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Freiwillige Feuerwehr Stadt Rinteln

31. Mai 2013 - 01. Juni 2013

Die Ortsfeuerwehr Rinteln wünscht

allen Kameradinnen, Kameraden und Gästen

frohe und gesellige Stunden.

www.feuerwehr-rinteln.de
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21.00	Uhr	 Abmarsch
	 	 	 über	Brennerstraße,
	 	 	 Mühlenstraße
	 	 	 und	Fußgängerzone
	 	 	 zum	Feuerwehrhaus
	 	 	 Seetorstraße

31.	Mai	2013

	 19.00	Uhr	 Festakt	auf	dem	Kirchplatz	
	 20.00	Uhr				 Großer	Zapfenstreich

150 Jahre Ortsfeuerwehr Rinteln
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01.	Juni	2013

11.00	Uhr	-	17.00	Uhr

Tag	der	offenen	Tür

Feuerwehrhaus Seetorstraße 20

Vorführungen der Ortsfeuerwehr Rinteln

Alle Fahrzeuge und Geräte der Ortsfeuerwehr Rinteln

Brandschutzmobil der VGH Hannover mit Vorführungen

Seetor-Parkplatz

Polizei mit Info-Stand

DRK-Rettungsdienst: NEF, RTW, KTW

THW OV Rinteln

Oldtimerverein Bückeburg (Feuerwehrmuseum Kirchlengern)

HLF Werkfeuerwehr Lebenshilfe Rinteln e.V.

Rüstwagen Feuerwehr Bückeburg

Gelenkmast Feuerwehr Petershagen

GW-G Landkreis Schaumburg

Gefahrgutkomponente Feuerwehr Rinteln

Ausbildungsgemeinschaft Absturzsicherung
(Bückeburg / Rinteln / Rodenberg)

ADAC-Überschlagsimulator

Flugfeldlöschfahrzeug Flugplatz Achum

LUF 60 (Löschpanzer) Berufsfeuerwehr Hannover

Es gibt Kaffee und Kuchen, Würstchen und Getränke!

150 Jahre Ortsfeuerwehr Rinteln
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Grußwort des Niedersächsischen Ministerpräsidenten
           

Die Ortsfeuerwehr Rinteln blickt auf ein 150-jähriges Bestehen zurück. Vieles hat sich im Laufe 
der Zeit gewandelt. Gleich geblieben ist jedoch das Engagement der Mitglieder der
Feuerwehr Rinteln, dem Nächsten in Not und Gefahr tatkräftig zu helfen. Gleich geblieben ist 
auch die freiwillige Verpflichtung zum Dienst für die Gemeinschaft.

Die Brandbekämpfung, die die Feuerwehr Rinteln nicht nur in der historischen Altstadt immer 
wieder vor große Herausforderungen stellt, ist heute nur eine Aufgabe des vielschichtigen 
Einsatzspektrums. Auch Hilfeleistungen fordern zunehmend den Einsatz der Feuerwehr. 
Entsprechend wurde die Ausrüstung dem technischen Stand und den veränderten 
Gefahrenlagen angepasst. Die Landesregierung wird mit der Errichtung eines Trainings- und 
Technikzentrums der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz am 
Standort Celle/Scheuen ideale Voraussetzungen für die praktische und theoretische Aus- und 
Fortbildung schaffen. Dieser Meilenstein unterstützt die Feuerwehren bei der Sicherung des 
ehren- und hauptamtlichen Nachwuchses durch zukunftsorientierte Aus- und Fortbildung.

Zur Nachwuchssicherung gründete die Feuerwehr Rinteln 1992 eine Jugendfeuerwehr 
und 2007 folgte mit den „Glühwürmern“ eine Kinderfeuerwehr. Seit über 30 Jahren 
engagieren Sie sich nun in der Kinder- und Jugendarbeit. Mit Blick auf die demografische 
Entwicklung können die Anstrengungen in Jugend- und Kinderarbeit nicht groß genug 
sein, um bei schrumpfender Bevölkerung die Feuerwehr auf sichere Beine zu stellen. Aus 
den Gründungsmitgliedern und den Nachfolgenden von einst sind inzwischen viele hoch 
motivierte Feuerwehrkameradinnen und –kameraden erwachsen, dank derer die Feuerwehr 
Rinteln auf ein gesundes Potenzial an Qualität und Quantität zurückgreifen kann. 

Der Jubiläumswehr Rinteln wünsche ich für die weitere Zukunft Glück und Erfolg. Mögen alle 
aktiven Mitglieder von ihren Einsätzen immer gesund heimkehren. Den Jubiläumsfeierlichkeiten 
wünsche ich gute Beteiligung und einen harmonischen Verlauf.

Hannover, im März 2013

Stephan Weil
Ministerpräsident

Zum 150-jährigen Bestehen der Ortsfeuerwehr Rinteln der 
Freiwilligen Feuerwehr Rinteln übermittle ich Ihnen meine herzlichen 
Glückwünsche und spreche den Mitgliedern der Wehr meinen 
besonderen Dank für ihr hervorragendes ehrenamtliches Engagement 
im Dienste der Allgemeinheit aus. In meinen Dank schließe ich die für 
das Feuerwehrwesen Verantwortlichen mit ein, alle Bürgerinnen und 
Bürger, die ihre Feuerwehr in der Vergangenheit unterstützt haben 
sowie die Familienangehörigen und Arbeitgeber der Aktiven. Ohne 
Ihre Unterstützung und Verständnis wäre dieser Einsatz nicht möglich.
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Grußwort des Landrats
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

                 Kinner, merkt euch eins: Es gibt nichts Schlimmeres in einer Stadt als 
                 einen großen Brand!“

Dieser Satz, überliefert in den Annalen der Rintelner Feuerwehr, ist heute noch  
ebenso wahr wie 1820. Schon früh hat man in Rinteln erkannt, wie wichtig die  
Brandbekämpfung ist. Daher ist es kein Wunder, dass die Feuerwehr bereits 1863  
gegründet wurde. Nur wenige Feuerwehren können auf eine so lange Geschichte 
verweisen. Auch, dass die Initiative zur Gründung von der hiesigen Turnerschaft  
ausging, ist eine Besonderheit in der Region.

Seit 1893 ist die Feuerwehr eigenständig. Heute ist sie als Schwerpunktfeuerwehr für  
die Kernstadt zuständig. Unzählige Geschichten aus den vergangenen 150 Jahren  
finden sich in dieser Chronik. Sie alle erzählen aber von einem: der Bedeutung des  
freiwilligen Engagements. „Menschen für Menschen“ könnte das Motto der FFW  
lauten. Unzählige Stunden werden für Übungen und Fortbildungen aufgewandt.  
Kleine und große Einsätze fordern das Können und oft auch das Durchhaltevermögen 
der Kameradinnen und Kameraden heraus.

Der Landkreis ist auf dieses persönliche Engagement angewiesen. Nur so sind  
Brand- und Katastrophenschutz heute finanzierbar. In über einhundert Freiwilligen Wehren, 
fast 100 Jugend- und immer mehr Kinderfeuerwehren stellen sich Bürgerinnen und Bürger, 
Erwachsene und Kinder dieser Aufgabe.

Für die Zukunft stellt die Nachwuchsgewinnung eine der größten Herausforderungen  
dar. Das Engagement, das in Rinteln bereits seit 150 Jahren herrscht, muss auch in  
die Zukunft getragen werden. Denn der Landkreis braucht seine Feuerwehren, keine  
ist verzichtbar.

Ich bedanke mich herzlich für Ihren – oft jahrzehntelangen – Einsatz und wünsche Ihnen für 
die Zukunft alles Gute.

Stadthagen, im Dezember 2012

Jörg Farr, Landrat
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Grußwort der Stadt Rinteln
           

Feuerwehren sind mehr als Freizeitbeschäftigung. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des 
kommunalen Lebens. Sie sind es, die eingreifen, wenn es brennt, wenn Hochwasserschäden 
zu beheben sind, sie sind da bei Unfällen und in Gefahrenlagen.

Oft unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit sind die Mitglieder der Feuerwehren schnell 
vor Ort. Durch regelmäßige Übungen sind sie auf dem neuesten Stand von Technik und Wissen.

Die Ortsfeuerwehr Rinteln ist die Schwerpunktfeuerwehr der Stadt Rinteln. Ihre 
Mannschaftsstärke geht weit über das Mindestmaß hinaus. Ausbildungsstand und  
Ausrüstung sind von hoher Professionalität gekennzeichnet. Das ist gut so, denn  
gerade diese Ortsfeuerwehr wird oft gebraucht. Die Ortsfeuerwehr ist ein wichtiger Teil  
unserer Stadtgesellschaft. Sie sichert und pflegt unser städtisches Gemeinwesen.

Ich wünsche Ihnen weiterhin so viel Engagement und Elan.

Auch nach 150 Jahren haben sich die Ziele und Interessen der Ortsfeuerwehr Rinteln 
nicht wesentlich verändert. Unter dem Motto „Gott zur Ehr – dem Nächsten zur Wehr“ sind  
das Kommando und die Mitglieder hoch motiviert, um sich auch weiterhin für unsere 
Bürgerinnen und Bürger einzusetzen.

Das besondere ehrenamtliche Engagement und die Arbeit der Feuerwehrangehörigen  
muss unterstützt und gefördert werden durch die Bereitstellung guter technischer und 
persönlicher Ausstattung. Die Stadt Rinteln war und ist stets bemüht, ihre Feuerwehr nach 
besten und modernsten Gesichtspunkten auszurüsten.

Sehr geehrte Feuerwehrangehörige,

es begleite Sie alle neben meinem Dank auch der Wunsch, dass das Helfenwollen in Ihnen 
lebendig bleiben möge.

Die Ortsfeuerwehr Rinteln kann sich sicher sein, dass ihre Arbeit und ihr persönlicher  
Einsatz auch in der Bevölkerung hohe Anerkennung findet.

Rinteln, im Mai 2013

Karl-Heinz Buchholz
Bürgermeister der Stadt Rinteln

zum 150-jährigen Jubiläum der Ortsfeuerwehr Rinteln

Im Namen von Rat und Verwaltung der Stadt Rinteln gratuliere ich 
der Ortsfeuerwehr Rinteln zu ihrem 150-jährigen Jubiläum.

Die engagierten Mitglieder haben der Ortsfeuerwehr Rinteln in 
dieser Zeit immer die Treue gehalten, haben sich über mehrere 
Generationen während ihrer Freizeit zum Wohle der Allgemeinheit 
eingesetzt.
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Grußwort des Ortsbürgermeisters Rinteln
           

Die Freiwillige Feuerwehr, Ortsfeuerwehr Rinteln, feiert dieses Jahr ihr 
150-jähriges Bestehen.

Zu diesem Jubiläum möchte ich ganz herzlich gratulieren.

„Gott zur Ehr`, dem Nächsten zur Wehr“ - dass ist der traditionelle Gruß 
der Feuerwehrkameraden.

Die Gemeinden waren schon früh verpflichtet, dem Brandschutz ein 
besonderes Augenmerk zu schenken. Da im Mittelalter viele Gebäude als Fachwerkbauten 
errichtet worden sind und auf Grund des begrenzten Raumes innerhalb der Stadtmauern, 
quasi Wand an Wand gebaut wurden, kam es immer wieder zu katastrophalen Großbränden,  
bei denen ganze Stadtbezirke durch Großfeuer vernichtet wurden.

Die Menschen haben daher schon früh versucht, der vernichtenden Gewalt des Feuers  
zu trotzen. Zunächst organisierte man sich in Zünften oder Innungen, um bei Gefahren 
gemeinsam antreten zu können. Allerdings gab es in den genannten Einrichtungen  
keine gemeinsame Ausbildung an Löschgeräten und keine organisierte Vorgehensweise, 
um sich der Bedrohung durch Feuer, Wasser und anderer Naturereignisse erwehren  
zu können.

Die Notwendigkeit der Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr zur Gefahrenabwehr ist  
von unseren Bürgerinnen und Bürgern in Rinteln vor 150 Jahren erkannt und in der Ortswehr 
Rinteln manifestiert worden.

In den 150 Jahren ihres Bestehens hat sich das Aufgabenfeld von der reinen 
Brandbekämpfung hin zu einer komplexen Hilfeleistung in einer Vielzahl  
unterschiedlichster Not- und Unglücksfälle entwickelt.

Daher ist es wichtig, gut ausgebildete und hoch motivierte Einsatzkräfte, hervorragende  
Ausrüstung und die richtige Einsatzlogistik vorzuhalten. Diese Voraussetzungen werden von 
der Rintelner Ortswehr mit Bravour erfüllt.

Unsere ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden, die Tag und Nacht für den  
Dienst an der Allgemeinheit bereitstehen und unzählige Stunden ihrer Freizeit opfern, 
sind ein Garant für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Ihnen gebührt  
daher mein ganz besonderer Dank.

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Jubiläumsjahr, eine gute, sorgenfreie Zukunft und allzeit 
eine gesunde Rückkehr vom Feuerwehrdienst.

Mit kameradschaftlichem Gruß

Friedrich-Wilhelm Rauch
Ortsbürgermeister Rinteln, Dipl.-Ökonom/Dipl.-Betriebsw.
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Die Kameraden der Feuerwehr Rinteln von 1895

Die Kameraden der Feuerwehr Rinteln während der NS-Zeit

Der Steigerturm in der Vorkriegszeit
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Wir gedenken
in aller Stille und Dankbarkeit

unseren verstorbenen
Kameraden

Ehrentafel
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Grußwort des Regierungsbrandmeisters
           

Grußwort
Festschrift „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Rinteln“

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr in Rinteln

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Rinteln – ein denkwürdiges, ein außergewöhnliches 
Jubiläum.
Ich gratuliere den Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen aus Rinteln ganz herzlich.

Sie alle können mit Stolz auf 150 Jahre ehrenamtlichen Einsatz für die Bürger Ihrer Stadt 
zurückblicken. Sie und die Generationen vor Ihnen haben gezeigt und vorgelebt, wie 
wichtig und unverzichtbar der ehrenamtliche Einsatz für den Nächsten ist. Ob im Glanz 
von Krone und Fürstenhut, in schweren und dunklen Jahren, in Zeiten des Wiederaufbaus 
und Neubeginns, bis hin in die Zeit des vermeintlichen Wirtschaftswunders, waren die 
Männer und Frauen der Feuerwehr Rinteln in Stunden der Not zur Stelle, um zu helfen, zu 
retten zu bergen und zu löschen. 
Ihre Bereitschaft zum Helfen hat sich in über 150 Jahren bewährt. Das ist Tradition im 
besten Sinn des Wortes.

Die Bürger Rintelns können stolz auf Ihre Feuerwehr sein, auf jede Frau und jeden Mann 
im „Blauen Rock“. Das Jubiläumsfest gibt Gelegenheit, diese Anerkennung und die 
Verbundenheit mit der Feuerwehr zu zeigen und gemeinsam zu feiern. 
Dem Jubiläumsfest wünsche ich einen fröhlichen und harmonischen Verlauf;  
der Feuerwehr Rinteln alles Gute für Die Zukunft. 
Mögen sich immer genügend Männer und Frauen aus Rinteln finden, ihren Dienst für die 
Bürger in der Feuerwehr zu leisten.

Fürstenberg/Weser, im März 2013

Rolf-Dieter Röttger
-Regierungsbrandmeister-
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Grußwort des Kreisbrandmeisters
           

Zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Rinteln überbringe  ich  allen  
Kameradinnen  und Kameraden die  herzlichen  Glückwünsche  der Kreisfeuerwehr 
Schaumburg  und  des  Kreisfeuerwehrverbandes Schaumburg e.V.

In den vergangenen 150 Jahren haben sich die Lebensgewohnheiten und Strukturen  der  
Bevölkerung  stark  gewandelt  und  damit  auch  die Bedeutung und die Aufgaben unserer 
Freiwilligen Feuerwehr.

Ursprünglich  haben  sich  die  Gründer  zur  Aufgabe  gestellt,  den  Brandschutz  in  Rinteln 
sicherzustellen.  Heute  wissen  wir,  dass  eine  moderne Feuerwehr  in  der  Lage  sein  
muss,  neben  dem  Brandschutz  auch  bei Unfällen und Katastrophen Hilfe zu leisten.

