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Geschichte der Kreuzauer Feuerwehr 

 
Allgemeines 
Für den Notfall ist in Deutschland geregelt, 
dass die Feuerwehr überall einheitlich unter 
der Nummer 112 erreichbar ist. Dennoch ist 
der Feuerschutz grundsätzlich Landesangele-
genheit. Der nordrhein-westfälische Landesge-
setzgeber hat dazu das „Feuer-
schutz- und Hilfeleistungs-
gesetz (FSHG)“ erlassen, aus 
dem hervorgeht, wie der 
Feuerschutz möglichst rasch 
und umfassend gewährleistet werden kann und 
muss. Seit 1998 ist per Gesetz ein Brandschutz-
bedarfsplan Pflicht. 
Nur bei Großschadensereig- nissen ist die 
Kreisfeuerwehrleitung für die Leitung des Einsat-
zes vor Ort zuständig, ansonsten oblie-
gen der Feuerschutz und die Hilfeleistung ge-
mäß FSHG den Kommunen mit ihren eigens dafür 
einzurichtenden Wehren. Der Feuerschutz und die Hilfeleistung entsprechend 
dem FSHG sind Pflichtaufgaben der Kommunen. Daneben kann eine Feuerwehr 
auch für andere Zwecke der Stadt/Gemeinde sowie im Rahmen der Amtshilfe 
auch für andere (Nachbar-)Kommunen oder andere Behörden, wie z.B. die 
Straßenbauverwaltung, tätig werden. Einsatzbereiche können sein: Rettung aus 
Not für Mensch und Tier, Brände, Unfälle, Chemieunfälle, Eisenbahnunglücke, 
Überschwemmungen oder gar Umweltschädigungen (wie z.B. die 
Beeinträchtigung der fließenden Gewässer). 
Organisationsformen der Feuerwehr sind  

- die „Freiwillige Feuerwehr“, die ausschließlich mit ehrenamtlichen 
Kräften arbeitet, 

- die „Berufsfeuerwehr“, die mit hauptamtlichen Kräften arbeitet, 
- als Mittelform die „freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften“, 
- oder die „Werksfeuerwehr“ (Privatsache von Betrieben). 



In einem sog. „Brandschutzbedarfsplan“ 
regelt die jeweilige Kommune über die 
dort formulierten Schutzziele, wie der 
Brandschutz und die Hilfeleistung in ihrem 
Hoheitsgebiet – so weit wie möglich – 
sichergestellt werden kann; d.h., sie regelt 
in welcher Zeit wie viele Feuerwehrleute 
mit welchen Fahrzeugen zum Einsatz 

kommen müssen. So müssen in 8 Minuten 
die ersten 9 und in weiteren 5 Minuten die 
nächsten 13 Feuerwehrleute vor Ort sein. 
Die Kommune hat für die dazu 
erforderliche Ausstattung, für die 
Ausbildung ihrer Feuerwehrleute und die 
entsprechend gesicherte Wasservorhaltung 
zu sorgen. 
Mitglied in einer gemeindlichen Wehr 
können Männer und Frauen werden, wenn 
sie körperlich, geistig und strafrechtlich 
geeignet sind. Als Mitglied der Wehr hat 
der-/diejenige dann die entsprechenden 
Lehrgänge zu absolvieren, um im Einsatzfall  

- zum eigenen Schutz, 
- zum Schutz der anderen Einsatz-

kräfte 
- und zum Schutz der in Not Gera-

tenen mit ihrem Hab und Gut 
verlässlich Aufgaben übernehmen zu 
können. Eine gute Ausbildung ist deshalb 
schon von Nöten, weil in der heutigen hoch 
technisierten Welt immer mehr Spezialis-
ten gebraucht werden. In Kreuzau stellen 

z.B. sowohl die 4 großen Fabriken wie auch 
das Schulzentrum die Feuerwehr vor große 
Herausforderungen, wobei es auf jede 
Minute und jeden sicheren Handgriff 
ankommt. 
Wer in der Feuerwehr tätig werden will, 
kann bereits in der Jugendfeuerwehr 
mitmachen, um sich früh mit den gestellten 
Aufgaben zu befassen; er muss 18 Jahre alt 



sein, um in die „Aktive Wehr“ aufgenommen werden zu können. Mit 
entsprechendem Alter (60 Jahre) wechselt man dann in die Ehrenabteilung. 
Dienstgrade in der Aktiven Wehr sind Feuerwehrmann, Oberfeuerwehrmann, 
Unterbrandmeister, Brandmeister, Oberbrandmeister und Hauptbrandmeister. 
 
Die Kreuzauer Wehr 
Die Kreuzauer Feuerwehr ist eine Freiwillige Feuerwehr und gegliedert sich in 3 
Züge mit je 3 Löschgruppen; sie werden entsprechend einer sog. „Alarm- und 
Ausrückeordnung“ im Notfall zum 
Einsatzort gerufen. Dies ist heute 
nicht so einfach, weil viele 
Feuerwehrleute außerhalb der 
eigenen Gemeinde arbeiten und 
deshalb während der normalen 
Arbeitszeit nur schwer zu erreichen 
sind. Abends und nachts bestehen 
hingegen keine Probleme. Die 
Alarmierung erfolgt zentral für den 
Kreis Düren über das Feuerschutztechnische Zentrum des Kreises Düren in 
Kreuzau-Stockheim. 

Die Wehrleitung besteht aus dem 
Gemeindebrandmeister und seinen beiden 
Stellvertretern, sowie den 3 Zugführern 
und den 9 Löschgruppenführer. Im 
Einsatzfall ist derjenige von diesen solange, 
bis dass der Ranghöhere eintrifft, 
zuständig, der zuerst am Einsatzort 
angekommen ist.  

Jede Löschgruppe hat an ihrem Standort ein Feuerwehrgerätehaus, ein 
Löschfahrzeug und ein Mannschaftstransportfahrzeug. Einige Löschgruppen 
haben zusätzlich noch ein oder mehrere Spezialfahrzeuge, die u.U. auch in den 
Nachbarkommunen zum Einsatz kommen können. Die Standorte der 9 
Löschgruppen sind 

- im Zug I Stockheim, Drove und Thum, 
- im Zug II Kreuzau Üdingen und Boich 
- und im Zug III Winden, Untermaubach und Obermaubach.  

 
Geschichte der Feuerwehr – allgemein 
Solang es die Menschheit gibt, kennt sie 
das Feuer und seine Wirkung. Seit etwa 
500.000 v.Chr. weiß der Mensch das 



Feuer zu entfachen und für seine Zwecke zu 
nutzen – positiv wie negativ; spätestens 
seitdem der Mensch begonnen hat, 
sesshaft zu werden, kennt er auch das 
Feuer als Waffe gegen andere.  Solang er 
also das Feuer kennt, kennt er auch den 
Gedanken, sich davor schützen oder es zu 
bekämpfen zu wollen; in der Regel stand 
der Mensch am Anfang mit seinen Schutz-
maßnahmen jedoch erst einmal alleine da. 

