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Grußwort des Wehrführers

Vor 100 Jahren habe n sich unse re Kame raden zusammenge setzt und die Freiwillige Feue rwehr
Emmelsbüll gegründe t. Sie hatten e s am Anfang nicht leicht, we il e s Ihnen an Ausrüstung fe hlte , abe r
sie wollten schütze n und he lfen. Dass diese r organisie rte Zusammenschluss wirksame Hilfe le isten
konnte, me rke n sie sehr schne ll und es wurde e ine gute Kame radschaft daraus. Ich glaube, sie wären
stolz, we nn sie noch sehen könnte n, was aus ihre r Feue rwe hr ge worde n ist.
W ir habe n es heutzutage leichte r, da wir gut ausge rüste t sind. Dies ist nicht selbstve rständlich und wir
können froh se in, dass unse re Gemeinde uns imme r gut m it allem Notwe ndigem ausrüste t. An diese r
Stelle möchte ich m ich, auch im Namen meine r Kame raden, be i de r Geme inde Emme lsbüll-Horsbüll für
die Unte rstützung bedanken. Danken möchte ich auch unse ren passive n Mitgliede rn, denn sie tragen
mit ihrem Be itrag auch ganz e rheblich zur Ausstattung de r Feue rwe hr be i.
Für die Zuk unft wünsche ich mir we ite rhin e ine gute Zusammenarbe it m it de r Gemeinde Emme lsbüllHorsbüll, um mit meinen Kame raden immer e ine optimale Hilfe leistung e rbringe n zu können und die
Nähe zu unse re n Mitbürge rinnen und Mitbürge rn weiter zu pflegen.
De r Festausschuss hat zur 100 Jahrfeie r e in großes Festprogramm für jung und alt zusammengestellt,
das für vie l Unte rhaltung sorge n soll. Dank auch an den Festausschuss.
Ich wünsche alle n Kameraden, Be te iligten, Mitgliedern und Gäste n inte ressante und abwe chslungsre iche Festtage .

Uwe Ingwe rse n
Wehrführe r
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Grußwort der Gemeinde Emmelsbüll – Horsbüll

„Gott zur Ehr`- dem Nächsten zur Wehr“- im Sinne dieses uralten Mottos haben 1907 engagierte
Bürge r in Emmelsbüll e ine Fe ue rwehr gegründet. Zum 100jährigen Jubiläum darf ich de r Feue rwehr
Emmelsbüll im Namen de r Gemeinde und auch pe rsönlich he rzliche Glück wünsche übe rmitte ln.
Das Jubiläum e rinne rt an e ine lange Tradition großen Einsatzes und se lbstaufe rlegte r Pflichte rfüllung
für unse re Bürge r, für de re n Le ib und Leben ebe nso wie für de ren Hab und Gut. Fre iwillige
Feue rwe hren dokumentie ren, we lch wichtiges Anliege n für e in Geme inwese n de r Brandschutz war und
ist. Sie dok umentie rt abe r auch das soziale und politische Se lbstbe wusstse in de r Bürge r und deren
Be re itschaft, sich für das Wohle rgehen de r Gemeinde einzuse tzen. Dam it bilden die Feue rwe hren auch
die älteste Bürge rinitiative.
Für diese n Einsatz in Ve rgange nhe it und Gege nwart, für die pe rmanente Einsatz- und
Ausbildungsbe re itschaft und für das bürge rliche Ve rantwortungsge fühl m öchte ich allen Angehörigen
de r Fre iwillige n Feue rwe hr Emmelsbüll he rzlich danke n. Ich wünsche Euch e ine gede ihliche Entwick lung
in de r Zukunft und we ite rhin viel Erfolg im Dienst für unse re Bürge r. Allen Mitglie de rn und Gästen
wünsche ich e ine harmonische Jubiläumsfe ie r.
Gemeinde Emme lsbüll-Horsbüll

Günthe r Carstense n, Bürge rme iste r
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Grußwort des Kreiswehrführers

Stellve rtrete nd im Namen de r 137 nordfrie sischen Feue rwe hren übe rbringe ich die he rzlichsten
Glück wünsche zum 100-jährige n Beste hen de r Fre iwillige n Feue rwe hr Emmelsbüll. 100 Jahre im Die nst
für den Nächsten ehrenam tlich , une ndge ldlich Rund-um -die-Uhr, e ine Le istung die ke ine ande re
O rganisation heutzutage zu le isten ve rmag. Zu de r ursprünglichen Aufgabe, dem löschen von Bränden
ist heute e in Vielzahl von Aufgaben dazugekommen, te chnische Hilfe leistung, Brandschutze rziehung
und Brandschutzaufk lärung um hie r nur e inige zu ne nnen. Durch diese Aufgabe n ist aus de r Fe ue rwehr
von e inst, ein hochqualifizie rtes Hilfe leistungs- unte rnehmen ge worde n. Sollte die ge le iste te Arbeit
bezahlt we rden, würde so manche Geme inde an die Grenze n de s machbaren stoßen. Aus de r Historie
und dem hohen Alte r de r Fe ue rwehren ist abe r auch die Kameradschaft inne rhalb de r Wehre n
entstanden, e ine Sache um die uns viele Ve re inigungen bene iden. Ob Jung ob Alt, alle gehöre n zu der
großen Kameradschaft de r Feue rwe hr mit dazu. Ein einfaches Danke wäre siche r zu we nig , trifft den
Ke rn abe r genau. Danke für das ge le iste te in den vergangenen Jahren und Danke für die Be reitschaft
auch in Zukunft Hilfe zu leiste n we nn Not am Mann ist.
Die Freiwillige Feue rwe hr Emme lsbüll stellt zusätzlich zu ihren Aufgabe n das Pe rsonal für e inen
Rüstwagen I de r Feue rwe hrbe re itschaft Nordfriesland, e ine r Einhe it die zum Einsatz kommt wenn das
örtlich ve rfügbare Potential an Einsatzm itte ln nicht ausre icht. Auch für diese Be re itschaft spre che ich
meinen Dank im Namen des Kre ises Nordfriesland aus.
Alles zusammen kann man also sagen :
“Fre iwillige Feue rwe hr Emme lsbüll – Eine runde Sache “
Ich wünsche den Emmelsbülle r Kame raden für die Zukunft alles gute, imme r genug Kame radinnen
und Kame raden in den e igenen Re ihen und wenn es raus geht zum Einsatz, dass sie von de n Einsätzen
imme r gesund nach Hause kommen.
Christian Albe rtse n
Kre iswe hrführe r
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Grußwort des Amtswehrführers

De r Freiwilligen Feue rwe hr Emmelsbüll übe rmittle ich zum 100. Geburtstag die he rzlichen
Glück wünsche und Grüße alle r Kame radinnen und Kame raden de r W iedingharde r Feue rwe hren.
Gle ichze itig möchte ich me inen Dank den Kame radinnen und Kame raden ausspre chen, die in den 100
Jahren sich uneigennützig und e rhre namtlich zum Wohle de r Mitbürge r e inge setzt haben.
Um in Not ge ratene Bürge r zu he lfe n wurde vor 100 Jahre n die Freiwillige Fe ue rwehr Emmelsbüll
gegründet. Diese r W ille zum helfen hat bis zum he utigen Tag Bestand.
Die Anforde rungen sind in de n le tzten Jahren umfangreiche r ge worde n, und dieses e rforde rt eine
gründliche Ausbildung eines jeden Kame raden.
Abe r nicht nur e ine gute Ausbildung führt zum Erfolg. Bei allen Einsätze n kann man nur e rfolgreich
se in, we nn die Mannschaft und mode rnes Rettungsge rät e ine Einhe it bilden, um be im Abwenden e ine r
Gefahr optimal zu helfen.
Deswe ite ren setzt sich die Feue rwe hr für die Dorfgemeinschaft ein. Es we rden Dorffeste und k ulture lle
Ve ranstaltungen durchgeführt.
Deshalb gilt mein Dank auch de n Ehefrauen und Familien de r Fe ue rwehrmänne r, die ebenfalls an de r
O rganisation Feue rwe hr e rhe blich m itwirk en.
Alle n Kame radinnen und Kame raden de r Wehr, die heute und in de r Zukunft den Dienst für die
Gemeinschaft le isten, wünsche ich für die Festtage alles Gute und gutes Gelingen.
Denn wir hande ln immer nach unse rem Ehre nkodex
W ir wollen nicht Ruhm, nicht Lob, noch Ehr,
wir wolle n im Kle inen und im Stillen,
Gott zur Ehr, dem Nächste n zur We hr,
ge tre u unse re Pflicht e rfülle n.

Dirk Jensen
Am tswehrführe r
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Grußwort des Amtes Wiedingharde

Das Am t Wie dingharde gratulie rt de r Fre iwillige n Feue rwe hr Emmelsbüll zum
100-jährigen Jubiläum .
Das 100-jährige Be stehen eine r O rganisation wie de r Feue rwe hr ist Anlass
ge nug, um auch e ine n Blick in die Ve rgangenheit zu we rfen.
Im Gründungsjahr de r Fre iwilligen Fe ue rwehr Emmelsbüll, man schrie b das
Jahr 1907, lebten unse re Vorfahre n in e ine r Monarchie. Es war die
He rrsche rze it von Kaise r W ilhe lm II, de r noch 11 Jahre bis zum Ende des 1.
We ltk rie ges an de r Macht sein sollte .
Die W iedingharde war damals noch e in Te il des Kre ises Tonde rn, de r damals
de r größte Kre is in Schle swig – Holstein war.
Unse rem Land stand noch eine we chse lvolle Ge schichte be vor.
In den le tzte n 100 Jahre n hat e s immer wie de r Menschen ge geben, die sich ehre namtlich in de r
Fre iwilligen Feue rwe hr Emmelsbüll zum Wohle ihre r Mitmenschen e ingese tzt haben. Für uns ist heute
kaum vorste llbar, m it welchen te chnische n Möglichkeiten die Gründe r de r Feue rwe hr auskommen
musste n. Das Pfe rd bestimmte in diese r Ze it noch das Transportwese n in unse re r Region.
Bis zum he utige n Tage haben sich die Fre iwilligen Feue rwe hre n zu mode rnen Lösch- und
Re ttungse inhe iten we ite rentwicke lt. Wenn man die heutige n Löschfahrzeuge be trachte t, e rkennt man
schne ll, dass hie r geschultes Pe rsonal e rforde rlich ist, um be i Einsätze n professione ll zu handeln.
Re ttungssche re, He bekissen, Atemschutz- und Funk te chnik sind heute nicht mehr wegzudenken.
Die Einsätze de r Feue rwe hr beschränke n sich auch schon lange nicht mehr auf das Löschwe sen.
Hilfele istungen be i Ve rke hrsunfällen und ande ren Unglücksfällen gehören genauso dazu, wie die
Erle digung von Aufgabe n im Katastrophe nschutz. Dass diese Aufgaben immer von ehrenam tlich tätigen
Fraue n und Männe rn e rfüllt we rde n, ve rdient unse re r alle r Ane rkennung und Dank .
Als Am tsvorstehe r möchte ich mich be i de r Emmelsbülle r Feue rwe hr be sonde rs für die gute
Zusammenarbeit m it den Nachbarwe hren de r W iedingharde bedanken. Diese Zusammenarbe it wird in
de n nächsten Jahren noch an Bedeutung ge winnen.
Für die Zuk unft wünsche ich de r Fre iwilligen Feue rwehr Emme lsbüll alles Gute.

