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taun 125
*
 jährigen 

 

In Bortfeld gift et dat, 

wat ne anre Gemane nich uptauwiêsen hat; 

nämlich twa Füerwihrn, 

deí ane well heúte dat 125 jährige fiern. 

 

Mann secht maßt deí Nié, weilse die ölreste is, 

die Ule is jünger un dat gewiß. 

Deí Nien draht Röcke mit Koppel un Mützen, 

kumet mit en Fuerwihrautu taun spritzen. 

Deí Uln hawet en Helm, dat anre Zivil, 

un ne Spritze taun trecken na Sierschen Stiel. 

 

Bluß wenn'te mal brennt, passiern kannt stündlich, 

twa Wihrn sünd tauer Stelle 

un arbat recht gründlich. 

Fiert tauhupe uk üre Feste, 

aber bliebet twa Wihrn 

                                  – wüllt vor Bortfeld dat Beste. 

 

 

Wilhelm Feuge 

7. Hauptmann 

der Ulen Fuerwihr 

  

                                                        
*

 Jahreszahl geädert von 100 auf 125, G. Jahns. 
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Grußworte des Wehrführers 
 

Die Freiwillige Männerfeuerwehr feiert in diesen Tagen fast auf den Tag 

(23.1.1886) genau ihr 125jähriges Jubiläum - 125 Jahre im Dienste für die 

Allgemeinheit. In der Geschichte der Wehr gab es viele Veränderungen und 

Neuerungen, welche prägend für die heutige Arbeit der Kameraden waren. 

Durch Eigeninitiative und selbstloses Handeln wie z. B der Umbau einer im 

2. Weltkrieg von den Alliierten „erbeuteten“ und dann zurückgelassenen 

Wasserpumpe zu einer Feuerlöschpumpe sowie dem Erhalt von „abgelegten“ 

Fahrzeugen (ein Ford Transit FK 1000, ein Ford Transit aus den 1970ern, und 

danach der Opel Blitz der freiwilligen Feuerwehr, den die Gemeinde Bortfeld 

1973 noch angeschafft hatte. Als der Opel Blitz im Jahre 2005 nun wirklich 

nicht mehr zu reparieren war, wurde mit viel Einsatz und Spenden ein 

gebrauchtes TSF Mercedes angeschafft. 

Im Wandel der Zeit sind viele neue Aufgaben dazugekommen, welche ein hohes 

Maß an Aufopferungs- und Lernbereitschaft den Kameraden abverlangte. So 

kamen auf die Wehr, die bis 1990 satzungsgemäß nur für die Ortschaft Bortfeld 

zuständig war, völlig neue Aufgaben wie Atemschutz, Funkausbildung und 

technische Hilfeleistung hinzu.  

Durch intensive Weiterbildung, durch den Besuch von Lehrgängen und 

regelmäßigen Übungen, wurde ein hervorragender Ausbildungsstand erreicht, der 

ständig weiter entwickelt wird. 

Ich möchte diesen Festtag zum Anlass nehmen, um mich bei den Kameraden für 

ihre Einsatzbereitschaft zu bedanken, insbesondere auch bei den Angehörigen 

für ihre Unterstützung und ihr Verständnis. Gleichwohl hoffe ich auf den regen 

Zulauf von neuen Kameraden, welche sich mit Begeisterung und Engagement für 

die Feuerwehr einsetzen.  

Getreu dem Motto unserer Gründer:  

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“,  

 

werden wir die Wehr leiten und lenken und dafür Sorge tragen, anderen, 

unseren Nächsten, Hilfe zu leisten und Schaden von der Bevölkerung 

abzuwenden.  
 

Michael Wenzel 

Wehrführer 



5 

 

 



6 

 

 
 

 

Die Freiwillige Männerfeuerwehr Bortfeld feiert ihr 125-

jähriges Bestehen. Dazu möchte ich im Namen aller 

Feuerwehrkameradinnen und -kameraden der Gemeinde 

Wendeburg recht herzlich gratulieren.  

 

Dass in der heutigen Zeit der "knappen Kassen" in einer 

Ortschaft wie Bortfeld zwei Feuerwehren existieren, zumal 

vielerorts Bestrebungen laut werden, kleinere Wehren 

zusammen zu schließen oder gar aufzulösen, ist schon 

bemerkenswert. Dieses ist aber in hohem Umfang darauf 

zurückzuführen, dass die "Bortfelder Männer" durch ihre 

hohe Eigenbeteiligung, z. B. beim Erwerb eines gebrauchten, 

gut erhaltenen Tragkraftspritzenfahrzeuges, die Belastung 

für die Steuerzahler relativ gering halten konnten. Das 

ungewöhnliche ehrenamtliche Engagement wird auch von der 

Kommunalpolitik unterstützt und gefördert. 

 

Die Männerfeuerwehr Bortfeld ist im Feuerwehrwesen der 

Gemeinde Wendeburg voll integriert und nicht mehr 

wegzudenken. 

 

Ich hoffe und wünsche, dass dieses auch in Zukunft so 

bleibt und schließe mein Grußwort mit einem  

"Gut Wehr". 

 

Heinrich Rickmann 

Gemeindebrandmeister 
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Fast auf den Tag genau und zwar am 23. Januar 1886 wurde 
die Freiwillige Männerfeuerwehr Bortfeld gegründet. Aus 
diesem Grund wünsche ich der Männerfeuerwehr Bortfeld 
anlässlich Ihres 125-jährigen Gründungsfestes, auch im 
Namen aller Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bortfeld, 
alles Gute und weiterhin einen festen Bestand in unserem 
Ort und in der Gemeinde und als ein Teil der Freiwilligen 
Feuerwehren der Gemeinde Wendeburg. 

Ist der Umgang der beiden Bortfelder Wehren in den 
vergangenen Jahrzehnten untereinander auch nicht immer 
ganz reibungslos verlaufen, so kann ich nur sagen, dass das 
Miteinander in den letzten 27 Jahren sehr harmonisch 
geworden ist und es Spaß und Freude macht, miteinander zu 
arbeiten. Ausbildungs- und ausrüstungsmäßig seid Ihr auf 
einem guten Stand, so dass auf Euch immer Verlass ist. 

