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Die Geschichte einer Feuerwehr
Innovation und Deutsche Einheit

Die Stadt wurde 1377 erst-
mals urkundlich erwähnt. 
Neben vielen geschichtli-
chen Ereignissen nahm die 
Grenzziehung im Jahre 1945 
einen wesentlichen Einfluss 
auf die kleine Stadt im Wendland. Lo-
kale Verbindungen Richtung Osten 
wurden in den Folgejahren zerschnit-
ten und die Bewegungsfreiheit in öst-
licher Richtung stark eingeschränkt. 
Waren die weiten Wiesen und Wälder 
sowie die Kontakte in das nur 6 km 
entfernte Salzwedel vor der Grenz-
ziehung historisch gewachsen, so war 
der Schnitt für die Entwicklung sehr 
gravierend. Zwar fand durch die Zo-
nenrandförderung eine wirtschaftliche 
Festigung statt, doch diese künstliche 
Ansiedlung von Betrieben war wenig 
historisch verwurzelt. 

Für die Bewohner der Stadt war die 
Grenze zur DDR immer präsent. Jede 
Mine, die detonierte, die Schüsse und 
auch die zerschnittenen Bande nach 
Salzwedel prägten die Zeit von 1945 

bis 1989. Im Jahr 2010 kann man die 
Geschichte dieser Trennung im ört-
lichen Museum nachvollziehen, eine 
Dauerausstellung über „Kolonialwa-
ren“ und „DDR-Konsum“ verdeutlicht 
dies.

Im Jahr 1972 wurde im Wendland die 
Gebietsreform durchgeführt, worauf-
hin sich elf Orte zur Gemeinde Wust-
row zusammenschlossen. Ein weiterer 
Zusammenschluss, diesmal zur Samt-
gemeinde Lüchow mit 26.000 Einwoh-
nern, erfolgte 2006.

Wenden wir uns der Feuerwehrge-
schichte der Stadt Wustrow zu.
Im Jahr 1691 wütete in Wustrow ein 
Großbrand, der lediglich fünf Häuser, 
eine Scheune und den rechten Teil 
des Schlosses verschonte. Die Stadt 

wurde wieder 
aufgebaut und 
vielleicht war 
das Ereignis 
des Großbrandes 
mit ein Grund 
dafür, dass der 
Brandschutz hier 
schon sehr früh 
praktiziert wur-
de. Bereits bei der 
Gründung der frei-

willigen Feuerwehr im Jahr 
1877 fanden die Gründungs-
mitglieder in der Stadt eine 
Handdruckspritze von 1848 
vor. Diese Handdruckspritze 
wurde bis zur Gründung der 
Freiwilligen Feuerwehr von 
der Bauernschaft als Pflicht-
aufgabe bedient. Nur wenige 
Monate nach der Gründung 
der Feuerwehr am 01.05.1877 

beschaffte die Gemeinde zwei moder-
ne Handdruckspritzen, die bis Ende 
der 1930er-Jahre ihren Dienst taten. 
Als Erinnerungsstück bewahrt die Feu-
erwehr noch heute die Alarmglocke 
auf, die heute als Versammlungsglocke 
dient (s. Bild oben).

Einen nächsten Schritt in Richtung Zu-
kunft tat Feuerwehrkommandant Hein-
rich Luering im Jahre 1880, indem er 
den Spritzenverband zur nachbarlichen 
Löschhilfe gründete. In diesem Zu-
sammenhang beschossen die Gemein-
den Wustrow, Dannenberg, Lüchow, 
Salzwedel und Clenze, sich im Brand-
fall gegenseitig zu helfen. 
Damit die Handdruckspritzen einen 
Unterstand hatten, entschloss sich die 
Gemeinde im Jahr 1888, ein Spritzen-
haus zu bauen. Eine Grundbedingung 

Wustrow liegt im 
Süden des Landkreises 

Lüchow-Dannenberg, jeweils 
ca. 6 bis 8 km Luftlinie von 

Lüchow und Salzwedel 
(Sachsen-Anhalt) entfernt. 
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war jedoch, dass die Feuerwehrleute 
ein Eigenkapital von 300 Goldmark 
aufbrachten, um den Bau mitzufi-
nanzieren. Es gelang den 65 Feuer-
wehrmitgliedern, das Geld zu be-
schaffen, und so wurde ein großes 
Spritzenhaus gebaut. 
In vielen Dingen des Brandschut-
zes schaute man auf die Entwick-
lung in Hannover. So befasste man 
sich bereits Anfang des 20. Jahr-

hunderts mit der Brandschutzversi-
cherung und leitete den Anschluss an 
die Hannoversche Brandkasse und 
an die FUK im Hannöverschen ein. 