Friedhe lm Bahnsen
Am tsvorstehe r
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Die Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehr Emmelsbüll
In Emmelsbüll gab es be reits um 1900 e ine Pflichtfeue rwehr. Da diese nicht se hr be liebt war,
ve rsamme lte n sich am 13. Ok tobe r 1907 in Emmelsbüll ve rantwortungsbe wusste Männe r und
gründe te n die
FR EIWILLIGE FEUERW EHR EMMELSBÜLL
Gründungsprotokoll vom 13.10.1907
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(O riginaltex t)
Ve rhande lt zu Emme lsbüll, de n 13. Ok t. 1907
Infolge Aufforde rung des Obe rbrandme iste rs für den Amtsbezirk Emme lsbüll waren zu e ine r
Ve rsammlung zwe cks Gründung e ine r „fre iwilligen Feue rwe hr“ in Emmelsbüll die jenigen Männe r
e rschienen, we lche späte r be i dem Obe rbrandme iste r ihren fre iwillige n Be itritt eine r solchen gemelde t
hatte n.
Anwe send sind de r He rr Am tsvorste he r, de r Obe rbrandmeiste r, de r Geme inde vorstehe r u. 17
Eingesessene de r Gemeinde Emme lsbüll.
Nach e inige n e rläute rnden Ausführungen de s He rrn Am tsvorstehe rs übe r de n Zwe ck , die O rganisation
u. Vorzüge eine r freiw. Feue rwe hr in de r gemeinde wurden die Paragraphen e ines Muste r-Exemplars
für fre iw. Feue rwe hre n vorge lesen. Sämtliche Anwesende e rklärte n sich be reit, e ine r neu zu
gründe nden Fe ue rwehr be izutre ten. Die Normalsatzungen wurden von de r Ve rsamm lung e instimmig
angenommen; e twaige Ände rungen re sp. Zusätze können e rst nach de r nächsten Gene ralve rsamm lung
zur Beschlussfassung vorge legt we rde n.
Hie rauf wurde zur Wahl e ines Vorstande s geschritten. Es wurde zum Hauptmann de r ne ugegründeten
Wehr pe r Acclamation de r bishe rige Brandmeiste r, Herr Sattle rme iste r Karl Schmidt in Emme lsbüll,
ge wählt. Zum Steige rführe r wurde mit Stimmenmehrhe it He rr Siegfrie d Jessen zu Emmelsbüll ge wählt.
Zum Spritzenführe r wurde mit Stimmenmehrhe it He rr Ludwig C lausen – Emmelsb. Ge wählt.
Als Schriftführe r und Kassenführe r wird pe r Acclamation He rr Kaufmann Karste n Carstense n in
Emmelsbüll ge wählt. Für den Poste n e ines ste llve rtre tenden Hauptmanns wurde e instimmig He rr
Siegfr. Jessen, Emme lsb., ge wählt. Säm tliche Mitgliede r ve rpflichten sich, mindestens 5 Jahre in de r
Feue rwe hr zu ve rbleiben.
v. g. u.
De r Vorstand wird beauftragt, be tr. die Anschaffung de r nötigen Uniformstücke , das nötige in die Wege
zu le ite n.
v. g. u.
Ludwig Je nsen
Pe te r A. Matthiesen
Martin Matzen
Siegfried Jessen

Ingwe r Dohrmann
Friedrich Düysen
Carl Schmidt
Ludwig C lausen

Julius Asm ussen
Jacob Klüwe r
Carste n Karstensen
Andreas Pe te rsen

Manuel Matzen
He inrich Wilhe lm Wulff
Eduard Pe te rse n

Hie rdurch bescheinigen wir nachträglich durch e ige ne Namensunte rschrift, das wir m it vorstehendem
Protokoll e inve rstande n sind und unse ren ak tiven Beitritt e rklären:
Julius Jakobse n
Ingwe r Lorenzen
Jonas Hansen, Toftum

Be rnhard He nningse n
Momme Pe te rsen
Sönke Pe te rsen

Pe te r H. Godbe rsen
Anton Bahnsen
Chr. Ulrichsen
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Johann Sönnichsen
Fedde r Sönnichsen

Die Feue rwe hrkame rade n me rken se hr bald, dass die Fre iwillige Feue rwe hr auch passive Mitgliede r
braucht. Aus dem Protokoll vom 29.11.1908 geht he rvor, dass de r Mitglie dsbe itrag für passive
Mitgliede r 2 Mark im Jahr be tragen sollte.
De r e rste We ltk rieg kam und vie le Männe r de r Wehr mussten ins Fe ld. Junge Gemeindeanwohne r
musste n in diese r Zeit einspringen, dam it de r Feue rschutz in de r Gemeinde ge währleiste t war.
Nach Kriegsende gab es im Vorstand e inige Ve rände runge n. Anstelle des ge falle nen Kame raden
Carste n Karstense n wurde de r Kame rad Andreas Hansen zum Schriftführe r und für de n gefallenen
Friedrich Düysen de r Kame rad Ludwig Jensen zum Steige rführe r ge wählt. In diese r Zeit sank die
Die nstbe te iligung und am 22.05.1920 be rief man eine Gene ralve rsammlung e in, auf de r die Auflösung
de r Wehr beschlossen we rden sollte. Man einigte sich am Ende diese r Ve rsamm lung jedoch darauf,
dass die Freiwillige Feue rwe hr Emmelsbüll beste hen ble ibe n sollte.
Trotz diese r schle chten Zeit ware n die Kameraden imme r optim istisch und man ve rsuchte schon in
diese r Ze it e ine n Musikzug zu gründe n. De r Kame rad Nicolay Lützen wurde beauftragt die notwe ndigen
Instrumente zu besorgen.
Imme r wie de r traten in de r Geschichte de r Wehr einige Männe r besonde rs he rvor. Zwe i von ihnen
sollen hie r besonde rs genannt we rden: Matthias Asmusse n und Je s Bahne Jesse n. Diese be iden Männe r
e rhie lten von den ak tive n Kame raden de r Fe ue rwehr als Ane rkennung ihre r Ve rdienste um die Wehr
e inen Obe rbrandme iste rdolch zum Gesche nk.
Im Jahr 1928 wollten so vie le junge Männe r in die Feue rwe hr e intre ten, dass Sie am ak tive n Dienst
nicht te ilnehmen konnten, we il nicht genügend Ausrüstung vorhanden war. Im Jahre 1929 zählte die
Wehr 39 ak tive Kame rade n.
Das neue Feue rlöschgese tz vom 15.12.1933 brachte auch de r Fre iwilligen Fe ue rwehr Emme lsbüll große
Ve rände rungen. De r Hauptmann Mathias Asmussen musste zurück tre ten. Das Gese tz besagte näm lich,
dass alle Kame raden, die übe r 60 Jahre alt waren, aus dem ak tiven Die nst aussche iden mussten.
Mathias Asmussen wurde daraufhin zum Ehrenvorsitzenden e rnannt.
Von nun an nahm de r bishe rige Löschzug- und Schriftführe r Johannes Karstense n die Ge schicke de r
Fre iwilligen Feue rwe hr in se ine Hände . De r Die nst wurde sehr streng ge nommen und es wurden auch
Kame raden we gen De sinte resses am Dienst aus de r Wehr ausgeschlossen. Am 12.01.1938 wurde das
le tzte Protokoll vor dem zwe iten We ltk rieg ge schriebe n, bis 1948 wurden keine Ve rsamm lunge n mehr
abge halte n.
Nach dem Krieg trat e in ne ues Polize igese tz in Kraft. Durch dieses Gese tz wurden organisatorische
Ände rungen in den O rtswe hrvorständen e rforde rlich. Die Vorstände sollten nun folge nde rmaßen besetzt
we rden: Ein We hrführe r, ein Schrift- und Kasse nwart, e in Gruppe nführe r, e in Ge räte wart und e in
Maschinist. De r Wahlvorschlag für den Wehrführe r sollte acht Tage vorhe r durch die
Gemeinde ve rwaltung öffentlich bekannt gemacht we rden. Ein Ehrenge richt sollte e s in den O rtswe hren
nicht mehr geben, sonde rn nur noch auf Kre isebe ne. Da e in Mitglied des Kre isvorstande s künftig keine
O rtswe hr mehr führe n durfte , war Hauptbrandmeiste r Karstensen ge zwungen se in Am t als
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O rtswe hrführe r niede rzulegen. In de r Nachk riegsze it war die Mitgliede rzahl de r ak tive n Feue rwe hr auf
19 ge sunken. Im Jahr 1950 konnte n acht Kame raden als Anwärte r aufgenommen we rden.
Me hr und mehr wurde nun von de r Feue rwe hrschule in Harrislee Gebrauch gemacht. Vie le Kame raden
wurden zu e inem Lehrgang dort hingeschick t.
Im Jahr 1961 ist die We hr wie de r so stark bese tzt, dass die Kame raden in zwe i Löschgruppen e inge te ilt
we rden. Bis zum Anfang de r se chzige r Jahre war es oft schwie rig, be i Bränden Wasse r aus den
Löschte ichen ode r offenen Wasse rstellen zu bekommen. Dies ände rte sich im Jahr 1962 durch den
Anschluss de r Geme inde Emme lsbüll an das Ve rsorgungsne tz des Wasse rbeschaffungsve rbandes „Dre i
Harden“. Je tzt e rhielt die Geme inde 67 Hydrante n. Ebenfalls wurden in diese r Ze it auf dem Gebie t de r
Gemeinde 10 Sire nenanschlüsse installie rt. Somit war auch die Alarm ie rung eines jeden
Feue rwe hrmanne s ge währleiste t.
Am 31.07.1964 e rhielt die Wehr e in LF 16 vom zivilen Bevölke rungsschutz. 23 Mitgliede r e rk lärten sich
be re it, mit diesem Fahrze ug Zusatzdienste zu machen. Mit diesem großen Löschfahrze ug war de r
Feue rschutz in de r Geme inde Emme lsbüll voll ge währle iste t und auch die Sollstärke von 28 Mann
e rre icht. Auße rdem wurde die Wehr in diese r Ze it m it Funkge räten, Leuchthe lmen usw. ausge rüstet.
Im Jahre 1974, unte r de r Le itung des mittle rwe ile neuge wählten Wehrführe rs Hans Andre sen, wurde
die alte Schulbaracke in de r Ge räte und Fahrzeuge unte rgebracht waren, zu e inem Ge rätehaus nach
ne uesten Erkenntnissen umge baut. Die Kame rade n e rbrachte n hie rfür 600 Stunden Eigenle istung.
Durch den une rmüdlichen Einsatz e rre ichte die Wehr im gle ichen Jahr die 1. Bronzeplake tte . Die
Leistungsplake tte in Bronze wurde im Jahr 1975 wiede rholt und im darauf folge ndem Jahr sogar die
Leistungsplake tte in Silbe r e rre icht.
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Die Technik der FF Emmelsbüll in den letzten hundert Jahren
Nach de r Gründung de r FF Emme lsbüll übe rnahm diese die Ausrüstung de r alten
Pflichtwehr . Aus den Protokollen und Erzählungen älte re r Kame raden e rfahren
wir e twas übe r die Art de r Ausrüstung .
Beschreibung der ersten Technik
Ke rnstück war die Pumpe , die von vie r Mann m itte ls Muskelk raft ange trieben
wurde ; dazu ge hörten Saug- und Druck schläuche sowie Ve rteile r und Strahlrohre
.Fe rne r waren da noch Le ite rn mit Hake n, damit man sie in die Ree tdäche r
e inhake n und so nach oben an den First ge lange n konnte . Fe rne r ge hörten
Feue rpatschen dazu, wom it man Funkenflug auf ande ren Ree tdäche rn und
Flächenbrände bekämpfte .
Zur pe rsönliche n Ausrüstung gehörte de r Uniform rock aus Wollstoff ,hoch
zugeknöpft, wie damals üblich, so dass ke in Hemd m it Kragen nötig war , hinzu kamen Picke lhaube ,
Koppe l und e in Se il .
Alarm wurde mit Fe ue rhörne rn gegebe n , we lche in der Gemeinde wie folgt ve rte ilt waren :
Martin Matzen Süde rdeich , Andreas C hristiansen Kleinkoogsde ich , Jens Sönnichsen Toftum , Manue l
Matzen Emme lsbüll , Pe te r H Godbe rse n Rotzbüll , Julius Hinrichsen Hoddebüllde ich .
Das le tzte Mal, dass m it die sen Fe ue rhörne rn zum Einsatz ge rufen wurde , ist nach Erinne rung des
Autors zur Sturmflut ge wesen, als Nele Japsen dam it zu uns auf den Hof kam , um meinen Vate r zum
Einsatz zu rufen .
Das Feue r, das damals e in große s Unglück war und dass die Löscharbe iten sich me istens auf das
Schützen angre nzende r Gebäude beschränk te, wird aus den damaligen Einsatzbe dingungen e rsichtlich .
Kam es zum Einsatz, e ilte n die Kame raden zu Fuß oder pe r Fahrrad zum Einsatzort bzw.
Feue rwe hrhaus und spannten die Pfe rde , we lche im Spanndie nst standen , vor die Spritze und den
Schlauchwage n und fuhren damit zur Brandstelle . Man kann sich vorste lle n, dass die s e inige Ze it in
Anspruch nahm , besonde rs, we nn die Brandstelle außerhalb des Dorfe s lag . Wasse r gab e s übe rall an
de n Häuse rn, aus de n Graften ode r Kuhlen, nur musste es pe r Muske lk raft und Pumpe zum Feue r
gebracht we rden, was für die Männe r an den Pumpenschwengeln e ine schwe ißtre ibende , harte Arbe it
war . Die Kame rade n und Nachbarn , die zue rst an der Brandste lle ware n , ve rsuchten das Vieh und die
Habse ligkeiten de r Be wohne r zu re tten .
Auch damals gehörte Ge rätepfle ge zu de n Aufgaben der Feue rwe hr , als e rste r Ge rätemeiste r wurde
He inrich Wulf bestellt . Er e rhie lt 1907 e ine jährliche Entschädigung von 25 Mark plus 3 Mark für
zusätzliches Spritzenre inigen . Ebenso war man ständig bemüht die Ausrüstung zu ve rbe sse rn .
Auszug aus Protokoll :
“Fe rne r wurde be schlosse n , an die Geme inde e inen Antrag zustellen wege n ne ue r Schläuche und
we ge n trock nen de rselben . Da de r Anschaffungspre is für neue Schläuche ziem lich hoch ist , wurde
e rwähnt ,das wir die alte Spritze , zu de r wir doch ke ine Schläuche haben , vie lle icht von de r Gemeinde
, m it e ine r Firma gege n ne ue Schläuche zu tauschen .
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Da de r Antrag de r Fre iw. Feue rw. an die Kirchengemeinde wegen trock nen de r Schläuche in de r Kirche
abge lehnt worden ist , wurde ge wünscht , dass es die Geme inde ve rtre tung nochmals ve rsuche n sollte ,
ode r es wurde ebe n wie frühe r ohne Erlaubnis gemacht .”
Die Motorisierung beginnt
An de r Ausrüstung de r Wehr hat sich von 1907 bis 1931 nicht vie l geände rt, doch dann gab es e inen
großen Schritt in mode rne Ze ite n: die e rste Motorspritze und e in gebrauchte r LKW wurden ange schafft.
Finanzie ll wurde diese r Schritt durch gemeinsame Anstre ngungen von Feue rwe hr , Geme inde und
ve rschiedene r Ve rsiche rungen möglich gemacht.