Danken möchte ich auch allen Familienangehörigen der 
Freiwilligen Männerfeuerwehr Bortfeld für ihr Verständnis, 
wenn der Einsatz-, Versammlungs- oder Übungsdienst einmal 
länger dauert, denn es geht immer um das Wohl der 
Allgemeinheit. 

Ich, als 13. Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr 
Bortfeld, wünsche dem 10. Führer der Männerfeuerwehr 
Bortfeld, Michael Wenzel, all´ seinen Mitgliedern und 
Gästen zu den bevorstehenden Feierlichkeiten alles Gute, 
viel Spaß, sowie viel Harmonie und verbleibe mit dem Alten 
Leitspruch aller Feuerwehren, 

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ 

Euer Peter Wagner 
Ortsbrandmeister 
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Grußwort 

Vor 125 Jahren fanden sich in Bortfeld 

verantwortungsbewusste Männer zusammen, um die Freiwillige 

Männerfeuerwehr Bortfeld als weitere Wehr zu gründen und 

damit den Brandschutz in der Ortschaft sicherzustellen, wenn 

die Freiwillige Feuerwehr in einem anderen Ort eingesetzt war. 

 Eine Wehr mit dieser Zielsetzung ist in Deutschland wohl 

einzigartig. Während Frauen andernorts auch in den 

Ortswehren Verantwortung übernehmen können, hat sich mit 

dieser Wehr in Bortfeld eine Männer-Enklave der besonderen 

Art erhalten. So kann nach den Ur-Statuten von 1899, die auch 

auf der Internet-Seite der Wehr nachlesbar sind, dort nur 

Mitglied werden, wer in Bortfeld wohnt, männlichen 

Geschlechts, geistig und körperlich gesund, unbescholten und 

verheiratet ist. Letztere Voraussetzung zeigt dann doch: Ohne 

das weibliche Geschlecht gäbe es auch keine 125 Jahre 

Freiwillige Männerfeuerwehr Bortfeld. Unsere Gratulation zum 

Jubiläum und unseren herzlichen Dank für die wertvollen, 

ehrenamtlich geleisteten Dienste richten wir an alle, die sich in 

der Männerfeuerwehr Bortfeld engagieren.  

Aus den nach wie vor geltenden Statuten der Freiwilligen 

Männerfeuerwehr Bortfeld ergeben sich aber auch deren 

Aufgaben: Brandschutz, Hilfeleistung und vorbeugende 

Maßnahmen. Sie verdeutlichen, dass die Männerfeuerwehr von 

einem Kuriosum weit entfernt ist und sehr intensiv zu arbeiten 

hat. Sie nimmt im Zusammenwirken mit der Ortsfeuerwehr 

Bortfeld an Einsätzen teil und damit Pflichtaufgaben der 

Gemeinde wahr. Mit ihrer Ausrüstung und der durch ständige 

Aus- und Fortbildung erzielten hohen Einsatzfähigkeit ist die  
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Männerfeuerwehr unverzichtbarer Bestandteil der Freiwilligen 

Feuerwehr der Gemeinde. Gleichzeitig erfüllt die Freiwillige 

Männerfeuerwehr eine wichtige gesellschaftlich-kulturelle 

Funktion, die sich nicht zuletzt in der Pflege des Brauchtums 

zeigt.  Eine weitere Voraussetzung für die erbrachten 

Leistungen der Wehr ist in den Ur-Statuten allerdings nicht 

enthalten, für die Mitglieder der Männerfeuerwehr Bortfeld 

jedoch eine Selbstverständlichkeit: Die ausgeprägte 

Bereitschaft zu ehrenamtlichem, uneigennützigem Engagement 

für die örtliche Gemeinschaft, die beispielsweise im Jahr 2002 

den Umbau des Feuerwehrgerätehauses und im Jahr 2005 die 

Ersatzbeschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges 

überhaupt erst möglich machte. Es ist ein Engagement, das 

keineswegs selbstverständlich ist und schon deshalb 

besonderen Dank und Anerkennung verdient.  

Wir wünschen der Freiwilligen Männerfeuerwehr Bortfeld, 

dass sich für ihre vielfältigen und wichtigen Aufgaben auch 

weiterhin genügend Bürger einbringen. Allen Gästen beim 

Festkommers im Januar 2011, zu dem die Wehr berechtigt mit 

Stolz einlädt, wünschen wir viel Freude und den Organisatoren 

ein gutes Gelingen. 

 

   

 

Hennig Maasberg Hans Peter Reupert 

Ortsbürgermeister Bürgermeister 
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125 Jahre 

Freiwillige Männerfeuerwehr Bortfeld 

 

Das Wichtigste bei der Feuerwehr sind die Leute. 

 

Die Mitglieder der Feuerwehr arbeiten kameradschaftlich 

zusammen  

 das ist ihre Stärke. 

 

Ehrenamtlich helfen sie Anderen 

 zu jeder Tages- und Nachtzeit, 

 zu  jeder Jahreszeit 

wann immer sie gerufen werden. Durch ihre verantwortungsvollen 

Tätigkeiten bewahren sie auch kulturelle Werte. 

 

Wertvoll ist auch, dass wir uns bei vielen kulturellen 

Veranstaltungen treffen und 

 

das ist: Gut so! 

 

Mit einem herzlichen Gut Wehr! 

 

 

 

 
Gemeindeheimatpfleger 
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Gründung der Freiwilligen Männerfeuerwehr Bortfeld vor 125 Jahren 

und doch noch älter?! 

 

Liebe Kameraden der Freiwilligen Männerfeuerwehr Bortfeld, 

die Überschrift meiner Grußworte signalisiert schon, dass Ihr 

Kameraden der Männerfeuerwehr auf eine lange Feuerwehrtradition 

zurückblicken könnt, die von Euren Vorgängern und Vorfahren vor 125 

Jahren organisiert und durch das seinerzeit Bestandskraft schaffende 

Statut der damaligen Herzoglichen Kreisdirektion Braunschweig 

genehmigt wurde. 

Damit hatte Bortfeld eine zweite Feuerwehr, die für das örtliche 

Löschwesen und die Sicherheit mit der Freiwilligen Feuerwehr 

verantwortlich war und auch heute noch ist. 

