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Im Einsatz für die Allgemeinheit

Der Löschbezirk Nunkirchen der Freiwilligen Feuerwehr Wadern feiert in diesen
Tagen sein 125-jähriges Bestehen. Zu diesem Jubiläum gratuliere ich - auch im Na-
men der Landesregierung - recht herzlich.

Seit der Gründung vor 125 Jahren hat die Freiwillige Feuerwehr des Löschbezirks
Nunkirchen immer wieder unter Beweis gestellt, dass sie gewillt ist, den Mitbürger-
innen und Mitbürgern in allen Gefahrenlagen beizustehen. Wenn sich auch die Auf-
gaben im Laufe der Zeit gewandelt haben, so ist doch eines gleich geblieben: Freiwil-
liges und ehrenamtliches Dienen im Interesse der Allgemeinheit.

Die Aktiven der Feuerwehr, Frauen und Männer, wissen, dass dieser Dienst gelebtes
Bürgerengagement ist und jedem die Möglichkeit zum Dienst am Nächsten gibt.
Feuerwehrleute gehören daher zu denen, die einen unverzichtbaren Aktivposten in
unserer Gesellschaft darstellen. Für die Verantwortlichen auf örtlicher kommunaler
Ebene, in den Landkreisen und auf Landesebene ist es daher eine Verpflichtung,
dieses kostbare Gut nach besten Kräften zu unterstützen.

Den Angehörigen des Löschbezirks Nunkirchen wünsche ich von ganzem Herzen
allezeit erfolgreiche Einsätze und gesunde Heimkehr sowie der Jubiläumsveranstal-
tung einen guten und harmonischen Verlauf.

Annegret Kramp-Karrenbauer
Ministerin für Inneres, Familie, Frauen und Sport
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Große persönliche Leistung

Vom 16. bis 18. Juni 2006 feiert die Freiwillige Feuerwehr, Lösch-
bezirk Nunkirchen, der Stadt Wadern ihr 125-jähriges Jubiläum.
Zu diesem besonderen Jubiläumsfest übermittele ich die herz-
lichsten Grüße und Glückwünsche, auch im Namen aller Feuer-
wehrangehörigen unseres Landes.
Sicherlich war der eigentliche Entstehungsgrund von Freiwilli-
gen Feuerwehren vor 125 Jahren der Schutz von Menschen, Hab
und Gut vor der verheerenden Macht des Feuers, so sind wir
heute eine moderne Hilfsorganisation, die für alle erdenklichen
Notfälle zur Verfügung steht .
Mit Hilfe einer modernen Technik und mit bis ins Detail ausge-
arbeiteten Einsatz- und Alarmierungsplänen sind wir in der Lage den Brandschutz, die techni-
schen Hilfeleistungen und je nach Aufgabenverteilung in den Löschbezirken einer Stadt auch
Einsätze mit Gefahrstoffen fast professionell zu gewährleisten. Die Hilfsorganisation Feuerwehr
ist für eine Stadt in der heutigen Zeit zu einem Standortfaktor für die Ansiedlung von Unterneh-
men/Betrieben geworden und steigert den Wohnwert dieser Kommune. Dies aber leider heute unter
ständig steigenden Anforderungen und immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen.
Hierfür ist es im Besonderen erforderlich, Menschen zusammen zuführen, die basierend auf einer
soliden Ausbildung, persönlichem Engagement, technischem und taktischem Wissen und der zur
Verfügung stehenden Ausrüstung in der Lage sind, die gestellten Anforderungen zu gewährleisten
und den Erfolg der Einsatztätigkeiten unter Minimierung der Gesamtschadenbilanz sicherzustellen.

Mein Dank gilt deshalb allen Feuerwehrangehörigen in Nunkirchen für die großen persönlichen
Leistungen bei Ausbildung und Einsätzen und ganz besonders für die Jugendarbeit in ihrem Lösch-
bezirk, ohne die ein Bestand unserer Freiwilligen Feuerwehren heute nicht mehr sichergestellt
wäre.
Es ist mir aber auch ein besonderes Anliegen allen Führungskräften zu danken, die in dieser
langen Zeit mit großem persönlichem Engagement es immer wieder verstanden haben, junge
Menschen für unsere große Hilfsorganisation Feuerwehr zu begeistern und allen, die in Ihrem
Stadtteil die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr in irgendeiner Weise unterstützt oder gefördert
haben.

An ihren Festtagen wünsche ich allen Feuerwehrangehörigen, Besuchern und Gästen frohe und
interessante Stunden im großen Kreise der Feuerwehrfamilie im Löschbezirk Nunkirchen.

Bernd Becker
Landesbrandinspekteur
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Die Selbstverständlichkeit,
anderen zu helfen

Der Löschbezirk Nunkirchen feiert sein125-jähriges
Bestehen. Es ist ein stolzes Jubiläum zu dem ich ganz
herzlich gratuliere . Schon damals vor 125 Jahren haben
sich mutige Männer zusammengeschlossen und grün-
deten die Freiwillige Feuerwehr Nunkirchen, um Hab
und Gut ihrer Mitbürger gegen Feuer zu schützen und
in Notsituationen zu helfen.

Diese Selbstverständlichkeit, anderen zu helfen ist in unserer heutigen Zeit nicht
hoch genug zu bewerten, da die Angebote an Freizeitaktivitäten in unserer Gesell-
schaft immer größer werden und dabei das Ehrenamt verdrängt wird . Die Freiwilli-
gen Feuerwehren hingegen bekommen immer mehr Aufgaben, die sie erfüllen müs-
sen. Die Katastrophen die sich fast jeden Tag in unserer Zivilisation ereignen, zeigen
wie wichtig die Freiwilligen Feuerwehren sind. Retten, löschen, bergen, schützen,
diese Begriffe spiegeln die Vielfalt der Aufgaben der Feuerwehren wieder. Sie opfern
viel Freizeit, um diese Aufgaben zu erfüllen, dafür möchte ich allen Feuerwehrfrauen
und –männern meinen Dank aussprechen.

Im Löschbezirk Nunkirchen werden Jungen und Mädchen in der Jugendwehr aus-
gebildet, um auch weiterhin den Nachwuchs für die aktive Feuerwehr zu sichern
und den Jugendlichen den Wert zu vermitteln, ihren Mitbürgern zu helfen. Mein
Dank gilt den Jugendbetreuern und allen die sich für die Jugendarbeit in der Feuer-
wehr einsetzen. Den Gründern der Jugendwehr Nunkirchen, die damit Weitsicht
bewiesen, gilt der besondere Dank.

Ich danke den Feuerwehrleuten des Löschbezirks Nunkirchen für ihre stete Bereit-
schaft sich für den Schutz der Bürger Tag und Nacht einzusetzen und verbinde da-
mit den Wunsch, dass sie dieses ehrenamtliche Engagement auch in Zukunft fortset-
zen werden.