Auszug aus dem Protokoll vom 11. Fe bruar 1931:
“In Anwese nhe it de r He rre n Landesbanddirek tor Schm iedel , Kreishauptmann Clausen ,
Obe rbrandme iste r Je s B. Jessen , Hauptmann Asmussen und die Brandmeiste r de r Geme inde n Horsbüll
und Klanxbüll wurde heute die von de r Firma Johannes Jense n , Husum , ge lie fe rte MagirusKleinmotorspritze nach Vorführung abgenommen .Die Spritze ist Eige ntum de r Gemeinde und
Fre iwilligen Feue rwe hr Emmelsbüll . Die neue re Handdruckspitze wurde in Gegenre chnung abge liefe rt
.Das gle ichzeitig gekaufte Auto zur Beförde rung de r Spritze ist Eigentum vom Am t Emme lsbüll .”
Die ses Fahrzeug ve rblieb bis Mitte des Krieges im Einsatz .

13

Schlauchturm
Schon 1932 wurde e in Schlauchtrocknungsturm gebaut .O riginaltex t:
“Zur re chten Aufnahme unse re r Schläuche fehlte bishe r ste ts e in geeigne te r Platz . Doch rührige
Vorarbeit unse re s Kommandanten M. Asmussen ist e s ge lunge n , die Landesbrandkasse sowie die
Gemeinde zur Finanzie rung e ines Schlauchtrocke nturmne ubaus zu ge winnen . Ausge führt wurde de r
Bau vom Kame raden Nicolai Lützen und Unse rem passiven Mitglied He inrich Hinrichse n .Nach
Fe rtigste llung wurde de r Bau
von He rrn Landesbrandinspek tor Henke abge nommen . He rr
Landesbrandinspek tor sprach sich während se ines Hierse ins lobe nd aus übe r die O rganisation und den
Aufbau unse re r Wehr .“

Ein Ersatz für den alten Wagen
De r oben angesprochene e rste Motorwagen tat se inen Dienst bis e twa Mitte de s Krie ges , danach
bekam die We hr Emme lsbüll e inen älte ren Ersatzwagen , de r abe r nach Aussage von unserem
Kame raden se ine Macken hatte . So m usste während de r Fahrt imme r wie de r Be nzin nachgek ippt
we rden, we il ansche ine nd die Benzinzufuhr zum Ve rgase r nicht k lappte .
Ende des Krieges war Emme lsbüll Endpunk t de r Flucht de r Familie Philip . Ihre Flucht aus Vorpomme rn
ge lang Ihnen in e inem Me rcedes Fe ue rwehrauto .Dieser wurde in de r Scheune von Mathias Asmussen
sozusage n vor de r Beschlagnahme ve rste ck t und ging nach Kriegsende in den Besitz de r FF Emmelsbüll
übe r.
1952 gab e s e ine ne ue (wenig gebrauchte )LF 8 Flader Motorspritze .Die se hie lt abe r nur bis 1956 und
soll e in bock ige s Ge rät ge wesen se in , we lches seinen e ige nen Willen hatte . Erse tzt wurde sie durch
e ine neue Pumpe m it VW - Motor .
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Da es in de r Geme inde noch viele Kle iwege gab, wurde e in Spanndie nst organisie rt , de r das
Feue rwe hrauto be i e inem Einsatz durch die aufge we ichten Kle iwege zog .
„O riginaltex t“
-seitens der Gemeinde die Gestellung von Spanndiensten wie folgt anzuordnen :
für den Weg nach Rotzbüll: Sönke Peter Momsen
für den Weg Toftum – Hemenswarft : Willy Andresen
für den Marksweg : Karl Mathiesen
für den Weg Mühlendeich – Osterdeich : Hedwig Nissen
für den Weg Gotteskoog : Julius Nissen