Das organisierte Feuerlöschwesen ist jedoch älter. Unsere Chronik 

berichtet, dass bereits im Jahre 1769 die Gemeinde über eine große 

Spritze nebst Zubehör verfügte und im Jahre 1840 eine verbesserte 

Ausrüstung zur Brandbekämpfung vorhanden war. Damals galt 

bekanntlich die „Allgemeine Feuerordnung für die Landgemeinden des 

Herzogtums Braunschweig“, die als Gesetz 1832 veröffentlicht wurde. 

Dieses Gesetz schrieb neben baulichen Sicherungseinrichtungen und 

Maßnahmen bei Bränden auch Ausrüstungs- und Ausbildungsstandards 

vor. 

Die wesentlichen Motive, die zur Gründung der Freiwilligen 

Männerfeuerwehr in Bortfeld führten, sind nach wie vor unklar bzw. 

nicht eindeutig zu definieren. Aus meiner Sicht als Ortsheimatpfleger 

sehe ich mehrere Gründe, die damals zur Gründung dieser Wehr 

führten: 

Einerseits standen wohl Sicherheitsbedürfnisse aus den Erfahrungen 

der größeren Brände und den daraus entstandenen Notlagen Pate, wie 

z.B. aus dem Brand vom 31.07.1876, bei dem allein 7 Häuser vernichtet 

wurden. Andererseits kann ich mir auch gut vorstellen, dass die für die 

Freiwillige Feuerwehr geltende Satzung mit dazu beigetragen hat, dass 

über ein besonderes Maß hinaus verantwortungsvolle und engagierte 

Bortfelder nach Alternativen gesucht haben. Denn nach dieser Satzung 
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war, vermutlich aus Kostengründen, die Anzahl der aktiven 

Feuerwehrleute, die während des Einsatzes auch Versicherungsschutz 

hatten und eine Uniform tragen durften, begrenzt. Es kam auch nicht 

von ungefähr, dass die aktive Zeit in der Wehr erst zu laufen begann, 

nachdem das Mitglied eine eigene Uniform erhalten hatte bzw. von einem 

anderen Kameraden übernehmen konnte. Daraus schließe ich die 

Vermutung, dass dieser Umstand mit dazu beigetragen hat, dass die 

damaligen Gründer der Männerfeuerwehr eine eigene Wehr unter 

Verzicht auf Uniformen gründeten und warum ihr Kameraden der 

Männerfeuerwehr noch immer keine „Uniformträger“ seid. 

Hervorheben möchte ich auch, dass Ihr es versteht, innerhalb der Wehr 

Euch einen eigenen Kulturkreis aufrechtzuerhalten und neben der 

Kameradschaftspflege, die vorhandenen Sachwerte zu pflegen und 

weiterzuentwickeln. Dabei denke ich speziell an das herausragende 

Engagement bei der Anschaffung des neuen Tragkraft-

spritzenfahrzeuges und an die Sanierung und den Ausbau des 

Gerätehauses mit seinem Schlauchturm als Wahrzeichen. 

Wahrscheinlich wäre dieses traditionsträchtige Gebäude ohne Euren 

Einsatz mittlerweile bereits verfallen und das Vergessen hätte seine 

Hüllen darüber ausgebreitet. 

Erfreulich ist ebenfalls, der Austausch von Sachkenntnis mit den 

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, wenn es darum geht, zum Beispiel 

historisches Gerät zu restaurieren, wie es erst kürzlich, mit der 

„Müllerschen aus Döbeln“, einer Tragkraftspritze (Baujahr 1935/36) auf 

Lafette geschehen ist. 

Vor dem Hintergrund der langen Tradition als wirkungsintensive 

Freiwillige Männerfeuerwehr Bortfeld und dem (noch nicht widerlegten) 

Status der „Einmaligkeit“ in Deutschland, gilt es umso mehr, diese 

Kameradschaft zukunftsweisend zu pflegen und zu erhalten. 

Ich wünsche Euch weiterhin eine gute Kameradschaft, Zusammenhalt 

und Entschlossenheit im Einsatz! 

 

Bortfeld 19. Oktober 2010 
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Unsere ersten Fahrzeuge 
 

1980:  

Unser erstes 

Kraftfahrzeug.  

Ein Ford FK 1000/TFK 

übernommen von der 

FFW Zweidorf. 

 

 

 

1991: 

Dieses Fahrzeug 

übernahmen wir  

von der  

FFW Meerdorf. 

 

 

 

 

 

 

 

Am 16.1.1995 

übernahmen wir 

den Opel Blitz 

von der  

FFW Bortfeld. 

Er hielt durch 

bis 2005. 
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Freiwillige Männerfeuerwehr Bortfeld 

1886 – 125 Jahre – 2011 

 

Rolf Ahlers 

 

Mit dem Gesetz, das Feuerhülfswesen betreffend vom 

2. April 1874, handelte das Herzogtum Braunschweig 

fortschrittlich. Das umfangreiche Gesetz enthielt auch die 

Vorschrift, dass in allen Gemeinden Freiwillige Feuerwehren 

gebildet werden sollten. In einigen Gemeinden des 

Herzogtums bestanden zu dem Zeitpunkt bereits Freiwillige 

Feuerwehren, so auch in Meerdorf (1872) und in Bortfeld 

(1873). Das Protokollbuch des Gemeinderates Bortfeld 

enthält: „Gemeinderatssitzung am 1sten Juni 1873. … In 

heutiger Sitzung wurde der Beschluß der Feuerwehr. …“ – 

Die Freiwillige Feuerwehr Bortfeld wurde jedoch bereits am 

01.03.1873 gegründet. 

 

Am 31.07.1876 kam es in Bortfeld im Bereich Osterworth-

Bortfelder Straße-Schmiedestraße zu einem Großbrand, der 

7 Häuser vernichtete, 21 Familien wurden obdachlos. 

Spielende Kinder hatten mit Streichhölzern gezündelt. 

Etwas Stroh – das als Einstreu für einen Stall vorgesehen 

war – hatten sie angesteckt, das Feuer geriet ihnen außer 

Kontrolle und griff auf das Stallgebäude über. Schnell 

wurde die Freiwillige Feuerwehr Bortfeld alarmiert. Das 

Feuer entwickelte sich zu einem Großbrand – mehrere 

Häuser mit Stroh als Dacheindeckung fingen schnell Feuer. 