Der Festveranstaltung, wünsche ich einen guten Verlauf sowie den erhofften Erfolg.

Stefan Buchmann
Kreisbrandinspekteur
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Ein zuverlässiger Partner

Die Freiwillige Feuerwehr Nunkirchen feiert in diesem
Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Es ist mir eine Freude,
allen Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkamera-
den meinen herzlichen Glückwunsch auszusprechen,
verbunden mit einem herzlichen Dankeschön für ihren
Dienst.

Am Beispiel des Löschbezirkes Nunkirchen wird es sichtbar, ehrenamtliche und un-
eigennützige Hilfe für die Mitbürgerinnen und Mitbürger zu leisten, nach dem Motto
„Bürger für Bürger“. 125 Jahre bedeuten, dass an diesem Werk des Löschbezirkes
Nunkirchen bereits mehrere Generationen der Altersabteilung und die heutigen
Aktiven mitgearbeitet haben. Der begonnene Weg wird mit der Jugendwehr konti-
nuierlich fortgeführt.

Der Löschbezirk Nunkirchen ist im Verbundsystem der Feuerwehr der Stadt Wad-
ern ein zuverlässiger Partner. Gute Ausbildung und Kameradschaft sind für den rei-
bungslosen Ablauf der Einsätze Grundvoraussetzungen. Hier ein besonderer Dank
an den Löschbezirksführer Uwe Valentin. Eine besondere Beachtung verdienen auch
die Betreuer der Jugendwehr Nunkirchen, denn sie leisten einen wertvollen Dienst
für die Jugendarbeit im Stadtteil Nunkirchen.

Dem Löschbezirk Nunkirchen wünsche ich für seine Festtage alles Gute und viele
Besucher aus Nah und Fern. Mögen diese Feuerwehrtage der Bevölkerung von Nun-
kirchen „Ihre Feuerwehr“ näher bringen.

Martin Schnur
Wehrführer der Stadt Wadern
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Unsere Freizeit
für Ihre Sicherheit!

Seit nunmehr 125 Jahren stehen in Nunkirchen Män-
ner und mittlerweile auch Frauen bereit, um bei Brän-
den, Verkehrsunfällen, Naturkatastrophen und allen
anderen Notfällen ihren Mitmenschen zur Hilfe zu ei-
len.

24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr opfern sie unentgeltlich ihre Freizeit,
wenn es darum geht, Gefahr von Leib und Leben anderer abzuwenden.

Dabei spielt es für sie keine Rolle, ob es stürmt oder schneit, es früh am Morgen ist
oder mitten in der Nacht oder ob es etwa ein Feiertag ist, den man normalerweise im
Kreise der Familie verbringt.

Auch wenn sich die Ausrüstung der Feuerwehr im Lauf der Jahrzehnte rapide verän-
dert hat, steht doch der Gedanke der spontanen und unbürokratischen Hilfeleistung
damals wie heute im Vordergrund.

Diese Hilfsbereitschaft ist und bleibt die Maxime der Nunkircher Feuerwehr.

So freut es mich als Löschbezirksführer umso mehr, zusammen mit der Nunkircher
Bevölkerung, aber auch mit den Feuerwehren der anderen Stadtteile und Gemein-
den dieses Jubiläum würdig zu begehen.

Ich wünsche dem Löschbezirk sowie allen anderen Wehren alles Gute für die Zu-
kunft und eine unfallfreie Arbeit im Dienst am Nächsten!

Uwe Valentin
Löschbezirksführer



16 17

Zukunftsweisend aufgestellt

Dem Löschbezirk Nunkirchen der Freiwilligen Feuer-
wehr der Stadt Wadern gratuliere ich zu seinem 125.
sehr herzlich. Diese Gratulation geht an die derzeitigen
und an alle ehemaligen Mitglieder in der Nunkircher
Wehr.

Mit dieser Gratulation verbinde ich meinen Dank und
meinen Respekt vor der Arbeit, welche die Wehrmit-
glieder unentgeltlich zum Wohle und zum Schutz der Nunkircher Dorfgemeinschaft
leisten.

Ich bin mir sicher, dass die Nunkircher durch einen regen Besuch des Jubiläums-
festes und durch ihre Mithilfe bei der Durchführung des Festes es ihrer Wehr danken.

An einem solchen Jubiläumsfest wird gerne Rückschau gehalten. Man erinnert sich
der ehemaligen Wehrmänner. So mancher, vielleicht schon lange zurückliegender
Einsatz wird wieder gegenwärtig.

Es gilt aber auch vorauszuschauen.

Die Öffnung der Feuerwehren auch für Frauen ist als ein positives Ereignis festzu-
halten. Ich hoffe sehr, dass diese Entscheidung mit dazu beiträgt, dass unsere Lösch-
bezirke – und damit auch der Löschbezirk Nunkirchen – auf dem Fundament einer
gesunden Mitgliederstruktur auch weiterhin Bestand haben.

In diesem Sinne wünsche ich der Freiwilligen Feuerwehr in Nunkirchen eine gute
Zukunft.

Das Jubiläumsfest möge ein erfolgreiches Fest für die Nunkircher Wehr werden und
den Dorfgemeinschaftsgeist fördern.

Fredi Dewald
Bürgermeister der Stadt Wadern
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Gelebte Gemeinschaft

Feuerwehren kannten schon die alten Ägypter. Ganz einfach
deshalb, weil Brände keine Zeit kennen.
Im Mittelalter wurden ganze Stadtviertel durch Feuersbrüns-
te dem Erdboden gleich gemacht.
Mit Eimern, Leitern, Einreißhaken und später, ab dem 17.
Jahrhundert, dem Schlauch, ging’s den Flammen an den bren-
nenden Kragen.

Die Feuerwehr ist eine der wenigen Institutionen, die über
Jahrhunderte hinweg ihren Grundauftrag wenig verändert haben: Menschen in Not soll Hil-
fe zuteil werden. Gleich unter welchen Bedingungen!

So sehr die Feuerwehr, und hier besonders die Freiwillige Feuerwehr, auch im Bewusstsein
der Bevölkerung positiv verankert ist, so sehr leidet sie unter den finanziellen Engpässen der
Kommunen, die sie unterhalten. Keine Feuerwehr der Welt ist zum Nulltarif zu haben. Auch
in Zeiten leerer Kassen, die ja nicht erst seit vorgestern unseren Alltag beschwerlich bestim-
men, sollten wir uns dessen bewusst sein.

Die Freiwillige Feuerwehr Nunkirchen ist eine Institution in unserem Ort. Eine, die nicht
nur zum 125-jährigen Geburtstag Respekt und Anerkennung verdient. Das Engagement für
den Nächsten entspricht nämlich nicht nur zutiefst christlichen Werten, sondern auch einem
Solidarbild, das in unserer bewegten Zeit nur allzu oft abhanden zu kommen scheint.