Immer wieder beschwerten sich die 
Feuerwehren im Spritzenverband 
darüber, dass die Schläuche schlecht 
gepflegt waren. So entschloss sich 
der Verband im Jahr 1920, eine zen-
trale Schlauchwäsche zu organisie-
ren, und gewann den Sattlermeister 
Huber in Wustrow für diese Aufga-
be. Auch hier orientierte man sich 
am Waschsystem der Stadt Hanno-
ver.

Die Motorisierung hielt in Wustrow 
1931 Einzug. Gemeinsam mit den 
Gemeinden Clenze, Billerbeck und 
Wustrow beschaffte man drei TS 
6 mit Anhänger (TSA) der Marke 
Magirus. Die Stadt Wustrow konnte 
dazu noch einen gebrauchten Pkw 
der Marke Opel erwerben, der zum 
Mannschaftstransporter und Zug-
fahrzeug umgebaut wurde. Noch 
heute kann man eine dieser TS 6 im 
Feuerwehrmuseum Neu Tramm be-
sichtigen. 

Die Wustrower hielten ihren Blick 
stets über den Tellerrand hinaus 
gerichtet. So stellten sie von der 
Gründung des Kreisverbandes bis 
ins Jahr 1934 den Kreisfeuerwehr-

führer. 1934 wurde dieses Gremium aufgelöst und 
die Eingliederung 
in die Provinz 
Hannover vor-
genommen. 
Was man je-
doch nach al-
tem Vorbild 
wieder schuf, 
war der Mo-
torspritzenver-
band. Dieser 
Verband be-
stand von 1937 
bis 1946. 

Eine weitere TS 
mit DKW-Mo-
tor kam als Ein-
heitsspritze in die Feuerwehr; ebenso konnte man 
im Jahr 1939 einen Mercedes-Transporter über-
nehmen. Die gute Feuerwehrausstattung – zwei 
Handdruckspritzen, zwei Motorspritzen und ein 
Transportfahrzeug – beflügelten die Feuerwehrleu-
te, auch bei den Entwicklungen immer vorne mit 
dabei zu sein. 

1939 wurde die Hitler-Jugendfeuerwehr gegründet, 
die bis 1945 mit für den Brandschutz zuständig 
war. 

Das Kriegsende bedeutete hier jedoch nicht das 
Ende, denn die Feuerwehr blieb nahtlos bestehen. 
In der Geschichtsschreibung der Feuerwehr heißt 
es, der Wiederaufbau habe am 08.05.1945 begon-
nen, und zwar in Form der Beschaffung eines Ma-
girus LF mit offenen Mannschaftsplätzen und einer 
TS. 

Als Erstes gründete man mit 14 anderen Gemein-
den einen neuen Unterkreis. 

Das LF wurde 1951 durch ein LF 15 ersetzt. Mit 
dem neuen Fahrzeug kamen auch die Bezirkswett-
kämpfe nach Wustrow. Natürlich ließen die Wust-
rower Feuerwehrleute solch eine Veranstaltung 
nicht verstreichen, ohne eine neue Entwicklung zu 
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Gruppenbild von 1931 mit drei TS der Marke Magirus

Magirus Lf mit Mannschaftsraum

Jugendfeuerwehr mit Willys Jeep 1951

TLf 16 T, Lf 8 S und Lf 8

25-jähriges Jubiläum am 01.05.1902
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präsentieren: ihre neu gegründete Jugendfeu-
erwehr. Als Bonbon führte die Jugendgruppe, 

1949 wieder gegründet, 
eine Einsatzübung mit 
einem Jeep als fahrba-
rer Untersatz vor. 
1957 wurde eine neue 
TS beschafft, sodass 
die alte TS 6 außer 
Dienst genommen 
werden konnte. Dass 
eine gute Ausrüstung 
für Wustrow wichtig 
war, wurde mit der 
immer dichter wer-
denden Grenze im 
Osten und damit zum 
nächstgrößeren Ort 

Salzwedel deutlich. 
Die Kontakte brachen nahezu komplett ab. Der 
große Waldbrand im Jahr 1958 zeigte, wie wich-
tig der Brandschutz am Rande der BRD war. 