Die spätere Erkenntnis, dass der Bürger sich kaum allein gegen die Macht des 
Feuers wehren kann, dass er sich aber auch nicht auf die Obrigkeit verlassen 
kann und somit sein Schicksal in die eigene Hände nehmen muss, trug dann 
wohl maßgeblich zur Gründung von ersten Feuerwehren im damaligen Sinne 
bei. Die großen Ansiedlungen der Menschen in den verschiedensten Kulturen 
waren der Ursprungsort. 
 
Schon im alten Ägypten versuchte die wohlhabende Bevölkerung ihr Hab und 
Gut durch eine Art Feuerwehr, die aus Sklaven bestand, zu schützen; aber auch 
der vorbeugende Brandschutz war in der Antike schon üblich.  
Da das Feuer auch Kriegswaffe war, war der wohl überlegte organisierte 
Brandschutz mit Sicherheit militärischen Ursprungs, wobei dann bestimmte 
Abteilungen des Heeres für diesen Zweck ausgebildet und mitgeführt wurden. 
Die Römer kannten sogar schon eine zentrale Feuerschutzordnung für alle ihre 
größeren Städte und unterhielten infolge dessen auch eine gut organisierte 
Feuerwehr, die bis ins 19. Jahrh. Ihresgleichen suchte. So entstand im 
Römischen Reich schon 21 v.Chr. eine erste Feuerwehr aus etwa 600 Sklaven. 
Die Millionenstädte der Römer waren oft mehrgeschossig und sehr eng bebaut; 
die Schäden waren bei einem Brand verheerend. Ganze Stadtteile wurden oft 
von der Feuersbrunst vernichtet; allein der „Nero“-Brand in 64 n.Chr. wütete 
ganze 10 Tage. Die hiernach erlassene neue Bauvorschrift brachte breitere 
Straßen und mehr Plätze und begrenzte die Stockwerkszahl.  
Mitte des 17. Jahrh. begannen auch bei uns erste wichtige Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung; so erneuerte Österreich 1686 ihre Leopoldinische 
Feuerordnung, die u.a. eine regelmäßige Feuerbeschau und die Überprüfung 
aller Gebäude zum Inhalt hatte. Ihr folgten in Österreich 1759 noch die 
Theresianische und in 1780/82 die Josephinische Feuerordnung. Im Jahre 1847 
wurde auf freiwilliger Basis die Feuerwehr des österreichischen Stifts St. Florian 
gegründet. 
 



Obwohl auch in Deutschland seit dem Mittelalter jeder verpflichtet war zu 
helfen und obwohl die Zünfte und Gilden beauftragt waren, den Feuerschutz zu 
gewährleisten, fehlte es immer noch an entsprechenden und entsprechend gut 
ausgebildeten Führungskräften, so dass immer noch große Orts- und gar 
Stadtbrände an der Tagesordnung waren. Unachtsamkeit, Brandschatzungen, 
Brandstiftungen durch Banden und Mordbrenner und Kriege waren immer 
wieder die Ursache. Im 13. Und 14. Jahrh. griffen die ersten 
Feuerlöschverordnungen, die das Ausmachen von Feuer ab einer bestimmten 
Zeit und das Vorhalten eines Eimers Wassers für Notfälle vorschrieben. Als 
Feuermelder fungierten damals Türmer, die in den Kirchtürmen saßen, und 
Nachtwächter; zur Brandbekämpfung wurde Feuerknechte eingesetzt. 
Wasserschöpfstellen wurden ständig mittels Pumpen befüllt und 
Feuerlöschteiche wurden eingerichtet.  
Die anfängliche Ausrüstung der Wehrleute bestand erst einmal nur aus dem, 
was sie am Leib hatten (Uniform, Mütze und Stiefel) und u.a. d aus Eimern, 
Leitern, Stangen, Decken, Besen, Sägen, Hämmer oder Einreißhaken. Im 17. 
Jahrh. war bereits der Schlauch erfunden worden, der zuerst nur aus genähtem 
dann aus genietetem Leder bestand und für Löschzwecke aber kaum genutzt 
werden konnte. Mittels Handpumpen (Kolbenpumpen), den sog. Feuerspritzen, 
und Schläuchen war dann effektiver das Feuer zu bekämpfen, wobei die 
Pumpen jedoch noch mühselig von der Löschmannschaft (nur in großen 
Städten mittels Pferdegespanne) vor Ort gebracht werden mussten. 
 
In Deutschland war es dann die Zeit der „Bürgerlichen Revolution“ etwa um die 
Mitte des 19. Jahrh., in der viele Feuerwehren ins Leben gerufen wurden. Diese 
Abwendung vom Obrigkeitsstaat und der Gedanke der demokratischen 
Mitwirkung der Bevölkerung legten wohl den Grundstein für die Hinwendung 
zu eigenen Feuerwehren und somit für viele Gründungsdaten. Zu Beginn der 
60-er Jahre des 19. Jahrh. nahmen sich dann die zu der Zeit neu ins Leben 
gerufenen Turnvereine des Feuerschutzwesens an; sie wurde dafür besonders 
ausgebildet und auch ausgerüstet. Die finanziellen Mittel dieser Vereine waren 
jedoch sehr schnell erschöpft, so dass der Brandschutz dann doch anderen 
übertragen werden musste.  
 
In dieser Zeit des Biedermeiers entstanden dann die ersten Feuerwehren, die 
sich nicht selten auch Freiwillige Rettungsschar nannten. 1853 regelte Preußen, 
zu dem unsere Region gehörte, durch Landesgesetz, dass die Gemeinden 
verpflichtet waren, Feuerlöschtruppen unter dem Kommando des 
Gemeindevorstehers aufzustellen. Am ländlichen Bereich ging diese Vorschrift 
aber gänzlich vorbei. Die erste Berufsfeuerwehrwache wurde in Deutschland 
1854 in der Großen Hamburger Straße 13/14 in Berlin-Mitte ihrer Bestimmung 



übergeben. Pferdegespanne mussten noch die Kutschen ziehen. Die älteste dt. 
Freiwillige Feuerwehr zu sein, beansprucht auch die Stadt Saarlouis, deren 
Gründung jedoch zur Napoleonischen Zeit erfolgte. Mit den Gründungen von 
Feuerwehren Mitte des 19. Jahrh. spricht man an und für sich erst von der 
Feuerwehrgeschichte, während man die Zeit davor als Brandschutzgeschichte 
bezeichnet. 
Mitte des 19. Jahrh. kamen auch erste Dampf-
druckspritzen auf, die allerdings auch noch mit Pferden 
zum Einsatzort gezogen wurden. Die Erfindung des 
Verbrennungsmotors verbesserte dann erheblich die 
Einsatzfähigkeit der Wehren; es gab Motorspritzen auf 
Einachshängern und selbst fahrende Fahrzeuge. 1907 
verpflichtete dann die Bezirksregierung in Aachen noch 
einmal mit Nachdruck die Gemeinden, Feuerwehren 
einzurichten. In unserer Region hatte diese Vorschrift 
dann wohl auch Erfolg (siehe Wehren in Drove, Kreuzau 
und Thum). 