Hydranten
Die Wasse rve rsorgung im Ernstfall wurde 1962 durch das damals gebaute Wasse rve rsorgungsne tz
re volutionie rt . Es gab je tzt 67 Hydrante n in de r Gemeinde, wom it die Löschwasse rve rsorgung in allen,
auch e ntle genen Be re iche n, gesiche rt war .
Auße rdem wurde n in de r ge samte n Gemeinde 10 Sirene n aufge ste llt, wom it eine rasche Alarmie rung
de r Feue rwe hrleute e rre icht wurde.
Ziviler Bevölkerungsschutz
1964 e rhie lt die Fe ue rwehr Emme lsbüll e in LF 16 TS und 23 Kame raden e rk lärte n sich be re it, mit
diesem Fahrzeug im Rahmen von ZB- Übungen Zusatzdienste zu fahren .Diese Die nste im Rahmen des
ZB fanden im ganzen nördliche n Schleswig-Holste in statt und daue rte n be i entspre chend großen
Übunge n de n ganzen Tag.
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Mit diesem Fahrzeug und dem TSF 8 VW Bus war die Emmelsbülle r Wehr sehr gut ausge rüste t . Auch
die pe rsönliche Ausrüstung de r Kame rade n wurde ve rbesse rt , die schwarze n He lme wurden mit
Leuchtfarbe gestrichen und es gab die e rste n Funkgeräte auf dem 2-Mete rband .
Feuerwehrhaus
Für das große LF 16 musste e ine Garage geschaffen we rde n. Hie r war e s günstig, dass die Hauptschule
Emmelsbüll 1966 in ihr neue s Schulgebäude umzog und die Arbeitsdie nstbaracke , in de r e ine Klasse
unte rgebracht war , fre i wurde . Hie r wurde n zwe i Stellplätze für die Fahrze uge ge schaffe n.
Unte r de r Leitung des neuen We hrführe rs m it se inem Vorstand baute man 1974 die Garage zu einem
vollwe rtigem Feue rwehrge rätehaus m it Fahrzeughalle , Schulungsraum , He izung und WC um . Bis
dahin fande n die Schulungen und das Bie r nach dem Dienst imme r noch im Friesische n Gasthof statt .
De r Großteil de r anfallende n Arbeite n wurde von den Kame raden in Eigenle istung e rbracht .
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TSF 8
Ein Me rcedes 409 e rse tzte 1977 den alten VW Bus aus den fünfzige r Jahre n . Hie r konnte eine
komple tte Löschgruppe im Fahrze ug mit fahre n . Erstmalig waren B- und C- Schläuche zum Te il in
Körbe n unte rgebracht , sodass auch in unwe gsamem Gelände siche r und schne ll Le itunge n ve rlegt
we rden konnten . Auch befanden sich Atemschutzge räte an Bord, die es den Feue rwe hrleuten
e rmöglichte n, in ve rqualm te Gebäude zum Innenangriff vorzurücken . Dieses war um so wichtige r da in
diese r Ze it imme r mehr Kunststoffe im Wohnraum ve rwe nde t wurden , die , in Brand gese tzt , hoch
giftige Rauchgase fre i se tzten .
Die se Kame raden vom Atemschutztrupp e rhie lten eine ge sonde rte Ausbildung und m ussten körpe rlich
topfit se in . Gele ite t wurde diese Truppe von Fritz Jesse n .
LF 16 TS und RW 1
1986 wurde das LF 16 Magirus von dem ZS ausgemuste rt und durch e in neues LF 16 TS e rse tzt .
Leide r wurde in den folge nden Jahren auch de r ZS zu e inem radikalem Sparkurs ge zwungen und de r
Bund zog sich imme r mehr aus dem Zivilschutz zurück . Von de n 11 im alte n Südtonde rn stationie rten
Fahrzeugen blieben nur noch 2 LF 16 und zwe i RW 1 übe r. Unse r LF16 wurde in Dee zbüll stationie rt
und wir e rhie lten ein RW 1. Dies schwächte den Brandschutz in Emme lsbüll ganz e rhe blich abe r dies
wurde durch noch e nge re Zusammenarbe it mit unse re n Nachbarwe hren , vor allem Horsbüll , die
geme insam m it uns alarm ie rt we rden, kompensie rt .
Das RW 1 ist für die te chnische Hilfe le istung ausgerüste t , hie rfür ist eine Vie lzahl an Ausrüstung
vorhanden, unte r ande rem Se ilwinde , Ke tten, Stahlseile
Lufthebek issen , hydraulische
He be we rkze uge, Motorsäge ,Motortre nnschleife r und hydraulische Sche re und Spre ize r für die Re ttung
von e ingek lemmten Pe rsonen, vor allem be i Ve rkehrsunfällen .
Auch für dieses Fahrzeug mussten die Kame rade n viel le rnen und we rden auch heute noch ständig
we ite r gebilde t .
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Gemeindehaus
Im Rahmen de r Dorfe rneue rung , möglich gemacht durch eine Förde rung des Landes SchleswigHolste in ,e rwarb die Gemeinde 1990 eine lee rstehende We rkstatt in de r Dorfm itte und es wurde für e in
Gemeindehaus geplant . Die Fe ue rwehr bekam de n größten Teil des Gebäudes . Es wurde eine
großzügige Fahrzeughalle mit We rkstattraum e ingebaut . Auch wird je tzt die Einsatzk le idung für jeden
Kame raden hie r aufbe wahrt . Fe rne r wurden Teeküche ,W irtschaftsraum und Toile tten für be iderlei
Geschle cht gebaut. De r Schulungsraum wurde so konzipie rt, dass auch de r Musik zug und de r Chor hie r
ihre Übungsabe nde abhalten können . Heute wird de r Raum noch intensive r, auch vom Flötenk re is und
Gospe lchor, ge nutzt .
Die gesam te Planung und Ausführung hat nur e in Jahr gedaue rt, so dass wir schon im Frühjahr 1991 in
das ne ue Ge rätehaus umzie hen konnten.
Persönliche A usrüstung
1990 wurden die Kame rade n komple tt m it neue r Einsatzkle idung ausge rüste t . Es gab die orangen
Jacken mit blaue r Latzhose , Siche rhe itshandschuhe n und halbhohe n Schaftlede rstiefe ln mit Stahlsohle
und –kappe zum Unfallschutz be i Einsatz und Übung .
Doch Anfang 2000 e ntsprachen diese nicht mehr de n ne uen Siche rhe itsstandards und e s wird jetzt
langsam auf feue rhemmende Jacken und Hosen umge rüstet; dazu kommen heute die neuen
Dräge rhelme , die den Kopf we sentlich besse r vor Hitze und Fremdkörpe rn schützen und an denen die
Atemschutzmaske direk t am He lm befestigt wird. Hie rfür hat sich de r damalige Wehrführe r Mathies
Jessen besonde rs eingese tzt .
LF 8 W 600
Nachdem das alte TSF 8 Fahrze ug 25 Jahre seinen Dienst ge tan hat, wurde es durch e in neues LF 8 W
600 e rse tzt . Dieses Fahrzeug hat neben de r üblichen Brandbekämpfungsausrüstung e ine Einbaupumpe
mit 50 m Schnellangriffsschlauch und 600 Lite r Wasse r an Bord . Hie rmit ist es möglich , Sek unden
nach dem Eintreffen an de r Brandste lle sofort mit de r Brandbekämpfung zu be ginnen . Ge rade
Entstehungsbrände sind so gut zu bekämpfen . Dam it sind wir für die Brandbekämpfung und
Hilfele istung gut ausge rüste t .
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Dank an die Gemeinde
Aus diese n Zeilen können wir e rsehen, dass im Laufe de r hunde rt Jahre imme r wie de r neue
He rausforde runge n an die Feue rwe hr geste llt we rde n . Hie rfür wird imme r wiede r neues te chnisches
Ge rät e rforde rlich se in , abe r wir wisse n, dass die Geme inde ste ts hinte r unse re r Feue rwe hr steht und
imme r gestande n hat . Viele Male ist es ihr siche rlich finanzie ll schwe r ge falle n. Ge rade deshalb e in
großes DANKESCHÖ N alle n Bürge rme iste rn und ihre n Gemeinde räten !

Brandgeschehen in Emmelsbüll
Die Protokolle de r Feue rwe hr Emme lsbüll aus de r de r Ze it vor dem Zwe iten Weltk rieg geben nicht viel
übe r das Brandgeschehen pre is . Obwohl wir wisse n das es zu Hilfe leistunge n gekommen ist sind diese
nicht ve rme rk t worde n .
Einzige Ausnahme das Jahr 1933 , in dem es ein große s Feue r de n Mühlenhof von Siegfried Jessen
ve rnichte te . Hie rzu liegt noch die nachfolgende original Schadensabre chnung des Schleswige r
Ve rsiche rungsve re in a. G. vor.
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Fe rne r be richte t das Protokoll von Hilfe leistunge n be i Bränden in Niebüll und Klanxbüll .
1938 kam es zu e inem Einsatz auf Marie nhof . Ein W irtschaftsgebäude brannte nie de r Stall
und Wohnhaus konnten ge re tte t we rden.
Von Lösche insätze n während des Krie ges gibt es ke ine schriftlichen Be lege . Einzige Ausnahme ist die
Erzählung von Lene R ichardse n geb Momsen von Nordwarf , danach stürzte 200 Me te r we stlich von
Nordwarf e in e nglische r Bombe r ab .Die Absturzstelle wurde abgespe rrt we il sich noch die Bombe nlast
an Bord befand . Die Räumung des W racks nahm mehre re Tage in Anspruch währe nd diese r Ze it
musste n die Nordwarfe r nachts auf Ele nenhof schlafen , abe r tagsübe r durfte n sie sich auf Nordwarf
aufhalten .Scheinbar war das W rack nur nachts gefährlich.
Ende de r Vie rzige r brannte e s zwe imal auf Matzhallig . Das e rste Mal e ine R uine nebe n Matzhallig und
dann Matzhallig selbst .
1952 brannte die alte Windmühle de r Mühle Emmelsbüll ab. Diese r Einsatz soll im Nachhine in für viel
Disput gesorgt haben.
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1954 legte e in Großfeue r Elenenhof in Schutt und Asche ,he rbe i konnte das Vieh nicht aus dem
bre nnenden Ree tdachhof ge re tte t we rden . Menschen kamen nicht zu Schade n.
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1956 brannte die Baue rnste lle von Manfred Pe te rse n ,Rotzbüll ab .Da Rotzbüll nur übe r Kle iwege zu
e rre ichen war und es sehr vie l ge regne t hatte ,wurde de r Spanndie nst von Sönke Pe te r Momsen in
Anspruch genommen , we lche r de n Feue rwage n mit seinem Tre cke r nach Rotzbüll zog .Le ide r brannte
das Anwese n nie de r und wurde nicht wiede r aufgebaut .
Die große Sturm flut 1962 brachte vie le Hilfse insätze für die Feue rwe hr mit sich, wie Däche r zu siche rn
und umgestürzte Bäume be ise ite zu räumen . Zum Glück hie lten die De iche stand und es kam zu
ke inenÜbe rflutunge n .
1967 kam e s wiede r zu einem starke n Sturm, doch die ne uen De iche hie lten stand . Abe r an Ge bäuden
wurden starke Schäde n ve rze ichne t und hie r kam es wie de r zu Einsätze n für die Wehr .
1970 sorgte e in Schneesturm für starke Ve rwe hungen, sodass e s zu Räumeinsätzen für die Feue rwehr
kam .Auch be i dem danach e inse tzende n starkem Tauwette r mit großen Ube rschwemmunge n kam es
zu Hilfse insätze n de r Feue rwe hr .
Am 10 Fe bruar 1970 brannte in e inem Großfeue r das Mühle ngebäude aus ,das angebaute Wohnhaus
konnte abe r ge re tte t we rde n .
1973 brannte es wiede rholt in e inem Haus auf dem Süde rde ich, doch es wurde je des Mal vor einem
Totalschaden be wahrt .Diese wiede rholte n Einsätze trainie rten die Einsatzk räfte de rmaßen, dass das
le tzte Feue r in Windese ile ge löscht war .
In e inem Großfeue r auf Saidt wurde das W irschaftsgebäude m itsamt de n Maschinen und Ernte vorräten
ve rnichte t . Das angre nzende Wohnhaus konnte ge rette t we rde n .
1980 brannte de r W irtschaftsteil des Wohnhauses von Be rnd D. Hinrichsen, Diede rsbülle rstr., ab

