
1993 hatte meine Feuerwehr 125. Geburtstag.  
Ich war Star eines Feuerwehr-Oldtimertreffens in der Innenstadt in Bückeburg.  

 

Eine Menge Fahr-

zeuge reisten an, 

auch bis dahin 

hier unbekannte 

aus Sachsen-An-

halt und Branden-

burg.  
 

Bei einem Gegen-

besuch in Thale, 

Ballenstedt und 

Quedlinburg fuhr 

ich klaglos auf 

den Hexentanz-

platz, über 500 m 

hoch, komplett 

bestückt und be-

setzt. 



Feuerwehr-Oldtimertreffen werden meistens auf Gegenseitigkeit organisiert.  Ich war z.B. 

in: Bielefeld, Bramsche-Engter, Tecklenburg-Leeden, Dibbersen, Thale, Quedlinburg, 

Benneckenstein, Clausthal-Zellerfeld, Sehnde, Kirchweyhe, Harpstedt, Verden, Hameln-

Kirchohsen, Preuß. Oldendorf-Schröttinghausen, Porta Westfalica, Ballenstedt, Nienburg, 

Ahlden (dazu beigefügte Landkarte). 

So mancher Zeitgenosse bleibt stehen, wenn ich vorbeibrumme. Wie viele Menschen 

waren mit einem meiner Brüder unterwegs, von denen in manchen Ländern noch eine 

stattliche Anzahl unterwegs ist. Meine Ausführung, der Mercedes LG 315 als Lösch-

fahrzeug im Originalzustand, ist eine Seltenheit geworden,– abgesehen von der 

Lackierung. Allmählich werden meine Fächer wieder vollständiger, manche Feuerwehr 

wirft nicht mehr alles weg. Es wird an mich gedacht.  

Sogar die Zentrale für das Grubenrettungswesen in Herne hat sich 2008 an meiner dem 

Originalzustand nahen Ausstattung mit Atemschutzgeräten beteiligt. 

Ich bin Nachwuchswerber, eine lebendige Erinnerung. Nicht alles muss funktionieren, 

manche Geräte in meinem Bauch sind Schaustücke, aber meine Pumpe, sie läuft wie eine 

Uhr! - Wenn ich dürfte wie ich manchmal möchte – ich kann´s immer noch! 

Nicht ohne Stolz fährt meine Besatzung mit mir durch das Land. –  

Junge Paare wollen sich von mir in das Eheleben fahren oder begleiten lassen! 
 

Wenn ich  
auch  
inzwischen  
viel älter  
geworden bin –  
mein  
markantes                                Bückeburg, Juni 2009 

Gesicht habe  
ich behalten!  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      , 

                                                                                                                          

                                                                                                               August 2008, 

                                                                                                         Tecklenburg-Leeden                                           

           Mai 2008, Bückeburg                                                           
                                                                                                 



Meine bisher wichtigsten Reiseziele: 

Einige Ziele habe ich mit zeitlichem Abstand mehrfach besucht. Ziele innerhalb unseres 

Landkreises sind hier nicht mit erfasst. Zu verschiedenen Feuerwehren und Old-

timergruppen bestehen freundschaftliche Verbindungen. In lockerer Folge treffen sich in 

Abständen immer wieder Bekannte an unterschiedlichen Orten, weil untereinander der 

Kontakt gepflegt und die Termine abgestimmt werden. 
 

Das hier dargestellte Einzugsgebiet bedeutet mit einem Oldtimer meiner Bauart, Mercedes 

LG 315, für die Besatzung eine Anstrengung. Ich bin für weite Reisen nicht gebaut, aber 

die relativ langen Fahrten lassen mein Herz, den Motor, ruhig und wirtschaftlich laufen. 

Ich werde schonend gefahren, Landstraßen, möglichst gleichmäßig mit ca. 60 km/h, Auto-

bahnen werden gemieden. Dann komme ich trotz Anhänger auf Strecken in Nord-

deutschland mit unter 30 Liter Diesel pro 100 km aus. Im Harz ist das natürlich durch die 

Steigungen anders! 
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