Weitere Freiwillige Feuerwehren aus Nachbarorten wurden 

alarmiert, schließlich waren 22 Feuerwehren mit vielen 
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Kameraden im Einsatz. Die Feuerwehren waren aus: 

Bortfeld, Bettmar, Denstorf, Groß Gleidingen, Harvesse, 

Klein Gleidingen, Lamme, Lehndorf, Ölper, Sierße, 

Sonnenberg, Sophiental, Timmerlah, Vechelde, Veltenhof, 

Völkenrode, Wahle, Watenbüttel, Wedtlenstedt, 

Wendeburg-Zweidorf (gemeinsame Wehr der beiden 

Gemeinden), Wendezelle und Wierthe. 

 

Das Großfeuer vom 31.07.1876 mag der Anlass gewesen sein, 

Überlegungen hinsichtlich einer zweiten Feuerwehr 

anzustellen. Am 23.01.1886 kam es dann dazu: Die Freiwillige 

Männerfeuerwehr Bortfeld wurde gegründet. Zwei 

Feuerwehren in einem Ort, das ist sicherlich eine 

Besonderheit. Die Herzogliche Kreisdirektion Braunschweig 

hatte keinen Einwand und genehmigte am 18.11.1899 die 

Statuten (= Satzung). Hier das Anschreiben und die 

Statuten: 

 

 
Herzogliche Kreis-Direction Braunschweig 
Braunschweig, den 18. November 1899 
Journ.-Nr. [= Tagebuch-Nummer] 18331. 
 
An Herrn Gemeindevorsteher Wolter in Bortfeld 
 
Hiermit eröffne ich Ihnen, dass die unter dem 11. November 
hier eingereichten „Statuten der freiwilligen Männer-
Feuerwehr in Bortfeld“ mit der Maßgabe genehmigt werden 
und auch für diese Wehr die Bestimmungen des 
Feuerhülfsgesetzes vom 2. April 1874 Nr. 16 bindend sind. 
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Insbesondere hat die Feuerwehr nach § 11 des angeführten 
Gesetzes jährlich mindestens 6 Uebungen abzuhalten und 
gemäß § 18 Absatz 5 des cit. [= zitierten] Gesetzes sich 
beim Ausbruch eines Schadensfeuers im Orte Bortfeld dem 
Bezirkshauptmann zu unterstellen. Endlich ist auch die Wahl 
des obersten Führers zwecks Bestätigung desselben anher 
anzuzeigen. (vergl. § 11 des cit. Gesetzes.) 
Anliegend erhalten Sie ein mit der Genehmigungs-Clausel 
versehenes Exemplar der fr. [= fraglichen, zur Genehmigung 
eingereichten] Statuten zurück. 
Langerfeldt 
 
 
Statuten der freiwilligen Männer-Feuerwehr in Bortfeld 
 
Gegründet am 23sten Jan. 1886 
 
§ 1  Der Dienst der freiwilligen Männer-Feuerwehr ist nur 

für die Gemeinde Bortfeld bestimmt. 
§ 2  Mitglied der freiwilligen Männer-Feuerwehr kann 

jeder in Bortfeld wohnhaft[e], geistig [und] 
körperlich gesunde, unbescholtene, verheiratete Mann 
werden, [es] findet die Aufnahme durch Abstimmung 
der Mitglieder statt. 

§ 3  Die freiwillige Männer-Feuerwehr ist cr. [= currentis = 
laufend] 40 Mann stark, hat einen Führer, einen 
Viceführer [= Vizeführer], zwei Spritzenmeister, 
einen Rohrführer, 2 Steiger und einen Cassirer [= 
Kassierer], [es] sind dieselben von den Mitgliedern zu 
erwählen. 
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§ 4  Jedes Mitglied hat den Anordnungen des Führers, bei 
dessen Abwesenheit, denen des Viceführers Folge zu 
leisten; Wi{e}derstand wird bestraft. 

§ 5  Der Vorstand besteht aus 8 Mitgliedern, den Vorsitz 
hat der Führer, bei dessen Abwesenheit der 
Viceführer, zu leiten. 

§ 6  Der Austritt ist mit 1/4jähriger Kündigung bei dem 
Führer, jedem gestattet. 

§ 7  Jedes Mitglied ist verpflichtet, bei den 
Generalversammlungen zu erscheinen. 

§ 8  Jeder von den Mitgliedern hat alle 2 Monat[e] 50 
Pf1[ennig] in die Vereinskasse zu zahlen. 

§ 9  Wer sich ohne Erlaubniß einer Uebung, sowie der 
Generalversammlung entzieht, verfällt in eine Strafe 
von 30 Pf[ennig], bei genügenden Gründen findet 
Berücksichtigung statt. 

§ 10  Bei einem Schadenfeuer in Bortfeld hat sich jedes 
Mitglied bei seiner Spritze zu stellen, darf ohne 
Erlaubniß seinen Posten nicht verlassen. 

§ 11  Verstirbt ein Mitglied {in} der Feuerwehr, 
resp[ektive] Passiv oder Ehrenmitglied{er}, so ist 
jeder verpflichtet, demselben das letzte Ehrengeleit 
zu geben. 
Entschuldigungen sind nur zulässig bei Krankheit oder 
gerichtlichen Vorladungen, andernfalls wird eine 
Strafe von 1,50 Mark erhoben. 

§ 12  Wer sich dreimal hintereinander ohne Erlaubniß 
Uebungen, sowie der Generalversammlung entzieht, 
scheidet aus dem Verbande der Feuerwehr aus, hat 

                                                        
1
 Der Kaufwert einer Goldmark von 1886 entspricht dem Kaufwert von 18€ heute. 
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aber die rückständigen Monatsgelder kostenfrei dem 
Cassirer einzusenden. 
Krankheit, sowie Sterbefälle in der Familie finden 
Berücksichtigung. 
Alle Aemter sind Ehrenämter, [es] bleibt der Inhaber 
bis zu seinem freiwilligen Austritt im Amte, falls 
keine Ungehörigkeiten vorkommen. 