Herausragende  Ereignisse  waren  der  Neubau  des  Feuerwehrhauses  am jetzigen 
Standort, zahlreiche zeitgemäße Fahrzeugbeschaffungen und die Gründung  der  Jugend- 
und  Kinderfeuerwehr.  Durch  das  effektive Engagement im Jugendbereich wird auch 
künftig ein solider Bestand von Kameradinnen und Kameraden in der Einsatzabteilung 
vorhanden sein.

Ich bin überzeugt davon, dass die Feuerwehr Rinteln auch weiterhin alles in  ihren  Kräften  
stehende  tun  wird, um die  Sicherheit  der  Bevölkerung zu gewährleisten.

Für dieses Engagement darf ich allen Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen  
Feuerwehr  Rinteln und  ihren  Angehörigen  ein  herzliches Wort des Dankes sagen.

Ich  wünsche  den  Jubiläumsveranstaltungen  eine  gute  Resonanz  und einen 
erfolgreichen Verlauf.

Kreisbrandmeister Landkreis Schaumburg
und Vorsitzender Kreisfeuerwehrverband Schaumburg e.V.
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Grußwort des Stadtbrandmeisters
           

In diesem Jahr feiert die Freiwillige Feuerwehr Rinteln ihr 150-jähriges Bestehen. 

Im Namen aller Ortsfeuerwehren unserer Stadt spreche ich den Mitgliedern der Wehr und 
ihren Angehörigen meinen herzlichen Glückwunsch aus. 

Das gute Beispiel der Gründer der Wehr, die schon damals erkannt hatten, dass nur ein  
gut organisierter Feuerschutz die Sicherheit der Mitbürger bei Katastrophen garantiert, 
hat sich bis zum heutigen Tage in der Feuerwehr Rinteln bewährt.

Der technische Fortschritt im Laufe der Jahrzehnte hat entscheidend dazu beigetragen, 
dass sich der Einsatz der Feuerwehren wirkungsvoller gestaltet. Auch ist die Palette ihrer 
Aufgaben größer geworden.

Obwohl durch das Anwachsen von Industrie- und Gewerbegebieten in Rinteln die 
Brandgefahr in den zurückliegenden Jahrzehnten erheblich zunahm, bietet die Freiwillige 
Feuerwehr Rinteln mit ihrer zweckmäßigen Ausrüstung und ihrem guten Ausbildungsstand 
auch heute ihren Bürgern ein hohes Maß an Sicherheit.

Mögen sich auch in Zukunft junge Menschen finden, den freiwilligen Einsatz für die 
Allgemeinheit, auch über Zeiten in denen der Materalismus obenan steht, für das 
Fortbestehen der Freiwilligen Feuerwehren bereit zu sein.

Allen Feuerwehren und Gästen wünsche ich einen angenehmen Aufenthalt in unserer 
Stadt und der Feuerwehr Rinteln ein gutes Gelingen aller Veranstaltungen.

Friedel Garbe  
Stadtbrandmeister



23

Grußwort Ortsbrandmeister Rinteln
          

 

Besucher unserer schönen Weserstadt Rinteln bereit, sorgt für Sicherheit, und ist bei 
Notlagen aller Arten sofort  einsatzbereit. Teamgeist und kameradschaftliche Ideale  
sind ein Garant für den Erfolg einer so großen Feuerwehr, die in ihrer Schnelligkeit,  
sowie der professionellen Einsatzabwicklung kaum zu übertreffen ist.

Im Laufe der vergangen Jahre hat sich das Einsatzbild der Feuerwehr stark verändert. 
So war es früher nur die Brandbekämpfung, die deutlich im Vordergrund stand.  
Heute wird die Feuerwehr zu jeder erdenklichen Schadenslage alarmiert. Dann müssen 
die Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden von einer Sekunde zur  
anderen umdenken wenn  sie ihren Arbeitsplatz verlassen, um da ehrenamtlich zu  
helfen, wo sie akut gebraucht werden. Dafür möchte ich allen Arbeitgebern  
hochachtungsvoll  danken, denn ohne die Freistellung der Einsatzkräfte wäre ein  
Einsatz nicht zu leisten.

Die Schwerpunktfeuerwehr Rinteln verfügt auch über zwei Jugendabteilungen, der 
Kinder- und Jugendfeuerwehr. Somit ist hiermit auch der Nachwuchs für die aktive 
Einsatzabteilung gesichert.

Mein aufrichtiger Dank gilt meinen Kameradinnen und Kameraden für die vielen  
Stunden der geleisteten Arbeiten im Ausbildungs- und Einsatzdienst während ihrer  
Freizeit, sowie ihren Familien, die sehr oft für die Abwesenheit ihrer Angehörigen 
Verständnis aufbringen müssen.
Ebenso möchte ich der Stadtverwaltung und dem Stadtbrandmeister danken, die  
jeweils in ihrem Verantwortungsbereich die Schwerpunktfeuerwehr unterstützen, oft  
auch über den festgelegten Rahmen hinaus.

Die Feuerwehr Rinteln wird auch in Zukunft alle an sie gestellten Aufgaben bewältigen, 
und somit den abwehrenden Brandschutz unter dem Motto „Gott zur Ehr, dem  
Nächsten zur Wehr“ gewährleisten.

Ich wünsche allen Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden für die Zukunft 
alles Gute, viel Erfolg und vor allem das Wichtigste – Gesundheit.  

Gut Wehr

Thomas Blaue
Ortsbrandmeister

Ein langer, nicht immer leichter, jedoch ein erfolgreicher 
Weg liegt hinter der Schwerpunktfeuerwehr Rinteln. 
Viele Hürden waren auf diesem Weg zu überwinden.  
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Eine gut ausgebildete  
und ausgestattete Feuerwehr mit viel ehrenamtlichen 
Engagement steht nach 150 Jahren für die Einwohner und
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Die 150-jährige Geschichte der
Freiwilligen Feuerwehr Rinteln

Ortsfeuerwehr Rinteln

Der Rote Hahn anno 1757

Eben war die Schlacht von Hastenbeck geschlagen. Der Herzog von Cumberland, der 
Führer der hannoversch-hessischen Armee, in deren Verband auch britische Truppenteile 
gegen die Franzosen fochten, hatte am 26. Juli 1757 den Rückzug angetreten, als er 
eben die Schlacht gewonnen hatte, den Kurz vorher hatte Marschall d`Estrées, der die 
Franzosen kommandierte, seinen Adjutanten befohlen, Retraite blasen zu lassen. Der 
Cumberländer hätte nur stehen zu bleiben brauchen und wäre einer der großen Sieger des 
Siebenjährigen Krieges gewesen, denn die Franzosen hatten die Nase voll – so verbissen 
hatten sich Hannoveraner, Hessen und Briten geschlagen. Nun aber wälzte sich das Heer 
der Verbündeten des Großen Friedrich weichend durch das schaumburgische Wesertal, 
und noch nicht vier Wochen, nachdem General Souvre´ mit einem kleinen französischen 
Korps die unverteidigte Festung Rinteln überfallen und entwaffnet hatte – das war an 6, 
Juli gewesen – standen die Franzosen erneut vor den Toren und zogen ungehindert ein. 
Die Rintelner machten wieder einmal schlechte Erfahrungen mit ihnen.

Am 1. August gegen Abend läuteten stürmisch die Glocken von St. Nikolai und die 
Feuerhörner gellten durch die Straßen der Stadt. Auf dem Giebel des Hauses Hohmeyer 
am Kirchplatz krähte lauthals der Rote Hahn. Meister Hohmeyer, der Schreiner, sagte aus, 
einer der bei ihm im Quartier liegenden Franzosen hätte in seiner Werkstatt unvorsichtig 
mit Feuer hantiert, obwohl er da gar nichts zu suchen gehabt hätte – Die Franzosen, vom 
Kapitän de la Margerie und vom Bürgermeister nachher vernommen, behaupteten: „Wir 
niicks Feier maken! Wir niicks dumm – Quartier gutt!“ Hinterher wusste jeder von nichts – 
nur Meister Hohmeyers Haus war bis auf den Grund abgebrannt und es dauerte elf Jahre, 
bis der Ehemann seiner Nichte Bödeker es wieder aufbaute. Er hatte als halber Junge den 
Brand miterlebt, und als er ein alter Mann war, erzählte er den wissbegierigen Enkeln 
wiederholt, wie es damals zugegangen war:

Seht ihr, sagte er, das war damals so: Der alte Hohmeyer -Gott hab` ihn selig! – hatte sechs 
Franzosen im Quartier, den Corporal Jacques und die Musketiere Jean, Maurice, Jean-
Baptiste – den die Tante Hohmeyer „Schabattiste“ rief -,Marcel und Henri. Die Tante hatte 
lediglich Jean-Baptiste in ihre Küche gelassen. „Schabattiste is`n guter junge, der kann 
bei mich auf``n - Herde kochen“, sagte sie, „von den anderen will ich nichts wissen!“ Der 
Corporal und die anderen vier hatten sich in die Werkstatt verzogen, um sich auf dem 
Leimofen ihren Topf mit weißen Bohnen zu bereiten – na ja, und da mag es eben passiert 
sein! Plötzlich brannte es, und in der alten Bude schlugen die Flammen bald aus dem 
Dache. Ich weiß das noch ganz genau, denn ich war damals doch schon sechzehn Jahre alt 
und wohnte nahebei in der Brennerstraße.



27

Als nun der Onkel Hohmeyer Feuerlärm geschlagen hatte auf dem Rathause, wo der 
Bürgermeister Casselmann den ganzen Tag über saß, weil er anders gar nicht mit den 
Franzosen fertig werden konnte, die immer was Neues forderten, da läuteten gleich die 
Glocken vom Turme, die Viertelsmeister sausten mit dem Feuerhorn durch die Straßen und 
die Bürger rückten an.

Sie waren alle verpflichtet, am Brandplatz zu erscheinen und ihre ledernen Feuereimer 
mitzubringen. Das Kommando beim Löschen hatten die Feuerverordneten; in jedem 
Stadtviertel gab es einen. Im Brennerstraßen viertel war es damals Lorenz Köting, der 
Schmiedemeister. Jungens, hatte der`ne Kommandostimme! Ich hör`n noch heute.

„Wo sind die Leitern aus der Wallgasse?“ schrie er. „Natürlich wieder die Kaufleute, die nicht 
da sind! Marsch, Marsch! Ranholen!“ Damals hingen die Feuerleitern in den schmalen 
Gassen längelangs an den Häusern und es waren immer bestimmte Gruppen eingeteilt, 
die sie zu holen hatten: Die Kaufleute und Bäcker die aus der Wallgasse, die Schuster und 
Schlachter die aus der Riepengasse, die heute Riemengasse heißt, die Schmiede die aus 
der Flohgasse – heute sagen wir Schmiedegasse-, die Schneider und Höker die aus der 
Giebelgasse, die Tischler die aus dem Spritzenhause. Und wichtig waren die Wasserkübel! 
Sie standen immer an St. Nikolai auf dem Kirchplatz, und zehn Ackerbürger, die mit Pferden 
arbeiteten, hatten bei Feueralarm sofort mit ihren Gespannen anzurücken und die Kübel zur 
Exter oder Weser zu schaffen, wo sie gefüllt wurden – mit Ledereimern selbstverständlich. 
Eine Spritze hatten wie damals auch schon, aber sie leistete wenig, und die Hauptarbeit 
beim Löschen lag bei den Bürgern, die in langen Ketten die Ledereimer weiterrechten. 
Auf den Feuerleitern standen die Steiger, deren Arme das Wasser aus den Eimern ins Feuer 
kippten. Konnte das viel helfen??
Es half auch nicht viel, dass die ganze Bürgerschaft anrückte, als Meister Hohmeyers Haus 
brannte. Zwei Stunden später war nichts davon geblieben als ein Haufen Schutt, aus dem 
es noch drei Tage qualmte!

Heute haben wir eine große und drei kleine Spritzen in der Stadt, an denen über fünfzig 
Mann arbeiten, wenn es brennt – hoffentlich nicht zu oft! Hundertundfünfzig Bürger sind 
genau eingeteilt, seit 1802 der Rat die neue Feuerverordnung einführte und jeder weiß, 
was er zu tun hat, wenn`s brennt – wir wollen`s wenigstens hoffen, denn es sind immer 
genug Blindgänger dazwischen, genau wie im letzten Kriege gegen die Franzosen!

Kinner, merkt euch eins: Es gibt nichts Schlimmeres in einer Stadt als einen großen Brand! 
Da sinkt in wenigen Stunden in Schutt und Asche, woran ganze Geschlechter gearbeitet 
haben! Und wenn auch die ganze Bürgerschaft anrückt, wie es ihre Pflicht ist – es fehlt etwas 
daran! Jeder löscht nur mit Eifer, wenn sein eigenes Haus in Gefahr ist und das bedeutet, 
dass von hundert Mann neunzig die Entfernung vom eigenen Anwesen abschätzen und 
sagen: Es lohnt sich nicht. Die zehn Mann, die wirklich helfen wollen, können`s allein auch 
nicht schaffen! Dem Feuer wehren – das müsste eine freiwillige, von der Stadt mit allen 
Kräften geförderte Sache sein! Kinner, wenn ihr mal groß seid – tut was dazu! Vielleicht 
werdet ihr mal Ratsherren von Rinteln – das kann ja jeder werden und dann kommt mal 
eine kleine Gruppe an und sagt, es gehe mit der mangelhaften Brandbekämpfung nicht 
mehr so weiter und müsse anders werden. Dann hört auf sie, und es sollte mich freuen, 
wenn einer aus der Verwandtschaft dann bei den „Freiwilligen“ wäre.
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Der alte Carl Meyer, der mit seiner Frau Dorothea Catharine Bödeker anno 1768 das 1757 
niedergebrannte Haus des Meisters Johann Anton Hohmeyer wieder aufgebaut hatte, 
erlebte die Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr nicht mehr. Aber was er als steinalter 
Mann um 1820 seinen Enkeln gesagt hatte, wurde 1863 Wirklichkeit: Junge Rintelner 
Bürger übernahmen im Jahre 1863 auf freiwilliger Basis den Feuerschutz der Stadt!
Es waren Turner, Vertreter einer idealen Gesinnung, die am 18. November 1863 die 
Turner-Feuerwehr gründeten. Sie trennte sich genau dreißig Jahre später von der 1848 
gegründeten Turnerschaft und wurde die „Freiwillige Feuerwehr“ von heute, die 1894 ihre 
Selbstständigkeit durch die Weihe einer eigenen Fahne betonte. 

Damit haben wir den Ereignissen bereits vorgegriffen. Es ist einiges nachzutragen!

Wie kam es zur Gründung?

Wir haben heute vier „hundertjährige Vereine“ in Rinteln: (Stand Jubiläum 1989) die 
Liedertafel von 1833, die Vereinigte Turnerschaft von 1848, den MGV Concordia von 1861 
und unsere Feuerwehr von 1863! Die Feuerwehr als Jüngste in diesem Quadrumvirat ist  
nicht die geringste! In ihr lebt der Geist von 1848, in dem sich der Schwung der 
Befreiungskriege von 1813 bis 1815 erneute – der Geist des freien Bürgers, der sich seiner 
Verantwortung gegenüber Vaterland und bürgerlicher Gemeinschaft bewusst war und 
danach handelte!

Schon 1817 gab es in Rinteln Turner im Jahnschen Geiste, Männer, die nach dem  
Kriegsdienst zusammenblieben, um ihre körperlichen und geistigen Kräfte lebendig zu 
erhalten und damit dem Vaterland zu dienen. Wir wissen aus dem Jahr 1817 von einem 
Turnplatz oberhalb Rinteln bei Todenmann, auf dem sich Rintelner und Bückeburger Turner 
trafen. Wir ahnen, dass sie sich vor der Reaktion im deutschen Vaterlande verbergen mussten, 
aber ihr Idealismus starb nicht. 1848 schlug für sie die Stunde, einen Männerturnverein 
zu gründen, doch schon vier Jahre später erhob im damaligen Kurhessen, dem die 
Grafschaft Schaumburg angehörte, die Reaktion ihr Haupt und schloss die Bürger von der 
Mitverantwortung am politischen Geschehen aus. So musste Färbermeister Pickard aus 
Rinteln, Fahnenträger der Turner, das Fahnentuch unter seiner Kleidung verbergen, wenn 
sich die Rintelner Turner mit Gleichgesinnten treffen wollten, und der Polizeiwache im 
Wesertor ein Schnippchen schlagen. Die Turner der heutigen VTR von 1848 wissen wohl, 
weshalb sie ihre alte Fahne hoch in Ehren halten.