23

1982 gab e s wiede r e ine Sturmflut m it hohen Wasse rständen .de r De ich im Marienkoog wurde
übe rspült und drohte zu bre chen . Hie r wurde die Feue rwe hr zum Sandsäcke füllen auf Süde rdeich und
ve rbauen im Marienskoogde ich eingese tzt .
1989 gab es einen Zimme rbrand im Haus von Georg Kufallt . Das Haus konnte vor größe rem Schaden.
be wahrt we rden .
1995 brannte be i Harald Fre itag, Südwesthörn, ein Stallge bäude nie de r , die angebaute Scheune und
e in we ite re r Stallte il konnten ge re tte t we rden .Es he rrschte starke r Frost und die Schläuche froren
sofort ein, wenn „ Wasse r Halt „ gege ben wurde .
wurde die Feue rwe hr zu e inem Hausbrand de r Familie Ebe rlein ge rufen . Das Haus war
ree tge de ck t . Als die Einsatzk räfte e intrafen, brannte e s in de r Küche und im Dachgeschoß .W ir
re chne ten je de rze it m it e inem Abrutschen de s Ree ts, doch dazu kam es nicht, weil es mit Draht genäht
war .Ve rsuche , das Ree t he runte r zu re iße n sche ite rte n, we il de r Ede lstahldraht sich nicht durchre ißen
lie ß. Von innen hinde rte uns de r Innenausbau m it R igipsplatten, das Fe ue r in de r Zwischenschicht zu
löschen. Es kam zu e inem Totalschade n .
brannte es wiede r in de r Dorfstraße be i Georg Kufallt . Als die Kame raden zum Innenangriff
vorrück ten, brannte de r gesam te Spitzboden in dem Ree tdachhaus. Le ide r ge lang es uns nicht das
Feue r zu lösche n und das Haus wurde ve rnichte t .
1997 Am frühen Morgen nach unse rem 90jährigem Jubiläumsfest brannte es auf dem Gotteskoogdeich
gege nübe r vom Norde rhof.
Feue r auf Süde rdeich . Ein im Umbau befindliches ,altes Ree tdachhaus brannte lichte rloh und
brannte bis auf die Grundmaue rn niede r .
2007 brannte O lenhof in einem Großfeue r total niede r. Als die Fe ue rwehr e intraf, hatte sich das Feuer
in dem kombinie rtem Wohn-und Stallge bäude übe r de n gesam ten Dachboden ausge bre ite t und brannte
nach unten in die Wohnräume durch . Zusätzlich Nahrung e rhie lt das Feue r durch e inge lagerte
Strohballen und späte r durch den innenliegende n ge platzte n Ö ltank .
Me nsch und Tie r kam nicht zu Schaden .