1961 wurde ein neues Löschfahrzeug, ein Ford 
FK 2500 mit Arve-Aufbau, beschafft. 

Der nächste große Waldbrand folgte im Jahre 
1975. Hier zeigte sich, dass man zukünftig Tank-
löschfahrzeuge brauchen würde. 

Doch im Jahr 1976 wurde zunächst mit dem Bau 
eines neuen Feuerwehrhauses begonnen. Erneut 
war viel Eigenleistung gefordert. 1977 konn-
te der Neubau eingeweiht werden und in einer 
ständigen Fortschreibung der Entwicklung folg-
ten 1988 und 2009 Erweiterungen.

Im selben Jahr kam es zum Elbehochwasser in 
Erbstorf und kurze Zeit später zum Bruch des 
Elbeseitenkanals im Bereich Lüneburg. Bei bei-
den Großereignissen waren auch die Wustrower 
mit von der Partie. 

Zwischenzeitlich war ein neues LF 8 schwer im 
Bestand der Feuerwehr.1989 folgte ein TLF 16 T 
auf Mercedes-Benz LAF 311/Metz, das man aus 
Gartow übernahm. 

Im Jahr 1986 trat die erste Feuer-
wehrfrau ihren Dienst an. Heute ge-
hören fünf Frauen zu den 44 Aktiven, 
den sechs in der Altersabteilung und 
den 15 Jugendfeuerwehrleuten. Aber 
auch für den zukünftigen Nachwuchs 
sorgt man mit den 15 Mitgliedern der 
Kinderfeuerwehr.
Weitere 468 fördernde Mitglieder un-
terstützen die Feuerwehr in Wustrow.
Als im Jahr 1989 die Grenze zwi-
schen den beiden deutschen Staaten 
fiel, wuchs nicht gleich das zusam-
men, was früher zusammengehörte. 
Der Kontakt in die nur 6 km entfernte 
Stadt Salzwedel fiel schwer. Die Feu-
erwehr Wustrow wandte sich nach 
Arendsee (30 km entfernt), wo man 
mit offenen Armen empfangen wur-
de. Gemeinsam gestaltete man die 
Vereinigung und den Brandschutz-
aufbau. Man pflegte Kontakte, half 
sich gegenseitig und lernte vonein-
ander. Zwar übernahm die Feuerwehr 
Salzwedel (ca. 6 km entfernt) nach 
der Grenzöffnung mit ihrer DLK 
nachbarschaftliche Löschhilfe, doch 
der Funke sprang so richtig nicht 
über.

Die Einheit gestaltete sich etwas 
kompliziert, denn nur die Grenze vom 
Feld zu nehmen reichte nicht aus. Die 
Grenze in den Köpfen und die wirt-
schaftliche Orientierung nach Wes-
ten, sprich Lüchow, bestanden weiter. 
Dies wurde auch nicht besser, als die 
ersten Betriebe ihre Standorte weiter 
nach Osten verlegten, die Zonen-
randförderung verschwand und der 
Zusammenschluss von Gemeinden 
erfolgte (2006). Schließlich bröckelte 
auch die Grenze in den Köpfen und 
man beschäftigte sich in der Feuer-
wehr Wustrow wieder mit der Zu-
kunft. Mit einer Zukunft, die Ost und 
West einbezog.
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elw Toyota euroPe h1, eigenausbau, Bj. 1998

TlF 818 unimog 1550 l / Schlingmann, Bj. 1988

lF 8 MB lF 711 D / Schlingmann, Bj. 1994

Sw-KatS unimog 1550 l / lentner, Bj. 1994
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