Neben dem direkten Rettungsauftrag erfüllt die Feuerwehr in einem großen Dorf wie Nun-
kirchen noch eine ganz andere Aufgabe. Sie ist ein Integrationsfaktor, der es auch Fremden
möglich macht, sich in unsere Dorfgemeinschaft zu integrieren. Unabhängig von politischen
Einstellungen, sozialer Herkunft oder Alter. Die Feuerwehr ist gelebte Gemeinschaft.

Ich wünsche unserer Freiwilligen Feuerwehr für die Zukunft wenig brenzlige Einsätze, viel
Kraft für den nervenaufreibenden Job, der oft viel mehr umfasst, als die eigentlich Funktion
als Retter in der Not; und nicht zuletzt eine Kameradschaft, die so ausgeprägt gut bleiben
möge, wie sie es heute ist.

Jochen Kuttler
Ortsvorsteher
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Der Mut zu dienen

Im Namen der Pfarrgemeinde Nunkirchen spreche ich
der Freiwilligen Feuerwehr Nunkirchen zum
Stiftungsfest die herzlichsten Glückwünsche aus.

Ein stolzes Jubiläum sind die 125 Jahre, in denen mit
Freiwilligkeit, Selbstlosigkeit und Uneigennützigkeit die Bereitschaft zum Dienen
und zum Helfen auch nach dem Wahlspruch „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur
Wehr„ immer wieder unter Beweis gestellt wurden.

Dienen meint von seiner Bedeutung her „Dien-mut“.

Dienen bedarf des Mutes im Verzicht auf das Durchsetzen eigener Wünsche, im
Verzicht auf Freizeit, in der Bereitschaft sich auch gefahrvollen Situationen auszuset-
zen. Daher gebühren allen Mitgliedern der Feuerwehr Dank und Anerkennung für
ihren Dienst.

Die Feuerwehr ist ein Eckpfeiler der dörflichen Gemeinschaft. Wer der Hilfe und
der Unterstützung bedarf, findet in der Nunkircher Wehr immer wieder einen An-
sprechpartner.

Möge das Jubiläum das Miteinander von Feuerwehr und unserer Dorfgemeinschaft
fördern und stärken.

So wünsche ich den Feierlichkeiten einen guten Verlauf und den Mitgliedern des
Löschbezirks Nunkirchen alles Gute und Gottes Segen in ihrem Dienst.

Ralf-Matthias Willmes
Dechant und Pastor von Nunkirchen
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1881 bis 2006:
125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Nunkirchen
Von der Vergangenheit zur Gegenwart
Uwe Valentin gibt in verschiedenen Themenbereichen einen Überblick über die
Geschichte der Feuerwehr in Nunkirchen.

Die Gründerjahre
Pioniere, Katastrophen und der Dienst am Nächsten
Die amtliche Geburtsstunde der Freiwilligen Feuerwehr Nunkirchen schlug am 4.
Juli 1881. Unter diesem Datum wurden die „Statuten der freiwilligen Feuerwehr zu
Nunkirchen“ aufgestellt und zweieinhalb Jahre später von der königlichen Regie-
rung in Trier am 24. Januar 1884 genehmigt.

Ein weiterer Hinweis für das Datum vom 4. Juli 1881 ist eine Übersicht, die zur
Einführung einer Unfallversicherungskasse erstellt wurde. Sie wurde am 29. Juli 1884
für das Oberpräsidium der Rheinprovinz in Koblenz aufgestellt und vom damaligen
Weiskircher Bürgermeister unter der Rubrik „Datum der Einrichtung derselben“ für
Nunkirchen angeführt.

Eine der großen Katastrophen jener Zeit war der große Brand von Nunkirchen, der
an einem Augustsonntag des Jahres 1835 eine ganze Häuserzeile von der heutigen
Hauptstraße ausgehend, die Pastor-Fuchs-Straße hinauf, bis in die Oberdorfstraße
zum Hause Johann Müller hinein, dem Erdboden gleich machte. Matthias Müller
schreibt dazu in seinem „Heimatbuch Nunkirchen-Münchweiler“ (1957): „Wie war
das möglich? Nun, alle Häuser waren mit Stroh bedeckt und die Dächer waren von der
Sommerhitze rappeldürr. Die Häuser selbst waren Fachwerkbauten aus Balken, Reisern,
Stroh und Lehm. Eine Feuerwehr gab es damals noch nicht, auch keine Wasserleitung
und keine Schläuche. Hellauf flackerte die Feuersäule, und der Wind trieb sie von Dach
zu Dach. Beide machten ganze Arbeit und hinterließen nichts als einen langen Aschen-
haufen, der noch tagelang dahin schwelte...“

Wie Matthias Müller in seinem Bericht feststellte, gab es damals noch keine Feuer-
wehr. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass die Bewohner tatenlos zusahen, wie ihre
Häuser abbrannten. Sie versuchten in Selbsthilfe, die Brände einzudämmen. Man
kann davon ausgehen, dass es damals keine maulaffenfeilhaltenden und störenden
Zuschauer gab, wie sie heutzutage fast immer bei Bränden und Unfällen die Arbeit
der Feuerwehr behindern und verzögern. Damals halfen alle mit! Bei größeren Brän-
den, und die entwickelten sich bei den Strohdächern recht häufig und gewaltig,
waren auch die Nachbardörfer zur Hilfe aufgerufen!

Die Wehrführung
Ob Wehr- oder Löschbezirksführer: der Titel wechselte im Laufe
der Jahre. Die Verantwortung indes blieb immer die gleiche.
Der erste Wehrführer der Feuerwehr Nunkirchen hieß Josef Hammes. Das geht aus
einem Schreiben des königlichen Landratsamtes Merzig vom 19. Mai 1883 hervor,
in dem der Name des Wehrmannes angeführt wurde, der bis zum Eintreffen des
Bürgermeisters bei einem Brande die Maßnahmen zur Brandbekämpfung leiten sollte.
Handschriftlich fügte der Bürgermeister von Weiskirchen dem Schreiben den Zu-
satz bei:
Dem Landrath vorgeschlagen
a) für Nunkirchen: Spritzenmeister Josef Hammes aus Nunkirchen
b) Die Freiwilligen Feuerwehren Weiskirchen und Nunkirchen bestehen schon über ein
oder zwei Jahre. Dieselben halten von Zeit zu Zeit ihre Übungen ab …
Auch in einem Nachweis vom 10. Februar 1884 der in den Gemeinden des Kreises
Merzig vorhandenen Feuerspritzen, Feuerwehren und Brandcorps steht für Nunkir-
chen als Führer der Freiwilligen Feuerwehr respektive des Brandcorps der Name
Josef Hammes, Schreiner zu Nunkirchen.