Frohsinn-Feste-Geselligkeit-Kameradschaft
De r Fe ue rwehrdienst ist und war hart und schon früh ste llte man fest, dass auch für die Kame radschaft
und für die Frauen e twas ge tan we rden musste . So plante man e inen e rste n Feuerwehrball
abzuhalten. Die se r sollte am 14. Januar 1910 stattfinden. Zwei Tage vorhe r alle rdings wurde diese r
wie de r abgesagt und es wurde am 11. Februar e ine Maske rade angese tzt. Als Prämien für das beste
Kostüm wurden 5, 3 und 2 Mark festge legt. De r Eintritt zum Maskenball be trug 30 Pfennig pro Pe rson.
De r Musike r für diese n Abend nahm 30 Mark Gage. Er war e in ge schlosse nes Fest nur für die ak tiven
Kame raden und de ren Damen.
Erstmals wurde am 21.8.1926 e in Vereinslokal für die Fre iwillige Feue rwe hr be nannt und zwar
Asmussens Gasthof in Emmelsbüll. Die Erne nnung e ines Ve re inslokals wirk te sich positiv auf die ak tive
Mitgliede rzahl aus. Auch bedingt durch e ine gute Harmonie in de r Wehr fanden wie de r mehr junge
Leute de n Weg in die Feue rwe hr.
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Kame radschaft und gegense itige Hilfe nahmen ste ts eine n wichtigen Platz in de r Emmelsbülle r Wehr
e in. In de r wirtschaftliche n Not am Anfang de r dreißige r Jahre sorgte sich die Fe ue rwehr um
hilfsbedürftige
Kame rade n.
Auf
Anregung
e inze lne r
Mitgliede r
gründete
man
den
Weihnachtssparverein im Rahmen de r Freiwilligen Feue rwe hr Emme lsbüll. Carsten Japsen und seine
Frau haben viele Wege gemacht, um die Ge lde r zu kassie ren. Welche Freude war e s, we nn zu
We ihnachten die e rsparten Ge lde r ausgezahlt wurden!
Am 5. Mai 1932 wurde de r Schlauchtrockenturm e inge we iht. Nach e ine r Übung wurde de r Turm mit
e ine r Ansprache de s Geme inde vorste he rs Ludolf A. Jesse n übe rge ben. Den Ausk lang des Abends
bilde te eine k le ine gemütliche Feie r de r aktiven Feue rwe hrkame rade n und ihre n Damen. Von mehreren
He rren ware n 5 Bowlen gestifte t worde n.
Im se lbe n Jahr, am 18. Septembe r 1932 wurde das 25jährige Stiftungsfest de r Fre iwilligen Feue rwehr
Emmelsbüll gefe ie rt. Laut Protokoll nahm das Fest eine n schöne n Ve rlauf. Leide r kam abe r von den vie r
e inge ladene n Nachbarwehren nur eine Abordnung.
Das Kame radschaftsfest 1948 wurde im Ze iche n des 40jährigen Bestehens de r Fre iwilligen
Feue rwe hr Emme lsbüll ge feie rt. Die W iede rgründung eine r e igenen Kapelle wurde nicht für möglich
ge halten. Die de r We hr gehörenden Musik instrumente, die sich be i den ehemalige n Kame raden
be fande n, sollte n e inge zogen we rde n.
Eine Kameradschaftskasse sollte die Ge selligke it inne rhalb de r Feue rwe hr förde rn. Nach
Übe rwindung de r großen wirtschaftlichen Probleme der Nachk riegsze it ging es m it de r Fre iwilligen
Feue rwe hr Emmelsbüll langsam wiede r be rgauf. Dank des guten Kassenführe rs Ernst Sibbe rt nahm de r
Bestand de r Kame radschaftskasse jährlich zu. We nn noch im Jahre 1954 von e inem Be such des
Feue rwe hrtages in Schleswig aus Kostengründen abge sehen wurde , so beschloss man schon 1955
e inen Ausflug mit Damen. Zie l war e ine Schleidampferfahrt, de ren Kosten aus Mitte ln de r
Kame radschaftskasse bezahlt we rden sollte n.
Im Jahre 1957 fe ie rte die Fre iwillige Fe ue rwehr ihr 50jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass fand de r
Kre isfeue rwe hrve rbandstag in Emmelsbüll statt. Mit vie l Musik, Umzug, Parademärschen und abends
mit e inem große n Feue rwe hrball war dieses wohl e iner de r schönsten Tage im Laufe des Be ste hens de r
Wehr. Mit e ine r Festrede , die vom e hemaligen Amtsvorstehe r, Sönke Pe te r Momse n, gehalten wurde,
endete be i fröhlichem Beisammensein diese r große Tag.
1977 wurde vom 9.-17. Juli unte r dem Motto „Emmelsbüll-Horsbüller-Festwoche“ e in Ze ltfest
ve ranstalte t. 4500 Besuche r nutzte n die Ge lege nhe it, sich übe r die We hren Emme lsbülls und Horsbülls
zu inform ie re n und die geplante n Fe ste mit de n ak tive n Kame raden zu feie rn. Im Rahmen diese r
Festivität hatte am 9. Juli die neu gegründe te Feuerwehrkapelle m it 11 Mann ihren e rste n Auftritt.
Die Bege iste rung bei de r Be völke rung war groß. Unter de r damalige n Leitung von Hans Karste ns, de r
auch die Initiative zur Gründung e rgriffe n hatte, wuchs diese Kape lle zu e inem Musikzug de r
Fre iwilligen Feue rwe hr Emmelsbüll-Horsbüll he ran. Re gelmäßig wurden und we rde n wöche ntliche
Übungsabende abgehalten. Durch vie le öffentliche Auftritte we it übe r die Grenze n de r W iedingharde
hinaus e rlangte de r Musikzug e ine n hohen Bekanntheitsgrad und wurde somit e in wesentliche r
Bestandte il des k ulture lle n Lebens de r Gemeinde Emmelsbüll-Horsbüll.
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Vom 10.-20. Juni 1982 wurde im Rahmen eine r großen Fe stwoche das 75jährige Jubiläum ge fe ie rt.
Das Programm um fasste neben kulture llen Angeboten sportliche We ttkämpfe , e ine Messe und diverse
Tanzve ranstaltungen. Für jede Menge Spaß und Abwe chslung war ge sorgt. Diese auße rge wöhnliche
Ve ranstaltung ist he ute noch vie len Bürge rinnen und Bürge rn de s O rtes in gute r Erinne rung und
brachte e ine n R iesenge winn für die Feue rwe hrkasse .
Das 90jährige Jubiläum de r Feue rwe hr im Jahre 1997 fie l m it dem 20jährigen Jubiläum des
Musikzugs zusammen. Eine geme insame Ve ranstaltung wurde geplant und durchgeführt. In de r ArpThordse n- Halle im Mühlende ich ging es hoch he r. Der gemeinsame Festausschuss ve rwande lte die
Lage rhalle in e inen Tanzsaal alle re rste r Güte. Den Abschluss des Festes bilde te e in Großeinsatz für die
Kame raden be i e inem durch Blitzschlag ve rursachten Fe ue r auf dem Gotteskoogde ich.
Se it de r Gründung im Jahre 1907 bis zum heutigen Tag e ntnehmen wir den Protokollen immer wie de r,
dass eines nicht ve rgesse n wurde: Die „ Abhaltung“ e ines Jahre sfestes ode r, wie wir e s he ute nennen,
die Durchführung eines öffentlichen Feue rwe hrballs. Auch hie rübe r hat sich die Wehr ste ts Gedanken
gemacht und ve rsucht, den Einwohne rn de r Gemeinde die se Feste ne tt und fröhlich zu gestalten. Einige
Kame raden kamen auf die Idee , e ine n Feue rwe hrchor ins Le ben zu rufen. Mitmachen durften nur die
ak tiven Kame raden. Dieses war die Ge burtsstunde de r „Blaue n Jungs“, die wie de r Musikzug zu einem
Markenze iche n Emme lsbüll-Horsbülls ge worde n sind.
Traditionsgemäß finde t am 2. Sonnabend im Februar das Winterfest de r Feue rwe hr Emme lsbüll statt.
Zu Be ginn ve rse tzen de r Feue rwe hrchor bzw. de r Musikzug die e rschiene nen Gäste in Feie rstimmung.
Es folgt e in Theate rstück de r feue rwe hre igene n Theate rtruppe. Beförde rungen und Ehrungen ve rdiente r
Kame raden we rden öffe ntlich vorgenommen, wodurch die Ve rbindung de r Fe ue rwehr zur
Dorfgemeinschaft dok umentie rt wird. Be vor bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbe in
geschwungen we rden kann, sollte man se in Glück in eine r von zahlreichen Fre unde n de r Feue rwehr
gesponse rte n Tombola se in Glück ve rsuchen.
Ne ben den rege lmäßig angese tzte n Übungsabenden gehöre n zu de n jährlich wiede rkehrenden
Aufgaben am Volkstraue rtag die Ehrung de r ge falle nen Soldaten und de r in Kriegshandlungen
ge töte ten Zivilpe rsonen be i de r Kranzniede rlegung am Ehre nmal. Jahreshauptve rsamm lungen mit
Re che nschaftsbe richten, die Pflege de r Hydranten und die Kame radschaftsabende m it den Ehe frauen
bzw. Freundinnen.
Zu e ine r feste n Institution ist auch de r im Frühjahr ve ranstalte te Fischmarkt ge worden, de r
Emmelsbüll-Horsbüll we it übe r die Dorfgrenzen hinaus bekannt gemacht hat und vie le Besuche r von
nah und fe rn anlock t. De r Emme lsbüll-Horsbülle r Fischmark t bie tet für jeden Geschmack e twas. Neben
kulinarischen Köstlichkeite n sind Ve rkaufsstände jegliche r Art zu finde n. Schaustelle r schätzen die
Qualität de s Mark tes und nutzen so die Ge legenhe it, ihre Ware n an den Mann bzw. die Frau zu bringen.
Große und kle ine Ausstelle r ze ige n auf e inem Flohmarkt, was sich alles im Laufe de r Jahre auf
Dachböden e tc. angesammelt hat . Für vie le Besuche r ist dieses eine willkommene Gelege nhe it, Dinge
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zu finden und zu kaufen, die man schon lange ge sucht hat. Für die musikalische Unte rmalung des
bunten Tre ibens sorgen de r Musikzug und de r Chor „Die Blaue n Jungs“.
Es darf gelacht werden!/Eine Theatertruppe wird ins Leben gerufen
Um die Attrak tivität de r Winte rfeste zu steige rn, wollte man wie schon in frühe ren Jahre n das
W inte rve rgnüge n mit einem Theate rstück beginnen, um die Gäste „so richtig in Schwung“ zu bringen.
So fanden sich vor 8 Jahre n Feue rwe hrkame rade n zusammen, um Theate rstücke auszuwählen und
e inzustudie re n. Man war sich wohl be wusst, dass dieses m it einem hohen Ze itaufwand ve rbunden se in
würde . Anfänglichen Bedenken zum Trotz widmete man sich m it großen Engagement die se r Aufgabe
und begab sich auf „die Bre tte r, die die Welt bedeute n“. Unte r de r Le itung von Hans-Pe te r Krebs probte
man einmal pro Woche intensiv die Stücke, um sie so pe rfek t wie möglich zu präsentie ren. Im Laufe
de r Jahre ste ige rten sich die Länge de r Stücke, die Schwie rigke itsgrade und vor allen Dingen die
schauspie le rischen Fähigkeiten de r Ak teure . Die Auftritte beschränkte n sich nicht nur auf das
W inte rfest. Die Theate rgruppe wurde von den Nachbarwe hre n, vom DR K, von den Kegle rn und anderen
Ve re inen de r nähe re n Umgebung engagie rt. 5-6 Auftritte pro Saison ware n die Re gel. Es durfte
he rzhaft ge lacht we rde n. In Ermange lung we ibliche r Darste lle rinnen m ussten Kame raden in
Fraue nrolle n schlüpfen. Alle e rledigten sich die se r Aufgabe mit Bravour. Unve rgesse n ble ibe n die
Auftritte unse res Wehrführe rs Uwe Ingwe rsen,, de r mit seinem bloßen Ersche ine n und seinem
schauspie le rischen Talent Stürme de r Bege iste rung auslöste . Allen Mitwirkenden m uss an diese r Ste lle
e in se hr großes Kompliment ausgesprochen we rden. Mit ihren schon fast profihafte n Le istungen
ve rstanden sie e s, die Leute zum Lachen zu bringen. Die mobilen Bühne n wurden von Harald Momsen
konstruie rt, de r vie le Arbe itsstunden dafür opfe rte. Dafür muss ihm e in besonde re r Dank
ausgesprochen we rde n.
Zur Ze it ge hören de r Theate rtruppe folgende Akte ure an: Silke Johannsen, Dörte Ingwe rsen, Harald
Momse n, Jan-Ke vin Momsen, Torsten Mommsen, Pe te r-A. Pe te rsen, Pascal de Lee uw und Simon
Lossau. Für die Bele uchtung ist He lmut Brode rse n verantwortlich, für die Maske Anja Pe te rsen. Die
te chnische n Abläufe sind be i Udo Johannsen in besten Hände n.
Bleibt zu hoffen, dass diese tolle Truppe noch lange Be stand hat!!
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Bericht des Wehrführers Ernst Momsen (1988 – 1997)
Die se r Be richt ist mein Rückblick auf de n Ze itraum von me ine r Wahl zum Wehrführe r 1988 bis 1997.
Mit de r Ne uwahl des Vorstandes kam es zu e inem Ge nerationswe chse l in de r Führung de r Wehr. W ir
haben damals e ine gut organisie rte Wehr übe rnommen, in de r wir nicht vie l in de r O rganisation
ve rände rn mussten. W ichtig war es für uns, die Zusammenarbeit durch klare Absprachen zwischen de r
ak tiven Wehr, dem Musikzug und dem Chor zu inte nsivie re n. Und ich glaube , das ist uns ge lungen.
Unse r wichtigstes Augenme rk galt de r Mitgliede rwe rbung für den ak tiven Feue rwe hrdienst. Hie r war
Handlungsbedarf angesagt, de nn obwohl wir in den vorangegangene n Jahren Neuzugänge hatten, war
es durch Fortzug junge r Kameraden zu e ine r ge wissen Übe ralte rung in de r Wehr gekommen. Hie r
konnten wir 18 neue Kame raden zum Eintritt in die Fre iwillige Fe ue rwehr Emme lsbüll be wegen.
Besonde rs positiv ist, dass es auf Am tsebene gelungen ist, e ine Junge ndwehr unte r de r Leitung von
Dirk Hansen aus Ne ukirche n zu gründen. Aus Emme lsbüll sind zur Gründung 1994 gleich 9 Jugendliche
e inge tre te n. 1997 traten Tom Gonnsen, Pascal de Leeuw und Lorenz Momsen aus de r Jugendfeue rwehr
in die Fre iwillige Fe ue rwehr Emme lsbüll übe r. Als Vorstand waren wir darum bemüht, den
Ausbildungsstand de r Wehr zu e rhöhen. Be i de r Ausbildung kam es e inmal zur pe rsonenbe zogenen
Ausbildung e inzelne r Kame raden (Truppmann, Truppführe r usw.), fe rne r stand es jedem offen, nach
pe rsönliche r Ne igung, die Lehrgänge zum Atemschutz, Funke r ode r Maschinisten zu besuche n. W ichtig
war e s mir, möglichst vie le Kame rade n im Atemschutz ausgebilde t zu wissen, da heute während e ines
Brandes durch die Ve rwendung viele r Kunststoffe schwe re Atemgifte fre igese tzt we rden
Se it 1994 habe n wir e ine Rese rve -Abteilung. Voraussetzung war e in Mindestalte r von 55 Jahren. Diese
Vorausse tzung e rfüllten 14 Kame raden. Sie wählten Hans Andresen zum Führe r de r Rese rve und Nico
Johannsen zu se inem Ste llve rtre te r. Unse r Bestre ben war es, de n Zusammenhalt de r älteren
Kame raden zu stärken und ihnen in ihre r Gruppe die Möglichke it zu ge ben, ihr Fachwissen
aufzufrischen und ihre Erfahrungen de r Wehr zur Ve rfügung zu ste lle n. Denn e ines muss uns alle n klar
se in:
Im Ernstfall sind alle gefordert.
Ein he rausragende s Ere ignis in me ine r Dienstzeit als Wehrfrühe r war die Planung, Fe rtigste llung und
das Be zeihen des neuen Feue rwe hrge räte hauses im Rahmen de r Dorfe rneue rung. Die Planungen, an
de nen Bürge rme iste r Jens Nisse n, Architek t Baue r, die Mitgliede r des Bauausschusses, me in
Stellve rtrete r und ich be teiligt ware n, konze ntrie rten sich zunächst auf e ine n Umbau des alten
Feue rwe hrge räte hauses auf de r Kirchwarft. Die Planungen sche ite rten an den R ichtlinien für den Bau
von Feue rwe hrge räte häuse rn und den damit ve rbundenen Zuschüssen. Hie r kam de r Ge danke auf, in
die lee rstehende ehemalige We rkstatt de r Fam ilie Gonnsen umzuzie hen. Die Geme inde e rwarb das
Anwe sen und im Frühjahr 1991 konnte mit dem Umzug begonnen we rden. Die Freiwillige Feue rwehr
bekam zwe i großzügige Stellplätze für die Fahrzeuge und einen k le inen We rk raum. Zu einem
Schmuckstück wurde unse r Kame radschafts- und Schulungsraum, de r ebe nfalls dem Musikzug und den
Blauen Jungs zur Ve rfügung steht. Be im Ausbau dieses Raumes wurde besonde rs auf eine gute Ak ustik
geachte t. Abge runde t wurde das Ganze durch e ine allen zugängliche Küche und e inem Sanitärbe reich.
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Das so entstandene Geme inde haus ist mit se inen Außenanlage n e in Blickpunk t im O rtske rn ge worden
und wird von de n e inze lne n Nutze rn zu e inem lebe ndigen Mittelpunk t gemacht. Mit einem
Am tsfe ue rwehrtag, den dazugehörigen We ttkämpfen und e inem abendlichen Fest haben wir unse r
ne ues Feue rwe hrzuhause e inge we iht.
Zur Fre ude alle r Kame rade n wurde 1987 das alte LF 16 durch e in neues e rse tzt. Im Zuge de r
W iede rve re inigung kam es zur Umstruk turie rung im ZS. De r Bund trug die Träge rschaft den Kre isen
und Kommunen an. Ein Großteil de r Fahrze uge , 20 Jahre und älte r, wurden ausgemuste rt bzw. nicht
mehr e rse tzt. De shalb stehen im nördlichen Kre isgebie t nur noch 11 Fahrzeuge des ZS. Eine neue
Standortve rteilung e rfolgte . Unse r LF 16 wurde abgezogen und durch den RW 1 e rse tzt.
De r RW 1 wurde uns 1995 zuge te ilt. Das Fahrze ug wird von dre i Kame raden bese tzt und basie rt auf
e inem Unimogchassi. Es ist nur für die te chnische Hilfele istung konzipie rt, hie r besonde rs für den
Einsatz be i Ve rke hrsunfällen. Die te chnische Ausrüstung umfasst u.a. Se ilwinde , Hubk issen,
hydraulische
Re ttungssche re , hydraulische r Spre ize r,
Stromaggre gat (5 k w),
Lichtmast,
He be we rkze uge, Schne idbre nne r, Motorsäge , div. Kleinteile und Erste-Hilfe-Kasten. Die se Ausrüstung
ste llt große Anforde rungen an unse re Kame raden. Dam it sie im Ernstfall siche r damit umgehen können,
ist ständiges Training notwe ndig.
Ein ande re r Bestandteil unse re r Arbeit ist auch die als Kulturträge r. W ir gestalte n järhlich eine Anzahl
Feste, die zum Te il öffe ntlich sind ode r de r Kame radschaftspflege diene n:
Anfang Februar finden unse re öffe ntlichen Winte rfe ste statt. Dazu gehöre n auch Darbie tungen aus den
e igene n Re ihe de r Kame raden, des Musikzuge s, de r Blauen Jungs und Musik, Tanz und e ine Tombola.
Am De ich vor Südwesthörn ve ranstalte ten wir am 21. Februar das Biike-Bre nnen. Hie rzu sammelten
wir Anfang Januar die We ihnachtsbäume in de r Gemeinde , die wir trocke n lage rten, um die Biike auch
zum Brennen zu bringen. De r Musikzug spie lte –trotz e isige r Kälte – auf, wir ve rkauften Glühwe in und
Kinde rpunsch. Die Schlachte rei Knutzen bot Bratwurst an. Anschlie ße nd gab es in be iden
Dorfgaststätten das traditione lle Grünkohlessen.
In de r Mitte des Monats Juli ve ranstalte ten wir das öffentliche Somme rfe st. In de r Fahrzeughalle und
auf dem Platz vor dem Geme inde haus fand statt. Für jung und alt wurde e twas ge boten. Ge feie rt
wurde bis in die frühen Morge nstunden.
Im Ok tobe r und Novembe r folgte n dann die Jahreshauptve rsammlung, Kame radschaftsabend und de r
Die nst zum Volkstraue rtag am Ehrenmal.
Abschlie ße nd möchte ich allen me ine n Kame raden und besonde rs auch ihre n Fraue n für die ge leistete
Arbe it me ine n he rzlichen Dank ausspre chen.