1858 wurde den Turnern erlaubt, im alten Pulverturm vor dem früheren Seetor zu turnen. 
Der Turm stand südlich der Bäckerstraße jenseits der Mühlenexter. Er war das Außenwerk 
des alten Seetors, wie es vor der Anlage der Festungswälle im 17. Jahrhundert bestanden 
hatte; das innere Tor erhob sich nördlich der Exter am heutigen „Placken“ zwischen den 
Häusern Krankenhäger Straße 10 und 11. Aber der Bau stürzte bald zusammen und 
begrub die Turngeräte unter sich. Die Turner ließen sich indessen nicht entmutigen. Sie 
zogen um in den so genannten „Gendarmengarten“, in dem eine alte Baracke der früheren 
Garnison stand. Heute breitet sich dort der Rosengarten im Blumenwall aus. Als sie auch 
hier vertrieben wurden, turnten sie im Ratskellersaal und später im Pferdestall des Hotels 
„Zum Löwen“ – sie nahmen mit allem vorlieb, nur um turnen zu können!
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Zu dieser Zeit aber gab es bereits die „Freiwillige Turner-Feuerwehr“ in Rinteln, auf die 
unsere hundertjährige „Freiwillige Feuerwehr“ zurückgeht – nahtlos, wenn man so sagen 
darf.

In den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts empfahl der Deutsche Turnrat die Gründung 
von freiwilligen Turnerfeuerwehren. 1863 folgte man auch in Rinteln dieser Anregung und 
gründete am 18. November als Kind des damaligen Männerturnvereins die „Freiwillige 
Turnerfeuerwehr“, deren erster Hauptmann der Ziegeleibesitzer Reischauer war. Als 
Spritzenmeister und Rottführer wurden die Turner Bödeker, Fleischmann, Pickard – der 
Fahnenträger der Turner von 1848 – und Ditmar bestimmt. Eine Woche später wurden auf 
der ersten Versammlung noch die Kameraden Droste und Galte zu Rottmeistern gewählt.

Der Anfang war nicht leicht, denn es mangelte vorerst an Unterstützung durch die Stadt; 
nur die Hessische Brandkasse, die damals die Feuerversicherungen im Schaumburger 
Land trug, fand sich zu Beiträgen bereit. Als Uniform wurde eine Bluse aus blaugestreiften 
Leinen gewählt; sie dürfte den Schlachterkitteln ähnlich gewesen sein. Langsam kam 
man voran. 1865 stellte man einen Organisationsplan auf und richtete an die Stadt ein 
Gesuch, Gelder für die Geräte zu Verfügung zu stellen. Die Wehr bestand aus einem 
Hauptmann, dem ein Adjutant beigegeben war (Reischauer und Lohmeyer), 12 Steigern, 
15 Rettungsmannschaften und 24 Mann für die Bedienung der Spritzen; sie war also 53 
Mann stark. Der Organisationsplan sah die Beschaffung von 12 Helmen, 12 Leinen, 52 
Gurten, 16 Laternen, 12 Signalpfeifen, einem Sprachrohr, zwei Hupen, zwei Schrillpfeifen, 
zwei Schlauchhaltern, 52 Blusen, drei Leitern, 12 Nothaken, einem Rettungssack, 40 Käppis, 
fünf Spitzhacken und fünf Beilen vor.

Das Jahr 1865 scheint überhaupt der Termin für das Funktionieren der jungen Wehr 
gewesen zu sein; am 26. November wurden die Statuten, die nach dem Muster der Hamelner 
Wehr aufgestellt waren, dem Rat zur Genehmigung vorgelegt. Aus diesem Jahre wissen 
wir auch Näheres über die Besetzung der Ämter. Rottführer der Rettungsmannschaft 
war der Kamerad Grove, sein Vertreter E. Matthäi, Rottmeister der Löschmannschaft W. 
Bödeker, sein Vertreter Ditmar, Obersteiger Droste (Vertreter C. Bödeker), Rottfüher der 
Schutzmannschaft C. Bösendahl (Vertreter A. Bauer).

Turnerschaft und Turnerfeuerwehr dienten beide idealistischen Zielen und doch kam 
die Zeit, in der die Trennung der aus einer Wurzel erwachsenen Vereine nötig wurde. 
Zunächst führte die Wehr ihre Kassengeschäfte selbstständig, dann wurden Turner- und 
Feuerwehrkasse gemeinsam verwaltet. Aber die Anforderungen der Wehr an die Kasse 
waren groß, denn die Geräte kosteten viel Geld, und nach dreißig Jahren wurde die 
finanzielle Belastung so groß, dass Turnerschaft und Feuerwehr sich trennten. Bis dahin 
arbeitete man treulich zusammen.

Der Turnergarten stand auch der Wehr zur Verfügung, die hier mit eigenen Mitteln eine 
Steigerwand errichtete, weil die Stadt das Geld für den Bau eines Steigerhauses nicht 
bewilligte. Später gestattete der Magistrat die Benutzung des von der Stadt erworbenen 
früheren Lagerhauses der Firma Heye an der Weser, des späteren Schlachthofes, und erst 
1902 wurde der erste hölzerne Steigerturm am Rande des Steinangers errichtet.
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Die Rintelner Turnerfeuerwehr trat früh in enge Beziehungen zu den Wehren im 
benachbarten Westfalen und Lippe. 1873 wurde die Minden-Ravensberg-Lippische 
Feuerwehrverband gegründet; ihm tragt die Rintelner Wehr am 4. August 1874 bei, da sie 
vom hessischen Verband – unsere Grafschaft gehörte ja zur Provinz Hessen-Nassau – ein 
weiter Raum trennte. Noch bis 1932, bis der Kreis in die Provinz Hannover eingegliedert 
wurde, ist die Wehr dem alten Verband treu geblieben.

Aus jenen nun schon länger als achtzig Jahre zurückliegenden Zeiten ist ein Bericht über 
den Besuch eines Verbandstages in Minden überliefert, der in der Geschichte der Rintelner 
Wehr nicht vergessen sein soll.

Eine verunglückte Dampferfahrt

Die Wehren aus Hameln, Rinteln und Vlotho hatten einen Dampfer gechartert, um 
gemeinsam auf der Weser nach Minden zu fahren und in großer Stärke am Verbandstag 
teilzunehmen. Erwartungsvoll versammelten sich die Rintelner Wehrmänner am Morgen 
jenes Sommersonntags an der Anlegestelle unterhalb der Weserbrücke, doch über dem 
Tale lag der Nebel so dicht, dass man kaum die Weser sehen konnte. Würde das Hamelner 
Schiff kommen? Man harrte eine Stunde geduldig aus, dann gab man die Hoffnung auf.

Was tun? Hauptmann Lohmeyer entschloss sich zum Umsteigen auf Pferd und Wagen. 
Ein Telegramm ging nach Minden ab: „Dampfer kam nicht, wir kommen etwas später mit 
einem Wagen!“ Inzwischen hatte Fuhrmann Knief angespannt und die Abordnung fuhr in 
die wallenden Nebelschwaden hinaus und nach Todenmann hinauf. Am Berg brach die 
Sonne durch und der Sonntag wurde so schön, wie man ihn sich nur wünschen konnte.

Feuerwehrmänner sind opferbereit im Einsatz, aber auch fröhlich im Kreis der Kameraden. 
Dann feiern sie gern und verschmähen einen frischen Trunk nicht. So war es auch auf 
der Fahrt nach Minden. Dem ersten Halt vor der „Schönen Aussicht“ in Kleinenbremen 
folgten weitere Raste, denn man wollte selbstverständlich die wackeren Kniefschen Gäule 
nicht übermäßig anstrengen. Bei einigen „kühlen Hellen“ schwand der Ärger über die 
verunglückte Dampferfahrt bald dahin, und die Fröhlichkeit stieg. Man war, wie berichtet 
wird, sehr fröhlich, als die Mindener Türme in Sicht kamen und ein Mindener Kamerad 
zustieg, um die Rintelner Gäste in ihr Frühstückslokal zu geleiten. Die Delegierten Lohmeyer, 
Droste und Ludolph hatten es nicht so gut – sie wurden sogleich zur „Tonhalle“ geführt und 
mussten sich die Verhandlungen anhören, während die anderen – na ja, das kann man sich 
denken! Von der „Dampferfahrt“ hat man in der Rintelner Wehr noch lange gesprochen!

Spaltung und Vereinigung

Es gab auch Zeiten, die nicht so schön waren. 1877 bildete sich unter der Führung des 
Kameraden Schramm eine zweite freiwillige Feuerwehr, der „Freiwillige Feuerwehrverein“. 
Das war eine Gefahr für den Fortbestand der Turnerfeuerwehr. Der Stadtrat und 
Bürgermeister Fischer, die klar erkannten, dass eine Spaltung den Feuerschutz gefährden 
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musste, bemühten sich redlich um eine Wiedervereinigung der getrennten Brüder, doch 
leider vergeblich. Da griff der Verband, der seinen Sitz in Minden hatte, entscheidend 
ein. Er hörte den Delegierten der Turnerfeuerwehr, Lehrer Ludolph, zunächst an und 
versagte dann dem neuen Verein seine Anerkennung; er sprach sein Bedauern über die 
Zersplitterung aus. Da sich die Stadtverwaltung und der Rat ablehnend verhielten, kam 
es bereits 1879 zur Auflösung des „Freiwilligen Feuerwehrvereins“, die ihm beigetretenen 
Kameraden kehrten zur Turnerschaft zurück.

Der Magistrat forderte jetzt von der Wehr eine Vergrößerung auf 80 bis 120 Mann. Dann 
wurde ein neuer Organisationsplan für den Feuerschutz der Stadt aufgestellt, in den auch 
die Pflichtfeuerwehr, d.h. alle nicht der Turnerfeuerwehr angehörenden Bürger, einbezogen 
wurden. Die gesamte Wehr bestand nun aus zwei Aufgeboten, von denen das erste bei 
Kleinfeuer, das zweite nur bei Großfeuer eingesetzt wurde. Trompetensignale gaben Alarm 
bei Kleinfeuer; bei Großfeuer läuteten die Feuerglocken. Der Magistrat entschied über die 
Bestellung des Brandmeisters und seines Stellvertreters.

Dem ersten Aufgebot gehörte die uniformierte Turnerfeuerwehr an. Die beiden Spritzen 
mit 20 Steigern und 60 Spritzenleuten bildeten die erste Abteilung, ein Zubringer mit 
10 Schlauchlegern und 30 Spritzenleuten die zweite. 50 Mann Brandwache stellte, mit 
schwarzer Mütze und Gewehr ausgerüstet, der Kriegerverein. Der Turnerfeuerwehr standen 
außerdem zwei bespannte Wasserkübel, zwei Rettungswagen und sechs Hornisten zur 
Verfügung.

Das zweite Aufgebot bestand aus der Pflichtfeuerwehr, deren Abzeichen eine weiße Binde 
am linken Arm war. Sie war ausgerüstet mit zwei alten großen Spritzen, die von zwei 
Spritzenmeistern und 80 Spritzenleuten bedient wurden, zwei alten kleinen Spritzen, 
denen zwanzig Spritzenleute beigegeben waren, und zwei Wasserkübeln. Sämtliche 
Spannhalter der Stadt hatten zum Fahren der Wasserkübel anzuschirren. Als Wasserträger 
fungierten die Schüler des Gymnasiums und die Studierenden des Technikums, das von 
1876 bis 1884 in Rinteln bestand.

Diese Aufteilung zeigt, dass man sich bei der Stadt in erster Linie auf die Turnerfeuerwehr 
verließ; die Schlagkraft des zweiten Aufgebots kann nicht sehr groß gewesen sein. Man 
beschritt auch in der Zukunft folgerichtig den Weg des weiteren Ausbaues des freiwilligen 
Feuerschutzes und machte damit die besten Erfahrungen.

1883 feierte man das 20. Stiftungsfest der Turnerfeuerwehr und regte schon damals die 
Gründung einer Feuerwehrkapelle an; dazu kam es aber erst einige Jahre später in enger 
Zusammenarbeit mit dem Kriegerverein. Zunächst aber gefährdete eine Krise den Bestand 
der Turnerfeuerwehr.

Die finanzielle Lage der Wehr war nicht gut und so richtete das Kommando ein Gesuch 
um Unterstützung an die Stadt. Der Rat lehnte ab; ein Ratsherr kritisierte angeblich die 
Wehr und ihre Arbeit abfällig mit dem Bemerken, sie mache der Stadt nur unnütze Kosten 
und verderbe die Schläuche. Die Reaktion der Wehr war heftig. 21 Mitglieder traten 
demonstrativ aus und der Bestand der Wehr schien gefährdet zu sein. Oberbrandmeister C. 
O. Müller, Bürgermeister Sydow und eine Deputation der Bürgerschaft hoben anerkennend 
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die Bedeutung der Turnerfeuerwehr für die Sicherung der Stadt hervor und bemühten sich 
um die Schlichtung des Konflikts mit Erfolg; die Wehr war gerettet.

1893: „Freiwillige Feuerwehr“

Wenige Jahre später war die Wehr so stark geworden, dass sie sich von der Turnerschaft 
trennte. Am 16. Mai wurde sie selbstständig und nahm den Namen „Freiwillige Feuerwehr 
Rinteln“ an. 1894 weihte sie ihre eigene Fahne.

1902 ging der Feuerschutz der Stadt an die Freiwillige Feuerwehr allein über – die 
Heranzierung der Bürgerschaft zur Pflichtfeuerwehr war überflüssig geworden, denn 
die Schlagkraft der Wehr war nach dem Bau der Wasserleitung und der Beschaffung 
einer Dampfspritze so stark, dass man ihr die Löscharbeit allein anvertrauen konnte. Am 
1. November 1902 war die Wasserleitung fertig und das Löschwasser konnte aus den 
Hydranten entnommen werden.

Im gleichen Jahre beging der Minden-Ravensberg-Lippische Feuerwehrverband sein 
Verbandsfest am 14. und 15. Juni in Rinteln. Mehr als 1000 uniformierte Feuerwehrleute, 
unter ihnen die heimische Wehr in funkelnagelneuen Uniformen, bestimmten das Bild der 
Stadt, die alle Gäste herzlich empfing.

1908 wurde die Feuerwehr durch eine Sanitätskolonne unter Führung des Drogisten Peter 
erweitert und im Jahre 1914 bei Ausbruch des ersten Weltkrieges zählte sie 79 Mitglieder. 
Es ist interessant, nach so langer Zeit einmal die damalige Einteilung und Ausrüstung zu 
betrachten. Die Wehr hatte zwei Löschzüge mit je einer Steiger- und Hydrantenabteilung. 
Ausgerüstet war sie mit einer Dampfspritze, einer zweirädrigen Spritze, einer alten 
Turnerspritze, zwei Handdruckspritzen, 40 m rotem Gummischlauch, 900 Meter  
Schläuchen mit Kupplungen, 400 m Schläuchen mit Gewinde, einem Lichtapparat, 16 
Hakenleitern, einer Dachleiter, einer Ausschiebleiter, einem Rauchschutzgerät, einem 
Sprungtuch und einem Rettungssack. Die Alarmierung erfolgte noch durch Hornsignale. 
Die Feuermeldestellen waren schon seit 1905 durch rote Schilder kenntlich.

Das Kommando bestand 1914 aus folgenden Kameraden: Feuerwehrhauptmann  
Hermann Christoph, Stellvertreter Karl Hermann, Schriftführer August Schütte, den 
Löschzugführern Friederich Kuhfuß und Hermann Droste und den Zugführern Johann 
Wege, Friedrich Brandmann und Emil Peter – alles Namen, die den älteren Kameraden 
noch wohlbekannt sind.