§ 13  Das Abzeichen ist Eigentum der freiwilligen Männer-
Feuerwehr, ist beim Austritt aus der Feuerwehr 
gegen den Betrag von 40 Pf[ennig] an den 
Kommandoführer zurück zu geben. 

§ 14  Mit dem Eintritt verpflichtet sich ein Jeder, diesen 
Statuten Folge zu leisten. 

 
Vorstehende Statuten werden hiermit genehmigt unter den 
in dem Schreiben vom 18. November 1899 näher 
angegebenen Bedingungen. 
 
Braunschweig, den 18. November 1899 
Herzogliche Kreisdirection 
Langerfeldt 
[Siegel:] HERZOGL. KREIS-DIRECTION BRAUNSCHWEIG 
 

(Anmerkungen zur buchstabengetreuen Abschrift: In 

eckigen Klammern stehen Hinzufügungen und Erläuterungen. 

Überflüssige Buchstaben sind mit geschweiften Klammern 

eingefasst. Der § 7 ist zwei Mal aufgeschrieben, hier 

lediglich ein Mal. Der Begriff „Männer-Feuerwehr“ ist auf 

diese Schreibweise vereinheitlicht.) 
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Der eigentliche Gedanke für diese zweite Feuerwehr lässt 

sich in einem Satz zusammenfassen: 

Sicherstellung des Feuerschutzes im Ort, wenn die 

Freiwillige Feuerwehr zur Löschhilfe in einem anderen Ort 

eingesetzt ist. 

 

Im Protokollbuch des Gemeinderates Bortfeld ist die 

Männerfeuerwehr erstmalig am 30.10.1892 genannt: „Ein 

Antrag der nicht uniformierten Feuerwehr um eine jährliche 

Gratifikation. Der Antragstellerin wird eine Gratifikation 

von jährlich 9 Mark bewilligt.“ 

 

Die Freiwillige Männerfeuerwehr ist selbstständig, die 

Kameraden tragen keine Uniform, die Wehr hat einen 

eigenen Wehrführer und eine eigene Kasse. Im Einsatz 

untersteht sie der Freiwilligen Feuerwehr. 

 

Heutige Annehmlichkeiten, wie 

schnelle Alarmierung durch 

Telefon, Funk und Sirene, waren 

damals noch nicht gegeben, 

sondern das vom Hornisten 

geblasene Feuerhorn oder das 

Läuten der Kirchenglocken diente der Alarmierung. Den 

schnellen Einsatz mittels Kraftfahrzeug gab es früher auch 

noch nicht. Die Handdruckspritze musste erst mit Pferden 

bespannt werden, bevor vom Feuerwehrhaus an der Langen 

Straße/Hohe Worth die Fahrt zur Einsatzstelle beginnen 

konnte. 
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Die Tatsache, dass im Ort zwei Feuerwehren und zwei 

Spritzen vorhanden waren, zog die Kreisdirektion als 

Begründung für eine Neuerung heran. Die Kreisdirektion 

ordnete im Jahre 1900 an, dass Bortfeld nunmehr einen 

eigenen Löschbezirk bildete. 

 

Zu dieser Zeit erfolgten die Planungen für ein neues 

Feuerwehrhaus (damals „Spritzenhaus“ genannt) – an der 

selben Stelle wie das bisherige, welches dann auch errichtet 

wurde. Der zugehörige Schlauchturm folgte im Jahre 1907. 

 

Im Jahre 1926 bekam die Freiwillige Feuerwehr eine 

bespannbare Motorspritze als neuzeitlichere Ausrüstung. 

Die Handdruckspritze von 1885 hatte damit noch nicht 

ausgedient, sie stand fortan der Freiwilligen Männer-

feuerwehr zur Verfügung. Diese Feuer-wehr nutzte seitdem 

das Feuerwehrhaus an der Langen Straße / Hohe Worth 

fast allein. Den Schlauchturm benutzte auch die Freiwillige 

Feuerwehr weiterhin, als sie 1926 umzog und zwar in das zu 

diesem Zweck erbaute 

Feuerwehrhaus am 

Polterdamm auf dem 

Grundstück der 

Molkerei (später Spar- 

und Darlehnskasse, 

heute Volksbank). Als 

Grundstückspacht 

zahlte die Gemeinde 

dafür 5 Reichsmark pro 

Jahr. 
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Der Bau des Mittellandkanales verursachte 1928/29 eine 

Absenkung des Grundwasserstandes. Notwendigerweise  

mussten neue 

Feuerlöschbrunnen 

gebaut werden. 

Dafür gab es 

Entschädigungs-

zahlungen. Etwa 

zehn Jahre später, 

beim Bau des 

Stichkanales, 

entstanden weitere 

Grundwasserab-

senkungen, die die 

Anlage einer Orts-

Wasserleitung 

erforderlich machten. An den mit eingebauten 

Unterflurhydranten übte die Feuerwehr erstmalig im Juli 

1938. Im Jahre 1944 wurde der Feuerlöschteich in 

Gemeinschaftsarbeit wieder einsatzfähig gemacht, da die 

Wasserleitung nicht sicher funktionierte. 

 

Während des zweiten 

Weltkrieges gab es 

wiederholt feindliche 

Bombenangriffe und 

dadurch hervorgerufene 

Zerstörungen und Brände, 

besonders in Braunschweig. 
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Auch von den Bortfelder Feuerwehrkameraden war 

unentwegte Einsatzbereitschaft gefordert und der Ruf zu 

Hilfeleistungseinsätzen erfolgte. 

 

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges, 1945, hatten die 

Siegermächte eine Tragkraftspritze am Kanal stehen 

gelassen und vergessen. Der Antrieb, ein DKW-

Zweitaktmotor, zeigte an, dass es sich um ein „heimisches 

Beutestück“ handelte. Es waren die Kameraden der 

Freiwilligen Männerfeuerwehr, die in mühevoller Kleinarbeit 

dieses Gerät säuberten und einsatzbereit herrichteten. 