Eine etwas dubiose Angelegenheit soll hier im Zusammenhang mit der Namensliste
der Wehrführer genannt werden: Am 29. August 1888 lehnt der damalige Bürger-
meister von Weiskirchen in einem Schreiben an den „Herrn Vorsteher in Nunkir-
chen“ die Wahl des J.D. als Spritzenmeister und Dirigent der Feuerwehr ab. Er
schreibt: „Ich muss Ihnen bemerken, dass ich diesen Mann in der Stellung nicht anneh-
men kann, aus nahe liegenden Gründen, denn diese Gründe gestatten nicht, dem Manne
ausgedehnte polizeiliche Funktionen bei einem Brande zu erlauben, wie dies unbedingt
verlangt werden muss. Es ist mir unbegreiflich, wie man den Mann wählen konnte zu
dem Posten, da doch noch gewiss andere Leute da sind, welche in jeder Beziehung einer
solchen Stellung würdig und auch gewachsen sind. Ein Mann, der bereits solch uner-
quickliche Ereignisse in seinem Leben aufzuführen weiß, der wegen Beamtenbeleidigung,
Misshandlung und Unfug wiederholt bestraft ist, der in der bekannten Sterbekassenange-
legenheit der Bergleute daselbst eine so merkwürdige Rolle gespielt hat, kann von mir
nicht zu einem solchen Posten angenommen werden. Es wundert mich sehr, dass die
Mitglieder der Feuerwehr bei der Wahl diese Verhältnisse nicht ins Auge gefasst haben,
sonst hätten sie unmöglich zu dieser Wahl gelangen können. Sie wollen dies den Leuten in
ihnen geeigneter Weise mittheilen und sie ersuchen, eine andere Wahl zu treffen. Dem
J.D. dürfen hiernach keinerlei Funktionen als Chef der Feuerwehr eingeräumt werden.
Sie wollen dies dem D. auch in gelinder Form mitteilen und ihn zur Nichtannahme der
Wahl bewegen. Ich ersuche ergebenst, um baldgefällige Mitteilung“.
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Nach J. Hammes ist mit Sicherheit Johann Meyers, Mühlen- und Sägewerksbesitzer,
zu nennen, wie aus einer Meldung vom 18. Februar 1902 an den Bürgermeister in
Weiskirchen hervorgeht, die besagt, dass „die freiwillige Feuerwehr von Nunkirchen
aus 35 bis 40 Mann (besteht). Vorstand: J. Meyers, Hauptmann, Peter Anz, Spritzen-
meister, Nikolaus Öhm, Leutnant, Jakob Zimmer, Cassierer.“

Nach diesem Zeitpunkt sind zum Jahre 1926 aus keiner der vorliegenden amtlichen
Verlautbarung Namen von weiteren Wehrführern festzustellen. Erst die Gemeinde-
ratssitzung vom 3. Dezember 1926 nennt wieder einen Brandmeister. Tagesordnungs-
punkt 2 beschäftigt sich mit der „Wahl eines Brandmeisters und Stellvertreters der
Freiwilligen Feuerwehr Nunkirchen“. Als Brandmeister wird Jakob Werding, als sein
Stellvertreter Anton Faas genannt.

Nach einer überlieferten mündlichen Auskunft sollen in den 1920er und 1930er
Jahren Johann Schneider und Peter Engstler als Wehrführer fungiert haben. Wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges sind Matthias Müller (den viele noch als „Sattlermatz“
kennen) und Josef Kleinbauer als Wehrführer genannt.

Nach dem Krieg führten die Nunkircher Wehr Peter Engel, Willi Kreuder (zweimal),
Helmut Mentges und von 1976 bis 1994 Rudolf Valentin. Nach der Gebiets- und
Verwaltungsreform von 1974 wurden die örtlichen Wehrführer zu „Löschbezirks-
führern“. Nach 1994 fungierten in diesem Amt: Gerd Ternes, Hans-Peter Pitzer und
von 2000 bis heute Uwe Valentin.

Fahrzeuge und Gerätschaften
Was wäre die Feuerwehr ohne fahrbare Untersätze? Ein Überblick über
den Nunkircher Fuhrpark von anno dazumal und von heute.
Das genaue Datum der Anschaffung einer Spritze mit Handpumpe ist nicht belegt.
Sicherlich hat aber das Beispiel der Saarbrücker Feuerwehr, die bereits durch Fürst
Wilhelm Heinrich mit zwei Feuerspritzen ausgerüstet worden war, und die Anschaf-
fung solcher Spritzen für das gesamte Saarterritorium auf Veranlassung des Fürsten
am 12. September 1781, also vor 225 Jahren, dazu geführt, dass auch die Nunkir-
cher Wehr mit Spritzen ausgerüstet wurde, obwohl Nunkirchen nicht zum Herr-
schaftsbereich der Saarbrücker Fürsten gehörte.

Die Aufstellung vom 2. Januar 1845 spricht schon von je einer fahrbaren Spritze in
Nunkirchen und Konfeld. Auch in den folgenden Jahren wurde Nunkirchen als

Standort eines Wagens bzw. einer
großen Spritze genannt, die neben
der in Weiskirchen-Konfeld statio-
nierten großen Spritze für den Ein-
satz in den Ortschaften der Bürger-
meisterei bestimmt war. In allen üb-
rigen Orten der Bürgermeisterei
standen kleine Feuerspritzen. Im Re-
visionsbericht vom Mai 1897 wird
die Nunkircher große Feuerwehr-
spritze als  „große kräftige Horst’sche
Druckfeuerspritze von 130 Millime-
tern Cylinderweite“ aufgeführt.

Im Zweiten Weltkrieg verfügte die Nunkircher Wehr über einen Kraftspritzenan-
hänger (TSA) mit einer DKW-Pumpe. Nach dem Krieg erhielt die Wehr ihr erstes
Fahrzeug, einen LF8 Marke Hotchkis, der Ende der 60er Jahre durch einen zweiten
LF8 Marke Mercedes ergänzt wurde.

Hohe Reparaturkosten zwangen schließlich zur Ausmusterung des Hotchkis. An
seiner Stelle wurde das Krankentransportfahrzeug des DRK Nunkirchen, Marke
Borgward, als TSF  umgebaut und in Dienst gestellt. Es verfügte über eine einge-
schobene TS sowie über die feuerwehrtechnische Beladung für ein TSF. Das Fahr-
zeug war „technisch gesehen“ eher eine Rarität, zumal die Firma Borgward schon
lange nicht mehr existierte.
Es war mit einem 6-zylinder Reihenbenzinmotor ausgestattet, konnte notfalls ange-
kurbelt werden, was auch des Öfteren geschah und enorme Kräfte verlangte. Das
TSF hatte einen zuschaltbaren Allradantrieb und als besonderes „Highlight“ ein Falt-
dach aus Leder! Damit war die Nunkircher Wehr in der seltenen Lage, bei schönem
Wetter mit einem Cabriofeuerwehrfahrzeug zu fahren.
Im Lauf der folgenden Jahre führten aber hohe Reparaturkosten zur Abschaffung des
Borgward und der Anhängeleiter AL17! Stattdessen  beschaffte die Stadt Wadern im Jahr
1990 ein Tanklöschfahrzeug TLF8/18 Marke Mercedes-Benz mit GFT-Aufbau.
Wenig später konnte die Wehr in Eigenregie und mit Genehmigung durch den da-
maligen Bürgermeister ein gebrauchtes LF16 der Marke Magirus-Deutz anschaffen.
Der Ankauf des Fahrzeuges wurde durch den damaligen Bundestagsabgeordneten
Hans-Werner Müller organisiert, und so konnte der Magirus aus dem Ruhrgebiet
nach Nunkirchen gebracht werden. Mit dem LF16 wurden im Lauf der Zeit viele
Einsätze gefahren wie zum Beispiel beim Hochwasser in Saarbrücken im Jahr 1993,