Im Jahre 1931 wurde das Polizeiverwal-
tungsgesetzt zur Neuordnung des Feuer-
löschwesens wirksam, das Lücken im 
Feuerlöschwesen schließen sollte. Am 28. 
Dezember verkündete das NS-Regime das 
„Gesetz über das Feuerlöschwesen“. Am 23. 
November 1938 trat dann als Schlussstein 
der Feuerschutzregelungen zur NS-Zeit für 
das gesamte Deutsche Reich das „Gesetz 
über das Feuerlöschwesen“ in Kraft. Das NS-
Regime unterstellte die Feuerwehren als 
technische Polizeitruppe der Zuständigkeit 
des Reichsministers des Inneren. Begründet 
wurde das Gesetz mit der Bedeutung der 
Feuerwehr für den Verteidigungsfall. Man 
nannte die Wehren danach die „Feuer-
schutzpolizei“; ihre Fahrzeuge wurden ent-
sprechend in polizeigrün lackiert und mit 
Staatsadler versehen. Fehlende Mittel ließen 
die Qualität der Feuerwehfahrzeuge gegen 
Ende des NS-Regimes jedoch sehr schnell 
wieder auf ein untaugliches Minimum ohne 
jegliche Lackierung schrumpfen. 
 



Nach dem 2. Weltkrieg versuchten die wenigen noch übrig gebliebenen 
Feuerwehrleute, mit Genehmigung der Besatzungsmacht den Feuerschutz 
wieder neu aufzubauen. Die Gemeinden und Städte hatten jedoch kein Geld, 
auf dem Markt war keinerlei Gerätschaft zu erhalten und es wurden somit 
erstmals nur ausgediente Militärfahrzeuge zu Feuerwehrfahrzeugen umgebaut 
und umgerüstet, die noch lange danach ihren Dienst versehen mussten. Die 
Währungsreform änderte dann schlagartig alles, weil die Altschulden damit 
untergegangen waren und wieder Geld den öffentlichen Kassen zur Verfügung 
stand. 
 
Der Hl. Florian (der Blühende) von Lorch 

Geboren wurde er am (????) in Cannabiaca (Zeiselmauer bei 
Tulln) in Österreich und ist am 04. Mai 304 in Lauriacum 
(Lorch) ebenfalls in Österreich verstorben. Er war ein 
römischer Beamter (Amtsvorsteher des Statthalters 
Aquilinus in der römische Provinz Ufernoricum), der zum 
christlichen Glauben gewechselt war und infolge dessen den 
Märtyrertod starb. Es war dann auch Aquilinus, nun 
römischer Satthalter von Lauriacum, der ihn verhaften und 
mit anderen Glaubensgenossen zusammen zum Tode 
verurteilen ließ. Er wurde mit einem Stein um den Hals in die 
Enns gestürzt. 
Der Sage nach soll seine Leiche aber wieder an die 
Oberfläche geraten sein, von seinen Anhän-
gern geborgen, auf einem Ochsenkarren ab-
transportiert und dort, wo die Zugtiere 
ermattet vor Durst stehen blieben, begraben 
worden sein; heute steht hier das um 800 
gegründete Augustiner-Chorherrenstift Sankt 
Florian und es fließt noch immer der Floriansbrunnen, an 

dem die Tiere sich gelabt haben. An die Überlieferung von der Quelle schließt 
sich die Tradition vom „Wasserheiligen“ Florian an, als solcher er dann zum 

Patron der Feuerwehrleute wurde. 
Florian ist der erste österreichische 
Heilige und einer der 14 Nothelfer; er 
wird angerufen gegen Feuer- und 
Brandgefahren, Kämpfe, Stürme, 
Unfruchtbarkeit der Felder und 
große Dürre. Sein katholischer 
Gedenktag ist der 04. Mai. 
 



Die Geschichte der Kreuzauer Löschgruppen 
Die Kreuzauer Freiwillige Feuerwehr gliedert sich nach den Zügen in 9 
Löschgruppen, die zu ganz unterschiedlichen Zeiten als Freiwillige Feuerwehren 
in den damals noch eigenständigen Gemeinden ins Leben gerufen worden sind: 

- 1903 Löschgruppe Boich 
- 1907 Löschgruppe Kreuzau 
- 1910 Löschgruppe Drove 
- 1911 Löschgruppe Thum 
- 1912 Löschgruppe Winden 

(1914 – 18  1. Weltkrieg) 
- 1923 Löschgruppe Üdingen 
- 1926 Löschgruppe Obermaubach 
- 1928 Löschgruppe Stockheim 
- 1930 Löschgruppe Untermaubach 

Besonders in unserem ländlichen Bereich, bei dem 
das vorhandene Baumaterial ursprünglich nur das 
Holz, der Lehm (ganz selten der Bruchstein) und für 
das Dach das Stroh waren, bereiteten die 
Fachwerkhäuser wegen ihrer leichten Entzündbarkeit 
große Probleme. Immer wieder brannten ganze Orte 
oder Ortsteile ab.  Folgerichtig wurde 1826 von der 
königlich-preußischen Regierung das Verbot erlassen, 
neue Häuser mit Stroh zu decken. Die Nachbar-
schaften waren zuerst nur für die Brandbekämpfung zuständig. Später 
entstanden Wehren in den einzelnen Orten, weil man sah, dass man nur 
gemeinsam etwas erreichen konnte. Bereits 1928 waren die Wehren in der 
Amtsgemeinde Kreuzau zur Amtsfeuerwehr zusammengeschlossen worden. 
Der Zusammenschluss zur Freiwillen Feuerwehr Kreuzau erfolgte letztendlich 
1969/72 infolge der Kommunalen Neugliederung, durch die die Gemeinde 
Kreuzau in ihrem heutigen Umfang entstanden ist. 1990 erfolgte die Aufteilung 
der Wehr in Löschgruppen und -züge. Auch die Gemeinde Kreuzau regelt 
(muss) ihren Brandschutz in einem Brandschutzbedarfsplan, der in enger 
Zusammenarbeit zwischen Wehr und 
Verwaltung erstellt wird und vom Rat 
beschlossen werden muss. Der letzte 
Brandschutzbedarfsplan datiert auf das 
Jahre 2012 und gilt wieder für 5 Jahre. Zu 
erwähnen bleibt noch, dass sich in 1997 
die Jugendfeuerwehr der Gemeinde 
Kreuzau bildete, die heute mehr denn je 
unverzichtbar für die Nachwuchsarbeit 



bei der Aktiven Wehr ist. Neue Mitglieder in der Aktiven Wehr rekrutieren sich 
zu weit über 50% aus der Jugendfeuerwehr. 
 
