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Saarlouis. Es ist eine spannende
Aufgabe, die Geschichte des
Kreisfeuerwehrverbandes
Saarlouis von seinen Anfängen
im Jahre 1884 an zu erforschen.
Nach viel Arbeit in den Chroni-
ken überreichte jetzt Wolfgang
Hermann Kreisbrandinspek-
teur Bernd Paul und Landrat
Patrik Lauer den ersten Teil der
Chronik des Kreisfeuerwehr-
verbandes Saarlouis. Hermann
beschreibt in diesem Teil die
Gründungsgeschichte des Ver-
bandes von der Vorgeschichte

1883 bis zum ersten ordentli-
chen Kreisfeuerwehrverbands-
tag im Jahre 1885.

Das Feuerwehrverbandswe-
sen hatte seine Wurzeln etwa in
der Mitte des 19. Jahrhunderts,
als in Preußen der Brandschutz
in den Städten und Gemeinden
mehr und mehr von den Bür-
gern freiwillig und ehrenamt-
lich übernommen wurde. Diese
aus bürgerlichen Zusammen-
schlüssen und Vereinen, vor al-
lem Turnvereinen, hervorge-
gangenen freiwilligen Feuer-
wehren organisierten sich zu-
nächst unter benachbarten Ort-
schaften, um Erfahrungen aus-
zutauschen und für die „freiwil-
lige Feuerwehrsache“ zu wer-
ben. Die zunächst losen Treffen
führten dann im weiteren Ver-
lauf bei steigender Zahl von

Feuerwehrgründungen zu
durchorganisierten Strukturen,
den Feuerwehrverbänden, die
allerdings sehr große Gebiete,

sogar provinzübergreifend, be-
treuten. So gehörte unser Ge-
biet, wie die ganze Rheinpro-
vinz, zum Betreuungsgebiet des

Rheinisch-Westfälischen Feu-
erwehrverbandes. Als dessen
Gebiet nicht mehr überschau-
bar und keine effektive Arbeit
mehr möglich war, gliederte
sich 1891 der Feuerwehrver-
band der Rheinprovinz aus die-
sem Riesengebilde aus.

1894 trat der bereits beste-
hende Kreisfeuerwehrverband
Saarlouis dem Feuerwehrver-
band der Rheinprovinz bei. Er
tat dies mit seinem Gründungs-
datum vom 7. September 1884
und galt dort dann als der ältes-
te existierende Kreisfeuer-
wehrverband in der Rheinpro-
vinz. Dem Kreisfeuerwehrver-
band gehörten zu diesem Zeit-
punkt allerdings erst 15 der ins-
gesamt 44 freiwilligen und
Pflichtfeuerwehren im Kreis
Saarlouis an. red

Erste Wehren entstanden aus Turnvereinen
Kreisfeuerwehrverband Saarlouis erforscht seine Vergangenheit – jetzt ist der erste Teil der Chronik erschienen

Wolfgang Hermann hat lange
geforscht und nun den ersten
Teil der Geschichte des Kreis-
feuerwehrverbandes fertigge-
stellt. Darin geht es um die
Gründung bis zum ersten Kreis-
feuerwehrverbandstags 1885.

Wolfgang Hermann überreicht dem Kreisbrandinspekteur Bernd
Paul (links) und Landrat Patrik Lauer (rechts) den ersten Teil der
Chronik des Saarlouiser Kreisfeuerwehrverbandes. FOTO: FEUERWEHR
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