Auch wenn das Auto aussieht, wie eine Sardinenbüchse: der
Fahrer wurde bei diesem Unfall nur leicht verletzt.
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wo sich die leistungsstarke Pumpe
mehr als bewährte.

1999 schließlich wurde durch die
Stadt ein modernes LF8/6 der Mar-
ke Mercedes mit Ziegler-Aufbau
bestellt. Dieses Fahrzeug verfügt
über einen durchzugstarken 150 PS
Ecopower-Turbodieselmotor. An
technischer Beladung sind zu er-
wähnen: Ein modernes Notstrom-
aggregat, ein integrierter Lichtmast
im Dachbereich, zwei Pressluftat-
merhalterungen in der Mann-

schaftskabine, 600 Liter-Löschwassertank, großzügiger Stauraum auf dem Dach sowie
die komplette Ausrüstung für eine Löschgruppe.

Wiederum aus Altersgründen wurden nun die beiden in die Jahre gekommenen
Fahrzeuge LF8 und LF16 ausgemustert und im Gegenzug ein gebrauchter Geräte-
wagen mit Ladepritsche, Plane und Spriegel des THW angeschafft. In vielen Stun-
den wurde das Fahrzeug zum „Allroundauto“ umgebaut. So wurden in selbst ent-
worfenen Schlauchboxen über 400 m B-Schlauch verstaut sowie Geräte für den Lö-
scheinsatz, aber auch technisches Gerät sowie die komplette Warnbeschilderung für
Einsätze auf der Straße! Daneben sind auch ein Greifzug mit Seiltrommel, eine Stock-
winde sowie eine TS8/8 verlastet! Besondere Beachtung verdient jedoch die Bela-
dung des TLF8/18. Mit einer Truppkabine ausgestattet ist das Fahrzeug relativ schnell
besetzt und bereit zum Ausrücken.

Bedingt durch die Straßenführung und das hohe Verkehrsaufkommen wird der Lösch-
bezirk Nunkirchen sehr häufig zu schweren Verkehrsunfällen, aber auch Fahrzeug-
bränden alarmiert. Somit verfügt das Tanklöschfahrzeug über eine im Jahre 2000
angeschaffte moderne Rettungsausrüstung, bestehend aus hydraulischer Schere, Spreit-
zer und Hydrozylinder, fest angekuppelt an 25 Meter langen Hochdruckschläuchen,
die von einem motorgetriebenen Rettungsaggregat gesteuert werden. Außerdem wurde
in Eigenregie ein Schaumschnellangriff installiert, des Weiteren die Ausrüstung mit
Vetter-Hebekissen erweitert. Auch vier Pressluftatmer stehen zur Verfügung, ein
Wasserringmonitor, sowie alle Gerätschaften für den Löschangriff und eine neue
Rettungssäge, mit der man in der Lage ist, Materialien wie zum Beispiel Verbundglas
oder Blech zu schneiden.

Vom Spritzenhaus zum Feuerwehrgerätehaus
Die Freiwilige Feuerwehr Nunkirchen hat ihren „Wohnsitz“
mehrmals gewechselt.
Was interessant erscheint, ist die genaue Angabe über die Geräte- und Spritzenhäu-
ser in Nunkirchen. Ein erster Hinweis darüber findet sich in einer Geräteübersicht
vom 2. Januar 1845, in der die Rede ist von „einem neuen Spritzenhaus, auf Kosten
der Bürgermeisterei Weierweiler erbaut, in welchem die Spritze und die Eimer auf-
bewahrt sind“. Leider ist nicht angegeben, wo sich dieses Spritzenhaus befand. Da
die Mädchenschule im Oberdorf erst nach dem Kriege 1870/71 erbaut wurde, an
die man dann ein neues Spritzenhaus anbaute, muss das erste Spritzenhaus entweder
hier gestanden haben und beim Bau des Schulhauses abgerissen worden sein oder
aber an einer anderen, bisher unbekannten Stelle, errichtet worden sein. Anfang der
1950er Jahre wurde der Anbau an die Mädchenschule aufgegeben und an seiner
Stelle an der „Großen Brücke“ über den Nunkircher Bach ein neues Gerätehaus
erstellt, das bis 1978 seine Funktion erfüllte.

Ein neues modernes Gerätehaus wurde 1978 im zentral gelegenen Gelände am Ran-
de des heutigen Marktplatzes gebaut. Es befindet sich ironischerweise dort, wo frü-
her das Sägewerk Meyers eines der wohl markantesten Brennmaterialien überhaupt
verarbeitete: nämlich Holz. Der große Nachteil an diesem Gerätehaus war bis ins
Jahr 2002 das Platzan-
gebot. So mussten sich
die Feuerwehrkamera-
den hinter und neben
den Fahrzeugen an-
kleiden, was nicht nur
zum gesundheits-
schädlichen Einatmen
der Auspuffgase führ-
te, sondern auch zu
gefährlichen Situatio-
nen im direkten Fahr-
zeugbereich.
Daraufhin wurde be-
schlossen, die Situati-
on zu entschärfen und
somit die Sicherheit zu
erhöhen!

Augenblicke, die Sekunden zu Minuten werden lassen:
Unser Foto zeigt einen PKW-Brand auf der Landstraße zwischen
Nunkirchen und Oppen.

Das alte Spritzenhaus im Oberdorf: In der Bildmitte ist der Schlauchturm zu
erkennen.
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Finanziert durch eine Spende der Innenministerin Annegret Kramp-Karrenbauer
von 12.500 Euro und den Verkauf des alten Gerätehauses an der Brücke nebst Ge-
lände, wodurch die Stadt Wadern noch einmal 10.000 Euro beisteuerte, konnte
endlich ein Anbau mit einem modernen beheizten Umkleideraum, einer geräumi-
gen Werkstatt, großem Stauraum unter dem Dach sowie einem Vorratslager für Streu-
salz im Außenbereich errichtet werden. Auch an einer modernen Küche mangelt es
nicht. Außerdem wurde in Eigenbau ein Funktisch errichtet, von dem aus bei größe-
ren Ereignissen der Funkverkehr im 2-Meter und 4-Meter-Band koordiniert wird.