Die 50-Jahrfeier

Im Juni 1914 feierte Rinteln ein großes Heimatfest aus Anlass des 100. Geburtstages 
Dingelstedts, der in Rinteln aufgewachsen war und im nahen Todenmann sein Weserlied 
gedichtet hatte. Es war das letzte städtische Fest vor dem Ausbruch des Krieges. In diesem 
Rahmen beging auch die Freiwillige Feuerwehr ihre 50-Jahrfeier, die an sich schon 1913 
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fällig gewesen wäre. Noch einmal, ehe die Schrecken des Krieges hereinbrachen, feierte 
man in großer, herzlicher Gemeinschaft und die Feuerwehr stand im Mittelpunkt mancher 
Ehrungen durch die Bürgerschaft und die befreundeten Vereine.

Zur Hundertjahrfeier sei ein kurzer Rückblick auf die „Halbzeit“ gestattet. Das Fest begann 
am Sonnabend, dem 13. Juni, mit dem Empfang der Delegierten und der Ehrengäste 
am Bahnhof. Dem Einmarsch in die Stadt folgten die Konferenz der Delegierten, ein 
Promenadenkonzert im Blumenwall und das Essen für die Delegierten in der „Harmonie“ 
bei Albert Schlötel, zu dem die Kapelle Schwone aufspielte.

Am Sonntagmorgen war, wie üblich, großes Wecken, nachmittags bewegte sich ein großer 
Festzug durch die Stadt. Übungen der Wehr, Parademarsch, Festakt, Festkonzert und 
Festball schlossen sich an. Am Mittwoch gab es zum Ausklang ein großes Kinderfest und 
abends ein prächtiges Feuerwerk.

Lassen wir noch einmal auch die Namen derer aufklingen, die damals dabei waren. Die 
Prominenz des alten Rinteln marschierte im Gehrock und Zylinder auf. Dem Ehrenausschuss 
gehörten Professor Berlit, Landrat von Ditfurth, Bürgermeister a. D. Gaertner, Rechtsanwalt 
Heermann, Gymnasialdirektor Geheimrat Dr. Heldemann, Kaufmann Gustav Küker, 
Seminardirektor Dr. Jander, Kaufmann Lütjens, Baurat Müller, Lehrer

Pfingsten, Amtsrat Rohde, Fabrikant Hans Stoevesandt, Bürgermeister Dr. Wachsmuth 
und Rektor Weist an. Die älteren Rintelner Bürger kennen sie alle noch. Auch die Namen 
derer, die in den übrigen Ausschüssen bei der Gestaltung des Festes mitwirkten, sind 
in der Feuerwehr noch nicht vergessen. Hauptmann Hermann Christoph, der von 1908 
bis 1934 der „Vater“ der Wehr war, und die Kameraden Schütte, Schlötel, Scheuermann, 
Kuhfuß, Brandmann, Herrmann, H. und A. Droste, Hasselmann, Rumke, C. Schröder, Peter, 
Gehlhaus, Dühlmeyer und Pfeifer. 

Aufbau nach dem ersten Weltkrieg

Viele Feuerwehrkameraden zogen im August 1914 den feldgrauen Rock an und dienten 
Deutschland mit der Waffe in der Hand, wie sie der Gemeinschaft vorher im Feuerschutz 
ihre Kraft zur Verfügung gestellt hatten. Vier von ihnen kehrten nicht heim, die anderen 
aber bemühten sich nach dem Kriege um den Wiederaufbau dessen, was gewesen war.

Erst nach dem Ende der Inflationszeit, als die deutsche Währung stabil wurde, gelang es, 
dort wieder anzuknüpfen, wo man 1914 den Faden aus der Hand gleiten lassen musste: die 
Wehr wurde modernisiert. 1924 errichtete die „Rintelner Bau- und Zementwarenindustrie“, 
ein Vorläufer der heutigen bedeutenden Betonwerke der Stadt, nach Abbruch des 
morschen hölzernen Steigerturms auf dem Steinanger einen Neubau, zu dem die Stadt 
und Rintelner Firmen Beträge gaben.

Die Tage der Dampfspritze, die einer langen Anlaufzeit bedurfte, ehe sie wirksam eingreifen 
konnten, waren bald gezählt; am 27. November 1928 wurde die erste Motorspritze in 
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Dienst gestellt. Bald zeigte sich die Erhöhung der Schlagkraft: die neue Spritze bewährte 
sich beim Großfeuer auf der Domäne Coverden und bei dem Dachstuhlbrand, der die alte 
Wesermühle zu vernichten drohte. Spielend schaffte die Motorspritze eine weit höhere 
Leistung, als die ein Dutzend Wehrmänner mit einer alten Handspritze erreichen konnte; 
gewaltige Wassermengen warf sie in jeder Minute gegen den roten Hahn. 1929 wurde 
der erste Mannschaftswagen beschafft; er nahm zehn Wehrmänner und Schläuche 
und Geräte in ausreichender Menge auf. Schneller als je konnte nun die Wehr an einer 
Brandstelle eintreffen und unverzüglich die Bekämpfung eines Feuers aufnehmen. 
Ein Motorspritzenzug wurde gebildet, dessen Führung Johann Wege übernahm; sein 
Stellvertreter wurde August Hitzemann.

Mit der Beschaffung neuer Spritzen und Geräte war es nicht getan. Hand in Hand damit 
ging eine gründliche Schulung von Wehrführern und Wehrmännern durch Lehrgänge und 
Feuerwehrtage. Im Frühjahr 1928 wurden durch den hessischen Feuerwehrverband Führer 
der heimischen Wehren in Rinteln ausgebildet und im Mai 1930 zeigte im Rahmen einer 
von der Arbeits- und Interessengemeinschaft deutscher Feuerwehrorgane veranstaltete 
Feuerschutzwoche eine große öffentliche Übung, was die alten und die in den letzten 
Jahren neu gegründeten dörflichen Freiwilligen Feuerwehren zu leisten vermochten. 
Die Wehren aus Rinteln, Exten, Krankenhagen, Uchtdorf, Engern und Todenmann trafen 
sich zu einer Schauübung in Rinteln und bewiesen am angenommenen Brandort, dem 
Schlachthaus und dem alten Zoll-Lagerhaus an der Weser, ihren hohen Ausbildungstand. 
Die neu beschafften Motorspritzen und ihre hohe Leistungsfähigkeit wurden von den 
Zuschauern bewundert. Aus vielen Stahlrohren stiegen dicke Wasserstrahlen und höher als 
jemals unter dem Druck vieler Männerarme, die mühsam die Handspritzen bedient hatten. 
Rintelns Wehr und die Nachbarwehren zeigten, was sie im Ernstfall zu leisten vermochten 
und bewiesen ihren hohen Ausbildungstand mehr als einmal, wenn es wirklich brannte 
und Gefahr drohte.

Von der Wehr zur „Feuerlöschpolizei“

1932 wurde die Grafschaft Schaumburg aus der Provinz Hessen-Nassau in die Provinz 
Hannover umgegliedert und nun schlug die Stunde des Abschieds vom Minden-
Ravensberg-Lippischen Feuerwehrverband, dem die Rintelner Wehr seit 1874 angehört 
hatte. Noch 1933 wurde das 70- jährige Bestehen der Wehr in Verbindung mit dem 58. 
Feuerwehrtag des Verbandes in Rintelns Mauern festlich begangen und 43 Wehren mit 
über 2000 Kameraden und mehr als 30 Bannern marschierten unter den Klängen von 
12 Kapellen und 4 Spielmannszügen durch die festlich geschmückten Straßen der Stadt;  
aber dann wurde die alte Verbindung gelöst und die Rintelner Wehr trat dem 
Feuerwehrverband für die Provinz Hannover bei, um Anteil zu haben an seinen  
vorbildlichen Einrichtungen. Die Feuerwehrschule in Celle wurde in der nächsten Zeit  
auch von Rinteln aus eifrig beschickt und Brandmeister, Maschinenmeister und  
Wehrführer erhielten hier eine hervorragende Schulung. Der Erfolg zeigt sich in  
wachsender Schlagkraft. Auch heute noch bildet Celle die Nachwuchsführer der Wehr aus.

Das neue Feuerlöschgesetz, das unter nationalsozialistischer Führung erlassen war, 
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bedingte die Umbildung der Wehr zu einem eingetragenen Verein. Sie wurde am 15. 
Dezember 1933 beschlossen; die Eintragung erfolgte am 27. September 1934 beim 
Amtsgericht Rinteln. Die Wehr war nur rechtsfähig.

Die Ausbildung wurde fortan energisch betrieben. Im Winter 1934 wurde ein neues 
Angriffsverfahren bei Bränden, die Dreiteilung des Löschangriffs, zunächst theoretisch  
und im nächsten Sommer praktisch geübt. 1937 zog man auf Anregung des  
Oberpräsidenten die Motorspritzenzüge aus Rinteln, Obernkirchen, Hess. Oldendorf, 
Rodenberg und Rehren A/O, die schon damals zentrale Aufgaben im überörtlichen 
Brandschutz wahrzunehmen hatten, zu einer Großübung bei der Schaumburg zusammen. 
Die Aufgabe war der Schutz der historischen Gebäude der Burg im Brandfalle. Das Wasser 
war aus dem 1000 Meter entfernt und viel tiefer gelegenen Rosenthal heranzuholen. Die 
Kameraden der beteiligten fünf Züge lösten das Problem. Die Leitung wurde über einen 
Kilometer schnell gelegt, und wenigen Sekunden nach dem Signal „Wasser Marsch!“ 
schossen aus mehreren Strahlrohren Wasserstrahlen gegen die Dächer der Burg. Die große 
Bewährungsprobe, auf die auch die Rintelner Wehr mit dieser Übung vorbereitet wurde, 
sollte nicht lange auf sich warten lassen – alle bisherigen Einsätze waren ein Kinderspiel 
gegen das, was auf sie wartete.

Noch ein letztes Mal war der Wehr 1938 ein frohes Fest gegönnt, als sie ihre 75-Jahrfeier 
beging und beim Kreisfeuerwehrfest im August die Kameraden aus dem ganzen Kreis um 
sich versammelte. Dann trat ein Umschwung ein, der ihr ganzes Wesen veränderte und 
an die Stelle des freiwilligen Dienstes die Pflicht setzte. Das neue Reichslöschgesetz von 
1938 löste alle Verbände und Vereine im Feuerlöschwesen auf. Für die Feuerwehren, denen 
die alte Bezeichnung offiziell belassen wurde, galt jetzt auch das Führerprinzip. Sie wurde 
zur Hilfspolizei, der Polizei des Reiches eingegliedert und dem Chef der deutschen Polizei 
unterstellt. Das war die Vorbereitung auf die Aufgaben, die das „Tausendjährige Reich“ den 
Feuerwehren stellte!

Einsatz im Bombenkrieg

Im zweiten Weltkriege dauerte es nicht lange, bis höchster Einsatz von der Freiwilligen 
Feuerwehr Rinteln gefordert wurde. Die Anzeichen mehrten sich, dass der „Blitzkrieg“ sich 
in ein jahrelanges schweres Ringen verkehren würde. Nach dem schnellen Erfolg gegen 
Polen rüstete man sich auf die ungleich schwere Auseinandersetzung mit den Westmächten, 
und am 10. Februar 1940 wurde die Wehr im Ratskellersaal durch den Vertreter der 
Ortspolizeibehörde, Bürgermeister Dr. Wachsmuth, im Beisein des Kreisfeuerwehrführers 
vereidigt. Es wurde ernst. Schon im Sommer 1940 überflogen wiederholt feindliche 
Flugzeuge die Stadt. Die auf dem Nikolaiturm installierte Luftschutzsirene gab häufig 
Luftalarm, und die Feuerwehr wurde durch den Bereitschaftsdienst stark in Anspruch 
genommen. 
Sie war in drei Alarmtrupps eingeteilt, die abwechselnd Dienst taten und in jeder Nacht 
hatte sie eine zwei Mann starke Turmwache, die von 12 bis 3 Uhr auf dem Nikolaiturm 
stand und Wache hielt. Später verzichtete man auf die Alarmtrupps, verlängerte aber den 
Turmdienst auf die Zeit von 11 bis 3 Uhr mit zweistündiger Ablösung. Befreit von diesem 
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Dienst waren nur die Kameraden, die im Dienst der Post standen oder zum Werkluftschutz 
herangezogen waren.

Je länger der Krieg dauerte, desto weniger schön war die Turmwache. Es fehlte den 
Feuerwehrmännern bald an Batterien für ihre Taschenlampen und manchen grauste 
es insgeheim, wenn er sich in stockdunkler Nacht den engen Aufgang in der dicken 
Turmwand hinauftasten musste, während in großer Höhe die Bombengeschwader 
dröhnend dahinzogen und in den Kellern die Bürger der Stadt in banger Erwartung des 
Falles von Bomben harrten. Stand der Feuerwehrmann dann in windiger Höhe auf der 
Plattform des Turmes, dann hörte er nicht selten von fern den Donner von Explosionen 
und sah Brandröte am Nachthimmel, wenn Bomben auf Bielefeld oder Hannover gefallen 
waren.

Es waren bald nicht mehr die jüngeren, sondern die älteren Kameraden, die auf St. Nikolai 
über die Sicherheit der Stadt wachten. Als Hitler den Feldzug gegen Russland begann, 
wurde eine große Anzahl Kameraden zum Heeresdienst eingezogen und an ihre Stelle 
traten ältere Jahrgänge, die auf Grund der Notdienstverordnung verpflichtet wurden; im 
Mai 1942 waren es schon 23. So mancher, der die Sechzig schon auf dem Buckel hatte, 
stieg nachts auf den Turm, um seiner Pflicht zu genügen und wenn es brannte, stand er 
auch seinen Mann. Ein hohes Lob gebührt allen, die damals pflichtgetreu in die Reihen 
der Wehr traten. Zwei Jugend-Feuerwehrscharen wurden gebildet, um die Lücken im 
Personalbestand aufzufüllen und im letzten Kriegsjahr zog man sogar Frauen in einer 
besonderen Riege heran und bildete sie im Dienst an den Hydranten aus. 16 Frauen und 
Mädchen gehörten ihr an und auch ihre Arbeit wurde von den alten Feuerwehrkameraden 
anerkannt.

Eine größere Zahl Feuerwehrmänner wurde aus Rinteln nach Hannover abgeordnet, 
als immer wieder feindliche Flugzeuge die Hauptstadt der Provinz angriffen und ganze 
Stadtteile schwer heimsuchten. Die Wehr wurde, um für einen Großeinsatz besser gerüstet 
zu sein, mit einem neuen Löschfahrzeug LF 15 ausgerüstet, 

das häufig in Hannover in Aktion treten musste; aber alle Einsatzbereitschaft der Rintelner 
Wehr und vieler anderer Wehren im weiten Umkreis blieb erfolglos, als Hannover im Herbst 
1943 im Feuersturm der Brandbomben unterging. Die Wehrmänner taten, was in ihren 
Kräften stand, aber aller Mannesmut, mit dem sie sich in die brennenden Straßenzüge 
wagten, war machtlos gegen das Grauen, das Hannover verschlang. Gleichwohl rettete 
der Einsatz der vielen auswärtigen Wehren manchem Großstädter das Leben, wenn auch 



46

Einsätze auf der Autobahn
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seine Habe in Schutt und Asche sank. Sie taten, was in ihren Kräften stand und bewährten 
sich als Feuerwehrmänner – kann man besseres von ihnen sagen?