 

Später dann bauten die Kameraden einen fahrbaren 

Untersatz für diese Spritze. Sie fertigten ein dreiräderiges 

Fahrzeug zum ziehen. Vorn ein ehemaliges Flugzeug-

Spornrad, mit der Zugstange als Lenk-Einrichtung und 

hinten eine Starrachse mit PKW-Rädern. Ein leichtgängiges 

Fahrzeug, für wenig Geld in Eigenarbeit hergestellt. Es hat 

sich über Jahrzehnte bewährt. Während der Bauzeit, so ist 

berichtet, gab es viele schöne und gesellige Stunden im 

Kreise der Kameraden. 

 

Für die Freiwillige Feuerwehr beschloss die Gemeinde im 

Jahre 1954 die Anschaffung eines motorisierten 

Löschfahrzeuges. Beginnend im Jahr 1959 wurde ein neues 

Feuerwehrgerätehaus für diese Wehr geplant und 1962 am 

Polterdamm/Am Zimmerplatz gebaut. Zur Verbesserung der 

Ausrüstung diente die 1968 angeschaffte neue 

Tragkraftspritze. 
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Inzwischen wurde auch das 75jährige Bestehen der Männer-

feuerwehr gefeiert, hier die Ankündigung: 

 

Protokoll der Hauptversammlung der freiwilligen Männer-
feuerwehr Bortfeld 
in der Gastwirtschaft Erich Saue am 7.1.1961 
Tagesordnung 
Punkt 1 Begrüßung 
Punkt 2 Kassenbericht 
Punkt 3 Neuaufnahme 
Punkt 4 Verschiedenes 
 
zu 1: Der Brandmeister Hennig Osterloh eröffnete um 20.30 

Uhr die Versammlung, begrüßte die Anwesenden und 
frug die Anwesenden, ob gegen die Einberufung der 
Versammlung jemand etwas einzuwenden hatte, es 
meldete sich niemand. Anschließend hielt er einen 
Rückblick über das verflossene Jahr. 

zu 2: Der Brandmeister Osterloh gab bekannt, dass Rob. 
Rischbieter, Otto Eßmann und seine Wenigkeit am 22. 
Dezember 1960 die Kasse geprüft haben und für 
richtig befunden, darauf veranlaßte er den Kassierer 
zur Verlesung der Jahresrechnung. Der Kassierer gab 
die Einnahme und Ausgabe bekannt, darauf schlug der 
Brandmeister vor, dem Kassierer Entlastung zu 
erteilen, die ihm von der Versammlung erteilt wurde. 

zu 3: Kam. Richard Osterloh trat aus und wurde zum 
Ehrenmitglied ernannt, für denselben wurde Hermann 
Wolter durch Zuruf gewählt. 
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zu 4: Der Brandmeister gab bekannt, dass der Kassierer 
Heinrich Glimmann seinen Posten zur Verfügung stelle 
und schlug vor, ihn bis auf weiteres wieder zu wählen, 
was von der Versammlung durch Zuruf einstimmig 
geschah. Der bisherige Kassierer nahm die Wahl an. 
Ferner sprach der Brandmeister über das 75-jährige 
Bestehen am 23.1.1961. Die Feier soll mit einem 
Vergnügen später stattfinden. Der Fall wurde für die 
nächste Versammlung vorbehalten. 

V.G.U.U. (= vorgelesen, genehmigt und unterschrieben) 

Brandmeister Hg. Osterloh 
Als Mitunterzeichneter des Protokolls H. Voges 
Schriftführer H. Glimmann 
 

Im Jahr 1968 erledigte die Freiwillige Männerfeuerwehr an 

ihrem Gerätehaus erhebliche Renovierungsmaßnahmen in 

Gemeinschaftsarbeit, die Materialkosten trug die Gemeinde, 

die Arbeit machten die Feuerwehrkameraden. Am 13.10.1969 

übergab der Bürgermeister eine neue Tragkraftspritze, TS 

8/8 Fabrikat Ziegler mit VW-Motor. Die Freiwillige Männer-

feuerwehr bekam 

damit erstmals ein 

neues Gerät. Die 

Ratsherren hatten 

dem Antrag statt-

gegeben, denn die 
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Ersatzteilbeschaffung für die alte Spritze war nicht mehr 

möglich. Durch diese Neuanschaffung war der Bestand der 

Freiwilligen Männerfeuerwehr weiter gesichert. 

 

Im Jahre 1971 meldete die Gemeinde dem Landkreis als 

Vorhandenes für Feuerlöschzwecke: 

 Unterflurhydranten, Feuerlöschteich, Wasser des 

Stichkanals, 

 zwei Wehren mit 135 Mitgliedern, davon 92 aktive 

Kameraden. 

 

Im Jahre 1973 feierte die Freiwillige Feuerwehr ihr 

100jähriges Jubiläum im größeren Stil, und sie erhielt ein 

gut ausgerüstetes Gruppenlöschfahrzeug; das LF 8 auf 

Opel-Fahrgestell, welches am 16.01.1995 der Freiwilligen 

Männerfeuerwehr übergeben wurde. Am amtlichen 

Kennzeichen mit den Buchstaben „BS“ war noch ablesbar, 

dass die Beschaffung erfolgte, als es den Landkreis 

Braunschweig noch gab. 

 

Die Gebiets- und Verwaltungsreform brachte 1974 allerlei 

Neuerungen. Der Landkreis Braunschweig wurde aufgelöst. 

Die bis dahin selbstständige Gemeinde Bortfeld kam als 

Ortschaft Bortfeld in die neu gebildete Gemeinde 

Wendeburg, die seitdem dem Landkreis Peine angehört. Zu 

dieser Gebiets- und Verwaltungsreform haben die 

beteiligten Gemeinden einen Gebietsänderungsvertrag 

abgeschlossen. In den vorangegangenen Verhandlungen hatte 

Wilhelm Rischbieter – Bortfelds Bürgermeister von 1972 bis 

1974, anschließend bis 2002 Ortsbürgermeister – darauf 
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bestanden, die Feuerwehren in Bortfeld in der bisherigen 

Form zu belassen. Eine wichtige Entscheidung! Schließlich 

sollte die Freiwillige Männerfeuerwehr nicht aus Gründen 

der Kostenersparnis wegrationalisiert werden. 