Die Vorgängerorganisationen der einzelnen Löschgruppen waren in den 
einzelnen damals noch selbstständigen Gemeinden deren Freiwillige 
Feuerwehren. 
 
Bei der Freiwilligen Feuerwehr Boich fehlen leider alle Unterlagen aus den 
frühen Jahren, weil sie im Krieg gänzlich 
verloren gegangen sind. Die Einsätze 
der damaligen Feuerwehr Boich sind 
jedoch noch aus einigen Zeitungs-
artikeln zu entnehmen; der erste 
bekannte Artikel dieser Art stammt aus 
dem Jahre 1903, wo berichtet wird, 
dass die Feuerwehr Boich die 
Kameraden der Feuerwehr Nideggen 
bei einem Großbrand auf Gut Kirschbaum tatkräftig unterstützt haben. Was die 
Möglichkeiten zur Brandbekämpfung in den frühen Jahren der Feuerwehr Boich 
angeht, wird sie mit Sicherheit nicht anders ausgerüstet gewesen sein als ihre 
damals ebenfalls noch selbstständigen Nachbargemeinden. Der Handkarren 
war das übliche Fortbewegungsmittel letztlich bis zur Kommunalen 
Neugliederung. 1958 war bereits ein Feuerwehrgerätehaus entstanden. 
Erst danach stehen wieder Aufzeichnungen zur Verfügung. 1974 erhielt man 
einen schon rot lackierten Küppers-Kölsch-Transit von der LG Üdingen, der 
dann zu einem TSF (Tragkraftspritzenfahrzeug) umgebaut worden war. 1980 
wurde dieses abgelöst von einem vom RWE gespendeten ebenfalls schon rot 
lackierten VW-Bulli; auch dieser wurde zu einem TSF umgebaut und wurde bis 
1986 genutzt. 2 Feuerwehrleute konnten in diesem Fahrzeug mitfahren; die 
anderen fuhren mit einem Pkw hinterher. Eine weitere Spende des RWE verhalf 
der LG zu einem Mercedes 306, der allerdings die Mannschaft transportieren 
sollte; die Spritze wurde auf einem 
Anhänger mitgenommen. 1989 konnte 
der Erweiterungsbau des 
Feuerwehrgerätehauses eingeweiht 
werden. 1991 wurde das 
Feuerwehrgerätehaus umgebaut und 
man übernahm man von Strepp 
Hygienepapier ein altes TLF 16/24 
(genannt „Donnervogel“). 1994 wurde es 
durch ein LF 8/6 ersetzt. 



Bezüglich der Geschichte der Ortsfeuerwehr Kreuzau berichtet die Chronik der 
Pfarrgemeinde Kreuzau – so die Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum der 
Feuerwehr des Ortes Kreuzau – über ein Ergeignis ganz besonderer Art, da sich 
am 18. April 1956 zugetragen hat. An diesem Tag wurde mit Abbrucharbeiten 
am Dachgestühls über dem Mittelschiff der Kreuzauer Kirche begonnen. 
Hierbei wurde in diesem Dachgestühl das Fachwerk der Wachstube sichtbar, 
aus welcher die Brandwache durch die Dachluken sowohl nach Norden und 
Osten sowie auch nach Süden Ausschau halten konnten, ob und inwieweit 

Schadensfeuer oder Hochwassergefah-
ren entstanden waren. Die zu Rate 
gezogenen Fachleute datierten diese 
Fachwerkwände auf Grund ihrer 
Bauart in die Zeit Mitte bis Ende des 
18. Jahrh. 
Hierdurch ist belegt, dass der 
Feuerschutz im Ort Kreuzau schon vor 
der Gründung der Wehr im Jahre 1907 

einen enorm hohen Stellenwert eingenommen hatte. 
Es war die Zeit, zu der Kreuzau noch zur Bürger-
meisterei Stockheim gehörte und der Bürgermeister, 
der diese und die Bürgermeisterei Straß-Bergstein in 
Gey in Personalunion führte, zweimal in der Woche 
noch mit Pferd und Wagen zur Erledigung seiner 
Amtsgeschäfte nach Kreuzau kam.  
Die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Kreuzau für 
die damals nur den Ort Kreuzau umfassende 
Gemeinde Kreuzau im Jahre 1907 ging auf die Initiative 

des Amtsbürgermeisters Hoffmann zurück, der ein Freund der Feuerwehr war 
und diese Feuerwehrtruppe für dringend geboten hielt. Er lud zu einer 
Versammlung in die Gaststätte Schöller ein, bei der sich 40 
Gründungsmitglieder einfanden. Man gliederte die Ortswehr in 3 Abteilungen: 
Die Spritzen-, die Steiger- und die Ordnungsabteilung. Die Gemeinde beschaffte 
die erforderlichen Geräte, so z.B. eine Saug- und eine Druckspritze und braune 
Pilotanzüge. Nach dem Bau der Wasserleitung kam ein kompletter 
Schlauchkarren hinzu. 2 Jahre später, im Jahre 1909 wurde dieser Ortswehr ein 
Spielmannszug angegliedert, der weit über den Heimatbereich hinaus bekannt 
und beliebt war; der Krieg hat dann allerdings diesen Spielmannszug 
zerschlagen. 1924 erwarb die Gemeinde einen gebrauchten Daimler-Benz, der 
durch die Wehrmänner zu einem Mannschafts- und Gerätewagen mit 
Anhängervorrichtung umgebaut wurde; die Motorspritze konnte dann auf 
einem Anhänger mitgenommen werden. 1928 erhielt man eine neue 600 l-



