
Besuch im Feuerwehrmuseum 

Am 25.04.2015 besuchte die Jugendfeuerwehr und die Bambini-Feuerwehr das 

Feuerwehrmuseum in Hermeskeil. Begleitet wurden die Jugendlichen und die 

Kinder vom Jugend- und vom Bambini-Wart, mit ihren Stellvertretern und den 

Helfern. 

Im Feuerwehrmuseum erwartete sie ein 

Führer, der detaillierte Auskünfte zu den 

ausgestellten Exponaten und deren 

Geschichte geben konnte. So erfuhren die 

Jugendlichen wer das erste Strahlrohr 

erfunden hatte, wer die erste Feuerwehr 

gründete und welche Fahrzeuge wann und 

wo ihren Dienst in  den Feuerwehren 

verrichtet haben und wie sie letztendlich im 

Museum gelandet sind. Die Auskünfte 

wurden untermalt von Videobeiträgen, die 

an den einzelnen Stationen vorhanden 

sind. (Bild rechts) 

 

Als besonders positiv wurde auch 

bewertet, dass die Ausstellungsstücke 

auch angefasst werden durften, was 

sicherlich nicht in jedem Museum erlaubt 

sein dürfte. Aber die Gerätschaften der 

Feuerwehr dienten schließlich dazu, auch 

unter widrigsten Verhältnissen ein Feuer 

zu bekämpfen, da sollte man meinen, dass 

die Exponate auch Kinderhänden 

standhalten sollten  

 

 

 

 

 



Impressionen des Ausfluges: 

 

    

 

    



Hier wurde z. B. die Entstehung der 

freiwilligen Feuerwehren 

verdeutlicht, von den ursprünglich 

(uneffektiven) Bürgerwehren,  die 

Übernahme der Brandbekämpfung 

durch Turnvereine, die i.d.R. durch 

bessere körperliche Verfassung und 

im weiteren Verlauf durch spezielle 

Ausbildungen, den Brandschutz 

immer effektiver betreiben konnten 

und die letztendlich in der 

Freiwilligen Feuerwehr endeten, wie 

wir sie heute kennen. Heute 

bewältigen die freiwilligen 

Feuerwehren weit mehr als nur die 

Brandbekämpfung. Wenn man sich 

die Einsätze anschaut die die Wehren der Verbandsgemeinde Birkenfeld Jahr 

für Jahr ableisten müssen, so stellt man schnell fest, dass die ursprüngliche 

Tätigkeit der Feuerwehr nur noch ca. die Hälfte aller Einsätze ausmacht. 

 

Unter dem Strich kann man sagen, dass die 

Kinder und Jugendliche den Vorträgen 

gespannt zuhörten und sehr interessiert dabei 

waren. Die Feuerwehr hofft durch solche 

Ausflüge auch die Attraktivität und damit das 

Interesse unseres Nachwuchses aufrecht zu 

erhalten, damit wir auch morgen effektiv 

helfen können, benötigen wir ihren 

Nachwuchs.  

 

Helfen Sie uns zu Helfen und unterstützen Sie 

uns als Feuerwehr! 

 

Besonderer Dank geht an die Fw Siesbach und Fw Oberhambach für die 

Bereitstellung der Fahrzeuge zum Transport unserer Jugendlichen. 