Sie waren auch zur Stelle, als über Rinteln Bomber brennend abstürzten und höchste Gefahr 
für die eng bebaute Altstadt mit ihren vielen Fachwerkhäusern bestand. Glücklicherweise 
fielen die Trümmer der brennenden Bomber nicht ins bebaute Gebiet, sondern an den 
Stadtrand und in die Weser, und als einmal das Heck eines Bombers an der Bäckerstraße 
niederging – es war nach dem Großangriff auf Kassel -, landete es im engen Hinterhof eines 
alten Fachwerkhauses, ohne Schaden anzurichten. Die Wehr stand auch damals bereit, 
einen Brand zu löschen, wie im letzten Kriegsjahr, als das Haus dem Kameraden Eckel an 
der Krankenhäger Straße niederbrannte und es gelang, die Flammen bis zum Einbruch 
der Dunkelheit zu dämpfen, damit sie nicht während der Nacht feindlichen Flugzeugen 
als Zielpunkt dienten – die Wehrmänner wussten von Hannover her, welche Gefahren ein 
nächtlich lohender Brandherd heraufbeschwören konnte!“

Nach dem Kriege

Als Deutschland zusammengebrochen war und die feindlichen Armeen das ganze Land 
besetzt hatten, wurde, wie alle anderen Organisationen, auch die Feuerwehr von den 
Siegern unter die Lupe genommen. Sie wurde nicht aufgelöst, aber dem Polizeioffizier 
der Militärregierung unterstellt und von im „entnazifiziert“. Alle nationalsozialistischen 
und militärischen Dienstvorschriften wurden außer Kraft gesetzt und nur die wichtige, 
grundlegende Ausbildungsvorschrift „Die Gruppe“ ließ man weiter gelten. Man würdigte 
indessen die Bedeutung der Feuerwehr und erlaubte ihr deshalb bald wieder die 
Mitwirkung ihrer Kapelle bei der Bestattung von Kameraden. Es durften nur harmlose, 
„die alten Soldaten nicht aufreizende“ Märsche gespielt werden. Verglichen mit heute, war 
die Kapelle damals nur schwach besetzt. Es fehlte an Instrumenten, und das wichtigste 
war, geschlagen vom Kameraden Söfker, die Pauke, die weithin vernehmbar war und alle 
anderen Instrumente übertönte. Und doch war die Wehr stolz, als sie wieder mit eigener 
Musik durch die Straßen marschieren durfte!

Man übertrug ihr 1946 auch eine andere wichtige Aufgabe, als man ihr das 
Krankentransportwesen anvertraute. Darin war sie für den ganzen Kreis zuständig. 
Zwei Transportwagen wurden ihr überwiesen, für die sie die Fahrer stellte. Es gab viele 
Schwierigkeiten, da die Wagen alt waren und Ersatzteile fehlten und oft mussten die 
Feuerlöschfahrzeuge für den Krankentransport eingesetzt werden. Allmählich aber 
wurde der Wagenpark vergrößert und verbessert. Noch jahrelang versah die Wehr den 
Transportdienst und führte über das Kreisgebiet hinaus Fahrten nach Hannover oder 
zu den Universitätskliniken in Göttingen und Münster aus. Später nahm man ihr diese 
zusätzliche Aufgabe ab und überwies sie dem Deutschen Roten Kreuz.
Bereits 1946 stand die Wehr in stattlicher Stärke da. Ihr gehörten drei Motorengruppen zu 
je neun Mann, drei gleichstarke Reservegruppen und zwei Hydrantengruppen zu je zehn 
Mann, insgesamt 74 Köpfe, an. Ausgerüstet war sie in diesem Jahr mit einem Löschfahrzeug 
LF 15, einem Gerät LF 8, einem motorisierten Sanitätszug, einer Spritze für 600 Liter, zwei 
Schlauchkarren, einer mechanischen Ausziehleiter und einem Requisitenwagen mit 6 
Hakenleitern.
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Die Militärregierung setzte im März 1947 die Sollstärken der Feuerwehren im Kreise 
Grafschaft Schaumburg neu fest und reduzierte sie erheblich. Höchster Uniformträger war 
der Kreisbrandmeister, dem ein Stellvertreter und neun Unterkreisbrandmeister im Range 
von Oberbrandmeistern zur Seite standen.

Die Stärke der Rintelner Wehr wurde offiziell auf 52 Aktive beschränkt. Wehrführer war 
ein Oberbrandmeister; ihm wurden zwei Brandmeister als Führer der Löschtrupps, ein 
Unterbrandmeister als Führer der Kraftspitzengruppe und 28 Feuerwehrmänner unterstellt, 
von den 24 den Dienstgrand eines Oberfeuerwehrmannes haben durften.

Man hielt sich indessen nicht lange an diese Sollstärke. Im Jahre 1949 bestand die Wehr 
aus 70 Aktiven und 32 Kameraden der Altersabteilung. Der Musikzug hatte sich bereits 
gut entwickelt; anfänglich vom Kameraden Wieland geführt, unterstand er jetzt dem 
Musikzugführer Luthe.

In dieser Stärke beging die Wehr unter Führung von Oberbrandmeister Borries 1949 
ihre 85-Jahrfeier mit einem Volksfest, das vom 9. bis 13. Juni andauerte. Die ganze Stadt 
nahm an diesem ersten großen Fest seit der 700-Jahrfeier Rintelns lebhaften Anteil 
und legte ein Festkleid an. Beim Festkommers wurden fünf Kameraden, die mehr als 
40 Jahre Dienst getan hatten und 22 Kameraden, die länger als 25 Jahr Mitglied der 
Wehr waren, durch Ehrenurkunden der Stadt ausgezeichnet. Der Hauptfesttag brachte 
Leistungskämpfe mit Einsatzübungen und eine Brandmeistertagung, an der auch Vertreter 
des Innenministeriums teilnahmen. Bei der Siegerehrung wurde der Wehr Todenmann der 
erste Preis zugesprochen. Am Festzug nahmen außer den auswärtigen Wehren auch die 
Turner der VTR und – zum ersten Mal nach dem Kriege – auch die uniformierten Schützen 
teil. Im Zug marschierten sechs Kapellen, der Rat der Stadt, die Veteranen der Wehr in zwei 
Kutschen, sämtliche Motorfahrzeuge und die alten Spritzen. Am Mittwoch der Festwoche 
folgte ein Kinderfest, bei dem 2000 Kinder im Festzug marschierten; fast hundert Festwagen 
wurden mitgeführt.

Ausbau und Festigung

Am 2. Oktober 1949 war Rinteln Schauplatz der Leistungswettkämpfe der Freiwilligen 
Feuerwehren des Regierungsbezirks Hannover. 27 Wehren, die sich in ihren Kreisen als die 
ersten drei bewährt haben, traten mit ihren Löschfahrzeugen zur Entscheidung an. Bei 
der Siegerehrung auf dem Marktplatz ließ der Rat der Stadt der Wehr mitteilen, dass er 
einstimmig beschlossen habe, ein modernes Gerätehaus zu errichten.

Damit kam die Stadt einem langgehegten Wunsche ihrer Wehr entgegen. Das alte 
Gerätehaus in der Ritterstraße entsprach längst nicht mehr modernen Anforderungen. Im 
September wurde in der Schulstraße, wo zwei alte Häuser und eine Baracke, die im ersten 
Weltkriege als Gemeinschaftsküche gedient hatte, abgerissen worden waren, mit dem 
Neubau begonnen. Der stattliche Bau, dem ein geräumiger Platz vorgelagert ist, enthielt 
im Unterschoß die Halle für die Löschfahrzeuge und sonstige Geräte, im Obergeschoss 
Wohnungen für Feuerwehrmänner. Der niedrige Seitenflügel mit dem ihn überragenden 
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Turm dient der Pflege des Schlauchmaterials. Die geräumige Anlage wurde am  
3. November 1951 der Wehr feierlich übergeben. 

Die Kameraden feierten das Ereignis mit einem abendlichen Fackelzug, dem sich eine 
kleine Feier mit den Vertretern der Behörden und dem Rat anschloss.

Inzwischen war am 20. September 1951 in Rehren A/O der Kreisfeuerwehrverband 
gegründet worden, dem auch die Rintelner Wehr beitrat. Damit war der erste Schritt zur 
Reorganisation des deutschen Feuerwehrwesens auf Kreisebene getan. Der neue Verband 
trat alsbald dem am 29. September in Celle gegründeten Landesfeuerwehrverband 
Niedersachen bei. Die Landesfeuerwehrverbände in der Bundesrepublik schlossen sich im 
Januar 1952 in Fulda zum Deutschen Feuerwehrverband zusammen.

Schon 1949 war die Rintelner Wehr wieder der Sterbe- Unterstützungskasse für Minden-
Ravensberg-Lippe, der sie schon früher angehört hatte, beigetreten; der eigene, innerhalb 
der Wehr gebildete Unterstützungsfonds wurde aufgehoben. Die hierdurch gesicherte Hilfe 
am Grabe hat sich bewährt. Auch der Feuerwehr-Unfall-Zusatzkasse der Landschaftlichen 
Brandkasse Hannover schloss sich die Rintelner Wehr an.
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Unter neuer Führung

1952 trat Oberbrandmeister Borries, der die Wehr seit 1943 geführt hatte, von seinem  
Posten zurück. Sein Nachfolger wurde Oberbrandmeister Schütte. Die erste große 
organisatorische Aufgabe wurde ihm gestellt, als es galt, die Feier anlässlich des  
90-jährigen Bestehens am 13.,14. und 17. Juni 1953 vorzubereiten.

Das Fest, an dem wieder viele befreundete Wehren teilnahmen, verlief glanzvoll. Rund 
1000 Feuerwehrmänner kamen in der Kreisstadt zusammen, deren Einwohner und 
Vereine lebhaften Anteil am Jubiläum ihrer Wehr nahmen. Es zeigte sich insbesondere 
die enge Verbundenheit zwischen der VTR von 1848 und der aus ihr hervorgegangenen 
Feuerwehr: Im Festzug wurde die Turnerfahne von 1848 dem Feuerwehrbanner von 1894 
vorangetragen.

Dem Hauptfesttag ging am Samstag eine Tagung der Kreisbrandmeister des 
Regierungsbezirks voraus und am Sonntagvormittag versammelten sich 200 Delegierte 
zum Kreisfeuerwehrtag, an dem auch Landesbranddirektor Heimberg aus Hannover, ein 
Sohn der Stadt Rinteln, teilnahm. Mittags wurden auf dem Steinanger unter lebhafter 
Anteilnahme der Öffentlichkeit moderne Feuerlöschgeräte vorgeführt. Bei der Kundgebung 
am Nachmittag marschierten auch Wehren aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen 
mit auf. Landesbranddirektor Heimberg würdigte die Verdienste, die sich die Freiwillige 
Feuerwehr Rinteln in neunzig Jahren um den Feuerschutz in Stadt und Land erworben 
hatten und kündigte die Modernisierung ihrer Ausrüstung im Interesse eines überlagernden 
Brandschutzes an: sie solle ein Tanklöschfahrzeug erhalten. Die herzliche Anteilnahme der 
Bürgerschaft zeigte sich bei dem Festzug, der sich in stattlicher Stärke durch die festlich 
geschmückten Straßen der Stadt bewegte.

Von allen Seiten wurden in diesen festlichen Tagen der Feuerwehr Beweise treuer 
Verbundenheit zuteil.

Die Ausrüstung der Wehr wurde in den folgenden Jahren weiter vervollständigt. Zehn 
Jahre nach der Jubelfeier von 1953, verfügte sie über das damals angekündigte TLF 16 T, 
das sich bei vielen Bränden in Stadt und Land voll bewährt hat, ein LF 16 und ein TSA mit 
TS 8/8 und zwei Schaumlöschgeräte. 

links: das TLF 16 T,    rechts: das LF 16
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Notruf - richtig ist wichtig

Wenn sie den Notruf der Feuerwehr 
benutzen, merken sie sich bitte die 
fünf "W" - Fragen:

1. Wer meldet?
Nennen sie Ihren Namen, Adresse, Hausnummer und gegebenenfalls 
das Stockwerk

2. Wo ist es passiert?
Sagen Sie möglichst genau, wo sich die Unglücksstelle oder die 
BrandsteIle befindet

3. Was ist passiert?
Falls Sie in der Lage sind, schildern Sie was passiert ist, Feuer - 
Verkehrsunfall - Unfall im Haus - Verletzungen - Erkrankungen oder ein 
anderes Schadenereignis

4. Wie ist die Situation?
Geben Sie möglichst an, ob Menschen oder Tiere verletzt oder in Gefahr 
sind, wenn ja wie viele? Nach Möglichkeit eine Beschreibung von 
Erkrankungen oder Verletzungen. Bei Unfällen angeben, ob weitere 
Hilfsorganisationen benötigt werden (eingeklemmte Personen)

5. Warten Sie auf Rückfragen
Wichtig: Niemals gleich wieder Auflegen, sondern die Leitstelle das 
Gespräch beenden lassen.

- Nur so kann die Leitstelle Rückfragen stellen, falls sie mehr wissen 
muss oder Sie etwas vergessen haben. -

112
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links: Beispielbild eines  LF 8 mit Vorbaupumpe 
und TS 8/8   
Bild mit freundlicher Genehmigung von 
BOS-FAHRZEUGE.INFO

rechts: Beispielbild eines TSF mit TS 8/8
Bild mit freundlicher Genehmigung von 

BOS-FAHRZEUGE.INFO

Die aktive Wehr hatte eine Stärke von 70 Köpfen; dazu kamen noch 25 Kameraden in 
der Altersabteilung. Hinter diesen Zahlen verbarg sich eine beachtliche Schlagkraft der 
Wehr, die allen Anforderungen, die der Brandschutz an sie stellte, gewachsen war und 
wiederholt unter Beweis stellte. So in u. a. bei den gefährlichen Bränden im Werk Stüken 
in Rinteln und auf der Glasfabrik Schauenstein in Obernkirchen. Zu den drei Gruppen war 
eine Ausbildungsgruppe getreten, in der die jüngeren Kameraden geschult wurden.

In der Organisation des Brandschutzes trat im Bezirk Rinteln am 4. November 1959 
eine Änderung ein. Am 14. Februar 1935 war der Feuerlöschverband Rinteln mit Sitz in  
Rinteln gegründet worden. Ihm gehörten außer Rinteln die Landgemeinden Ahe, 
Deckbergen, Engern, Exten, Friedrichswald, Goldbeck Hessendorf, Hohenrode, 
Kleinenwieden, Kohlenstädt, Krankenhagen, Möllenbeck, Schaumburg, Strücken, 
Todenmann, Uchtdorf, Volksen, Wennenkamp und Westendorf an. Vorsitzender des 
Verbandes war der jeweilige Leiter der Stadt Rinteln. Der Verband war gegründet  
worden, um die gemeinsame Beschaffung und Unterhaltung der zur Bekämpfung 
von Schadenfeuern erforderlichen Löschgerätschaften und Ausrüstungsstücke der 
Feuerwehren zu sichern. Die Mitglieder des Verbandsausschusses sahen Ende 1959 die 
gemeinsamen Aufgaben als erfüllt an und lösten den Verband auf. Der Kreis Grafschaft 
Schaumburg überwies daraufhin am 20. Januar 1960 das in Rinteln stationierte 
Feuerlöschfahrzeug LF 8 mit Tragkraftspritze der Gemeinde Exten. Die übrigen aus Mitteln 
des Verbandes beschafften und den Verbandsmitgliedern überlassenen Gegenstände 
des Feuerschutzes gingen in das Eigentum der Gemeinden über. Die Bestände der 
Verbandskasse wurden nach einem vereinbarten Schlüssel aufgeteilt und den Gemeinden 
überwiesen.
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Im Jahre 1963 feierte die Feuerwehr Rinteln unter großer Anteilnahme der Bevölkerung ihr 
100-jähriges Bestehen.

Die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Rinteln im Jubiläumsjahr 1963

Gleichzeitig fand in den Festzelten auf dem Steinanger der Kreisfeuerwehrtag statt, mit 
großem Umzug durch die Straßen der Altstadt.

In den folgenden Jahren wurde von der Stadt Rinteln die Schlagkraft der Feuerwehr 
stufenweise weiter ausgebaut. Das Wachsen der Stadt und des Umfeldes, durch  
Ansiedlung von Industrie und Handel, durch größere Wohnbauten und dem damit 
verbundenen technischen Fortschrift stellte immer höhere Anforderungen an die 
Feuerwehr.

