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Fulda (He). ein Besuch im deutschen Feuerwehr-
museum war toll. in der Hauptausstellung ging es 
um die Historie seit Gründung der ersten Feuer-
wehren in Deutschland. interessante und seltene 
exponate, darunter Pumpen, Leitern, Fahrzeuge, 
Urkunden, orden und Uniformen wurden den 
interessierten mit entsprechenden erklärungen 
dargeboten. einen eigenen Platz nahm die Zeit 
des Nationalsozialismus und die sich daraus er-
gebenen Probleme für die jüdischen Feuerwehr-
leute ein. Anhand von Beispielen wurde deutlich 
gemacht, dass diese in dem Unrechtsstaat ge-
zwungen wurden, ihren Dienst zu quittieren. 

Viele wurden enteignet, einige flüchteten. Wer nicht 
so viel Glück hatte kam ins Konzentrationslager und 
dort oftmals ums Leben. In der Sonderausstellung, 
die sich gerade im Umbau befindet, wurden die Un-
terschiede bezüglich Fahrzeugen aus der ehemali-
gen DDR und BRD sowie der Katastrophenschutz 
thematisiert. Gerade letzteres rückt durch zuneh-
mende schwere Unwetter und mögliche Stromaus-
fälle immer mehr in den öffentlichen Fokus. Das 
Museum wird durch den deutschen Feuerwehrver-
band betrieben. Von der Vergangenheit ging es we-
nige Tage später in die Gegenwart. Es ergab sich 
die Möglichkeit, die Freiwillige Feuerwehr Brückenau 
zu besichtigen, die über einen imposanten Fuhrpark 
verfügt. Der Kommandant Michael Krug sowie der 
hauptamtliche Gerätewart Sven Gerhard nahmen 
sich rund zwei Stunden Zeit für eine Führung und 
ein Gespräch. Dabei ging es um Ähnlichkeiten, bei-

spielsweise Herausforderungen in der Tagesalarm-
sicherheit, den Wunsch im öffentlichen Dienst ver-
mehrt freiwillige Feuerwehrleute einzustellen und 
auch die Probleme bei der Nachwuchsgewinnung. 
Im Gegensatz zu Walsrode gibt es in Bad Brücke-
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Zwei sammlungen künftig unter einem Dach

nau keine Kinderfeuerwehr, sie verfügen aber über 
eine Reanimationsgruppe, deren Mitglieder bei me-
dizinischen Notfällen die Erstversorgung überneh-
men können. Ein weiterer Unterschied ist die Tatsa-
che, dass es in Brückenau einen Vorausrüstwagen 
auf einem VW-Transporter Fahrgestell gibt, der be-
sonders wertvoll bei Unfällen auf der Autobahn 7 ist. 
„Durch die bergige Landschaft und oftmals fehlende 
Rettungsgassen ist die Anfahrt herausfordernd, aber 
mit dem kleinen Fahrzeug kommen wir in der Regel 
schneller an die Einsatzstelle als mit den Großfahr-
zeugen“, so der Kommandant. Begeistert ist er mitt-
lerweile auch von den Akku-betriebenen hydrauli-
schen Rettungsgeräten, einer anfänglichen Skepsis 
ist Begeisterung gewichen, da die Geräte leichter, 
flexibler und schneller einsatzbereit sind. Eine Be-
sonderheit ist auch das Design der Einsatzfahrzeu-
ge, die eine weiße Grundfarbe mit roter Beklebung 
haben. Dadurch sind die Fahrzeuge sehr gut zu 
erkennen, die Umstellung hat rund zehn Jahre ge-
dauert. Zum Abschied bekam Führer ein Modell des 
Vorausrüstwagens überreicht, welches zum 150. Ju-
biläum aufgelegt wurde. 

Text, Fotos: Jens Führer

Fulda (He) 12.05.21
Deutsches Feuerwehr-Museum Fulda kooperiert 
mit der historischen sammlung des technischen 
Hilfswerks / erweiterungsbau am standort geplant

Rund 15.000 Besucherinnen und Besucher zählt das 
Deutsche Feuerwehr-Museum in Fulda jährlich – und 
künftig könnte das Museum in der Fulda-Aue, das 
vom Deutschen Feuerwehrverband, dem Land Hes-
sen und der Stadt Fulda getragen wird, noch attrakti-
ver werden und die Bandbreite seiner Ausstellungs-
stücke erheblich erweitern: Denn die Bestände des 
Feuerwehrmuseums und die historische Sammlung 
des Technischen Hilfswerks (THW) sollen künftig 
unter einem Dach zu sehen sein. Der Arbeitstitel für 
das zukunftsweisende Projekt lautet: „Helfen in der 
Not – Museum der Deutschen Feuerwehren und des 
Technischen Hilfswerks“.

