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Grevenbrücker Feuerwehrturm - Mittelpunkt des 

Ortslebens
Von Hubert Quinke und Arnold Schneider

Am Anfang stand ein 10-Tonnen-Ma-
girus-Tanklöschfahrzeug – und heute 
ein Verein, der dem Ort einen Mittel-
punkt schafft. 

In seiner Satzung wird die Zielset-
zung des Vereins „Historische Feuer-
wehr Grevenbrück“ (HFG) so beschrie-
ben: „Zweck des Vereins ist die Förderung 
von Kunst und Kultur. Dieser Zweck 
wird insbesondere verwirklicht durch 
die Aufarbeitung, Erhaltung und Pflege 
von eigenen und leihweise überlassenen 
historischen Feuerwehrfahrzeugen, Aus-
rüstungen und Gerätschaften.“ Über die-
se enge Bindung gehen die Aktivitäten 
weit hinaus, indem der Verein für den 
Ort Grevenbrück einen deutlichen Mehr-
wert bietet: Die Chancen, ehrenamtlich 
allen Mitgliedern eine sinnvolle Tätig-
keit zu bieten und einen Mittelpunkt für 
die Dorfgemeinschaft zu gestalten und 
zu erhalten.

Die Anfangsjahre des Vereins sind 
durch die Aufarbeitung von historischen 
Geräten der Feuerwehrarbeit und der 
aufwändigen Renovierung des 2011 
erworbenen Feuerwehrturms in aus-
schließlich ehrenamtlicher Tätigkeit ge-
kennzeichnet. Zunehmend wird der das 
Ortsbild seit 1928 prägende Turm nach 
Abschluss der Renovierungsmaßnah-
men zu einer attraktiven Begegnungs-
stätte für die Grevenbrücker Bevölke-

rung.
Traditi-

onell wird 
am Freitag 
vor dem 1. 
Advent 
immer ein 

beleuch-
teter, ca. 4 
Meter gro-
ßer Weih-
nachtsbaum mittels der Drehleiter auf 
dem alten Steigerturm angebracht. 
Während der Advent- und Weihnachts-
zeit strahlen dann die Lichter des Bau-
mes weithin sichtbar über den Ort. 

Am Christi-Himmelfahrtstag 2018 
veranstaltete der Verein erstmalig eine 
Feier „Vatertag am Turm“, zu dem 
selbstverständlich auch Mütter und 
Kinder eingeladen waren.

Im September 2018 fand in Greven-
brück wieder ein Schnadegang statt, 
dessen Organisation der Heimatver-
ein und die „Historische Feuerwehr“ 
übernahmen. Nach einem zünftigen 
Frühstück im Feuerwehrturm begaben 
sich die Wanderer auf den Schnade-
gang und wurden anschließend mit 
Grillspezialitäten und kalten Geträn-
ken wieder am Ausgangspunkt emp-
fangen. 

Einen Monat später, im Oktober 

Ein schmucker Ortsmittelpunkt: 
der Feuerwehrturm (Foto: HFG)
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2018, wurde der Kulturweg in Greven-
brück offiziell eröffnet. Eine Station auf 
diesem Rundweg ist der Historische 
Feuerwehrturm. Bei der Eröffnungs-
feier übernahm der Verein „Historische 
Feuerwehr“ die Bewirtung der Gäste 
der Stadt Lennestadt.

Im Frühsommer 2019 wurde eine 
E-Bike-Ladestation an der Nordseite 
des Historischen Feuerwehrturms in-
stalliert. Die Stadt Lennestadt hat die 
Ladestation dem Verein überlassen, der 
auch für die Stromkosten aufkommt. 
Inzwischen stehen nahe der Ladestati-
on auch zwei Ruhebänke, sodass nicht 
nur die Fahrräder ihren ‚Akku wieder 
aufladen‘ können.

Nach langen Vorplanungen erfolgte 
im Herbst 2019 der Anbau für eine Über-
dachung des Brennholz-Lagerplatzes. 
Der inzwischen verstorbene Dipl.-Ing. 
Dieter Ommer entwarf unentgeltlich 
die Pläne, leitete das Genehmigungs-
verfahren ein und überwachte die Bau-

ausführungen. Es entstand ein Anbau, 
der sich harmonisch und architekto-
nisch an die vorhandene Bausubstanz 
anpasst. Hier wird das zum Heizen des 
Turmes benötigte Holz gelagert, damit 
in der kalten Jahreszeit Gäste und in-
teressierte Besucher der sehenswerten 
Ausstellung antiker Feuerwehrgerät-
schaften von einer gemütlichen Wärme 
empfangen werden. Die urige Sitzecke, 
gefertigt aus den Holzplanken einer al-
ten Veischedebrücke, lädt dann ein, an 
einem alten Kanonenofen gemütlich 
zu verweilen und auch nur zu klönen.

Die „Schätze“ des Vereins – ein Ma-
girus Tanklöschfahrzeug, eine pferde-
gezogene Handdruckspritze von 1902 
und ein über 100 Jahre altes Standrohr in 
einer nachgebauten Straße - präsentiert 
der Verein gern der Öffentlichkeit, wie 
z. B. jüngst auf der „Blaulichtmeile“ 
des Lennestädter Stadtfestes.

Im November 2019 rückte der Feu-
erwehrturm erneut in den Mittelpunkt 
des Ortes. Den alljährlichen Martinszug 
führte Sankt Martin nicht wie in den 
Vorjahren zur Schule, sondern erstma-
lig von der Kirche über den Radweg 
unter dem Lomker Berg zum Histori-
schen Feuerwehrturm. Hier fand vor 
der einmaligen Kulisse des Turmes, 
bei loderndem Feuer und leuchtenden 
Kinderaugen, das Martinsspiel statt.

Aktuelle Informationen zum Verein 
finden Interessierte auf der Webseite: 
www.hf-grevenbrueck.de.

Bürgermeister Hundt, Dr. A. Schneider, S. 
Gloge, H. Quinke, J. Rieder, M. Brink-
schulte, R. Gloge bei der Preisverleihung 
im Januar 2020 im Rathaus Lennestadt 
(Foto: privat)