So wurden nach und nach nicht nur Fahrzeuge ausgetauscht, sondern zusätzliches, den 
Anforderungen gerechtes, modernes Lösch- und Technisches- Gerät angeschafft.

So steht heute im Jahre 2013 der Feuerwehr ein beachtlicher Fahrzeug- und Gerätepark 
zur Verfügung, den wir in Abbildungen in der Festzeitschrift zeigen und von denen  
einige dem heutigen Landkreis Schaumburg gehören, aber der Ortswehr Rinteln zur 
Verfügung stehen (Arbeitsboot und Oelschadenanhänger). Hier sei hinzuzufügen,  
dass durch die Kreisreform für die Feuerwehr keine große Veränderung entstand. Die  
von dem damaligen Landkreis Schaumburg ins Leben gerufene, in Rinteln eingerichtete 
Kreisschirrmeisterei verblieb auch im neuen Landkreis Schaumburg in Rinteln und hat 
ihren Standort im Feuerwehrhaus in der Schulstraße bis zum Jahr 1994.

Etwas anders gestaltete sich die Gemeindereform am 01.03.1974 für die Feuerwehr 
Rinteln. Durch die Eingemeindung der umliegenden Ortschaften war die Feuerwehr 
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Verhalten im Schadensfall

Sollte sich in Ihrer Umgebung ein Schadensfall ereignen 
- Ruhe bewahren - 

versuchen Sie ihn nur dann selbst zu beheben wenn Sie sich sicher 
sind, dass Sie damit auch Erfolg haben.

Verschenken Sie ansonsten keine Zeit - alarmieren sie  
fachgerechte Hilfe!

Das Absetzen eines Notrufes 112  ist auf Seite 56 beschrieben.  
Versuchen Sie den Schaden möglichst klein zu halten.

Bei Zimmer- und Wohnungsbränden versuchen Sie Fenster und Türen 
geschlossen zu halten, um eine Brandausbreitung zu verhindern.

Warnen Sie Mitbewohner und verlassen Sie alle die Wohnung und  
das Haus.

Wenn möglich unternehmen sie eigene Löschversuche ohne sich  
selbst zu gefährden.

Sind Sie selbst eingeschlossen oder herrscht schon eine starke 
Verqualmung suchen Sie einen rauchfreien Raum auf. Ist dies nicht 
möglich bleiben Sie dicht am Boden; hier ist die Luft und die Sicht  

am besten.
Benutzen Sie keine Fahrstühle.

Warten Sie vor dem Haus und weisen die Feuerwehr ein, gerade bei 
schwer zu erkennenden Schadensfällen und Objekten.

Halten Sie sich für Fragen des Einsatzleiters bereit - Sie kennen sich zu 
Hause oder im Betrieb am besten aus.

Im Bereich des Straßenverkehrs versperren Sie selbst nicht die 
Anfahrtswege von Einsatzfahrzeugen.

Sollten Sie diese kleinen Grundregeln beachten kann auch Ihre 
Feuerwehr die bestmögliche Hilfe für Sie und andere erbringen.
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gewachsen. Das brachte für die Feuerwehr Rinteln einige Veränderungen. Die für den 
Leiter der Feuerwehr geltende Dienststellung, „Stadtbrandmeister“ änderte sich in die 
Dienststellung „Ortsbrandmeister“, die auch fortan für die anderen Ortswehren galt.  
Für alle 18 Ortsfeuerwehren wurde nun ein Stadtbrandmeister gewählt, dem die 
Ortsbrandmeister unterstellt sind.

An der Zuständigkeit der einzelnen Ortswehren wurde nicht viel geändert, nur das die 
Ortsfeuerwehr Rinteln Feuerwehrschwerpunkt wurde. Für den Brandschutzbereich 
nördlich der Weser wurde Deckbergen Feuerwehrstützpunkt. Zusätzlich erhielt 
Deckbergen ein LF 8 von der Ortswehr Rinteln. Für den Bereich südlich der Weser  
wurde Exten Feuerwehrstützpunkt. Exten erhielt das 1963 vom Landkreis angeschaffte  
TLF 16 T, welches bis dahin in Rinteln stationiert war. Die anderen Ortsfeuerwehren 
verfügten über ein LF 8 oder ein TSF. Somit war der Feuerschutz im gesamten Bereich  
der Stadt Rinteln abgedeckt.

Wie bereits erwähnt, stiegen die Anforderungen an die Feuerwehr: durch die  
Technisierung,  dem höheren Verkehrsaufkommen, neue Industrieunternehmen 
und immer größer werdende Wohnungsbauten. Es mussten Einsätze gefahren werden, 
die für die Feuerwehr neu waren, die aber ausgeführt werden mussten. Neben den 
Brandeinsätzen, Hilfeleistungen bei schweren Verkehrsunfällen, Unwettern und 
Hochwasser kam jetzt auch der Umweltschutz zum Tragen, die Beseitigung von Ölschäden 
nehmen einen breiten Raum ein.

Dank ihrer guten Ausrüstung ist die Ortsfeuerwehr so ziemlich für jeden Einsatz gerüstet. 
Wollte man die Vielzahl der unterschiedlichen Einsätze aufzählen, müsste man extra 
ein Buch schreiben. Allein die Einsätze durch Hochwasser, die leider zum Ärger der  
betroffenen Bürger in den letzten Jahren oft auftraten, erfordern von der Feuerwehr  
hohen Einsatz. Hier wurden die bei der Ortswehr Rinteln stehenden Boote, eines  
von der Stadt Rinteln, das andere vom Landkreis Schaumburg angeschafft, eine große  
Hilfe. Camper von den Campingplätzen sowie betroffene Bürger lernten ihren Wert zu 
schätzen.

So geht es mit jedem Fahrzeug oder Gerät. Trotz der hohen Anschaffungskosten 
zeigt es sich aber bei Einsätzen, wie wichtig und nötig sie sind. Oft werden wir zu  
Verkehrsunfällen gerufen, wo Menschen eingeklemmt sind. Hätten wir nicht die  
modernen Bergungsgeräte, so müsste man den Verletzten seinem Schicksal überlassen. 
Wer wollte das wohl? So kann man heute im Jubiläumsjahr auf eine gut ausgerüstete 
und ausgebildete Ortswehr blicken, die nicht nur zu Einsätzen ausrückt, sondern es  
auch versteht, auf anderen Gebieten tätig zu sein. So bei einer Vielzahl von  
Veranstaltungen mit ihrer Kapelle. Sei es bei befreundeten Vereinen oder Feuerwehren, 
festlichen Anlässen der Stadt Rinteln oder bei den nun schon zur Tradition gewordenen 
Kinderfesten und Konzerten.
Etwas Besonderes ist immer der Abschluss des Weihnachtsmarktes mit dem 
Weihnachtskonzert der Feuerwehrkapelle.
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Übergabe des neuen Arbeitsboo-
tes durch Landrat Schöttelndreier

Pferderettung beim
Hochwasser 1995 mit
einem Hubschrauber 
aus Achum

Bootsausbildung
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Ein Neubau für die Feuerwehr

Nach der 125-Jahrfeier begann für die Ortsfeuerwehr Rinteln eine neue Ära. Nachdem 
der Rat der Stadt Rinteln Anfang der 90er Jahre die Altstadtsanierung beschlossen hatte, 
war für die Feuerwehr in der Schulstraße kein Platz mehr, da die Straßen in der Altstadt 
umgebaut und verengt wurden. Die Feuerwehr sollte ausgelagert werden – entschied der 
Stadtrat.

Nun begann ein hartes Ringen zwischen Feuerwehr, Verwaltung und Rat der Stadt 
Rinteln um den neuen Standort. Die Vorschläge für den neuen Standort reichten von 
der nördlichen Nordstadt bis ins äußerste Industriegebiet-Süd – fernab der gefährdeten 
Altstadt mit ihrer hohen Brandbelastung und den historischen Fachwerkhäusern – zum 
Teil denkmalgeschützt. Für die Feuerwehr keine akzeptable Lösung.

Die Feuerwehr sah sich nach einem geeigneten Standort um und schlug der Stadt den 
jetzigen Standort an der Seetorstraße, unmittelbar am südlichen Rand der Altstadt, vor. 
Die Verwaltung akzeptierte. Jetzt entbrannte ein weiterer Kampf zwischen Verwaltung, Rat 
und verschiedenen Behörden zwecks Genehmigung des Standortes, der letztlich positiv 
für die Feuerwehr entschieden wurde.

Die Planung begann und zog sich über mehrere Jahre hin. Positiv war, dass die Feuerwehr 
in die Planung mit einbezogen wurde. Das Genehmigungsverfahren lief und machte 
Fortschritte. Die Finanzierung allerdings wurde eng. Daher musste noch einmal der Rotstift 
her und die ursprünglichen Pläne wurden überarbeitet und abgespeckt.

Am 5. Dezember 1995 war es endlich soweit. Die Bagger rückten an und machten aus der 
Gartenkolonie eine Großbaustelle. Am 18. Juli 1996 konnte dann der Grundstein gelegt 
werden. Die Urkunde mit den Bauplänen wurden vom damaligen Bürgermeister Friedrich 
Wilhelm Hoppe, Stadtdirektor Meinhard Wichmann und Ortsbrandmeister Helmut Blaue 
eingemauert. 

Die Bauarbeiten 
gingen zügig voran 
und so konnte 
bereits 3 Monate 
später, am 23. 
Oktober 1996, das 
Richtfest gefeiert 
werden.
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Das gesamte Eggersmann-Team gratuliert
ganz herzlich zum Jubiläum

und wünscht für die Zukunft alles Gute!
www.eggersmann.info

Campingpark
Ferienwohnungen
Ferienhäuser
Mietwohnwagen
Minigolf
Restaurants

www.doktorsee.de www.doktorsee.de
S

www.doktorsee.de

Informationen und unsere kostenlose Broschüre erhalten Sie unter:
                                                                       Telefon 0 57 51 / 96 48 60

Das Campingparadies im Weserbergland

...d
a s  m u ß m an

 e
rl
eb

en

Erleben Sie Badespaß pur mit der 80 m Großwasserrutsche 
und rutschen Sie durch den 11 m Tunnel in die herrliche Badelagune.
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Weit über 3.000 Gäste kamen an diesem Tag und konnten sich davon überzeugen, dass 
hier ein zweckmäßiges Feuerwehrhaus ohne jeglichen Luxus, aber technisch modern 
ausgestattet, gebaut wurde.

Die Ortsfeuerwehr hat sich in dem neuen Gebäude schnell eingelebt und die  
Ausrückzeiten der Wehr haben sich nicht verschlechtert gegenüber dem alten  
Standort in der Schulstraße. Die Baukosten beliefen sich auf ca. 5,6 Millionen DM. 
In der neuen Feuerwehrzentrale sind  auch die Stadtfeuerwehr mit Schlauchlager, 
Atemschutzlager und Kleiderkammer sowie das Stadtbrandmeisterbüro untergebracht.
         

Neue Fahrzeuge ersetzen Oldtimer

Im Jahre 1996 wurde ein neues LF 
16/12 bestellt, das Anfang 1997 
ausgeliefert wurde und das 31 Jahre 
alte LF 16 ablöste. 

Am 1. November 1996 erhielten 
Feuerwehr und Stadtverwaltung 
unerwartet eine Hiobsbotschaft: 
Die Drehleiter wurde bei einer 
Inspektion als nicht mehr einsatzfähig 
erklärt. Der TÜV, der eine Woche 
später als Gegengutachter das 
Fahrzeug überprüfte, bestätigte die 
Materialermüdung des Leiterparks. Die 

21 Jahre alte Drehleiter musste 
umgehend stillgelegt werden.
Jetzt rauchten bei Feuerwehr, 
Rat und Verwaltung die Köpfe. 
Wo sollte man so schnell  
eine neue Drehleiter her 
nehmen? Vor allen Dingen 
wie soll sie bezahlt werden,  
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Ede Wolf‘s
Museum
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wo zeitgleich die 
Beschaffung des LF 
16/12 lief und das neue 
Feuerwehrhaus gebaut 
wurde. Die Stadtväter 
fanden jedoch schnell 
eine Lösung. So 
konnte genau sechs  
Monate später, am 1. 
Mai 1997, eine neue 
DLK 23-12 PLC III in 
Dienst gestellt werden, 
die von der Firma Metz 
als Vorführfahrzeug 
erworben wurde. Damit 
war der Feuerschutz in 
der Stadt Rinteln wieder in vollem Umfang gesichert. 

Im Jahre 2000 konnte die Ortsfeuerwehr einen 
gebrauchten Passat-Kombi übernehmen, der zu 
einem Kommandowagen umgebaut wurde und als 
Einsatzfahrzeug für den Ortsbrandmeister bzw. den 
Einsatzleitdienst diente. 

Zusätzlich erhielt die Wehr noch einen 
Mehrzweckanhänger (MZA) für den Transport von 
Schläuchen und sonstigem Einsatzmaterial wie z.B. 
Ölbindemittel. 

Der bis dahin als Einsatzleitwagen genutzte VW - Bulli wurde als Mannschafts- 
Transportwagen (MTW) umfunktioniert und diente gleichzeitig als Zugfahrzeug 

 für den neuen  
M e h r z w e c k a n h ä n g e r 
und als Fahrzeug für die 
Jugendfeuerwehr. 
Mit der Anschaffung  
des VW-Passat und des 
Anhängers wurde ein  
großes Transportproblem  
der Ortsfeuerwehr gelöst.
Aus zwei mach eins: Im Jahre 
2002 wurde das 36 Jahre alte 
TLF 8 T und das 26 Jahre alte 
LF 8 S durch ein neues LF 8/6 
Allradfahrzeug ersetzt.
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1. Zug

2. Zug
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Endlich wieder flotte Töne bei der Feuerwehr

Eine besonders freudige Begebenheit ereignete sich im Jahr 2002: Unter Leitung von  
Klaus Diebietz wurde das Blasorchester der Feuerwehr Rinteln reaktiviert, welches leider 
einige Jahre zuvor verstummt war. 
Erstmalig trat es zur Verabschiedung von Ortsbrandmeister Helmut Blaue auf und  
gestaltete bei dieser Zeremonie den musikalischen Rahmen. 

                

                

Seither hat sich das Blasorchester zu einem festen und beliebten Bestandteil der Rintelner 
Musikwelt entwickelt und tritt auch überregional auf. Im Jahr 2008 veröffentlichte es seine 
erste CD. Bisher sind mehrere CD´s unseres Blasorchesters erschienen.



78

Flugunfälle
Flugplatz Rinteln

Großbrand Enge Straße

entlaufenes Känguruh eingefangen

Silobrand am Hafen

Gasexplosion Alte Todenmannerstraße
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Weitere Modernisierung des Fahrzeugparks

Im Jahr 2004 wurde ein weiterer gebrauchter VW Passat für die Ortsfeuerwehr beschafft. 
Dieses Fahrzeug diente fortan dem Einsatzleitdienst als Einsatzfahrzeug.

Da zur Normausstattung einer 
Schwerpunktfeuerwehr unter anderem ein  
Einsatzleitfahrzeug (ELF) gehört, 
wurde im Jahr 2006 auch in Rinteln ein 
entsprechendes Fahrzeug angeschafft.

Das ELF ist bei der Ortsfeuerwehr 
Rinteln stationiert und verfügt über  
Informationen zu Gefahrgut, 
Hydrantenpläne, Landkarten und 
Objektpläne. Außerdem ist es mit 
vielerlei Kommunikationsmöglichkeiten (Funk, Telefon, Fax, Internet) ausgerüstet. 
Bei Großschadenslagen steht das Einsatzleitfahrzeug allen Ortsfeuerwehren und 
Ortsbrandmeistern der Stadt Rinteln als Unterstützung zur Verfügung. Für die Bedienung 
des Fahrzeugs und seiner Technik wurde in der Ortsfeuerwehr eine Spezialgruppe  
(IuK-Gruppe) gegründet.

Das Jahr 2007 sollte für die Ortsfeuerwehr Rinteln viele weitere Neuerungen bringen:

Das alte Tanklöschfahrzeug 24/50 wurde nach 29 
Jahren im Dienst durch ein neues TLF 20/40 SL 
ersetzt und feierlich an die Ortswehr übergeben.  