Bericht des Wehrführers Matthies Jessen (1997 – 2004)
Liebe Lese rinne n und Lese r,
es ist e ine große Aufgabe e ine Feue rwe hr zu führen, die einen ak tive n Be re ich, e ine Ehrenabte ilung,
passive Mitgliede r, die Katastrophe nabwehr, e inen be i Sturm zu be treue nden Deichabschnitt, sowie
e inen Musikzug und de n C hor „Die blauen Jungs“ hat. Ich wurde als „einfache r“ Feue rwe hrmann - und

29

dazu noch se hr jung - zum Wehrführe r ge wählt, was es
machte .

zu e ine r noch größe ren He rausforde rung

Ich habe me inen Job sehr e rnst ge nommen und diese Aufgabe hat m ir vie l Spaß gemacht, obwohl es
nicht imme r e infach war. Die Arbeit wurde mir durch die Unte rstützung und das Ve rtrauen des
Vorstandes und de r Mannschaft e rleichte rt.
Besonde re r Dank gilt Sve n Klüwe r, de r le ide r vie l zu früh in diesem Jahr ve rstarb. Er führte mich in das
„Fe ue rwehrwe sen“ e in und te ilte se in umfangre iche s W issen mit mir.
Die Aufgabe e ines Wehrführe rs ist es nicht die Feuerwe hr zu führen, sonde rn sie aufre cht zu e rhalten,
de nn e s ist in de r he utigen Ze it nicht e infach ne ue Kame rade n zu we rben.
Nach 24 Jahren Dienstze it und einige r te chnische r Mänge l war e s an de r Ze it, das alte
Feue rwe hrfahrze ug gege n ein neues zu tauschen. Das ne ue LF8/6 Fahrzeug m it dem mode rnen
Equipment, stellt zusammen mit dem RW 1, e ine zeitgemäße Ausrüstung unse re r Feue rwe hr da. Die
Anschaffung de s ne uen Fahrzeuge s gehörte zu de n Höhepunk ten me ine r Ze it als Wehrführe r. W ie gut
dieses Fahrzeug ist, konnte gle ich bei zwe i Brände n auf Hoddebüllde ich und in Horsbüll Wange unte r
Be we is geste llt we rde n, da sofort Wasse r und Mannschaft vor O rt ge führt we rden konnte n. In be iden
Fälle n hatte n wir es m it e inem We rkstattbrand zu tun, be i dem sich das Feue r noch nicht im ganzen
Gebäude ausgedehnt hatte .
Zu meine r längsten „Einsatzzeit“ gehörte 1999 de r Sturm „Anatol“, de r nachm ittags begann und erst
am späten Abend ende te . Wir haben in de n vie len Einsätze n, zu de nen wir ge rufen wurden, disziplinie rt
und vorsichtig gearbe ite t. Während wir uns draußen im Einsatz be fande n, ware n unse re Frauen mit den
Kinde rn alle in zu Hause , lange Ze it auch ohne Strom ve rsorgung, was die Sache nicht ge rade le ichte r
machte .
Auch die Entfe rnung von Wespenneste rn und Autounfälle gehörten zu unse re n Einsätzen. Zu den
schwe rste n Unfällen ge hörte wohl ein Zusammenstoß einen Pk ws m it e inem Zug am Emmelsbülle r
Bahnhof, de r le ide r tödlich ende te .
Nach acht Jahren als Wehrführe r war die Ze it gekommen, in de r meine Familie und me in Be trieb mich
mehr und mehr in Anspruch nahm , so dass ich den Aufgaben als Wehrführe r nicht mehr nachkommen
konnte und aus diesen Gründe n mein Am t zur Ve rfügung ste llte . Ich wurde wiede r e infache r
Feue rwe hrmann und bin es noch heute. Nach dem Die nst genie ße ich es zu plaude rn, e twas Spaß zu
haben, auch we nn es manchmal e twas späte r wird.
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Bericht des Wehrführers Uwe Ingwersen (seit 2004)
Die Ve rfasse r diese r Festschrift haben m ich gebe te n aus me ine r Dienstze it als We hrführe r zu be richten.
Matthie s Jesse n legte im Ok tobe r 2004 aus pe rsönlichen Gründen das Amt des Wehrführe rs niede r. Die
Ne uwahl fand im Dezembe r 2004 statt und ich wurde zum Wehrführe r ge wählt. Dass ich vorhe r 8 Jahre
lang ste llve rtre tende r We hrführe r war, machte m ir den Am tsantritt le ichte r. Zue rst musste ein neue r
Stellve rtrete r ge wählt we rden, denn wie ich aus e igene r Erfahrung we iß, ge ht es ohne diesen nicht.
Karlhe inz Tritsch wurde zum ste llve rtre tende n Wehrführe r ge wählt, worübe r ich se hr froh bin. Er nimmt
mir vie l Arbe it ab.
Im Januar 2005 hatte ich me ine Feue rtaufe , so ne nnt man den e rsten Einsatz als Einsatzleite r, bei
e inem Zimme rbrand auf dem Oste rdeich. Danach hatten wir noch e in paar kle ine re Einsätze, ansonsten
war das Jahr re cht ruhig.
Das Jahr 2006 fing mit zwe i Hilfse insätzen in Neuk irchen ruhig an, abe r dies war wohl die „Ruhe vor
dem Sturm“. Im Oktobe r mussten wir die Horsbülle r Feue rwe hr be i de r Bekämpfung des Brandes e ines
Hauses unte rstützen, dann e ine Woche späte r hatten wir das Großfeue r auf dem Ole nhof zu
bekämpfen. Hie r konnten wir le ide r nichts me hr re tte n. Am Silveste rabend wurde e in Fe ue r an de r
Schule in Emmelsbüll gemelde t, wo wir durch unse ren schnellen Einsatz größe re n Schaden ve rhinde rn
konnten.
Bis zum April die sen Jahres hatte n wir noch ke ine Einsätze und das ist gut so.
Das war ein k le ine r Übe rblick unse re r Einsätze währe nd me ine r Die nstze it. Ansonsten führe n wir
unse re monatlichen Übungsdienste und besuchen die anste henden Lehrgänge.
Die Siche rhe it me ine r Kame rade n geht für mich imme r vor, deshalb haben wir be i de r Gemeinde neue,
de n he utige n Vorschriften e ntspre chende , Einsatzjacken und –hosen beantragt. Die Gemeinde hat
diesen Antrag be willigt, wofür ich mich hie r noch einmal bedanken möchte . Unse re Feue rwe hr ist gut
ausge rüste t, was nicht he iße n soll, dass wir nichts mehr brauche n, de nn wir müssen immer auf dem
ne uesten Stand ble ibe n und e in paar Wünsche habe n wir auch noch.
Be i me inem Am tsantritt sagte ich, dass wir ne ue junge Kame rade n brauchen und wir haben im
Gemeindebrief und be i de n W inte rfesten We rbung dafür gemacht. Mit Erfolg! Fünf ne ue Kame raden
sind e inge tre te n und zwei sind zur Wehr zurück gekehrt; das finde ich toll. Es wäre schön, we nn noch
mehr junge Leute in die Wehr e intre ten würden.
Se it 2 Jahren laufen die Planunge n für unse re 100 Jahrfe ie r. De r Festausschuss gibt sich alle Mühe,
zum Ge lingen des Festes be izutragen. Es ist mir eine Ehre als Wehrführe r dabei zu se in. Nicht nur de r
Festausschuss muss das Fest ausarbeiten, auch de r Vorstand und die Kame raden in de r Wehr sind
hie rbei ge fragt. Natürlich können wir so e in Fest nicht alle in be wältigen. W ir habe n die Kame raden aus
Horsbüll um Unte rstützung be im Ausschank gebe ten und diese haben uns sofort die notwendige Hilfe
zugesagt. Die Kame raden aus Ne ukirchen, Klanxbüll, Aventoft und R osenk ranz we rden in de r
Festwoche die Brandwachen übe rnehmen. Ich finde e s schön, dass uns unse re Nachbarwe hren so
unte rstütze n. An diese r Ste lle möchte ich m ich be i allen Nachbarwe hre n, de r Gemeinde , me inen
Kame raden, dem Vorstand de r Emmelsbülle r Feue rwe hr und ganz besonde rs be i unserem
Festausschuss für ihre gute Arbe it bedanken.
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Bericht des Musikzugführers
Nachdem im Jahr 1977, auf Initiative und in de r Zukunft m it vie l Engagement, de r Musikzug de r
Fre iwilligen Fe ue rwehr Emmelsbüll - Horsbüll gegründe t worden war, begann e ine Ze it des Aufbaus.
Die Starthilfe de r Freiwilligen Feue rwe hren Emmelsbüll und Horsbüll wurde für gebrauchte Instrumente
und Noten ve rwandt. Ausbilde r war in den e rsten Jahren Johannes Carstensen aus Lindholm. Er
dirigie rte e ine Schar ahnungslose r, abe r bege iste rte r Amateure und nach einem halben Jahr wurde de r
e rste Auftritt absolvie rt. Das Repe rtoire be stand nur aus 2 Stücken, abe r das Emmelsbülle r Publikum
war bege iste rt.
In den folgende n Jahren (bis he ute ) spie lt de r Musikzug zu Anlässen wie Feue rwe hrfesten, Jubiläen,
Einwe ihunge n, R ingreite n, Kinde rfesten, Ge burtstage n, Hochze iten und Bee rdigungen. Feste r Bestandteil de s Jahresablaufes ist de r Volkstraue rtag. Se it 1989 spie lt de r Musikzug zu diesem Anlass an
5 Ehrenmäle rn.
Einige Auftritte die stark in Erinne rung ble ibe n:
- Einweihung de s R icke lsbülle r Kooges in Anwesenheit von Königin Margre the und Bundespräsident Karl
Carste ns sowie Ministe rpräside nt Ge rhard Stoltenbe rg.
- De r Schleswig – Holste in – Tag 1986 in Flensburg
- Die ZDF-Se rie „Ein Mann im Zug“ wurde m it uns zum Erfolg.
- Be im inte rnationale n Tre ffe n de r Sege lfliege r in Ave ntoft spielten wir be im Einmarsch je de r Nation
e ine bekannte he imatliche Me lodie . Auch für Japan.
- Die we ite re Reise führte uns nach Unte regg im Allgäu. Dort waren wir be im Maibaumfest dabe i.
Dass de r Musikzug im Lauf de r Jahre große Fortschritte gemacht hat ist e in Ve rdienst de r Dirige nten.
Nach Johanne s Carstensen dirigie rte kurzze itig Manfred Fenste re r aus Flensburg. 1982 übe rnahm Ulli
Kruse de n Tak tstock. Er gab ihn dann 1985 an Burghard Urban aus dem Friedrich-W ilhe lm-Lübke -Koog.
Se ine Dirigentenzeit prägt den Musikzug noch he ute . Vor 2 Jahre n übe rnahm dann Albe rt Franz die
Leitung.
De r Musikzug hat zur Ze it 26 Mitgliede r. De r Vorstand se tzt sich wie folgt zusammen:
Arno Karstens, Zugführe r; Christa Mumm, ste llve rtretende Zugführe rin; Ralf Boysen, Kasse nwart;
Monika Fische r, Schriftführe rin; Albe rt Franz, Dirigent; Sabrina C lausen, Notenwartin.
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Der Feuerwehrmusikzug Emmelsbüll - Horsbüll

