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Fünf tote bei Feuerwehrunglück 
Lennestadt-Meggen (NrW). es war der 
schwärzeste tag in der Geschichte der 
Löschgruppe Meggen, aber dennoch ist er 
unweigerlich ein teil der Geschichte, den 
man auch nicht vergessen möchte, alleine 
schon wegen der fünf todesopfer. Am 2. Juli 
1967 fuhr das tanklöschfahrzeug der Lösch-
gruppe Meggen nach einer Brandwache von 
einem Waldfest eines örtlichen Vereins „Auf 
dem saal“ zurück zum Feuerwehrhaus.

An Bord waren vier Männer und zwei frauen, 
als das fahrzeug vom schmalen waldweg abkam, 
eine 40 Meter Böschung hinunter stürzte und nach 
mehrmaligem Überschlagen brennend auf einem 
waldweg zum liegen kam. drei personen waren 
sofort tot, zwei weitere starben später, lediglich eine 
frau überlebte das unglück. 

ein feuerwehrmann, der keinen platz mehr im fahr-
zeug fand und sich auf das trittbrett gestellt hatte, 
konnte rechtzeitig abspringen. Über 2.000 Menschen 
nahmen damals an der Beerdigung teil. die genaue 
ursache für dieses unglück konnte nie geklärt wer-
den, man vermutete aber, dass das fahrzeug zu 
schwer war für die schmalen waldwege. 

reinhold hammerschmidt, damals 29 jahre alt, er-
innert sich noch gut an dieses unglück. er war mit 
seiner Frau nach einem Tagesausflug zu Fuß auf 
dem weg zu dem waldfest, um dort noch ein Bier 
zu trinken und eine Bratwurst zu essen. dort ange-
kommen, sah er, wie das fahrzeug gerade losfuhr. 
wenige Minuten später kam jemand angelaufen und 
schrie, dass sich das fahrzeug überschlagen habe 
und brennen würde. 

hammerschmidt und mehrere festbesucher liefen 
sofort zur unglückstelle, konnten aber gegen die 
flammen nichts mehr ausrichten. hammerschmidt 
hat in der zeit nach dem unglück alles gesammelt, 
was er zu dem unglück bekommen konnte, vor allem 
zeitungsausschnitte. 

zu wichtig war ihm die erinnerung und der wunsch, 
dass das unglück nicht in Vergessenheit gerät, zu-
mal sich unter den toten auch einer ihrer eigenen 
kameraden befand. Am Samstag, den 17.06.2017 
veranstaltet die löschgruppe Meggen eine gedenk-
feier zum 50. jahrestag dieses unglücks.

Um 15:45 h trifft man sich am Gedenkstein „Auf dem 
Saal“, bereits ab 15:30 h wird ein fahrdienst dorthin 

eingerichtet, bevor um 16:00 h die gedenkfeier mit 
einer kranzniederlegung und einer kurzen Andacht 
von pastor ludger wollweber beginnt. um 17:00 h 
beginnt die Abendmesse, die von der löschgruppe 
mitgestaltet wird.
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