
RuSIS

Ruhr-Standort-
Informationssystem
Schwerte

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen 
gern jederzeit zur Verfügung.

Besuchen Sie bitte die Homepage 
» www.rusis.de oder wenden Sie sich an 
die DLRG in Schwerte:

DLRG Ortsgruppe Schwerte e.V.
Detlef-Lewe-Weg 2
58239 Schwerte

E-Mail rusis@schwerte.dlrg.de

» www.rusis.de
» www.schwerte.dlrg.de
» www.westhofen-garenfeld.de
» www.feuerwehr-schwerte.de

RuSIS wurde ins Leben gerufen,
damit Ihnen in Notfällen oder bei Gefahr
schnell geholfen werden kann.

Sie selbst können mit diesem System 
natürlich genauso schnell Hilfe über den 
Notruf 112 der Feuerwehr anfordern.

KontaktDie Idee

Konzeption & Realisierung: 
Giesecke Grafikdesign, Schwerte 

» www.timgiesecke.de 

Prof. Dr. Martin Stachowske musste im 
Sommer 2003 mit ansehen, wie ein Mensch 
in der Ruhr ertrank, weil der Rettungsdienst 
wegen ungenauer Ortsangaben nicht recht-
zeitig eintraf. Das ist leider kein Einzelfall.

Das RuSIS-Projekt wurde dann durch  
Prof. Dr. Stachowske und die DLRG  
im Bezirk Bochum entwickelt.

˙Notruf 112

Standort 10050
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DLRG, Sponsoren und Partner bei der Vorstellung von RuSIS



Das Problem

Die Lösung

RuSIS

Die Kooperationspartner

Danke!
Entlang des Ruhrverlaufs gibt es für die Bür-
ger kaum Anhaltspunkte zur sicheren Stand-
ortbestimmung. Somit können die Einsatz-
kräfte nur sehr mühsam den Hilfesuchenden 
in ausreichender Zeit erreichen. 

Trifft im Härtefall z.B. ein ortsunkundiger 
Radwanderer auf einen ebenso nicht orts-
kundigen Mitarbeiter der Rettungsleitstelle, 
so kann der Hilferuf „Ich sehe hier eine 
Brücke und einen Strommasten“ für beide 
Gesprächspartner zum Glücksspiel werden.

Im Notfall begeben Sie sich zur nächsten 
RuSIS-Tafel und wählen den Notruf. 
Sobald die Verbindung zur Einsatzzentrale 
hergestellt ist, beantworten Sie die Frage nach 
dem Standort mit den Ziffern der fünfstelligen 
Standortnummer. 

Allein die Angabe der Standortnummer  
genügt, damit das Einsatzfahrzeug sofort an 
den Standort geschickt werden kann, an dem 
Hilfe nötig ist. Ebenfalls sehr wichtig: beantwor-
ten Sie auch alle anderen Fragen, die aus der 
Einsatzzentrale an Sie gestellt werden.

Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit Inline- 
Skates oder mit dem Boot – an der Ruhr 
bewegen sich viele Menschen.

Aber was tun, wenn ein Unfall passiert? 
Wenn schnelle Hilfe notwendig ist und man 
gar nicht weiß, wo man sich genau befindet?

Dieses Problem gab es in der Vergangenheit 
oft, besonders im Sommer – wenn viele  
Erholungssuchende die Freizeitangebote 
entlang der Ruhr in Schwerte nutzen oder 
ganz einfach die Schönheit des Ruhrtals 
genießen.

Doch jetzt gibt es eine Lösung.

Dank des 

RuSIS  
(Ruhr-Standort-Informationssystems) 

kann ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr  
oder der Polizei gezielt an den Standort  
geführt werden, von dem die Hilfe  
anfordert wurde.

Dank der Sponsoren und Kooperations-
partner ist dieses Projekt nun auch entlang
der Ruhr in Schwerte möglich.

Hierdurch kann die Sicherheit der Bürge-
rinnen und Bürger auch in unserem Nah-
erholungsgebiet durch eine einfache und 
kostengünstige Maßnahme erhöht werden.

Wir danken allen Sponsoren und  
Kooperationspartnern für die  
Unterstützung.

Marienkrankenhaus Schwerte gem. GmbH
» www.marien-kh.de

Giesecke Grafikdesign, Schwerte
» www.timgiesecke.de

» www.rusis.de

Stadt Schwerte