Einsätze früher und heute
Wurden früher hauptsächlich Brände gelöscht, hat sich das Ein-
satzspektrum der Feuerwehr nachhaltig verändert.
Größere Brand- und Katastropheneinsätze sind seit Bestehen der freiwilligen Feuer-
wehr im Jahr 1881 zu verzeichnen. Die Chronik berichtet:
„Am 16. November 1918, des nachmittags um drei Uhr, explodierte auf dem Markt ein
Benzinauto. Da war ein schrecklich schauerliches Bild. Zwei Nachbarshäuser, die Woh-
nungen der Familien Dewes und Emmrich, wurden ein Raub der Flammen. Menschen-
leben waren nicht zu beklagen. Einige mutige Soldaten, sie waren auf dem Rückmarsch
aus dem Felde, brachten unter Nichtachtung ihres Lebens andere Benzinautos vom Markte
fort. Wären diese auch noch entzündet, so hätte das ganze Dorf im Feuer gestanden“.

Traten hier noch Soldaten beim Katastropheneinsatz in Aktion, wurde bei folgenden
Einsätzen die Feuerwehr tätig. Eine besondere Begebenheit, von der ein betroffener
Feuerwehrmann dieser Tage selbst erzählte, soll die Verhältnisse dieser Zeit, als die
französische Besatzungsmacht das Sagen hatte, klar machen:
„Bäckermeister Albert Spang, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Nunkirchen, konnte
am Einsatz beim Holo-Brand 1947 nicht teilnehmen! Der Backofen war frisch beschickt
worden und durfte nicht allein gelassen werden. Die französische Behörde, sprich der
Kommandant in Wadern, zeigte kein Verständnis für diesen Umstand. Bäckermeister
Spang musste für drei Tage in den „Bulles“ nach Wadern“.

Traurige Erinnerungen bringt auch der Brand in der Feldscheune Meiers in
Münchweiler 1944, als durch Kinderleichtsinn das Stroh in Brand gesteckt wurde.
Ein Kind fand dabei den Tod. Auch Brände in den letzten Kriegsmonaten, durch
Brandbomben verursacht, hatten Opfer im Oberdorf zur Folge.

Im Lauf der vielen Jahrzehnte hat sich das Einsatzspektrum stark verändert. Nicht
nur die Anzahl der Einsätze ist stark gestiegen, sondern auch die Art der Schadener-
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eignisse hat sich stark gewandelt. Bis in die
1970er Jahre wurde die Wehr überwiegend
bei größeren Bränden gefordert. Beispiel
hierfür ist der Großbrand der Nunkircher
Stuhlfabrik 1939, aber auch ein Großeins-
atz im Kriegsjahr 1940 auf dem Gelände der
damaligen „Holo“, der heutigen „Homanit“.
Des Weiteren rückte die Nunkircher Wehr
1958 und 1959 sowie 1979 zu größeren
Bränden im Saargummiwerk Büschfeld aus.

Im Frühjahr 1963 brannte das Holzlager der
Firma Wollscheid und 1974 das Fabrikge-
lände der Firma Jarschewski in Nunkirchen
nieder.

Aber auch in den 1980er und 1990er Jahren
hatten die Wehrmänner einiges zu bewerk-
stelligen. Im Sommer 1983 brannte das land-
wirtschaftliche Anwesen des Feuerwehrka-
meraden Reinhold Fontaine in Münchwei-
ler. Durch den gezielten und raschen Ein-
satz der Wehren konnte das Wohnhaus ge-
rettet und das Vieh in Sicherheit gebracht
werden.

Am 11. Juni 1988 wurden die Wehren der gesamten Stadt Wadern nach Nunkir-
chen beordert. Nach sintflutartigen Wolkenbrüchen hieß es im südlichen Teil Nun-
kirchens „Land unter“. Ganze Straßenzüge wie zum Beispiel die Klosterstraße und
der Newerweg wurden unterspült, teilweise die Asphaltdecke weggerissen. Etliche
Bürger hatten bis zu drei Metern Wasser in den Kellerräumen zu vermelden, ande-
ren rutschte eine Schlammlawine durch das gesamte Haus.

1990 sorgten die Frühjahrsorkane „Vivian“ und „Wiebke“ dafür, dass die Feuerweh-
ren tagelang nicht zur Ruhe kamen. So machte sich ein Rettungstrupp mit fünf
Kameraden des Löschbezirks Nunkirchen in der Dunkelheit während des Sturms zu
Fuß auf den Weg durch den Lückner, um eine dort angeblich von einem Baum
begrabene Autofahrerin zu retten. An der angegebenen Stelle stellte sich das Ganze
jedoch als ein makabrer Scherz heraus.

Nimmt man die Einsätze der letzten 10 bis 15 Jahre unter die Lupe, so wird deutlich,
dass die technische Hilfeleistung immer mehr in den Vordergrund rückt. Am 24.
Dezember 1989 musste die Wehr während der Christmette zu einem schweren Ver-
kehrsunfall mit zwei PKW ausrücken. Eine Woche später, in der Silvesternacht ge-
gen 1.00 Uhr, wurden die privaten Partys und Feiern der Feuerwehrmänner unter-
brochen, weil das Dach des Gasthauses „Hoff-Spang“ in Flammen stand. Nur sechs
Tage später brannte ein Wohnhaus in der Oberdorfstraße aus. Hierbei wurde unter
schwerem Atemschutz nach drei Kindern gesucht, die, wie sich anschließend heraus-
stellen sollte, glücklicherweise nicht im Haus waren.

Am 14. April 1991 forderte die Polizei die Nunkircher Wehr im Rahmen der Amts-
hilfe an, um eine Wasserleiche aus dem Nunkircher Bach zu bergen.

Zur Firma Reinguss in Nunkirchen musste man ausrücken, weil dort beim Befüllen
der Heizöltanks zirka 10000 Liter Heizöl ausgelaufen waren.

Allein in der Zeit vom 3. bis 28. August 1992 wurde der Löschbezirk Nunkirchen
acht mal alarmiert.

Am 22. Dezember 1993 fuhr die Freiwillige Feuerwehr Nunkirchen im Verband mit
anderen Löschbezirken nach Saarbrücken, um der dortigen Hochwasserkatastrophe
Einhalt zu gebieten. Dieser Einsatz zeigte mehr als deutlich, dass Wasser manchmal
schlimmer als Feuer sein kann.

Man erkennt eine ge-
wisse Vielfalt der Ein-
satzursachen, die sich im
Laufe der letzten Jahre
immer deutlicher ab-
zeichnet. So rückte die
Nunkircher Wehr am 8.
Dezember 2000 unter-
stützend zu einem Ge-
fahrgutunfall im Lück-
ner aus. Ein LKW-Hän-
gerzug mit 18000 Liter
Heizöl an Bord war von
der Straße abgekommen
und fiel auf die Seite.