Motorspritze und einen neuen Mannschafts- 
und Gerätewagen. Da das Gerätehaus an der 
Schulstraße (unmittelbar an der Abzweigung 
des Spich aus dem Kreuzauer Teich) nicht 
mehr den Anforderungen entsprach, wurde 
1935 an der Pechstraße (Ecke Eifelstraße) ein 
neues mit Schlauchturm zum Trocknen der 
Schläuche gebaut. Es wurde ein neuer Mann-

schafts- und Gerätewagen angeschafft; der 
alte wurde nach Winden abgegeben; im 2. 
Weltkrieg wurde der Wagen von der Wehr-
macht beschlagnahmt.  
Der 2. Weltkrieg traf die Kreuzauer Wehr 
insgesamt so hart, dass sie vorübergehend 
zerschlagen war. Nach dem Krieg 1945 gab es 
erst einmal nichts mehr zu schützen, denn 
Kreuzau war total zerstört. Auch die Verfügung der Besatzungsmacht, 
Freiwillige Feuerwehren zu gründen, um Pflichtfeuerwehren zu verhindern, 
konnte erst einmal nicht zur Neugründung führen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der neue Amtsdirektor Küpper schaffte es aber dann, die verbliebenen Wehr-
leute wieder zu einer Einsatztruppe zusammenzuführen, das Gerätehaus wurde 
notdürftig wieder hergerichtet, eine alte Spritze wurde zusammengeflickt, ein 

paar Gummischläuche wurden 
organisiert – die Feuerwehr war zu 
neuem Leben erwacht. Die Währungs-
reform brachte dann auch wieder neue 
Geräte. Ein TLF 15 wurde ebenso 
angeschafft wie ein MTF, das man 
„Juxbüs/chen“ nannte. 1963 wurde ein  



LF 16 angeschafft, das alte TLF 15 wurde nach Stockheim abgegeben. 1966 
wurde das Feuerwehrgerätehaus an der Pechstraße den neuen Anforderungen 

umfangreich angepasst. 1971 
wurde der Fahrzeugpark um einen 
Gerätewagen Öl (GW-ÖL) erwei-
tert, dessen Ausrüstung später 
noch durch einen Wassersauger 
ergänzt wurde; er wurde 1996 an 
die Löschgruppe Obermaubach 
abgegeben. 1983 wurde das LF 16 
an die Löschgruppe Winden 
abgegeben und durch ein neues LF 
16 ersetzt, das 2006 durch ein HLF 

20/16 (Hilfleistungslöschgruppenfahrzeug) abgelöst wurde. 1996 war vorher 
noch ein Rüstwagen RW 1 in 
Kreuzau untergestellt worden. Seit 
2004 steht der ehemalige GW-Öl 
wieder als GW-Logistik im 
Gerätehaus in Kreuzau. 2005 
wurde, da das Feuerwehr-
gerätehaus an der Pechstraße nicht 
mehr den Anforderungen 
entsprach, am Üdinger Weg ein 
neues Feuerwehrgerätehaus in 
Zusammenarbeit mit der Firma „Niederauer Mühle“ errichtet, der man durch 
die Nähe zum Werk damit die Werksfeuerwehr ersetzte. Hier untergestellt 
waren bis 2012 zwei LF´s, ein MTF, ein RW 1, ein GW-Logistik und ein ELW 

(Einsatzleitwagen), der 2008 
angeschafft worden war. 
Ab 1909 verfügte die 
Feuerwehr Kreuzau auch über 
eine Feuerwehr-kapelle, die 
viele Jahre die Feste im Ort 
begleitet und mitgestaltet 
hatte. Auch diesem Musikzug 
hat der Krieg dann ein Ende 
gesetzt. 
 

 
Als dritte Feuerwehr im heutigen Gemeindegebiet Kreuzaus gründete sich die 
Freiwillige Feuerwehr Drove im Jahre 1910.  



Jedoch auch schon vorher 
wurde in Drove Brandbe-
kämpfung mit den o.a. 
einfachsten Mitteln betrie-
ben. Vor allen Dingen hatte 
man im Straßendorf Drove 
den Drover Bach, der 
dauerhaft Wasser von Süden 
nach Norden parallel zur 
Hauptstraße sein Wasser 
transportierte; überall in 
Drove konnte man also auf 
dieses Wasser zugreifen. Bereits 1827 erbaute man in Drove an der Ecke 
Wehrstraße/In den Benden ein „Spritzenhaus“ für die Unterbringung der 
Feuerwehrgeräte; es war aber auch Arrestlokal und Obdachlosenunterkunft. 
1830 kaufte die damalige Bürgermeisterei 15 Brandhaken, 15 Feuerleitern und 
30 Brandeimer. Für 1872 weiß man, dass eine Brandspritze 
(Anschaffungsdatum unbekannt) repariert wurde. Als 1907 die 
Bezirksregierung in Aachen noch einmal mit Nachdruck die Einrichtung von 
Feuerwehren vorschrieb, kam es dann auch in Drove 3 Jahre später zur 
Gründung. Wie ach anderswo war der Turnverein der Vorreiter. Auch in Drove 
wurde ein Musikzug gegründet, der erst mit dem 2. Weltkrieg sich auflöste. 
Nachdem man sich von dem 1. Weltkrieg personalmäßig wieder erholt hatte, 
wurde 1930 ein Steigerturm der Löschgruppe feierlich übergeben; er stand an 
der Wehrstraße an der Stelle des heutigen Gerätehauses (hier wurden auch die 
Schläuche nach Gebrauch zum Trocknen aufgehängt). Auch der 2. Weltkrieg 
forderte seinen Tribut. Nur ein Häuflein Übriggebliebener baute die Wehr 
danach wieder auf. Das Spritzenhaus war beschädigt, der Spritzenturm lag in 
Schutt und Asche, die Geräte waren verschwunden und die Uniformen nicht 
mehr vorhanden.  
Erst die Währungsreform brachte auch hier Verbesserungen. Ihr erstes 

Feuerwehrauto, ein TLF 8, erhielten 
die Drover in 1965. Das alte 
Gerätehaus wurde 1966 durch ein 
neues ersetzt. 1970 gab es ein neues 
LF 16-TS vom Zivilen Bevölkerungs-
schutz sowie wieder in 1985 ein 
gleiches Nachfolgefahrzeug. Ein 
erstes MTF wurde aus Spenden aus 
der Bevölkerung angeschafft und 
von der Wehr in Eigenleistung 



umgebaut. 1988 wurde das Gerätehaus um einen Mannschaftsraum, eine 
Toilettenanlage und eine Gasheizung  erweitert. 1994 und 2006 gab es wieder 
neue MTF´s. Das LF 16-TS wurde 1998 nach Üdingen gegeben und in Drove 
durch ein LF 16/12 (mit Wassertank) ersetzt. Im Mai 2007 konnte mit dem Bau 
einer 2. Fahrzeughalle begonnen werden; die Gemeinde lieferte das Material, 
die Arbeiten wurden von den Drover Wehrleuten und anderen Drover Bürger 
erledigt. 2009 wurde es endgültig fertig gestellt. 
 
