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Norderstedt (SH). Das Feuerwehrmuseum 
Schleswig-Holstein zeigt rund 100 großformatige 
Fotos von Feuerwehreinsätzen in Norddeutsch-
land. 300 Sekunden, also fünf Minuten, beträgt 
heute die durchschnittliche Ausrück- und An-
fahrszeit der Löschfahrzeuge und Rettungswa-
gen. Das Spektrum der Feuerwehreinsätze reicht 
vom einfachen Türöffnen bis zum Befreien von 
eingeklemmten Personen im Pkw nach einem 
Verkehrsunfall vom Einfangen einer entlaufenen-
Katze aus einem Baum bis zum Verladen eines 
ausgerissenen Elefanten mit Hilfe eines Kran-
wagens auf einen Lkw, vom Leerpumpen eines 
nach einem Unwetter mit Wasser vollgelaufenen 
Kellers bis zum Löschen einer brennenden Woh-
nung oder eines brennenden Tanklastzuges. 

hinzu kommen noch zahlreiche Fotos von der wald-
brandkatastrophe 1975 in der lüneburger heide und 
der schneekatastrophe 1978/79 in schleswig-hol-
stein. Ferner gibt es noch mehrere Videos, welche 
die arbeit der Feuerwehr beleuchten. das richtige 
Befüllen der sandsäcke kann von den kleinen und 
großen Besuchern in der ausstellung geübt werden.

Viele der in der ausstellung dokumentierten einsät-
ze gehen unter die haut. sie zeigen aber auch die 
außergewöhnlichen leistungen der Feuerwehrleute. 
nachdem der turm des hamburger michels 1906 
infolge unsachgemäß ausgeführter lötarbeiten in 
Brand geriet, konnte das berühmte kirchengebäude 
trotz eines großeinsatzes der Feuerwehr hamburg 
nicht gerettet werden. der wohl größte einsatz in 
der bisherigen nachkriegsgeschichte ereignete sich 
in der nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 als 
hamburg - ebenso wie das norddeutsche küsten-
gebiet - von einer verheerenden Sturmflut betroffen 
war. alle kräfte der Feuerwehr hamburg, Berufsfeu-
erwehr und Freiwillige Feuerwehr, standen bis zu 14 
tage danach an allen Brennpunkten im einsatz.

unterstützt wurden sie durch die Bundeswehr und 
hilfsorganisationen. als das altonaer museum 1980 
wegen eines defekten kabels lichterloh in Flam-
men stand, konnte die Feuerwehr zahlreiche kultu-
relle schätze vor den Flammen retten. die Feuer-
wehr hamburg wird dieses Jahr 150 Jahre alt und 
ist mit ihren rund 2.300 einsatzkräften und über 500 
Feuerwehrfahrzeugen die zweitgrößte Feuerwehr 
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deutschlands. hinzu kommen noch etwa 2.600 ak-
tive mitglieder in den 87 Freiwilligen Feuerwehren.

die ausstellung wird von mehreren sponsoren ge-
fördert. weitere informationen zu dieser ausstellung 
und zu den aktuell gültigen hygienevorschriften in 
den norderstedter museen sind im internet unter 
www.feuerwehrmuseum-sh.de abrufbar.

ÖFFNUNGSZEITEN
mittwoch bis samstag: 15.00 – 18.00 uhr
sonntag: 11.00 – 18.00 uhr

EINTRITTSPREISE
5,- euro / ermäßigt 2,50 euro / freier eintritt für kinder bis 12 Jahre
weitere informationen unter www.feuerwehrmuseum-sh.de.

STANDoRT
Feuerwehrmuseum schleswig-holstein
Friedrichsgaber weg 290
22846 norderstedt
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