniger, so dass die Stadt Bonn ein positives Fazit zieht. Das abgestimmte Verkehrs- und 
Sicherheitskonzept ist aufgegangen.  
Das Festival „Rhein in Flammen“ erfreut sich auch nach 30 Jahren noch großer Beliebtheit bei 
Jung und Alt;  insbesondere auch bei Familien. Die Besucherinnen und Besucher nehmen das 
Angebot des „Umsonst-und Draußen-Konzepts“ an. 
Die Stadt Bonn bedankt sich sehr herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen 
des Festes beigetragen haben. Außerdem geht der besondere Dank an die drei 
Hauptsponsoren, Deutsche Post, Sparkasse und Stadtwerke Bonn, die der Veranstaltung seit 
Jahren die Treue halten. Ohne das Engagement dieser Sponsoren wäre ein Musik-Festival 
dieser Größenordnung, zu dem kein Eintritt bezahlt werden muss, unmöglich. 
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Polizei im Dauereinsatz 

Auf einen intensiven Einsatz bei Rhein in Flammen blickt die Polizei Bonn zurück. Eine erste 
Bilanz weist zwölf Körperverletzungen (2015:31), zwei Raubdelikte (4), fünf Sexualdelikte (3), 
zwei Widerstände (5) gegen Polizeibeamte und zehn Diebstähle auf. Sechs Personen wurden 
zur Verhinderung weiterer Straftaten oder zu Durchsetzung von Platzverweisen in Zellen des 
Polizeigewahrsams gebracht. Ein Mann wurde vorläufig festgenommen, er hatte einen 
Kontrahenten mit einem Messer verletzt.  
„Wir sind frühzeitig und konsequent eingeschritten. Bis in die späteren Abendstunden der 
Samstagveranstaltungen kam es in der Rheinaue und entlang der Rheinufer zu vereinzelten 
Einsatzanlässen. Der Zeitraum ab 22:00 Uhr gestaltete sich aus polizeilicher Sicht 
einsatzintensiver. Hier registrierten wir linksrheinisch ein höheres Besucher- und 
Einsatzaufkommen. In der Abwanderungsphase kam es unter anderem auch noch zu 
mehreren Körperverletzungs- und Raubdelikten. Unser höher angesetzter Kräfteansatz hat sich 
bewährt und war auch notwendig“  so der Leitende Polizeidirektor Helmut Pfau.  
Um 17.30 Uhr wurde ein 27-Jähriger Exhibitionist vorläufig festgenommen, der sich vor eine 
Bühne in schamverletzender Weise gezeigt hatte. Er wurde ins Präsidium gebracht. Dort 
wurden seine Personalien festgestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. 
Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.  
An der Haltestelle Rheinaue wurde eine 17-Jährige gegen 20.30 Uhr von einem Unbekannten 
sexuell bedrängt. Als sie ihn anschrie, ließ der Mann ließ von ihr ab und verschwand unerkannt. 
Er soll 30-35 Jahre alt und etwa 185 cm groß sein. Er hat blonde Haare und ein Drachen-Tattoo 
auf seinem linken Unterarm. Zeugen des Geschehens und Personen, die Hinweise zu dem 
Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 12 der Polizei 
Bonn. Rufnummer 0228/150. 
Wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstandes gegen 
Polizeivollzugsbeamte wurde um 17.25 Uhr ein 20-jähriger Mann aus Bonn festgenommen. Er 
soll einen Mann bedroht und eine Frau attackiert haben. Gegen ihn wurde Strafanzeige 
erstattet. Die eingesetzten Beamten beleidigte und bedrohte er, außerdem leistete er 
Widerstand. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in das Polizeigewahrsam gebracht.  
Gegen 23.15 Uhr wurden in der Rheinaue zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren von 
mehreren Tatverdächtigen mit Schlägen und Tritten traktiert und verletzt. Außerdem 
erbeuteten die Unbekannten die Mobiltelefone und Portemonnaies der Beiden. Der 18-Jährige 
wurde so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 17-Jährige 
erlitt leichtere Blessuren. Die Ermittlungen zu den Unbekannten dauern an. Einer der 
vermutlich sieben Tatverdächtigen soll einen Pullover mit „Chicago Bulls“ –Aufschrift getragen 
haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Verdächtigen bitte an 
das Kriminalkommissariat 32 der Polizei. Rufnummer 0228/150. 
Gegen 23.50 Uhr eskalierte auf dem Landgrabenweg ein Streit unter zwei Männern im Alter von 
25 und 22 Jahren. Plötzlich, so die bisherigen Ermittlungen, zog der 25-Jährige ein Messer und  
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ging damit auf seinen Kontrahenten los. Dieser konnte die Attacke abwehren und den Angreifer 
bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. 
Über Facebook und Twitter informierte die Polizei Bonn während des gesamten Einsatzes über 
die Verkehrssituation, Sperrungen, die Auslastung der Parkplätze und das Einsatzgeschehen. 
Auf diesem Wege wurden mehrere zehntausend Personen erreicht. Die Mitarbeiter des 
Bürgertelefons der Polizei konnten insgesamt 24 Anrufern weiterhelfen. 
 