 

Die Freiwillige Männerfeuerwehr hatte 1976 ihr 90jähriges 

Bestehen. Zuvor hatte die Braunschweiger Zeitung/Peiner 

Nachrichten in der Heiligabend-Ausgabe 1975 ihren 

Leserkreis mit einem größeren Artikel über die besondere 

Tradition im Bortfelder Feuerwehrwesen informiert. Zu 

dieser Zeit war diese Wehr aber auch schon außerhalb von 

Bortfeld tätig, sie nahm selbstverständlich – wie andere 

Wehren – an Gemeinde- und Kreiswettkämpfen teil. Vordere 

Plätze ließen sich erringen. Der bislang größte Erfolg gelang 

1976 in den „brandneuen“ Kombi-Anzügen bei den 

Kreiswettkämpfen in Gadenstedt: Mit 460,5 Punkten den 

ersten Platz in der Gruppe TSA (= Tragkraftspritzen-

anhänger) und damit den 6. Platz in der Gesamtwertung von 

95 Gruppen. 

 

Als die Freiwillige Feuerwehr Zweidorf von der Gemeinde 

Wendeburg 1980 mit einem neuen Fahrzeug ausgerüstet 

wurde, kam der dort freiwerdende Ford FK1000/TSF im 

April 1980 zur Freiwilligen Männerfeuerwehr. Erstmals ein 

Kraftfahrzeug! 

 

Mit einer großen Feier beging die Freiwillige Feuerwehr 

1983 ihr 110jähriges Bestehen. Der darüber verfasste 

Zeitungsbericht, Braunschweiger Zeitung/Peiner 

Nachrichten v. 07.03.1987, enthält als Titel einen mehr 
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scherzhaft, aber dafür oft gebrauchten Ausspruch des 

damaligen Ortsbrandmeisters Benno Zoch: „Wir sind so 

viele, dass wir jedes Feuer mit den Füßen austreten 

könnten.“ Diesen bedeutungsvollen Satz haben die 

Verantwortlichen der Gemeinde gern zur Kenntnis 

genommen, jedoch die beiden darin enthaltenen Aussagen 

getrennt gewertet. 

 

Der erste Teil des Satzes – „Wir sind so viele“ – 

verdeutlicht, dass es sich um eine mitgliederstarke Wehr 

handelt, es herrschte damals kein Personalmangel. Und auch 

heute stimmt diese Aussage. Es gibt Feuerwehrkameraden in 

großer Zahl, das ist eine sehr erfreuliche Tatsache. 

 

Der zweite Teil des Satzes – „dass wir jedes Feuer mit den 

Füßen austreten könnten“ – gibt natürlich sehr zu denken. 

Man kann sich einen solchen Vorgang ja bildlich vorstellen. 

Die heutigen Feuerlösch-Ausrüstungen müssten danach doch 

von ganz anderem Aussehen sein. 

 

Bei allem Ernst, der im Auftrag der Feuerwehren enthalten 

ist, gibt es immer wieder gern wahrgenommene festliche 

Anlässe. So feierte die Freiwillige Männerfeuerwehr 1986 

ihr 100jähriges Bestehen, eine große Schar von Gratulanten 

fand sich dazu ein. 

 

Der 24.02.1990 war ein ganz besonderer Tag für die 

Männerfeuerwehr, an jenem Tag fand die Einweihung des 

total renovierten Feuerwehrhauses statt, viele 

Arbeitsstunden hatten ein schmuckes Haus als Ergebnis. Am 
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05.05.1990 wurde ein „Tag der offenen Tür“ gestaltet, die 

Bevölkerung zeigte großes Interesse. Nach der „Wende“ am 

09.11.1989 kam es auch auf Feuerwehrebene sehr bald zu 

Kontakten in das Gebiet, welches vorher oft als „drüben“ 

bezeichnet wurde: Kameradinnen und Kameraden aus Möser 

bei Magdeburg kamen 1990 erstmalig zu Besuch. 

 

Im August 1990 fand ein Wechsel des Fahrzeuges statt. 

Nunmehr hatte auch die Freiwillige Feuerwehr Meerdorf von 

der Gemeinde Wendeburg ein neues Fahrzeug erhalten, der 

dort entbehrlich gewordene Ford Transit TSF kam nach 

hier. Es ergab sich damit ein technisch verbesserter Stand. 

Der bisher von der Männerfeuerwehr benutzte Ford FK1000 

wurde weitergegeben an die Jugendfeuerwehr Neubrück. 

 

Der 16.06.1995 war ein sehr wichtiger Tag für die 

Feuerwehrkameraden und den Feuerschutz in Bortfeld. Die 

Freiwillige Feuerwehr Bortfeld übernahm das von der 

Gemeinde Wendeburg beschaffte neue Fahrzeug LF8/6. Am 

selben Tag übernahm die Freiwillige Männerfeuerwehr 

Bortfeld das Gruppenlöschfahrzeug LF8 auf Opel-

Fahrgestell. 

 

Am 02.02.2002 – nach vielen Arbeitsstunden war es 

geschafft – präsentierte die Männerfeuerwehr ihr 

renoviertes Feuerwehrhaus, nunmehr sogar mit einer 

Toilette ausgestattet. Die Leistungen und die verbesserten 

Möglichkeiten waren wieder einmal ein Gewinn für das 

kameradschaftliche Miteinander. 
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Nachdem das seit 1995 benutzte Opel-Fahrzeug aus dem 

Jahr 1973 nicht mehr einsatzfähig war – ist die Freiwillige 

Männerfeuerwehr nunmehr seit 2005 mit einem Mercedes 

LF8 ausgerüstet. Die Anschaffung dieses Fahrzeuges 

geschah auf dringende Anregung der Wehr. Die 

Anschaffungskosten in Höhe von 13.000,- € wurden durch 

die Wehr aus eigenen Mitteln und Spenden getragen. Auch 

die Gemeinde Wendeburg beteiligt sich mit 2.500,- €. 