Ein Jahr später als in Drove wurde 1911 im Nachbarort Thum auf Geheiß der 
Bezirksregierung Aachen die 
Freiwillige Feuerwehr Thum gegrün-
det. Bereits 1912 schickte man sich 
an, ein Feuerwehrgerätehaus in der 
Bachstraße zu bauen. Auch hier 
diente das Feuerwehrgerätehaus 
gleichzeitig als Arrestzelle. Eine 
Handspritze und ein Leiterwagen 
wurden angeschafft. Ein 
Wasserproblem gab es zuerst nicht, weil in Thum die öffentliche 

Trinkwasserversorgung bereits eingerichtet war. Doch die 
weitere Entwicklung des Ortes Thum führte dazu, dass in 
späteren Jahren noch mehrere Brunnen angelegt werden 
mussten, um Thum für alle Bereiche mit Wasser zu versorgen.  
1954 wurde ein neues Feuerwehrgerätehaus an der heutigen 

Thumstraße errichtet. 1981 wurde eine Diesel-
Saug- und Druckpumpe von der LG Winden 
übernommen. 1988 erhielt die Thumer Wehr 
ein TSF von den Fordwerken in Düren, das 
2006 durch ein TSF aus Obermaubach ersetzt 
wurde. 1997 begann man wegen 
Einsturzgefahr beim bestehenden erneut mit 

dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, 
diesmal am Kaninsberg; 1998 erfolgte die 
Übergabe an die Löschgruppe. Die Arbeiten 
waren vollständig in Eigenleistung erbracht 
worden, nur das Material wurde von der 
Gemeinde bezahlt. 2006 wurde noch eine 
Garage angebaut. Das seit 2009 in Thum 
stationierte LF 16/12 wurde 2011 durch ein 



neues LF 10/6 mit einem 1000 l-Tank 
ersetzt. Ebenfalls in 2011 wurde noch die 
Toilettenanlage erneuert und dem 
modernen Stand der Anforderungen 
angepasst. 
 
Wieder 1 Jahr später, nämlich 1912, wurde 
als letzte Feuerwehr vor dem 1. Weltkrieg die Freiwillige Feuerwehr Winden 
gegründet. Noch vor 1900 (1860) hatte es in Winden schon eine Art Feuerwehr 
gegeben, die sich „Brandcorps“ nannte, in Kompanien gliederte (1 wurde 
allerdings nur gegründet) und aus 17 tatkräftigen Männern bestand. 
Ausgerüstet war man mit Eimern, Leitern und Äxten. 1900 löste sich aber 
dieses Brandcorps auf, so dass auch Winden 1912 letztendlich gezwungen war, 
eine Freiwillige Wehr aufzustellen, denn man hatte ihnen angedroht, 
ansonsten eine Pflichtfeuerwehr eizurichten. Weil man diese Drohung als An-
griff auf die Selbständigkeit der Gemeinde ansah, wurde gehandelt, und am 
Ende des Jahres stand bereits fest, 
dass Winden eine neue 
Löschgruppe im nächsten Jahr 
erhalten wird. 16 
Gründungsmitglieder standen 
bereit. Sie erhielten eine fahrbare 
Hand-Saug- u. Druck-pumpe sowie 
einen „Geräte-wagen“ zum 
Transport von Schläuchen und 
Leitern. Das „Spritzenhaus“ stand 
neben der alten Schule am alten 
Friedhof. Sonntags morgens um 
5.00 Uhr wurde regelmäßig und 
fleißig geübt. 1920 ging aus der 
Wehr ein Trommler- und 
Pfeiffercorps hervor. 1925 zog die 
Wehr in ein neues 
Feuerwehrgerätehaus ein. 1935 
erhielt man die erste Motorspritze 
und in 1941 erhielt die Windener 
Wehr ein Lösch-gruppenfahrzeug LF 8, das sie über den 2. Weltkrieg hinweg 
retten konnten, so dass sie nach dem Krieg eine der wenigen Wehren war, die  
motorisiert waren (Das LF 8 war bis 1968 im Gebrauch und ist heute noch in 
Winden als Ausstellungsstück zu bewundern). 1967 kam ein LS-(Luftschutz-
)Fahrzeug hinzu. 1972 wurde die Wehr eine der 9 Löschgruppen der Kreuzauer 



Feuerwehr. 1983 erhielt man ein LF 16 von der Löschgruppe in Kreuzau, das 
1988 von einem TLF 16/25 abgelöst wurde. Letzteres hat bis 2011 in Winden 
seinen Dienst getan. Das neue Feuerwehrgerätehaus an der Straße „Zum 
Sportplatz“ konnte 1994 in Betrieb genommen werden. Die Löschgruppe 

musste 2012 – hoffentlich nur vorüber-
gehend – geschlossen werden. 
 
Erst nach dem 1. Weltkrieg wurde als 
nächstes im Jahr 1923 die Freiwillige 
Feuerwehr Üdingen gegründet. Bis zum 2. 
Weltkrieg waren auch Feuerwehrleute aus 
Leverbach Mitglied in der Üdinger Wehr. 
Noch gab es damals kein Wasserleitungsnetz 
mit Hydranten, auf das man im Notfall 
zugreifen konnte. Was man im Einsatzfall zur 
Verfügung hatte, waren eine fahrbare Hand-
Saug- und Druckpumpe sowie jede Menge 
Eimer, um eine Eimerkette bilden zu können. 
Auch hier brachte der 2. Weltkrieg die Wehr 
in arge Not, denn viele Kameraden wurden 
eingezogen und die wenigen, die zurück 
geblieben waren, waren stets in erhöhter 
Alarmbereitschaft und musste verstärkt 
Brandwachen stellen. Nicht zuletzt musste 
man auch immer benachbarten Wehren 
helfen. Mit Ende des Krieges war dann die 
Üdinger so gut wie zum Erliegen gekommen. 
Allmählich erst bildete sich eine neu Truppe, 
die auch sofort wieder im weiten Rund der 
Nachbarkommunen zum Einsatz kam – so z.B. 
auch bei Waldbränden in Hürtgenald. Zuletzt 
erhielt die LG Üdingen in 2009 ein neues TLF 
20/30 mit einem 3000 l-Tank. In 2011 wurde 
als derzeit letzte Maßnahme das 
Feuerwehrgerätehaus grundlegend erneuert 
und ausgebaut. Nicht wegzudenken ist die 

Löschgruppe auch aus dem Dorf- und Gesellschaftsleben in Üdingen. 
 