Wasserschutzpolizei zieht positive Bilanz 

Wie auch in den vergangenen Jahren blicken die WSP` en von NRW und RP und die Wasser- 
und Schifffahrtsverwaltung auf einen gelungenen Einsatz zurück.  
Mit mehr als 40 Kollegen der WSP und vielen weiteren beteiligten Personen der Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung, Feuerwehr, Wasserrettung etc. ist es uns gelungen, die Veranstaltung 
wie geplant ablaufen zu lassen. Die Schiffsführer der eingesetzten Personenschiffe haben sich 
wie immer professionell und vorausschauend verhalten, sodass es sowohl während der 
Talfahrt, als auch beim Abschlussfeuerwerk zu keinen gefährlichen Situationen kam. In der 
Anfahrt zum Aufstellungsbereich wurde auf zwei Schiffen ein Rettungsteam mit Notarzt 
benötigt, einmal wurde eine Person mit Herzproblemen danach zur Beobachtung ins 
Krankenhaus verbracht, die andere Person konnte nach ärztlicher Behandlung die Fahrt auf 
dem Schiff fortsetzen. Das gute Wetter trug ebenfalls zu einem entspannten Ablauf bei. 
 

Routinierter Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst 

Die gesamte Veranstaltung „Rhein in Flammen“ verlief planmäßig und ohne besondere 
Vorkommnisse. Der Schiffskonvoi erreichte pünktlich und ohne bemerkenswerte 
Zwischenfälle das Bonner Stadtgebiet. Zwei Passagiere von Fahrgastschiffen mussten wegen 
gesundheitlicher Probleme rettungsdienstlich behandelt werden. Hierzu wurden diese 
zunächst von den auf den Polizeibooten befindlichen Notarztteams behandelt und 
anschließend landseitig den Kräften des Rettungsdienstes übergeben. Darüber hinaus war im 
Veranstaltungsgelände in der Bonner Rheinaue ein Kleinbrand (Abfallbehälter) zu 
verzeichnen. Insgesamt mussten 33 Personen in Krankenhäuser transportiert werden.  
Hierbei musste 6-mal ein Notarzt hinzugezogen werden.  
Aufgrund der hohen Zahl an alkoholisierten Jugendlichen, die intensivmedizinisch versorgt 
werden mussten, wurden gegen ca. 01.45 Uhr 1 Patient in ein Kölner Krankenhaus 
transportiert, da in diesem Bereich sämtliche Kapazitäten im Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis 
erschöpft waren. Sanitätsdienstliche Hilfeleistungen beziffern sich auf 191.  
Aufgrund der Vielzahl von Hilfeleistungen musste der Sanitätsdienst in der Bonner Rheinaue 
zeitweise durch Ressourcen des Bonner Rettungsdienstes verstärkt werden.  
Die Besucherzahlen im Bonner Veranstaltungsbereich lagen zum Veranstaltungshöhepunkt, 
dem Abschlussfeuerwerk, bei ca. 120.000. Insgesamt waren 544 Einsatzkräfte von Feuerwehr, 
Hilfsorganisationen (ASB, DRK, MHD, JUH, DLRG) und technischem Hilfswerk aus Bonn, den  
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Kreisen Neuwied und Ahrweiler sowie dem Rhein-Sieg-Kreis im Einsatz, um die Sicherheit der 
Veranstaltung zu gewährleisten. 
 
