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Wie entstand die Idee zum Buch?
Martin Hell: Am Anfang stand eine 
Chronik im Raum: 150 Jahre Frei-
willige Feuerwehr. Wir wollten aber 
nicht eine weitere der üblichen Fest-
schriften - davon haben wir mittler-
weile fünf - seit 1929. Wir haben sehr 
viele Unterlagen vor allem im Ar-
chiv der Stadt Lebach gefunden. Al-
bert Wagner hat dort vor Jahren die 
vom Hochwasser beschädigten Un-
terlagen gesichtet. Dank seiner Ar-
beit haben wir einen reichen und 
für uns überraschenden Fundus, 
auf den wir zurückgreifen können.

Wie gingen Sie dann vor?
Michael Seifert: Da wir doch noch 
eine Festschrift verfassen wollten, 
haben wir uns professionelle Hilfe 
geholt. Professor Ivica Maksimovic 
berät uns - das ist eine Art der Wert-
schätzung der Feuerwehr und sein 
Dank an Lebach, das ihm als Flücht-

ling Anfang der 60er Jahre eine Hei-
mat gab. Er ist für das Design verant-
wortlich. Wir für den Inhalt.
Maksimovic ist beim ersten Zusam-
mentreffen durch unsere Feuerwa-
che gegangen, hat Dinge wieder ent-
deckt, die wir schon gar nicht mehr 
sehen. Nach der Begegnung war 
klar, das wird mehr als eine Fest-
schrift, das wird ein Buch. Paral-
lel dazu wird auch ein umfangrei-
ches Info-Heft zu diesem Ereignis 

erscheinen.

Welche Themen werden im Buch 
behandelt?
Hell: Bei Professor Maksimovic muss 
alles einen Mehrwert haben. Das 

Buch soll nicht nur für Feuerwehr-
leute spannend sein. Der Mehrwert 
drückt sich im Logo 112 und 150 so-
wie im Titel „112/150 wenn’s brenz-
lig wird“ aus. Die Notrufnummer 
steht also bereits im Titel, ein hilf-

reicher Mehrwert. Im Notfall könn-
te das Buch auch als Brandlöscher 
benutzt werden, ein weiterer Mehr-
wert. Von Maksimovic kam auch die 
Idee des Vor- und Ausblickes. Die 
Geschichte der Entstehung des Feu-

ers und wie die Feuerwehr der Zu-
kunft aussehen könnte.

Warum heißt die Wehr Freiwillige 
Feuerwehr Lebach?
Hell: Ja, das ist schon spannend. 
Heute ist das eine Selbstverständ-
lichkeit; muss aber nicht so sein. 
1869 wurde die freiwillige Feuer-
lösch-Compagnie gegründet, spä-
testens im Oktober 1899 heißt sie 
dann freiwillige Feuerwehr, aber 
erst 1908 wurde sie offiziell als sol-
che anerkannt. Die Gründer wollten 
weg von der Gängelung der preußi-
schen Pflichtfeuerwehr - und haben 
sich parallel zu der gegründet. Bis 
sie offiziell anerkannt waren, war 
es ein weiter Weg und viele Anfor-
derungen mussten erfüllt sein. Erst 
ab da war die Freiwillige Feuerwehr 
ein offizieller Teil der Gemeinde. Im 
Prinzip gelten diese Anforderungen 
bis heute.

Wie ist das Buch zu lesen?
Seifert: Es ist kein Buch, das von 
vorne nach hinten gelesen werden 
muss. Es ist in Kapitel unterteilt, die 
jeweils abgeschlossen sind, also ein 
Thema behandeln. Ich kann ein Ka-
pitel lesen, das Buch wieder wegle-
gen, ohne den Faden zu verlieren. 
Ein Kapitel, wir nennen es Textbau-
stein, behandelt die Entwicklung 
des heutigen Löschbezirksführers 
als Verantwortlicher der Feuerwehr. 
Die ersten Titel haben haben militä-
rischen und preußischen Ursprung.

DAS BUCH „112/150 WENN’S BRENZLIG 
WIRD“ erscheint am Freitag, 14. Juni, im 
Buchhandel.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE MONIKA KÜHN

Wie aus der Festschrift ein Buch wurde
Martin Hell und Michael Seifert haben 150 Jahre Feuerwehr Lebach zusammengefasst, mit professioneller Hilfe.

INTERVIEW MARTIN HELL UND MICHAEL SEIFERT

Martin Hell, ehemaliger Kreisbrandinspekteur (links), und Michael Seifert haben anlässlich des 150-jährigen Bestehens 
der Freiwilligen Feuerwehr Lebach ein Buch geschrieben: 112/150 wenn’s brenzlig wird.  FOTO: STEFFEN KASPAR

„Es ist die Geschichte 
von der Entdeckung des 

Feuers bis zur Feuer-
wehr der Zukunft.“

Martin Hell
Feuerwehr Lebach
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