 

Die Feuerwehren sind eine wichtige Einrichtung der 

Gemeinde Wendeburg. Die Feuerwehren nehmen hoheitliche 

Aufgaben wahr, die im niedersächsischen Brandschutz-

gesetz und in zahlreichen Ausführungsbestimmungen 

geregelt sind. Neben diesen Kern- oder Pflichtaufgaben 

nehmen die Feuerwehren zahlreiche andere Tätigkeiten 

wahr, die gerade in einem ländlich strukturierten Raum von 

großer Bedeutung sind. Zu nennen sind Hilfeleistungen und 

Handreichungen unterschiedlichster Art. Darüber hinaus 

haben die Feuerwehren besonders auf dem „flachen“ Lande 

auch eine gesellschaftlich-kulturelle Funktion. 

 

Der Jahresdienstplan der Freiwilligen Männerfeuerwehr 

Bortfeld umfasst mehrere Bereiche. So sind zu nennen: 

1. Versammlungen: im Januar die Jahreshauptversammlung 

und dann 11 Monatsversammlungen. 

2. Dienste: im Januar die Fahrzeug- und Gerätekunde 

(Inventur) und dann die monatlichen Gruppendienste. 

3. Übungen, auch Funkübungen, auf Gemeindeebene. 

4. Teilnehmen am Wettkämpfen. 
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5. Nicht feuerwehrtechnische Dienste: Durchführung von 

Blutspenden, des Osterfeuers, z. B., Sammlungen für die 

Blinden, aktive Beteiligung beim Volkstrauertag und beim 

Bortfelder Weihnachtsmarkt. (Anmerkung zum 1. 

Weihnachtsmarkt 1994: Beim Rundgang der „Offiziellen“ 

gab es am Stand der Männerfeuerwehr „Glühwein mit 

Schuss“ – allerdings kühlte der „tüchtige“ Schuss den 

heißen Glühwein doch erheblich ab. Einer der 

„Offiziellen“ machte dann auch gleich den Vorschlag: 

„Macht man den Schuss heiß, das bisschen Glühwein 

könnt ihr dann kalt lassen.“ – Seitdem wird auch der 

„Schuss“ heiß gemacht.) 

6. Gesellschaftliches (intern): Frühschoppen, 

Feuerwehrfahrt, Abgrillen (Aktive und Partnerinnen). 

7. Gesellschaftliches (extern): Besuch kultureller 

Veranstaltungen in Bortfeld. 

 

Hinzu kommt noch der Punkt 

0.   Einsätze: Nicht planbar, der Ernstfall kann sich 

jederzeit ereignen: Alarm - Einsatz! 

 

 

Der Feuerschutz, führt uns immer wieder zusammen. Es 

lässt sich feststellen, dass der Feuerschutz in Bortfeld 

gesichert ist: 

 Beide Feuerwehren sind personell stark, trotzdem: Neue 

Mitglieder sind immer willkommen. 

 Die Löschwasserversorgung ist gesichert. 

 Die gerätetechnische Ausstattung hat einen hohen 

Stand. 
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 Die Feuerwehrhäuser beider Wehren – der Freiwilligen 

Feuerwehr und der Freiwilligen Männerfeuerwehr – 

erfüllen auch dank des Einsatzes der 

Feuerwehrkameraden die gestellten Anforderungen. 

 

Bezogen auf das Feuerwehrwesen in der Gemeinde 

Wendeburg, gibt es viele weitere erfreuliche Sachverhalte. 

Im Hinblick auf die Zusammenarbeit stehen Übungen, 

Wettkämpfe und Einsätze im Vordergrund, zusätzlich sind 

mindestens zu nennen: 

 Die Tätigkeit des Gemeindekommandos hat sich bestens 

bewährt. 

 Früher war mitunter zu hören: „Das ist unser Feuer!“ 

Inzwischen gehört diese Ansicht schon lange der 

Vergangenheit an. 

 

Der verantwortungsvolle Dienst bei der Feuerwehr wird 

ehrenamtlich geleistet und hat eine sehr große Bedeutung. 

Einige Punkte – herausgegriffen aus vielen anderen – 

ergeben klar ersichtlich: 

 Die Feuerwehrkameraden, sind ein Vorbild in der 

dörflichen Gemeinschaft. 

 Sie stehen im Dienst einer guten und wichtigen Aufgabe: 

Schutz und Sicherheit von Leib und Leben, von Hab und 

Gut aller Einwohnerinnen und Einwohner. 

 Sie sind in diesem Dienst jederzeit bereit, Freizeit und 

Ruhe zu opfern, die Gesundheit aufs Spiel zu setzen oder 

sogar das Leben zu riskieren. 

 Sie tun das, obwohl oftmals Gedankenlosigkeit oder 

Leichtsinn der Grund für den Einsatz sind. 
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 Sie sind für Andere tätig, ohne selbst einen Vorteil aus 

dem Ehrenamt zu haben. 

 

Für diese selbstlose Einsatzbereitschaft, für dieses 

vorbildliche Pflichtbewusstsein und für diesen 

verantwortungsvollen, aber auch gefahrvollen Dienst an der 

Gemeinschaft ist die Bevölkerung zu großem Dank 

verpflichtet. 

 

Die 1873 gegründete und damit ältere Freiwillige Feuerwehr 

Bortfeld – sie wird als „die neue Feuerwehr“ bezeichnet – 

feierte 1998 ihr 125jähriges Bestehen. 

Die 1886 gegründete und damit jüngere Freiwillige Männer-

feuerwehr Bortfeld – sie wird als „die alte Feuerwehr“ 

bezeichnet – feiert jetzt ihr 125jähriges Bestehen. 

 

Gut Wehr! 

 

 

 

 
Anmerkung: Warum die vorn genannten Begriffsbestimmungen „alte“ und 

„neue“ Feuerwehr so sind, muss nicht ergründet werden. Es ist vor 

langer Zeit in Bortfeld so üblich geworden. 

 

Literaturhinweise: Festschrift 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr 

Bortfeld, 1973. / Chronik von Bortfeld, 1983, von Rudolf Paes. / 

Ansprachen zum Feuerschutz in Bortfeld, 1995, von Rolf Ahlers. 
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Die Wiedergabe der Faksimile der Statuten 

 

wurde an dieser Stelle verzichtet,  

 

um das PDF-File möglichst klein zu halten 
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Wenn unser Wehrführer 

Willi Feuge diese Haltung 

einnahm, dann  pflegte er zu 

sagen: 

„Danke, für diese handlichen 

und vielseitig verwendbaren 

Glückwünsche.“  


