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Feuerwehr ist Zukunft.  
 
20 Jahre Arnsberger-Feuerwehr-Historie e.V. – 20 Jahre erfolgreiches 
Engagement für Geschichte und Zukunft der Feuerwehr in unserer 
Stadt  
 
– Ansprache am 27. August 2016 im Feuerwehrmuseum Arnsberg  –  
 
 
 
 
Lieber Franz-Josef Berting,  
liebe Mitglieder und Freunde des Vereins „Arnsberger-Feuerwehr-Historie“,  
lieber Herr Stadtbrandmeister Löhr,  
liebe Feuerwehrkameradinnen und -kameraden,  
sehr geehrte Teilnehmer des 4. Feuerwehr-Oldtimer-Treffens,  
liebe Besucherinnen und Besucher,  
 
 
hier ist ja mehr los als beim Landesfest in Düsseldorf – zumindest in Sachen Feuer-
wehr. Schön, dass Sie alle da sind. Aber der Reihe nach.  
 
Vor 20 Jahren – genau am 28. August 1996 gründeten 21 Feuerwehrkameradin-
nen und -kameraden unserer Stadt auf Einladung des damaligen Wehrführers 
Hubert Prange im Schulungsraum der Feuerwehr Neheim den Verein „Arnsberger-
Feuerwehr-Historie“. Ich freue mich, dass viele der Gründerinnen und Gründer 
heute dabei sind.  
 
Sie wählten einen Vorstand und Franz-Josef Berting zum Vorsitzenden, der – das 
darf ich sagen – zum Motor des Vereins, zum Motor der Sammlung historischer 
Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr wurde. Schön, lieber Herr 
Berting, dass ein klasse Team mitmacht. Darauf können Sie und wir alle stolz sein.  
 
Und Sie alle haben dann einen Traum realisiert: das Arnsberger Feuerwehrmuse-
um, das wir im Mai 2012 eröffnet haben. Und das der Verein erfolgreich betreibt. 
Ehrenamtlich. Auch diese Arbeit – der Betrieb des Museums – können wir nicht 
hoch genug einschätzen. Über 100 Veranstaltungen fanden hier 2015 statt.  
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Dieses Museum ist nicht nur ein Museum technischer Entwicklung, sondern 
zugleich ein Museum zum freiwilligen Engagement der Feuerwehrleute, das hin-
ter, vor oder in den Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen und eben im Mu-
seum und in der Museumsarbeit selbst steckt. Das ist beispielhaft, was Sie hier als 
Verein geleistet haben und leisten.  
 
Und mit ihrem Feuerwehrmuseum zeigen sie die ständig höheren Anforderungen, 
denen sich unsere Feuerwehrleute stellen.  
 
Und deshalb ist der Verein „Arnsberger-Feuerwehr-Historie“ kein historischer und 
auch kein Geschichtsverein, sondern beste Werbung für die Feuerwehr und das 
ehrenamtliche Engagement.  
 
Wir brauchen die freiwillige Feuerwehr, dieses besondere Bürgerengagement 
auch in Zukunft, auch und gerade in einer sich verändernden Welt.  
 
Die Feuerwehr steht so zum Beispiel für eine Gemeinschaft, die Menschen Hilfe 
leistet, unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht und Ansehen der Person. 
Feuerwehr steht für solidarisches Miteinander, Zusammenhalt, Kameradschaft und 
eine verlässliche Gemeinschaft.  
 
Und deshalb ist ihr Verein eben ein Zukunftsverein. Weil es darum zukünftig auch 
in unserer Gesellschaft geht.  
 
Zu allen Zeiten haben sich die Menschen der Geschichte vergewissert. Warum? 
Um Antworten auf Fragen ihrer Zeit zu finden. Und auch in diesem Sinne ist der 
Verein der Arnsberger-Feuerwehr-Historie Vorbild.  
 
Wie müssen unsere Feuerwehrantworten heute aussehen? Welches Engage-
ment? Welche Haltung ist notwendig? Wie sehen Bildung, Ausbildung und Wei-
terbildung aus? Wie kann die Feuerwehr die Digitalisierung nutzen?  
 
Feuerwehrleute gehen immer voran. Feuerwehrleute können vor den Herausfor-
derungen nicht weglaufen, indem sie zu Ängsten und Vorurteilen flüchten und 
die ganze Welt verrückt machen. Und auch das können wir als Gesellschaft von 
der Feuerwehr lernen: sich den Aufgaben stellen.  
 
Zum 20-jährigen Vereinsjubiläum haben Sie hier im und am Museum ein interes-
santes und attraktives Veranstaltungswochenende auf die Räder und auf die 
Beine gestellt. Allein die Feuerwehr-Oldtimer lohnen den Besuch. Herzlichen Dank 
an alle, die das ermöglicht haben.  
 
Also: Wir brauchen Vereine, wie den ihren, der mit 20 Jahren schon groß gewor-
den ist. Sie gestalten das Leben in unserer Stadt. Sie gestalten die Zukunft unserer 
Stadt.  
 
Herzlichen Glückwunsch und großen Dank.  