Wenn’s brenzlig wird, ist die Feuerwehr da: diese
Aufnahme zeigt einen Dachgeschossbrand in der
Pastor-Fuchs-Straße.

Unfälle gehören zu unserem Leben. Bei diesem schweren Verkehrsunfall auf der 
B 268 in Höhe Münchweiler konnte ein Menschenleben gerettet werden.
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Am 25. März 2002 brannte es in einem Rohrleitungssystem der Firma Homanit,
was einen aufwendigen Atemschutzeinsatz erforderte. Im November des selben Jah-
res musste ein zwischen einer Holzbrücke eingeklemmtes Pferd befreit werden. Im
März 2003 kam es in Münchweiler zum Brand von zirka 500, am Waldrand gelager-
ten, Altreifen mit einer gigantischen Rauchentwicklung. Der Brand wurde mit Schaum
gelöscht.

Abschließend seien noch ein paar Einsätze der letzten Monate erwähnt: Am 19.
November 2005 brannten die Fahrzeughalle und ein angebauter Wohntrakt eines
Nunkircher Taxiunternehmens nieder, das eigentliche Wohnhaus wurde mit verein-
ten Kräften der Löschbezirke Nunkirchen, Wadern, Büschfeld und Noswendel ge-
rettet.

Auch das Jubiläumsjahr 2006 war bisher in jeder Hinsicht arbeitsintensiv. Anfang
März brannte das erste Obergeschoss in einem Nunkircher Wohnhaus aus, ein Über-
greifen auf die angebauten Nachbarhäuser konnte verhindert werden, und am 30
März rückte der Löschbezirk auf die L156 aus, um bei einem schweren Verkehrsun-
fall Menschenleben zu retten.

Die Aufgaben der Feuerwehr
mögen im Laufe ihrer Ge-
schichte vielfältiger geworden
sein, eines blieb jedoch immer
gleich: der Grundsatz, Men-
schen in Notsituationen zu
helfen. Sei es bei Feuer, bei
Wasserkatastrophen oder in
den verschiedensten Lagen, die
der Alltag und oft auch der
Zufall hervorbringen. Die Feu-
erwehr ist da. Zu jeder Zeit
und überall.
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Im November 2005 vernichtete ein Großbrand eine Halle im Gewerbe-
gebiet „Im Schachen“. Die Knallgeräusche der explodierenden Dachab-
deckungen waren im ganzen Ort zu hören.
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Das Programm:

Freitag, 16. Juni 2006

20.00 Uhr Jubiläumseröffnung mit anschl. Festkommers

Mitwirkende: Musikverein Lyra Noswendel
Männergesangverein Nunkirchen
Kirchenchor Nunkirchen

Samstag, 17. Juni 2006

10.00 Uhr Überprüfung von Feuerlöschern und Beratung
durch die Fachfirma Brandschutz Klein

13.00 Uhr Wettbewerb der Jugendwehren
und Kinderbelustigung mit Hüpfburg

14.00 Uhr Fahrzeugausstellung

16.30 Uhr Siegerehrung des Jugendwettbewerbs

20.30 Uhr Große Geburtstagsparty mit

Das Programm:

Sonntag, 18. Juni 2006

10.00 Uhr Festgottesdienst
am Feuerwehrgerätehaus
anschl.
gemütlicher Frühschoppen
mit musikalischer Umrahmung

12.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen

14.00 Uhr großes Galakonzert mit der

Werkkapelle
der Dillinger Hütte

14.30 Uhr Kinderbelustigung mit Hüpfburg,
Kinderschminken und Malecke durch
Zwergenland Wadern

18.00 Uhr Festausklang und Dämmerschoppen
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Der Nachwuchs steht in den Startlöchern
Ruth Wagner über den langen Weg zum Aufbau einer Jugendfeu-
erwehr.
„Einer für alle, alle für einen“, rufen alle aus vollem Halse zu Beginn und am Ende der
Gruppenstunde, die jeden Dienstag von 17.30 bis 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus statt-
findet. Der Leitsatz der Jugendfeuerwehr Nunkirchen ist den Jugendlichen inzwischen in
Fleisch und Blut übergegangen.

Thomas Hoffmann hat 2004 durch eine Werbeaktion an der Grundschule die Jugendfeuer-
wehr Nunkirchen wieder mit frischem Wind belebt. In einem dreiwöchigen Lehrgang hat er
sich an der Feuerwehrschule in Saarbrücken zum Jugendfeuerwehrbeauftragten ausbilden
lassen. „Seine“ Gruppe von jungen Leuten, vier Mädchen und elf Jungen im Alter von zehn
bis 16 Jahren, hat er voll im Griff.

Der Dienst am Nächsten
Getreu dem Leitsatz der Jugendfeuerwehr, haben Zusammenhalt, sozial-karitative Einstel-
lung und Dienst am Nächsten für die Jugendlichen Priorität. In den Gruppenstunden wer-
den ihnen zudem Wissen und Fertigkeiten in Theorie und Praxis vermittelt, die einen späte-
ren Feuerwehrmann oder -frau auszeichnen. Als Ausgleich kommen Sport, Spiel und Spaß
hierbei auch nicht zu kurz.

29 Übungen wurden im Jahr 2005 durchgeführt, wobei auch Grillfeste, Pizzaessen und Ball-
spiele inbegriffen waren. Höhepunkte des Jahres 2005 waren das Landeszeltlager vom 22. bis
29. Juli in Schmelz mit Workshops, Nachtwanderung, Schwimmen und vielen anderen Ak-
tivitäten.

Auch für das Jahr 2006 hat sich die Jugendfeuerwehr Nunkirchen viel vorgenommen. Neben
den wöchentlichen Übungsstunden stehen die Vorbereitung auf den Wettkampf um den
Stadtpokal in Bardenbach, der Wettkampfparcours am Tag der Jugendfeuerwehr anlässlich
der 125 Jahrfeier der Freiwilligen Feuerwehr am 17. Juni, der Kirmesmatz, das Zeltlager, der
Berufsfeuerwehrtag, der Martinsumzug und schließlich die Weihnachtsfeier auf dem Pro-
gramm.

Der „fleißige Feuerwehrmann“
Ein besonderes Bonbon erwartet die Jugendlichen, die an den meisten Übungen im Verlauf
des Jahres teilgenommen haben. Am Jahresende erhalten sie als Belohnung „den fleißigen
Feuerwehrmann“.