Drei Jahre später als die Feuerwehr Üdingen wurde in 1926 die Freiwillige 
Feuerwehr Obermaubach gegründet, wobei Obermaubach damals noch zur 
Stadt Nideggen gehörte. Erst bei der Kommunalen Neugliederung 1969/72 ist 



Obermaubach der Gemeinde Kreuzau zugeschlagen worden; die Feuerwehr 
Obermaubach ist somit auch erst 
1969/72 in die Kreuzauer Wehr 
aufgenommen worden. 
Die erste Ausrüstung dieser Wehr 
bestand – wie könnte es auch 
anders sein – aus einer 
Handdruckpumpe, da ja die Rur, der 
Rinnebach, der Effelsbach und der 
Mühlenweiher, die Wehr fast 
überall mit ausreichend Wasser 
versorgte. Später wurde diese Pumpe durch eine Motorspritze ersetzt. In den 
30-er Jahren verlor die Wehr in Obermaubach einige Mitglieder auf Grund der 
NS-Zuständigkeits-Regelung auf das Innenministerium, was eine militärische 
Ausrichtung bedeutete. Aber auch die Verluste infolge des Krieges waren nicht 
unbedeutend, so dass auch in Obermaubach im Prinzip ein Neuanfang anstand. 
Erst nach und nach erhielt man wieder Ausrüstungsgegenstände wie 
Schläuchem oder die genannte Spritze. 1967 wurde die Obermaubacher Wehr 
motorisiert durch ein TSF, das wiederum 1986 durch ein neues TSF ersetzt 
wurde. (Weitere Unterlagen aus der Zeit bis zur Kommunalen Neugliederung 
sind nicht vorhanden; es ist aber davon auszugehen, dass es der 
Feuerwehrwehr Obermaubach nicht anders ergangen ist als allen anderen 
Feuerwehren, denn , auch wenn die Aufzeichnungen aus den einzelnen 
anderen Wehren unterschiedliche Schwerpunkte haben, zeigen sie doch so 
starke Parallelen, dass man eine gleiche Entwicklung daraus ablesen kann.) 
1984 wurde das damalige Gerätehaus an der Apollinarisstraße um einen 
Aufenthaltsraum erweitert. Zu dem Zeitpunkt, als die Einteilung der Kreuzauer 

Feuerwehr in Züge und 
Löschgruppen erfolgt war, war 
die Obermaubacher (dann) 
Löschgruppe ohne Löschfahr-
zeug; sie hatte einen GW-Öl, 
einen GW-Gefahrgut und ein 
MTF. Im Oktober 1997 begann 
man mit den Arbeiten für ein 
vollkommen neues Feuerwehr-
gerätehaus an der Straße 
„Hinter den Gärten“. 2004 

erhielt die Löschgruppe Obermaubach endlich ihr Löschfahrzeug TSF/W-Allrad 
(Tragkraftspritzenfahrzeug) mit einem 1200 l-Tank . 
 



Im Jahr 1928 gründete sich dann die 8. 
der Kreuzauer Feuerwehren, die 
Freiwillige Feuerwehr Stockheim. 
Hierzu muss man kurz in die allgemeine 
Geschichte der Gemeinde Kreuzau 
zurückschauen, denn die Orte Kreuzau 
und Stockheim erlebten in dieser Zeit 
einen Wandel in ihrer gegenseitigen 
Beziehung. Bis 1906 gab es die 

Amtsgemeinde Stockheim, zu der auch die Gemeinde Kreuzau gehörte. In 1906 
wurde dann das neue Amtsgebäude in Kreuzau bezogen und die 
Amtsgemeinde erhielt der Namen „Amtsgemeinde Stockheim zu Kreuzau“. 
1928 wurde daraus „Amt Kreuzau zu Stockheim“ und ein Jahr später das „Amt 
Kreuzau“, welches bis 1972 Bestand hatte. 
In 1927 hatte aber schon in Stockheim ein Großbrand den Bewohnern deutlich 
vor Augen geführt, wie notwendig es ist, eine organisierte 
Brandschutzbekämpfung ins Leben zu rufen. In den 
ersten Wochen des Jahres 1928 war es dann 
soweit, die Gründung wurde in Anwesenheit des 
Amtsbrandmeisters vollzogen; die bis dahin 
bestehende „Pflichtfeuerwehr“ wurde damit 
aufgelöst. Zusammen mit der Kreuzauer und der 
Niederauer Wehr (die damals ja noch zur Amtswehr 
Kreuzau gehörte) bereitete man sich für den 
Ernstfall durch gemeinsames Üben vor. 1930/31 
bekam man von der Kreuzauer Wehr den dortigen 
Feuerwehrsteigerturm; gemeinsam wurde 
abgebrochen und wieder aufgebaut. Zur 
Bekämpfung der Brände hatte die Stockheimer 
Wehr vor dem 2. Weltkrieg einen Schlauchkarren 
mit Schlauchhaspel, 2 kleine und eine große Handdruckspritze zur Verfügung. 
Im 2. Weltkrieg hatte Stockheim auch ohne die zum Dienst mit der Waffe 
Eingezogenen eine Feuerwehrtruppe, die dann wohl nur aus den Älteren und 
den ganz Jungen bestand.  
Nach dem Krieg fehlte es natürlich auch bei der Wehr in Stockheim an allem. 
Mit einfachsten Mittel wie Schaufeln und Hacken musste immer wieder 
versucht werden, zu löschen und zu retten. Erst 1955 konnte dann ein kleines 
Feuerwehrgerätehaus gebaut werden; ein alter Gerätewagen wurde repariert 
und bestückt und Arbeitsuniformen wurden beschafft. Nachher erhielt man 
dann eine luftbereifte Gerätekarre. 1959 konnte man aus der 
Bundesluftschutzreserve ein TLF-8 mit 800 l-Tank bekommen. 1961 wurde 



dieses TLF durch ein VLF (Vorauslöschfahrzeug) ersetzt. Seit 1961 hat die Wehr 
in Stockheim ein Fanfarenkorps und seit 1962 sogar noch zusätzlich ein 
Trommler- und Pfeiferkorps. Beide zusammen traten als „Musikzug der 
Feuerwehr Stockheim“ auf, der heute noch aktiv ist. 1963 erhielt man von der 
Feuerwehr Kreuzau ein TLF-15 mit einem 
2400 l-Tank. In 1964 konnte das neue 
Feuerwehrgerätehaus an der „Alten Gasse“ 
in Nutzung genommen werden und die 
Wehr erhielt noch einen Schlauchwagen 
mit 1200 m Schlauch. 1978 wurde das TLF-
15 (genannt „Emma“) ausgemustert und 
durch ein TLF 16/25 ersetzt. In 1988 erhielt 
die LG Stockheim einen GW-Messtechnik, 
der einen hohen Wissensstand und 
kontinuierliche Fortbildung erfordert; es ist 
Fahrzeug des Kreises Düren und ist für den 
Einsatz im ganzen Südkreis vorzuhalten, 
denn es gibt nur noch ein 2-tes, das in 
Niederzier steht. 2001 wurde der LG 
Stockheim ein neues LF 16/12 übergeben. 
Ab 2002 steht in Stockheim auch ein ABC-ErkKw des Bundes.  2012 folgte ein 
neuer GW-Messtechnik des Kreises Düren: Zwischenzeitlich war in 2010 das 
Feuerwehrgerätehaus, dass größenmäßig nicht mehr den neuen Fahrzeugen 
genügte, entsprechend erweitert und umgebaut worden. Für das MTF musste 
in 2012 noch ein neuer Unterstellplatz errichtet werden, weil auch hier der Alte 
für das Fahrzeug zu klein war. 
 