Ebenfalls ersetzt wurde der Kommandowagen des Einsatzleitdienstes -  allerdings nicht 
durch ein Neufahrzeug. Der Stadtbrandmeister bekam einen neuen KdoW und die 
Ortswehr Rinteln konnte sein altes Fahrzeug übernehmen. 
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Feuerwehr! Von Kindheit an!

Der Demographische Wandel und der Rückgang der Geburten trifft auch die 
freiwilligen Feuerwehren. Es wird daher immer wichtiger, möglichst frühzeitig mit der 
Nachwuchsgewinnung und -förderung zu beginnen.

Für die personelle Zukunftssicherung der Ortswehr wurde daher im Jahr 2007 ein riesiger 
Schritt nach vorne getan: Es wurde eine Kinderfeuerwehr gegründet, in die Kinder  
eintreten können noch bevor sie das Mindestalter für die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr 
erreichen.  Die Resonanz bei der Gründung war überaus positiv und deutlich höher als 
erwartet. So konnte man gleich mit mehr als 20 Kindern starten.

Der erste Schritt zum Digitalfunk

Technisch rüstete man im Jahr 2007 weiter auf. Es wurde eine Wärmebildkamera und ein 
Defibrillator beschafft.

Der Defibrillator dient hauptsächlich der eigenen Sicherheit, denn in den letzten Jahren 
sind die körperlichen Anforderungen besonders an die Atemschutzgeräteträger enorm 
gestiegen. Diese können durchaus zu lebensbedrohlichen Situationen führen, in denen 
schnell gehandelt werden muss.

Die größte Veränderung im Jahr 2007 sollte aber erst zum Jahresende eintreten: das Ende 
der analogen Alarmierung. Sie lief nun auch in Rinteln  aus. Während man den Sprechfunk 
weiterhin auf gewohnte Art und Weise durchführte, wurde die Feuerwehr Rinteln 
zum Einsatz fortan digital alarmiert. Dafür wurden die Kameradinnen und Kameraden 
mit neuen digitalen Meldeempfängern ausgerüstet, auf die sie im Alarmfall von der 
Feuerwehreinsatzleitstelle einen Alarmtext übermittelt bekommen.

Ersatz für Bulli und Passat

Der 19 Jahre alte Mannschaftstransportwagen wurde im März 2008 durch einen neuen VW 
Transporter/Kombi ersetzt. Dieser wird 
weiterhin im Einsatz als Zugfahrzeug 
für den Mehrzweckanhänger und 
(für die Jugendfeuerwehr)  als 
Transportfahrzeug dienen.

Das alte Fahrzeug wurde dem Bauhof 
der Stadt Rinteln übergeben.
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Im Jahr 2009 musste erneut der Kommandowagen für den Einsatzleitdienst ersetzt werden. 
Die Feuerwehr Rinteln übernahm einen gebrauchten VW-Caddy der Stadtwerke Rinteln 
und erhielt damit ihr erstes Erdgasfahrzeug.

Die neue Gefahrgutkomponente der Feuerwehr Stadt Rinteln

Das Einsatzspektrum der Feuerwehren ist in den 
vergangenen Jahren immer umfangreicher geworden. 
Eine besondere Gefahrenquelle für Umwelt und 
Einsatzkräfte sind Einsätze, bei denen die Feuerwehr 
mit Gefahrgut zu tun hat. Die Feuerwehr Rinteln 
gründete daher im Jahr 2011 gemeinsam mit den 
Ortsfeuerwehren Exten, Steinbergen und Möllenbeck 
eine Gefahrgutkomponente, die Erstmaßnahmen 

an einer Einsatzstelle mit Gefahrgut durchführen  
kann. Für diese neue Einheit wurde von der Stadt  
Rinteln ein Anhänger beschafft. 
An der Niedersächsischen Akademie für Brand– und 
Katastrophenschutz besuchten Kameraden der 
Feuerwehr spezielle Lehrgänge für den Einsatz mit  
atomaren, biologischen und chemischen Stoffen.

Retten aus Höhen und Tiefen

Das Sichern vor Absturz und die Rettung aus Höhen und Tiefen begegnet den Feuerwehren 
zunehmend im Einsatzgeschehen. Gemeinsam mit den Feuerwehren Bückeburg und 
Rodenberg wurde daher im Jahr 2012 eine Ausbildungsgemeinschaft „Absturzsicherung“ 
gegründet.  

Fahrzeugtechnisch blieb auch das Jahr 2012 nicht ohne Veränderungen. Hohe 
Reparaturkosten sorgten letztlich dafür, dass der Kommandowagen des Ortsbrandmeisters 
ausgemustert werden musste. 
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Hochwassereinsätze
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Für ihn wurde ein VW Passat Variant 
ersatzbeschafft, der als Vorführfahrzeug 
über einen örtlichen Fachhändler 
erworben wurde.

Ausblick auf das Jahr 2013 

2013 wird es eine weitere Veränderung im Fuhrpark geben: Mitte des Jahres wird ein 
neues HLF 20 in den Einsatzdienst gestellt. Der Fahrzeugaufbau erfolgt von der Firma 
Schlingmann.
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Augen auf beim Parken 

Liebe Autofahrer - Blockiert nicht unsere Arbeit!

Viel zu oft kommt es vor, dass wir die Einsatzstelle nicht rechtzeitig erreichen und 
somit Menschen in Not kommen, weil unsere Einsatzfahrzeuge auf der Anfahrt durch 
parkende Autos behindert werden. Auch wenn die vermeintliche restliche Fahrbahn 
für die Durchfahrt „normaler” Fahrzeuge ausreichen würde - bedenken Sie, dass unsere 
Autos größer und breiter sind. Damit brauchen wir mehr Platz bei der Durchfahrt.
Dies ist natürlich hauptsächlich ein Problem in der Innenstadt - bestes Beispiel ist hier 
häufig die Parksituation am Kirchplatz.
Daher unsere Bitte an Sie als Fahrer :
Parken oder halten Sie so, dass mindestens eine restliche Fahrbahnbreite von drei 
Metern für den fließenden Verkehr bleibt!
Unsere Fahrzeuge haben einen größeren Lenkradius - parken Sie daher mit 
ausreichendem Abstand an Kreuzungen und Einmündungen!
Parken vor Feuerwehrzufahrten ist Verboten! Dort abgestellte Fahrzeuge werden 
abgeschleppt.  Dies kann Sie bis zu 200 Euro kosten. Dazu kommen eine gebühren- 
pflichtige Verwarnung und ein Punkt in Flensburg.
 
Parken Sie keine Hydranten auf der Fahrbahn oder am Straßenrand zu!
     

Warum auch in der Nacht mit Martinhorn? 

Sondersignal muss immer sein: Auch in der Nacht!

Wieder werden Sie mitten in der Nacht aus dem tiefsten Schlaf gerissen, weil die 
Feuerwehr mit Blaulicht und Martinshorn durch die Stadt fährt. Dass Sie das ärgert, 
können wir gut verstehen. Auch wir würden zu dieser Zeit gerne noch im Bett liegen 
und schlafen. Schließlich müssen alle Feuerwehrleute am nächsten Morgen wieder 
ihrem alltäglichen Beruf nachgehen und fit sein.
§35 der Straßenverkehrsordnung regelt die Nutzung von Blaulicht und Martinshorn.
Dieser Paragraph schreibt vor, dass bei der Anfahrt zur Rettung von Menschenleben 
und hohen Sachwerten, also wenn die Feuerwehr Sonder-  und Wegerechte in Anspruch 
nimmt, das Blaulicht zusammen mit dem Martinshorn eingeschaltet sein muss – und 
zwar von Beginn bis Ende der Einsatzfahrt ohne Unterbrechung.
Diese Regelung gilt während des ganzen Tages: im Berufsverkehr und auch in der Nacht. 
Dabei sollen besonders die restlichen Verkehrsteilnehmer gewarnt werden, dass ein 
Einsatzfahrzeug naht und sie Platz machen müssen.
Die frühe Ankündigung der Einsatzfahrzeuge ermöglicht allen anderen  
Verkehrsteilnehmern zusätzlich frühzeitig auf die Situation zu reagieren. Das minimiert  
die Unfallgefahr.
Die Einsatzfahrt auch in der Nacht mit eingeschaltetem Martinshorn ist also keine  
Willkür der Feuerwehr, sondern ganz klar gesetzlich geregelt!
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Die Bürger der Stadt Rinteln können sich sicher fühlen und ruhig schlafen, denn 
eine schlagkräftige Feuerwehr wacht über ihre historische Altstadt 

Diese Leitsprüche stehen über uns. 
Möge Gott immer mit uns sein und die Stadt Rinteln vor allen 

Katastrophen schützen!

                                      

„Gott Zur Ehr, dem Nächsten Zur Wehr“

und

„Einer für Alle und Alle für Einen“
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Rauchmelder retten Leben 
 
Feuer im Haus – Tod in der eigenen Wohnung

Jedes Jahr sterben in Deutschland mehr als 600 Menschen bei Wohnungsbränden. 
Dabei sind in der Regel nicht Verbrennungen die Todesursache. Die meisten Opfer 
sterben an dem giftigen Rauch, der bei jeder Verbrennung entsteht. „Die zunehmende 
Anzahl von Kunststoffen in den Möbeln und in der Wohnungseinrichtung sorgt für 
äußerst gefährliche Schadstoffe im Brandrauch“, erklärt der Ortsbrandmeister der 
Schwerpunktfeuerwehr Rinteln Thomas Blaue. Schon wenige Atemzüge reichen, 
um gravierende gesundheitliche Schädigungen zu verursachen, die letztlich zum 
Erstickungstod führen.

Gefahren in der Nacht

Gerade in der Nacht, wenn alle schlafen, breiten sich Wohnungsbrände und der damit 
verbunden giftige Rauch schnell unbemerkt aus.
Rauchmelder in der eigenen Wohnung können dies durch rechtzeitiges Warnen der 
Bewohner verhindern. Dank der neuen Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) sind 
Rauchmelder in Wohnungsneubauten in Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren 
Pflicht. In bestehenden Wohnungen müssen diese bis Ende 2015 nachgerüstet werden. 
Die Feuerwehr Rinteln begrüßt diese Neuerung. 

Rauchmelder retten leben

Die Feuerwehr Rinteln empfiehlt allen Bürgerinnen und Bürger ihre Wohnungen und  
Häuser freiwillig mit Rauchmeldern zu sichern. „Schützen Sie sich und Ihre Familie! 
Rauchmelder retten Leben“, unterstreicht Thomas Blaue die Wichtigkeit dieser Geräte.
Kaufen kann man sie in jedem Baumarkt oder in Elektronikfachgeschäften. Wichtig ist 
es, mindestens alle Schlafräume und Flure durch Rauchmelder abzusichern. So werden 
alle Bewohner zu jeder Zeit im Falle eines Brandes rechtzeitig geweckt, können sich in 
Sicherheit bringen und die Feuerwehr über den Notruf 112 alarmieren.
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Die Stadtbrandmeister, bzw. Ortsbrandmeister (nach der Gemeindereform)
der Ortsfeuerwehr Rinteln nach dem 2. Weltkrieg

Berthold Borries
Stadtbrandmeister

16.04.1943 - 31.03.1952

Karl Schütte
Stadtbrandmeister

01.04.1952 - 30.11.1964

Wilhelm Krüger
Stadtbrandmeister

01.12.1964 - 01.12.1970

Fritz Claus
Stadtbrandmeister

02.12.1970 - 04.11.1974

Günther Rigterink
Ortsbrandmeister

05.11.1974 - 20.01.1981

Franz Tschackert
Ortsbrandmeister

21.01.1981 - 19.11.1990

Thomas Blaue
Ortsbrandmeister

seit 09.03.2007

Burkhard Schatz
Ortsbrandmeister

01.01.2006 - 08.03.2007

Helmut Blaue
Ortsbrandmeister

01.06.2003 - 31.12.2005

Klaus Laue
Ortsbrandmeister

29.11.2002 - 01.06.2003

Helmut Blaue
Ortsbrandmeister

20.11.1990 - 29.11.2002
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Aktuelle Einsatzfahrzeuge

LF 16-12
26 - 47 - 01

TLF  4000
26 - 26 - 01

DLK 23
26 - 30 - 01
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Aktuelle Einsatzfahrzeuge

KdoW / ELD
26 - 10 - 03

HLF 10
26 - 46 - 01

ELF 1
26 - 11 - 01

KdoW / OrtsBM
26 - 10 - 02RW 1

26 - 51 - 01
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Aktuelle EinsatzfahrzeugeMFZ
26 - 64 - 01

MTW
26 - 17 - 01

RTB
26 - 78 - 01

MZB
81- 77 - 01

Anhänger
Umweltschutz

Anhänger 
Pulver P 250

Mehrzweck-
Anhänger

Anhänger Schaumwasserwerfer SWW

Anhänger Ölschaden
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Die Glühwürmer

Die Kinderfeuerwehr „Glühwürmer“ wurde im Oktober 2007 gegründet. Mit der 
Kinderfeuerwehr sprechen wir alle Kinder der Stadt Rinteln im Alter von 6 -10 Jahren an. 

Gründungskinder 2007

Jeweils am 1. und 3. Freitag im Monat treffen wir uns von 
15.30 Uhr bis 17.00 Uhr im Feuerwehrhaus. Dort finden 
unsere Dienste zu unterschiedlichen Themen statt:

Wir basteln, spielen Gesellschaftsspiele oder Ballspiele, 
gehen Eis essen, feiern Feste, wie Fasching, Ostern und 
führen zum Jahresabschluss eine kleine Weihnachtsfeier 
durch, beschäftigen uns mit kindgerechter 
Feuerwehrkunde, führen Experimente durch, nehmen 
an Orientierungsmärschen teil und vieles mehr.

                                 

Faschingsfeier

In erster Linie möchten 
wir mit den Kindern viel 
Spaß haben, jedoch sind 
auch Teamwork und die 
Entwicklung von einem 
G r u p p e n z u s a m m e n g e -
hörigkeitsgefühl ein 
wichtiges Ziel, welches wir 
gemeinsam mit der Gruppe 
erreichen möchten.

                                   Orientierungsmarsch in Möllenbeck
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Jugendfeuerwehr Rinteln

Die Jugendfeuerwehr der Ortsfeuerwehr Rinteln ist eine von insgesamt 17 
Jugendfeuerwehren auf dem Gebiet der Stadt Rinteln und wurde am 19. März 1992 
gegründet. Die Jugendfeuerwehr hat zurzeit 29 Mitglieder, 7 Mädchen und 22 Jungen.
Wir bieten euch eine lustige, aber auch intensive und gute  Ausbildung an  
feuerwehrtypischen Geräten (Strahlrohren, Tragkraftspritzen, Schläuchen und vieles 
mehr).
Wir nehmen an Stadt- und Kreiswettkämpfen teil, um unser Geübtes Allen zeigen zu 
können. Diese Wettbewerbe bestehen aus einem A-Teil (Löschangriff mit 3 Rohren) und 
einem B-Teil (Hürdenlauf über 400 Meter aufgeteilt auf die 9 Gruppenmitglieder).
Besonders im 2. Halbjahr nach den Wettkämpfen wird der Spiel- und Spaßpegel in die 
Höhe getrieben. Wir besuchen Sehenswürdigkeiten, schwimmen zum Beispiel im H2O, 
bekommen von gutem Fachpersonal eine kindgerechte Erste-Hilfe Ausbildung oder 
betreiben Sport.
In den Sommerferien sollt ihr euch natürlich nicht so eine lange Zeit langweilen. Wir 
fahren ins Zeltlager oder machen Orientierungsmärsche. Auch eine Fahrt in einen 
Freizeitpark steht uns meistens zur Verfügung.
Wir treffen  uns 1 x pro Woche, donnerstags in der Zeit von 18-20 Uhr. 
Ansprechpartner für evtl. Fragen oder Äußerungen ist Christian Wessel.