Vor Kurzem wurde eine entsprechende Absichtser-
klärung (Letter of Intent) zwischen der THW-Bundes-
vereinigung, dem Deutschen Feuerwehr-Museum 
Fulda, dem Deutschen Feuerwehrverband (DFV), 
der Stadt Fulda und dem Hessischen Innenministe-
rium unterschrieben. Darin wird festgehalten, dass 
am Standort Fulda ein gemeinsames Museum der 
THW-historischen Sammlung (THWhS) und des 

Deutschen Feuerwehr-Museums entstehen soll – 
verbunden mit einer Erweiterung des bestehenden 
Gebäudekomplexes und einer zeitgemäßen und at-
traktiven Musemskonzeption. Potenzielle Fläche für 
die erforderliche bauliche Erweiterung sind auf dem 
Gelände vorhanden.

Fuldas Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld, der 
den Letter of Intent für die Stadt Fulda unterschrieb, 
zeigte sich nach der Unterzeichnung glücklich über 
diesen „wichtigen und weitblickenden Impuls für die 
Fuldaer Museumslandschaft“. Das künftige Museum 
könne noch mehr als bisher ein Magnet für alle Men-
schen werden, die sich für die Historie und Gegenwart 
des Brand- und Katastrophenschutzes sowie der öf-
fentlichen und zivilen Sicherheit interessierten. „Fulda 
ist als Ort der Wiedergründung des Deutschen Feuer-
wehrverbands 1952 sowie als europaweit etablierter 
Messestandort der RETTmobil geradezu prädestiniert 
für ein solches Museum.“ Aber auch für Besucherin-
nen und Besucher, die bisher mit dem Thema weniger 
vertraut seien, könne eine attraktive und museum-
spädagogisch gut aufbereitete Präsentation die Re-
levanz ganz neu und intensiv vor Augen führen. OB 
Wingenfeld dankte allen Beteiligten und insbesondere 
auch dem Fuldaer Bundestagsabgeordneten Michael 
Brand für die tatkräftige Unterstützung.
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Die historische Sammlung des THW ist bislang weit-
gehend nicht öffentlich zugänglich und auf mehrere 
Standorte verteilt. Die Zusammenführung in Fulda 
und die gemeinsame Präsentation mit den histo-
rischen Schätzen der Feuerwehr biete eine große 
Chance für beide Seiten, darin sind sich die Unter-
zeichnenden einig. Von zentraler Bedeutung sei, so 
wird betont, dass es keine räumlich getrennte Aus-
stellung beider Partner gebe, sondern eine nach 
Epochen sowie sachlicher Relevanz strukturierte 
Präsentation. Angestrebt werde eine gemeinsame 
Trägerschaft.

Marian Wendt, Präsident der THW-Bundesvereini-
gung, ergänzte mit Blick auf die angestoßene Koope-
ration: „Ein gemeinsames Museum der Deutschen 
Feuerwehren und der THW-historischen Sammlung 
setzt ein wichtiges Zeichen für die unerlässliche Zu-

Im Beisein von Horst Habermehl (links: Vorstandsmitglied des Vereins Deutsches Feuerwehrmuseum Fulda e.V.) sowie von Christian Herrmann, 
Vizepräsident der THW-Bundesvereinigung und Beauftragter für die THWhS unterschrieb Fuldas OB Dr. Heiko Wingenfeld in den Räumen des 
Feuerwehrmuseums den „Letter of Intent“. 

sammenarbeit beider Organisationen. Der Bevöl-
kerungsschutz bekommt mit diesem Museum die 
notwendige Plattform, um unsere Gesellschaft über 
diesen wichtigen und oft unterschätzen Bereich, zu 
informieren und zu sensibilisieren. Die Besucher 
erleben eine Zeitreise durch den deutschen Brand- 
und Katastrophenschutz und erfahren gleichzeitig, 
welche neuen Herausforderungen es in Zukunft zu 
bewältigen gibt.“

Wie Christian Herrmann, Vizepräsident der THW-
Bundesvereinigung und Beauftragter für die THWhS, 
sowie Rolf Schamberger, Leiter des Deutschen Feu-
erwehr-Museums, und Horst Habermehl, Vorstands-
mitglied des Feuerwehrmuseum-Vereins, betonten, 
sei man bei der Suche nach einem professionellen 
Partner für die Ausstellungskonzeption bereits we-
sentliche Schritte vorangekommen. 

Text, Foto: STADT FULDA Magistratspressestelle


