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Blick auf 100 Jahre Umbrüche 
Fulda (He). Das 6. Feuerwehr-
historische Fachseminar des Ar-
beitskreises „Brandschutz- und 
Feuerwehrgeschichte“ des Deut-
schen Feuerwehrverbandes (DFV) 
unter Beweis, das interesse an 
Feuerwehrgeschichte ist groß. 
100 an der Feuerwehrgeschichte 
interessierte nahmen an dem Wis-
sens- und erfahrungsaustausch 
im Unterrichtsraum der Feuer-
wehr Fulda teil.

eingeladen hatte der DFV und so 
führte das nationale Leitmuseum 
der Brandschutzgeschichte, dem 
Haus der deutschen Feuerwehren/Deutsches 
Feuerwehr-Museum (HdF/DFM) unter dem Motto 
„Umbrüche“ die tagesveranstaltung durch, die 
in fünf themenblocks mit insgesamt zwölf Fach-
vorträgen gegliedert war.

der zeitliche Bogen spannte sich vom ende der deut-
schen Monarchie(n) vor 100 jahren als einem der 
großen geschichtlichen umbrüche über die zerschla-
gung der weimarer demokratie vor 85 jahren, die 
etablierung der beiden deutschen teilstaaten vor 69 
jahren und deren politische wiedervereinigung vor 
28 jahren bis hin zu einsätzen in der jetztzeit. „es 
freut mich, dass wir das diesjährige feuerwehrhisto-
rische Seminar nutzen, um uns vor dem hintergrund 
von geschichtlichen umbrüchen mit ausgewählten 
Aspekten der feuerwehrgeschichte auseinanderzu-
setzen.
erstmals stehen dabei auch aktuelle themen im fo-
kus eines feuerwehrhistorischen Seminars“, erklär-
te dfM-leiter und Veranstaltungsorganisator rolf 
Schamberger.

2018 jährt sich das ende des 1. weltkrieges zum 
100. Mal. Anlässlich dieses historischen datums ent-
schlossen sich die Veranstalter in fünf referatsblö-
cken sich mit den letzten 100 jahren auseinander zu 
setzen. es blieb jedoch immer die feuerwehr im zen-
tralen Blickpunkt .So waren die ausgewählten Aspek-
ten der feuerwehrgeschichte der hintergrund und 
der rote faden für die  geschichtlichen umbrüche. 

es wurde bei den insgesamt 12 Vorträgen der Bo-
gen bis zu aktuellen ereignissen der gegenwart ge-
spannt. 
 text: horst-dieter Scholz (info dfV), 
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Die themenblöcke:
themenblock 1: „dokumentation der gegenwart“
themenblock 2: „tauwetter zwischen den Blöcken“
themenblock 3: „kalter krieg“
themenblock 4: „3. reich“
themenblock 5: „Vom kaiserreich zur weimarer 
                 republik“

der aufwändige tagungsband umfasst 152 Seiten mit zahlreichen 
farb- und Schwarzweißabbildungen. unter dem titel „umbrüche – 6. 
feuerwehrhistorisches fachseminar, fulda 2018“, rolf Schamberger/
deutsches feuerwehr-Museum (hrsg.), ist er über den Buchhandel 
(iSBn 978-3-7460-9696-4) zum preis von 22 euro beziehbar.

das engagement von Bernd klaedtke und frank wörner wurde mit der 
„Silbernen ehrennadel des deutschen feuerwehrverbandes“ geehrt.


