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Ausflug zum 
Feuerwehrmuseum Zeven

Walsrode, Lk. Heidekreis (Nds). Beim letzten 
Übungsdienst (am 29.06.2017) machte sich die 3. 
Gruppe der Ortsfeuerwehr Walsrode auf den Weg 
nach Zeven, um das dortige Feuerwehrmuseum 
[http://www.feuerwehrmuseum-zeven.de] zu be-
sichtigen. Interessanterweise war dort ein Foto ei-
nes Einsatzes der Ortsfeuerwehr Walsrode aus den 
1980er-Jahren ausgestellt – die Bergung eines ge-
stohlenen roten Porsches aus der Böhme. 

das foto, auf dem zu sehen ist, wie die feuerwehr-
männer (SB)  ecki Bauer und thomas gayk mit dem 
taucher ein Seil anschlagen, hat den weg nach ze-
ven gefunden. es ist aktuell nicht bekannt, wie. 

text, fotos: jens führer

das Feuerwehrmuseum Zeven wurde im jahre 
1986 mit der gründung des Vereins -feuerwehrmu-
seum zeven- gegründet. Als grundstock für die Aus-
stellung diente die Sammlung von lars dietrich nae-
ger und einigen Mitstreitern. Mit viel elan entwickelte 
sich das Museum zu einer Sehenswürdigkeit. eine 
Scheune bot den grundstock für einen Ausstellungs-
raum. recht bald wurde aus der Scheune ein echtes 
Museum mit einer attraktiven, vielseitigen Ausstellung 
zum thema feuerwehr und Brandschutz. 

Aber auch die originalfahrzeugsammlung wuchs. 
So fanden die normfahrzeuge der freiwilligen feu-
erwehr, besonders fahrzeuge wie löschfahrzeuge 
und drehleitern aus dem feuerwehralltag vieler jahr-
zehnte den weg in die Austellung und restauration. 

ein besonderes Schmuckstück war die dl 26 auf Ma-
girus und der rüstwagen der feuerwehr Bremen so-
wie der unimog des flughafens hannover.

Als dank für den Besuch bekam der stellvertreten-
de gruppenführer torsten Vogts vom Museumsmit-
arbeiter ein Schild mit der Aufschrift „feuermeldung“ 
überreicht, welches im feuerwehrhaus einen ent-
sprechenden platz bekommen wird. 

Das Feuerwehr-
museum Zeven
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neben der Scheune konnnten die Museumsmacher aber 
auch ein typisches einständiges feuerwehrgerätehaus 
aufstellen. 
interessante Sonderausstellungen wie zum thema luft-
schutz 1041k/42 mit einem nachgebautem luftschutz-
keller und vielen inhalten zum luftschutz und zur Brand-
bekämpfung waren ein highlight in der geschichte des 
Museums. 
ebenfalls etwas ganz Besonderes war das feuerwehr-
Schaufenster in zevens innenstadt. hier lebte das Muse-
um und die Öffentlichkeitsarbeit für die Feuerwehr.

neue ideen und neue exponate wurden in über 30 jah-
ren des Bestehens geboren und umgesetzt, sodass immer 
wieder ein Besuch lohntenswert ist
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