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Unsere Feuerwehr feiert Geburtstag  

In Barsinghausen gibt es eine Feuerwehr. Wir 
wissen alle, wie wichtig das ist, wenn es 
einmal brennt. Man ruft dann die 112, und 
kurze Zeit später kommt die Feuerwehr mit 
Martinshorn und Blaulicht. Sie löscht das 
Feuer und hilft uns. Aber unsere Feuerwehr 
macht noch viel mehr. Wenn ein Auto Öl 
verloren hat und die Straße ganz verschmiert 
ist, kommt die Feuerwehr und streut ein Pul-
ver darauf, damit die Autos nicht rutschen. 
Oder wenn es einmal sehr stark geregnet 
hat, kommt die Feuerwehr und pumpt das Wasser aus unserem Keller. Oder wenn ein 
Sturm Bäume umgeworfen hat, zersägt die Feuerwehr die Bäume und räumt sie weg. 
Manchmal macht die Feuerwehr auch Musik, denn seit 60 Jahren gibt es einen 
Spielmannszug, der bei großen Festen mit Trommeln und Blasinstrumenten dabei ist. 

Die Feuerwehr in Barsinghausen ist eine Freiwillige Feuerwehr. Alle Feuerwehrmän-
ner und Feuerwehrfrauen arbeiten in ganz verschiedenen Berufen. Wenn sie aber die 
große Sirene hören oder mit dem Telefon alarmiert werden, dann lassen sie alles ste-
hen und liegen und kommen zum Feuerwehrhaus. Sie ziehen ihre Schutzkleidung an 
und fahren mit den Feuerwehrautos los, um zu helfen. Aber auch wenn gerade nichts 
zu helfen ist, haben die Feuerwehrleute nicht immer frei. Die Feuerwehrautos und die 
ganzen technischen Geräte müssen immer wieder gepflegt und geprüft werden, da-
mit sie in Ordnung sind, wenn sie einmal gebraucht werden. Und natürlich müssen 
die Feuerwehrleute auch immer wieder üben, wie man ein Feuer richtig löscht und 
wie man einem Menschen in Not richtig helfen kann. 

Diese Freiwillige Feuerwehr gibt es nun seit 130 Jahren. Sie wurde im Jahr 1887 von 
den Sportlern in Barsinghausen gegründet und hieß damals „Freiwillige Turner-
Feuerwehr“. So gehört unsere Feuerwehr zu den ältesten Vereinen in Barsinghausen. 
Auch heute noch lernen viele Kinder und Jugendliche bei der Feuerwehr, wie man 
anderen Menschen in Not richtig helfen kann. Und alle Menschen in Barsinghausen 
hoffen, dass immer genügend Leute bei der Freiwilligen Feuerwehr mitmachen und in 
der Not zu Hilfe kommen können. 