“Einer für alle, alle für einen“! Die Nunkircher Jugendfeuerwehr ist mit ihrer Jugendarbeit
und ihren vielfältigen Aktivitäten auf dem richtigen Weg, diesen ihren Leitsatz in die Tat
umzusetzen und der aktiven Feuerwehr den Nachwuchs zu sichern.
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Die Nächte um die Ohren geschlagen
Die Feuerwehr Nunkirchen hat eine Homepage, die sich sehen lassen kann. Hinter
Animationen und Bildgalerien, informativen Texten und multimedialen Ratgebern
stecken kluge Köpfe. Fragen von Jochen Kuttler an die Macher der Seite: Peter Hol-
bach und Eric Schommer.

Frage: Wie viel Stunden stecken eigentlich hinter solch einer Homepage, die  Ihr da
auf die Beine gestellt habt?
Eric Schommer: Um so eine Homepage zu erstellen, gehen schon einige Wochenen-
den und Nächte drauf. Vor allem, da ich mir damals alles selber beigebracht habe,
viele Bücher gewälzt und unendlich viel ausprobiert habe. Aber es war damals halt
mein Spleen.
Peter Holbach: Ich habe die fertige Homepage ja von Eric übernommen. Wenn ich
aber die Zeit in Betracht ziehe, die ich nur zur Überarbeitung und Aktualisierung
benötigte, kann ich mir durchaus vorstellen, dass für die Erstellung unserer Feuer-
wehrhomepage ein freies Wochenende wohl nicht ganz gereicht haben dürfte.
 
Frage: Gerade Feuerwehren wird ja oft vor geworfen, nicht mit der Zeit zu  gehen.
Ihr nutzt das nun auch schon nicht mehr ganz neue Medium intensiv. Ist  das nur
eine Altersfrage?
Peter Holbach: Ich finde, dass die Nutzung der Möglichkeit, uns im Internet zu
präsentieren, keineswegs eine Altersfrage ist. Es ist ja bei Weitem nicht so, dass das
Internet nur von jungen Leuten genutzt wird! Dadurch, dass wir unsere Internetprä-
senz dazu nutzen, die Nunkircher Bevölkerung und den Rest der Welt über unsere
Aktivitäten, insbesondere Übungen und Einsätze, zu informieren, haben wir die
Möglichkeit, eben diesem, aber auch anderen Vorurteilen entgegenzutreten.
Eric Schommer: Da ich jetzt auch schon über 40 bin und mich von der Schule bis
jetzt immer mit Computer und Internet befasst habe, sehe ich die Altersfrage bis
zirka 50 nicht so dramatisch. In dieser Altersklasse gibt es genügend Internetnutzer.
Bei den älteren Jahrgängen ist die Nutzung des noch relativ jungen Mediums natür-
lich schon wesentlich geringer.
 

„Durch unsere Seite haben wir die Möglichkeit, Vorurteilen gegenüber der Feuerwehr
offensiv entgegenzutreten“.

Peter Holbach und Eric Schommer über multimediale Arbeit

Frage: Eine Homepage lebt davon, dass sie aktuell gehalten wird. Wie viel  Zeit
kostet Euch der Job. Und wo holt Ihr die Infos her?

Peter Holbach: Ich arbeite im Schnitt zwischen einer und zwei Stunden pro Woche
an der Aktualisierung der Homepage. Nach einem größeren Einsatz, bei dem wir
uns dazu entschließen, Bilder zu veröffentlichen, kann es auch mal ein bisschen
mehr sein. Dabei werde ich von unserem Kameraden Jens Rödel unterstützt, der als
eine Art Webredakteur fungiert.
Eric Schommer: Aus beruflichen Gründen habe ich nicht mehr so viel Zeit, die Seite
zu pflegen, aber Peter macht das ja prima. Früher habe ich viel Zeit in die Aktualisie-
rung und Erweiterung investiert. Da kam es durchaus mal vor, dass ich mir eine
ganze Nacht um die Ohren geschlagen habe. Die meisten allgemeinen Infos auf
unserer Seite habe ich mir im Internet zusammengesucht und auf die Bedürfnisse
unserer Homepage zugeschnitten.

Frage: Auf Eurer Seite finden sich neben Terminkalender, allgemeinen  Informatio-
nen zur Feuerwehr auch Fotos von Einsätzen. Dabei muss eine Auswahl  getroffen
werden. Wo zieht Ihr die Grenze zwischen seriösem Aufarbeiten von  Ereignissen
und Voyeurismus, den Ihr ja wohl kaum bedienen wollt?
Jens Rödel: Dass das ein heikles Thema ist, ist uns durchaus bewusst. Ziel unserer
Veröffentlichungen ist es, über unsere Tätigkeit aufzuklären. Jeder weiß, dass die
Feuerwehr Feuer löscht, doch ein tiefergreifendes Wissen über unsere weiteren Auf-
gaben und unser Wirken fehlt oft. Die Einsatzberichte und auch die Bilder sollen
zum Nachdenken anregen. Es werden natürlich nur Bilder veröffentlicht, auf denen
keine Verletzten oder sogar Tote zu sehen sind! Gesichter und Kennzeichen werden
im Sinne des Pressekodex unkenntlich gemacht. Dabei sollte man vielleicht auch einmal
erwähnen, dass wir Fotos erst dann machen, wenn die Einsatzsituation das erlaubt.
Eric Schommer: Ich hab zu meiner Zeit auf Fotos von Einsätzen ganz verzichtet.
Aber ich finde es gut, das jetzt in gewissen Grenzen auch Bildmaterial auf der Home-
page veröffentlicht wird. Auf Tausenden von Internetseiten sind wesentlich schlim-
mere Fotos zu sehen, die jeder halbwegs versierte User über die gängigen Suchma-
schinen ohne Probleme findet.

Frage: Wie wird sich die Homepage weiter entwickeln. Habt Ihr bereits Ideen  für
die Zukunft?
Peter Holbach: Ich denke, dass wir mit der gegenwärtigen Homepage über eine
optisch ansprechende, unterhaltsame und informative Internetpräsenz verfügen. Diese
gilt es stetig auszubauen und zu aktualisieren. Ich bin selbst gespannt, wie die Ho-
mepage in drei, vier oder fünf Jahren aussehen wird.
Eric Schommer: Ich kann mir da vieles vorstellen. Wenn man manch andere Hom-
page sieht, geht die Reise wohl hin zu interaktiven, multimedialen Seiten, in denen
Filme und Animationen ebenso intergriert sind wie feuerwehrtechnische Datenban-
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ken. In Zeiten von DSL etc. sind solch aufwändige Seiten kein Problem mehr. Da
ich die Arbeit an der Homepage nur hobbymäßig gemacht habe, habe ich mich mit
diesen Dingen nie wirklich intensiv beschäftigt. Schauen wir einfach mal, was das
neue Internetteam so alles auf die Beine stellt.

Surftipp:
www.ffw-nunkirchen.de

Der Computer als Tor zur Außenwelt:
Eric Schommer, Peter Holbach und Jens Rödel zeichnen in ganz unterschiedlichen Funk-
tionen für die Homepage der Freiwilligen Feuerwehr Nunkirchen verantwortlich.
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