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„Reite den Bullen, erspiele mehr für die Jugendfeuerwehr!“ 

BB RADIO startet witzige Mitmach-Aktion für alle auf 

dem 14. Brandenburg-Tag in Spremberg 
 

05. und 06. Juli 2014 ab 12:00 Uhr 

Ort: Wirthstraße/Lange Straße (am Busbahnhof) 
 

POTSDAM, 18.06.2014 

 

„Spremberg, es geht um jede Minute und um Eure Jugendfeuerwehr!" BB RADIO, 

Brandenburgs erfolgreichster privater Radiosender, kommt mit Moderatorin Marlitt und einer 

witzigen Mitmach-Aktion zum Landesfest in die „Perle der Lausitz“: Unter dem Motto „Reite 

den Bullen, erspiele mehr für die Jugendfeuerwehr!“ ruft der Sender alle Spremberger und ihre 

Besucher auf, beim verrückten Bull-Riding-Wettbewerb mitzumachen und Geld für den 

Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehren zu „erreiten“. 
 

Dabei müssen weder wilde Stiere zugeritten noch Kälber mit einem Lasso eingefangen werden, 

es gilt: Haltung bewahren! Denn jede Minute, in der die kleinen und großen Rodeo-Reiter den 

mechanischen Bullen bezwingen, ist bares Geld wert! Pro Minute gibt es von BB RADIO einen 

Euro in die „Feuerwehrkasse“. 
 

Das Geld soll den Jüngsten, den „Feuerkäfern“ zugutekommen, denn die Nachwuchsförderung 

hat bei der Spremberger Jugendfeuerwehr Priorität. Vor einem Jahr wurde die erste Gruppe mit 

7- bis 8-Jährigen aufgebaut. Für die 15 „Zwerge“ sollen u.a. Sitzschalen, T-Shirts und Helme 

angeschafft werden, damit sie bei ihren Fahrten auch „sicher zum Einsatz kommen“. Auch 

wenn sie erst ab 10 Jahre ein „echtes Mitglied“ der Jugendfeuerwehr werden, schon jetzt 

sollen sie spielerisch alles rund um den Brandschutz erfahren, um sich zukünftig in und für die 

Gemeinschaft ehrenamtlich zu engagieren. 
 

BB RADIO-Programmchef Torsten Birenheide zu dieser Aktion: „Seit Jahren ist BB RADIO 

offizieller Partner der Landesjugendfeuerwehren in Brandenburg und unterstützt deren 

Nachwuchsarbeit mit On Air- und Off Air-Aktionen. Mit unserem Bull-Riding-Wettbewerb sind 

wir ein Highlight auf dem Brandenburg-Tag. Spaß haben, den Teamgeist befeuern und Gutes 

für die Gemeinschaft tun... Das ist auch das Motto unserer landesweiten Aktion ‚BB RADIO 

hilft Brandenburg – Marlitt macht’s möglich!‘ Gemeinsam mit den Sprembergern und ihren 

Gästen wollen wir eine XXL-Ausgabe abliefern und sind gespannt, wie viele Spremberger und 

ihre Gäste die mechanischen Bullen zähmen und wie voll am Ende der Geld-Pott wird.“ 
 

Die Rodeo-Arena wird an der Wirthstraße/Lange Straße (am Busbahnhof), neben dem großen 

BB RADIO-Show-Truck aufgebaut. Mit den besten aktuellen Hits und der größten Vielfalt in der 

Musik im Gepäck können die „Bezwinger der Bullen“ täglich ab 12:00 Uhr aufsteigen, 

„losreiten“ und Geld „erstrampeln“. Die Jugendfeuerwehr Spremberg ist auch im Großeinsatz 

vor Ort. Mit einem Rauch-Demo-Haus wird optisch die schnelle Ausbreitung von Bränden in 

Häusern und Wohnungen demonstriert. Die jüngsten Besucher können aus einer Mini-

Feuerwache mit dem Bobby-Car herausfahren und den „Ernstfall“ üben. Sonntagnachmittag 

17:00 Uhr wird abgerechnet! 