Die jüngste Löschgruppe in der Kreuzauer Wehr ist die LG Untermaubach. Die 

Freiwillige Feuerwehr Untermaubach 
gründete sich erst 1930. In den ersten 
Jahren wurde sie mit Uniformen und 
Geräten ausgestattet. Ein kleines 
Gerätehaus an der Burg Untermaubach 
diente erst einmal als Unterstellplatz 
für diese ersten Geräte. Man 
unterteilte die Wehr in eine Wasser- 
und eine Steigertruppe. 1931 konnte in 
der heutigen Rurstraße ein Steigerturm 

errichtet werden. Wenn die Wasserversorgung im Brandfall zu wünschen übrig 
ließ, wurde auch schon einmal mit Jauche gelöscht. Da auch hier der 2. 
Weltkrieg die Wehr durch Heranziehen zum Kriegsdienst ziemlich dezimierte, 



musste in vielen Fällen die Bevölkerung aushelfen. 1945 begann der 
Neuaufbau. Die erste Löscharbeiten konnten nur mittels Eimerketten erfolgen, 
weil alles andere zerstört oder verloren gegangen war. Gegen Ende des Jahres 
1948 konnte dann eine Feuerwehrpumpe DKW angeschafft werden. 1950 
folgten ein TSA-Anhänger mit einer Feuerwehrpumpe TS 8/8-VW mit 
kompletter Bestückung für die Wasserversorgung. Ab 1963 hatte man ein VFL-
Fahrzeug mit 300 l-Tank. Zur Unterstellung dieses Fahrzeuges und allen 
anderen Gerätes wechselte man in die alte Hoesch-Villa; aber auch hier musste 
man weichen, ohne allerdings Ersatz zu haben. Erst als die Schule 
Untermaubach aufgelöst wurde, konnte dort 1970 eine neue Unterkunft 
gefunden werden. 1984 übernahm man vom Bund einen SKW 
(Schlauchkraftwagen), der seinen Dienst bis 1991 versah. 1990 wurde das 
Gerätehaus um einen 2. Stellplatz 
erweitert. 1994 konnte ein MTW 
angeschafft werden, der 1999 durch 
einen VW-Bus ersetzt wurde. 1996 
erhielt die LG ein LF 8/6. Das 
bestehende, mehrfach umgebaute 
Gerätehaus genügte dann aber doch 
nicht mehr den gestellten 
Anforderungen; es wurde 2005 
abgerissen und an gleicher Stelle durch 
ein neues ersetzt. 2012 verfügte die LG über ein LF 8/6, einen ELW 1 und ein 
KEF (Kleineinsatzfahrzeug). 
 
Als die Gründerväter sich in den genannten 
Orten zu Wehren zusammen schlossen, 
konnten sie nicht wissen – ja noch nicht 
einmal erahnen – , was aus ihrem 
Beschluss, den Menschen im Ort vor allem 
bei Bränden in der Gemeinsamkeit zu 
helfen, einmal werden würde. Ebenso, wie 
sich bei der Ausstattung von den damals 
einfachsten Geräten zu der heute hoch 

komplizierten Technik ein Wandel vollzogen 
hat,  sind die Anforderungen an das Wissen, 
an das Können und die Einsatzbereitschaft 
der Wehrleute gestiegen. Nicht zuletzt spielt 
heute auch noch die Brandschutzerziehung, 
die schon bei den Kleinsten anfangen muss, 



eine gewichtige Rolle, der sich die Wehr stellt. 
 
Der neue Brandschutzbedarfsplan 2012 legte unmissverständlich dar, dass die 
Kreuzauer Wehr nach wie vor ihrer 9 Löschgruppen bedarf, um einigermaßen 
den Brandschutz in den vom FSHG vorgegebenen Zeiten zu gewährleisten. Er 
stellt aber auch fest, dass 

- die Wehr technisch hervorragend ausgerüstet ist, 
- sie bestens ausgebildet ist, 
- sie in allen Löschgruppen hoch motiviert ist, 
- sie wie ein Mann zusammensteht, 
- sie über die Grenzen der Gemeinde hinaus 

mit ihrem Wissen gefragt ist 
und zusammengefasst 

- die Bürgerinnen und Bürger sich jederzeit 
auf ihre Wehr verlassen können (Ein kleiner 
Wehmutstropfen ist dennoch gegeben: Zur 
normalen Berufszeit fehlen Männer und 
Frauen für den Einsatz, weil viel Wehrleute 
beruflich außerhalb der Gemeinde Kreuzau 
gebunden sind.). 

 
 
Literaturhinweis: 
Die Festschriften der einzelnen Löschgruppen aus deren Jubiläumsjahren 
Der Brandschutzbedarfplan 2012 der Gemeinde Kreuzau 
Feuerwehr; Wikipedia 
Geschichte der Feuerwehr; Wikipedia 
Feuerwehr in Deutschland; Wikipedia 
Florian; Ökumenisches Heiligenlexikon; Wikipedia 
Florians Grab und seine Reliquien; Ökumenisches Heiligenlexikon; Wickipedia 
Florians Verehrung; Ökumenisches Heiligenlexikon; Wickipedia 
 
Bilder:  
 

Bilder aus Literaturhinweis 05: 
Bild Vierseithof Elsig, S. 8 
 
Bilder aus Literaturhinweis 44: 
Bild Lagerplatz eines Homo erectus, 400.000 v.Chr.; S. 3 
Bild Steinzeitliche Feuerstelle; S. 4 
 
Bilder aus Literaturhinweis 47: 



Bild Modell einer ländlichen Siedlung zur Römerzeit; S. 8 
 
Bilder aus Wickipedia: 
Bild Dampfspritze; S. 6 
Bild Der Heilige Florian; S. 7 
Bild Der Hl. Florian auf der Brücke; S. 7 
Bild Der Halsstein für den H. Florian; S. 7 
Bild Das St. Floriansstift; S. 7 
 
Aus Literaturhinweis 54: 
Bild Feuerwehremblem; S.1 
Bild Zeichnung des Hl. Florian; S. 1 
Bild FSTZ Stockheim; S. 3 
Bild Fachwerkhaus; S. 8 
Bild Altes Feuerwehrgerätehaus, S. 11 
 
Aus Literaturhinweis 139: 
3 Grundrisszeichnungen, S. 11 
 
Alle übrigen Bilder aus dem Bestand der Freiwilligen Feuerwehr Kreuzau 
 