SWB: Busse und Bahnen bis tief in die Nacht unterwegs 

SWB Bus und Bahn hat am Samstag, 7. Mai, eine ausgesprochen friedliche und gelungene 
Großveranstaltung Rhein in Flammen erlebt. Tausende von gut gelaunten und entspannten 
Besuchern haben die Möglichkeit genutzt, mit Bus und Bahn zur Rheinaue zu kommen. 
Aufgrund der hohen Besucherzahlen ergaben sich teilweise längere Wartezeiten vor allem an 
den Stadtbahnhaltestellen. Der Rückreiseverkehr dauerte bis gegen 2.30 Uhr an.  
Von einem friedlichen Verlauf sprachen die SWB-Mitarbeiter, die bis in den Sonntagmorgen 
im Bonner Liniennetz präsent waren. SWB Bus und Bahn hatte alle Fahrzeuge im Einsatz. Für 
die Hin- und Rückfahrt wurde der Linienverkehr durch zahlreiche Sonderbusse verstärkt und 
der Fahrplan der Bahnen verdichtet, um dem Besucherandrang gerecht zu werden. Die 
Verkehrsleitstelle hatte bereits am frühen Nachmittag leicht erhöhtes Fahrgastaufkommen in 
der Linie 66 in Fahrtrichtung Rheinaue registriert. Der Hinreiseverkehr setzte verstärkt gegen 
16 Uhr ein und dauerte bis nach 20 Uhr an. Nach dem Feuerwerk setzte die Rückreisewelle 
verstärkt von der Haltestelle „Rheinaue“ in Richtung Hauptbahnhof ein, wenig später auch ab 
Haltestelle „Ramersdorf“ und "Heussallee". Nach Mitternacht nutzten dann Tausende 
Besucher sowohl die Busse ab Rheinaue als auch die Bahnen, überwiegend in Fahrtrichtung 
Hauptbahnhof, wo die Nachtbusse die ganze Nacht verstärkt einsetzten. Busse und Bahnen 
waren in der Nacht rund drei Stunden lang sehr stark ausgelastet. An den U-Bahnhaltestellen 
war wegen des großen Andrangs bei den Fahrgästen Geduld gefragt. Der Rückreiseverkehr 
ebbte erst nach 2 Uhr nachts ab.  Schon während des Nachmittages zeichnete sich ab , dass 
die Rheinaue im Beueler Süden wieder ein Besucherschwerpunkt war. Tausende Menschen 
nutzten Stadtbahnen, Straßenbahnen und Busse, um nach Ramersdorf, Limperich, 
Oberkassel und Königswinter zu fahren. Erfreulich: Es gab keine mutwilligen Behinderungen 
und kaum Störungen. Die vorsorglich im gesamten Streckennetz postierten technischen 
Einsatzteams mussten nicht eingreifen. Allerdings sorgten mehrere Notarzteinsätze für 
Verzögerungen bei der Weiterfahrt. In Beuel an der Adelheidisstraße blockierte außerdem 
gegen 22.30 Uhr ein Auto die Gleise der Linie 66. 
Neben den Fahrerinnen und Fahrern waren mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
den Haltestellen und „hinter den Kulissen" zum Beispiel in der Leitstelle, in technischen 
Einsatzteams vor Ort. An den stark genutzten Haltestellen, wie Hauptbahnhof, Rheinaue oder 
Heussallee/Museumsmeile standen der Veranstaltung SWB-Servicemitarbeiter bereit. 

 
 
 
 
 

 