Liebe Eltern und Jugendliche,
wenn Ihr Interesse habt, euch unser Dienstgeschehen einmal anzuschauen, dann 
kommt doch einfach in der Seetorstraße 20, Feuerwehrgerätehaus, vorbei und staunt, 
was für ein guter Teamgeist euch hier erwartet.
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Blasorchester Feuerwehr Rinteln

„Feuerwehrmusik, das ist Marschmusik und rumtata“. Dieses Vorurteil besteht nach 
wie vor in der Öffentlichkeit. Das Ziel des Orchesters ist es daher, dieser verbreiteten 
Ansicht entgegen zu wirken und zu zeigen, dass Feuerwehrmusik durchaus gehobenen  
Ansprüchen gerecht werden kann. 
Im Rahmen der vom Orchester zu erfüllenden Dienstmusiken zählen natürlich auch 
protokollarische Anlässe wie beispielsweise der Große Zapfenstreich zu den Aufgaben. 
Primäres Ziel ist jedoch die qualitativ hochwertige Darbietung konzertanter und 
moderner Musikliteratur, um auch der jüngeren Generation die niveauvolle Musik der 
Feuerwehr in ihrer gesamten Bandbreite näher bringen zu können.
Um für diese anstehenden Aufgaben auch personell gerüstet zu sein, besteht 
eine Kooperation mit der 
Musikschule Mensching, deren 
Musikpädagogen zielgerichtet den 
Orchesternachwuchs in mehreren 
Altersgruppen ausbilden. 
Auf Grund der sehr guten 
Jugendarbeit wird das Orchester 
auch künftig in der Lage sein, die 
musikalischen Aufgaben zu erfüllen 
und die Feuerwehrmusik allgemein 
positiv zu repräsentieren.  
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Altersabteilung

Die Altersabteilung im Jubiläumsjahr 1988
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Altersabteilung

Mit Erreichen der Altersgrenze von 62 Jahren (neuerdings mit 63 Jahren) wird jeder 
aktive Feuerwehrkamerad in die Altersabteilung übergeben.
Die Altersabteilung besteht am 1. Januar 2013 aus 22 Kameraden und ist noch sehr aktiv 
in der Kameradschaftspflege. Sie trifft sich jeden 1. Donnerstag im Monat um 14 Uhr 
im Feuerwehrhaus. Das Programm ist vielseitig. Es wird geklönt und viel über frühere 
Zeiten erzählt. Dabei kommen oft spektakuläre Einsätze in Erinnerung.
Aber nicht nur das Feuerwehrhaus ist Aufenthaltsort des Treffens. Es werden auch Ausflüge 
in die nähere Umgebung, wie Klippenturm, Naturfreundehaus, Bergwerksmuseum 
usw. unternommen. Auch eine lustige Brauereibesichtigung und der Besuch eines 
Biergartens gehört dazu. Diese Veranstaltungen werden durch aktive Kameraden mit 
entsprechenden Fahrzeugen unterstützt.
Auch die Speisekarte gehört dazu und ist sehr vielseitig. Es wird gegrillt, gekocht und 
gebraten. Die Speisen werden entsprechend der Jahreszeit ausgewählt. So gibt es im 
Herbst selbstverständlich Grünkohl mit den entsprechenden Beilagen. Zu jedem Essen 
gibt es auch die geeigneten Getränke.
Einmal im Jahr zieht die Altersabteilung ihre Ausgehuniform an. Dann geht es zur 
Jahreshauptversammlung der aktiven Wehr in den Brückentorsaal. Der Sprecher der 
Altersabteilung lässt dort noch einmal das vergangene Jahr Revue passieren.
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Ausbildungsgemeinschaft „Absturzsicherung“
der Freiwilligen Feuerwehren

Bückeburg, Rinteln und Rodenberg
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Ausbildungsgemeinschaft Absturzsicherung

Immer häufiger kommt es vor, dass Feuerwehrmitglieder in Ausübung ihrer Tätigkeiten 
Einsatzstellen erreichen müssen, wo ein Absturz nicht ausgeschlossen werden kann. 
Um dieser Gefahr vorzubeugen, beschaffte die Feuerwehr Rinteln 2009 einen Gerätesatz 
Absturzsicherung. Für die Benutzung dieses Gerätesatzes ist eine umfangreiche 
Ausbildung erforderlich. Daher wurden, in dem Zeitraum von 2009 bis 2011, insgesamt  
12 Feuerwehrmitglieder durch eigene Ausbilder für Absturzsicherung ausgebildet.  

In der Praxis stellte sich jedoch schnell heraus, dass die Aufgabe mit den eigenen Kräften 
nicht mehr allein bewältigt werden kann, da an die „Absturzsicherer“, genau wie auch 
an Atemschutzgeräteträger, sehr hohe Anforderung gestellt werden. Sie müssen eine 
spezielle Untersuchung (G26/3) bestehen, teamfähig sein und natürlich eine gewisse 
Höhentauglichkeit mitbringen. An den Einsatzstellen erkannte man im Laufe der  
Jahre, dass die Kameraden, die sowohl Atemschutzgeräteträger als auch „Absturzsicherer“ 
sind, einer nicht vertretbaren Doppelbelastung ausgesetzt sind. Mit diesem Problem 
waren wir in Rinteln nicht alleine, daher entschlossen wir uns, gemeinsam mit den 
Feuerwehren Bückeburg und Rodenberg im April 2012 eine „Ausbildungsgemeinschaft-
Absturzsicherung“ zu gründen. Dadurch ist es möglich, die Grundausbildung der 
angehenden „Absturzsicherer“ (24 Unterrichtsstunden) sowie die jährlich geforderte 
Fortbildung (12 Unterrichtsstunden) auf drei Standorte zu verteilen. Das Ergebnis ist 
nicht nur eine engere Zusammenarbeit mit den anderen Feuerwehren, sondern ebenfalls 
eine Entlastung für die Ausbilder, die alle noch weitere Führungsaufgaben in ihren  
Feuerwehren wahrnehmen. 

Bis heute konnten so insgesamt fünf Lehrgänge durchgeführt werden. Damit verfügen  
die drei Feuerwehren über insgesamt 54 ausgebildete „Absturzsicherer“!
Die Kooperation Bückeburg-Rinteln-Rodenberg traf auf große positive Resonanz in der 
jeweiligen Feuerwehrführung. Deshalb besteht seit Januar 2013 die Möglichkeit, jede 
einzelne Absturzsicherungsgruppe vor Ort auch getrennt von der gesamten Feuerwehr 
zum Einsatz zu alarmieren. Dadurch können sich die Feuerwehren schnellstmöglich 
an den Einsatzstellen zur Absturzsicherung unterstützen und vermeiden dadurch eine 
Doppelbelastung für die Einsatzkräfte.
Wie auch in anderen Bereichen der Feuerwehr, erstellte man eigens für die  
Absturzsicherung eine Risikobewertung. Das Ergebnis erfordert zusätzliche Maßnahmen 
für die Sicherheit der eingesetzten „Absturzsicherer“. Es folgte die Entscheidung, 
neun Kameraden der Feuerwehren Bückeburg und Rinteln im Bereich „erweiterte 
Absturzsicherung“ (80 Unterrichtsstunden) auszubilden. Die Kameraden stehen nach 
Abschluss ihrer Ausbildung (Mai 2013), als „Sicherheitstrupp“, sowie für „erweiterte 
technische Rettungsmaßnahmen“ zur Verfügung.

Durch diese besondere Zusammenarbeit ist es möglich, die gestiegenen Anforderungen 
an die Freiwilligen Feuerwehren zu erfüllen ohne die einzelnen Wehren zu überlasten.

(Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde beziehen sich die Angaben auf Angehörige 

beider Geschlechter.)
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Wir über uns 

Einsatzgebiet und Aufgaben 
Als Schwerpunktfeuerwehr sind wir für den größten Ortsteil - die Kernstadt - zuständig 
und unterstützen zusätzlich die anderen Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet. Außerdem 
leisten wir mit unseren Sonderfahrzeugen wie dem Rüstwagen (demnächst HLF 20), 
der Drehleiter, dem Einsatzleitfahrzeug und dem großen Tanklöschfahrzeug TLF 4000 
Nachbarschaftshilfe für Feuerwehren außerhalb des Stadtgebietes.
Rinteln ist vielseitig - die Aufgaben der Feuerwehr auch!
Zum Stadtgebiet Rinteln gehören seit 1974 18 Ortsteile. Auf 109 KM² leben rund 27.000 
Einwohner. Damit ist Rinteln die größte Stadt im Landkreis Schaumburg.
Die unterschiedlichen Anforderungen an die Feuerwehr ergeben sich aus der 
Vielseitigkeit der Stadt. Denn zum Stadtgebiet gehören:

• die BAB 2 und die B 83 und die B238 durchqueren das Sadtgebiet
• westlich der Stadt führt eine Umgehungsstraße den Verkehr um die Stadt herum
• die Bahnstrecke Bünde - Hameln - Hildesheim - Bodenburg führt durch Rinteln
• die historische Altstadt mit schützenswerten Fachwerkbauten
• die Weser
• das Weserbergland
• Wälder und Felder
• große und kleine Industriebetriebe

Stell dir vor, 
es brennt und 
keiner löscht.
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Keine Ausreden!
MITMACHEN!
www.ja-zur-feuerwehr.de

Freiwillige Feuerwehr
Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit
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Informationen zu unserer Feuerwehr 

Häufig gestellte Fragen zur Feuerwehr

Immer wieder werden der Feuerwehr die gleichen Fragen gestellt. Die häufigsten 
wollen wir hier beantworten.

Gibt es eine Berufsfeuerwehr in Rinteln ?
Klare Antwort: nein!
In Rinteln und im gesamten Landkreis Schaumburg wird der Brandschutz durch 
ehrenamtlich tätige Frauen und Männer in freiwilligen Feuerwehren gesichert. Dafür 
gibt es kein Geld. Alles wird zusätzlich zum Beruf geleistet - 365 Tage im Jahr, 24 Stunden 
am Tag!
In Rinteln gibt es 18 Ortsfeuerwehren und 2 Werkfeuerwehren.
Die Ortswehren unterteilen sich in die Schwerpunktfeuerwehr Rinteln, die zwei 
Stützpunktfeuerwehren Exten und Deckbergen und 15 Ortsfeuerwehren mit 
Grundausstattung.
Auch in den Werkfeuerwehren in Rinteln sind keine Berufsfeuerwehrleute tätigt. Es 
handelt sich dabei um Mitarbeiter, die neben ihrem Job in der betreffenden Firma im 
Bedarfsfall als Feuerwehr ausrücken - wie bei einer freiwilligen Feuerwehr auch.

Sind immer genug Feuerwehrleute einsatzbereit ? 
Im Falle einer Alarmierung - diese erfolgt über “Pieper” - machen sich alle verfügbaren 
Feuerwehrleute auf den Weg zum Feuerwehrhaus. Grundsätzlich werden mehr 
Feuerwehrleute alarmiert als benötigt werden. So ist immer sichergestellt, dass 
ausreichend Personal für den Einsatz zur Verfügung steht.
In der Regel wird die Ortsfeuerwehr alarmiert, die für den entsprechenden Ortsteil 
“zuständig” ist. Reicht ihr Material oder ihr Personal nicht aus, wird eine benachbarte 
Feuerwehr aus dem Stadtgebiet zur Unterstützung angefordert.

Haben alle Ortsfeuerwehren die gleiche Ausrüstung ? 
Die Ausrüstung der Ortsfeuerwehren richtet sich nach ihrer Stellung.
Die sogenannten “Ortfeuerwehren mit Grundausstattung” verfügen in der Regel 
über ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF). Dieses enthält die Grundausrüstung zur 
Brandbekämpfung.
Die “Stützpunktfeuerwehren” sind die nächstgrößere Einheit im Feuerwehrwesen 
und werden grundsätzlich  zur Unterstützung der Ortswehren mit Grundausstattung 
mitalarmiert.
Sie sind in der Regel mit einem Tanklöschfahrzeug und einem Löschgruppenfahrzeug 
ausgerüstet - manche verfügen zusätzlich über eine Ausrüstung für die Befreiung von 
Fahrzeuginsassen bei Verkehrsunfällen.
Die “Schwerpunktfeuerwehr” ist in der Gemeinde die größte Feuerwehreinheit. In Rinteln 
verfügt sie über acht Fahrzeuge (1 Tanklöschfahrzeug, 2 Löschgruppenfahrzeuge, 1 
Drehleiter, 1 Rüstwagen, 1 Einsatzleitfahrzeug, 2 Kommandowagen), zwei Boote und 
vier Anhänger.
Damit ist sie in der Lage, auch speziellere Einsätze zu übernehmen.
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Gibt es in der Feuerwehr auch Frauen ? 
Die Feuerwehr ist für jeden offen. Auch Frauen versehen dort ihren Dienst - mit den 
gleichen Rechten und Pflichten wie ihre männlichen Kameraden.

Ab welchem Alter kann ich Mitglied der Feuerwehr werden ? 
Im Alter von 16 - 62 können Frauen und Männer der Feuerwehr beitreten, wenn sie 
gesundheitlich in der Lage sind  die an sie gestellten Anforderungen und Aufgaben 
köperlich und geistig zu erfüllen.  Dabei gilt allerdings: “Ein - und Austritt ist freiwillig - 
was dazwischen liegt ist Pflicht!”

Mein Kind möchte gerne Mitglied der Feuerwehr werden!
Auch das ist kein Problem! Kinder im Alter von 6-10 Jahren können Mitglied der gerade 
gegründeten Kinderfeuerwehr werden. Danach werden sie in die Jugendfeuerwehr 
übernommen. In dieser Zeit bestimmen Spiel und Spaß die Dienste. Die Mädchen und 
Jungen werden  u.a. langsam an die Technik und die Arbeit der Feuerwehr gewöhnt. 
Mit dem 16. Geburtstag beginnt dann in der Feuerwehr der Ernst des Lebens. Es erfolgt 
die Übernahme in den aktiven Dienst der Einsatzabteilung der Feuerwehr Rinteln. 
Das heißt Teilnahme an den Ausbildungsdiensten und an den zahlreichen Einsätzen. 
Natürlich werden alle Feuerwehrleute vorher noch richtig ausgebildet.

Baggerunternehmen Loose
Abbruch-, Kanalisations-, Pflaster- und Erdarbeiten

Stoevesandstr. 29, 31737 Rinteln
Tel. 05751 - 72 30
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Unwettereinsätze

... weil jeder Hund eine Familie braucht!
Berner Sennenhunde Nothilfe e.V.   Am Schweinemarkt 8   31737 Rinteln

Tel. 05751-4304326   www.berner-sennenhunde-nothilfe.de

Wir helfen Berner Sennenhunden in Not!

Berner Sennenhunde Nothilfe e.V.
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Einsätze auf der Autobahn
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Stadt Rinteln
Freiwillige Feuerwehr

Ortsfeuerwehr Rinteln  ●  Seetorstraße 20  ●  31737 Rinteln 

Aufnahmeantrag

Hiermit bitte ich um Aufnahme als:

o aktives Mitglied
o passives Mitglied
o Mitglied der Kinderfeuerwehr 
o Mitglied der Jugendfeuerwehr

in die Freiwillige Feuerwehr Rinteln - Ortsfeuerwehr Rinteln.

Persönliche Daten:

Name   _______________________________

Vorname  _______________________________

Straße   _______________________________

PLZ + Ort  _______________________________

Geburtsdatum _______________________________

Beruf   _______________________________

Telefonnummer _______________________________

e-Mail-Adresse _______________________________

Der Jahresbeitrag soll Euro _________ betragen. (Mindestbeitrag: 19,00 Euro aktiv, 50,00 
Euro passiv, 0,00 Euro Kinder- und Jugendfeuerwehr).
Der Beitrag soll einmal jährlich von meinem/unserem Konto abgebucht werden von (nur 
passive Mitglieder!):

Kontoinhaber _______________________________

Kontonummer _______________________________

Bankleitzahl  _______________________________

Name der Bank _______________________________

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten und meine Bankverbindung 
auf einer EDV Anlage gespeichert werden.
Eine Weitergabe, Verkauf oder sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an 
Dritte erfolgt nicht!

Rinteln, den ____________________ Unterschrift: ___________________________
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