Im Bild von links nach re chts:
hinte re Re ihe stehend:
Arno Karste ns, Manue la Pe te rsen, Sabrina C lausen, Henning Philipsen, Christa Mumm, Kathrin Jannsen,
Hans-Jürgen Mumm, Ralf Boysen, David Janssen, He lma Rupp, Ve ronika Jansse n, Monika Fische r,
Burk hardt Urban, Kurt Fische r
Vorde re Re ihe sitzend:
Daniela Karstens, Albe rt Franz, Hans Karste ns, Stephanie Fische r, Pe te r Koops, Pe te r Gildemeiste r,
He inz Neumann, Fritz Jessen
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Bericht des Chorleiters
Im Jahr 1979 wurde de r Chor „Die Blauen Jungs“ durch 6 Kame raden de r Feue rwe hr Emmelsbüll als
Feue rwe hrchor gegründe t.
Initiator war unse r vie l zu früh ve rstorbene r Fie te Ipsen, de r de n Chor auch bis 2004 ge le ite t hat und
gle ichze itig übe r 25 Jahre de r Dirige nt war.
Im Jahr 2004 feie rte de r Chor m it viel Erfolg sein 25 jähriges Jubiläum.
Damit sind „Die Blauen Jungs“ de r älteste Feue rwe hchor in Nordfriesland.
De rze it sind wir 21 ak tive Sänge r und Musike r, hinzu komm t unse re „C hormutte r“ Ingrid Pe te rsen.
Im Durchschnitt 25 Auftritte pro Jahr be i Ge burtstage n, Hochze ite n und dive rsen anderen
Ve ranstaltungen ze ugen von de r Be liebthe it unse res C hores. He rausrage nd für uns sind se it 3 Jahren
die je we ils 10 Auftritte im Niebülle r Hof vor 200 bis 250 Hote lgäste n. Die Gäste kommen aus den
ve rschiedenste n Bundeslände rn. Insofe rn sind „Die Blauen Jungs“ bundeswe it bekannt.
Das 100jährige Beste hen de r Freiwilligen Fe ue rwehr Emme lsbüll ist für uns ein willkommene r Anlass,
de n Kame rade n und den Ve rantwortlichen unse ren Dank und unse re Ane rkennung für das gute
Mite inande r auszuspre chen.
W ir grüße n alle Besuche r de s Jubiläums und hoffen, dass dieses Fest noch lange in angenehme r
Erinne rung bleiben wird.
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Der Feuerwehrchor „Die Blauen Jungs“

Im Bild von links nach re chts:
hinte re Re ihe stehend:
Jorgo Lorkowsk i, Günthe r Carstense n, Nikolay Johannsen, Klaus Kröge r, Volke r Christianse n, Uwe
Ke te lsen, Ingrid Pe te rsen, Karl Hansen, Toni Nicolaysen, Fritz Jesse n, Karlhe inz Tritsch
vorde re Re ihe sitzend:
Hube rt Bruchmann, Sönke Pe te rsen, Pe te r I. Pete rsen, Karl Te ske, August Pörksen, Kurt Pe te rsen,
He rbe rt Fe dde rse n, Udo Rahe , Georg Kufallt
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Die Freiwillige Feuerwehr Emmelsbüll im Jubiläumsjahr
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Im Bild von links nach re chts

vorde re Re ihe :
Malte Johannse n, Bente Johannsen, Jannik Löffle r
2. Reihe :
Karl Hansen, Nikolay Johannsen, Corne lius Japse n, Uwe Ingwe rse n, Karlheinz Tritsch, Martin Pe te rsen,
Hans B. Carstense n, Martin-Günthe r Boysen
3. Reihe :
Björn Rahe, Pe te r I. Pe te rsen, He rbe rt Fedde rse n, Fritz Jesse n, Uwe Ke te lsen, Hans Karste ns, JanKe vin Momsen, Volquard Pete rsen, Pascal de Lee uw
4. Reihe :
Pe te r A. Pe te rsen, Harald Momsen, Pe te r Krebs, Jörg Ke te lse n, Arm in Je ssen, Dirk Mathea, Carsten
Momse n, Lorenz Momse n, He lmut Brode rse n
5. Reihe :
Stefan Momsen, O laf C hristiansen, Sebastian Schm ist, Torsten Mommsen, Harald Fre itag, Ernst
Momse n, Matthies Je ssen, Udo Johannse n, Simon Lossau
Es fehlen:
Karl-He inz Gonnse n, Ludwig C lausen, Hans Andresen, Ludolf Ke te lsen, Julius Pe te rsen, Jan HansenBehre ns, Lars Jensen, Martin Momsen, Marius Momsen
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3 Generationen in der Feuerwehr

Udo Johannsen, Nikolay Johannsen
Malte Johannse n, Bente Johannsen
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Die Wehrführer von 1907 - 2007
1907
1909
1923
1933
1948
1950
1961
1973
1988
1997
2004

-

1909
1923
1933
1948
1950
1961
1973
1988
1997
2004

Karl Schmidt
Siegfried Jessen
Matthias Asmussen
Johannes Karstensen
Johann Johannsen
He inrich Pe te rsen
Moritz Nissen
Hans Andrese n
Ernst Momsen
Matthie s Jessen
Uwe Ingwe rse n

Sattle rme iste r
Landwirt
Gastwirt
Kaufmann
Gastwirt
Landwirt
Male rme iste r
Landwirt
Landwirt
Landwirt
Bauunte rne hme r

Die Schrift- und Kassenführer von 1907 - 2007

1907
1919
1920
1928
1934
1947
1960
1960
1963
1965
1988
1988
2000

-

1919
1920
1927
1933
1938
1960
1963
1965
1965
1988
2000

Carste n Karstensen
Andreas Hanse n
Carste n Nissen
Johannes Karstensen
Jens Lützen
Ernst Sibbe rt
He inrich Carstensen
Karste n P. Nissen
Carste n R . Karstensen
Carste n R . Karstensen
Sven-Rüdige r Klüwe r
Pe te r Krebs
Pe te r A. Pe te rsen
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Kaufmann
Mülle rme iste r
Kaufmann
Schleusenwärte r
Kaufmann
Ange stellte r
Ange stellte r
Kaufmann
Kaufmann
Lehre r
Schulle ite r
Ange stellte r

Schriftführe r

Kasse nführe r

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Emmelsbüll im Jubiläumsjahr
In de r Re ihenfolge des Eintritts in die Fre iwillige Feue rwe hr Emme lsbüll
Name

Eintritt in die
FFW Emmelsbüll

Dienstgrad
Dienststellung

Ehrenmitglieder
Japsen
Gonnsen
Pe te rse n
Fedde rsen
Karste ns
Carste nsen
C lause n
Johannsen
Boysen
Andresen
Jessen
Ke te lsen
Ke te lsen
Pe te rse n
Pe te rse n
Hansen

Cornelius
Karl-He inz
Martin C hristian
He rbe rt
Hans
Hans Be rnhard
Ludwig
Nikolay
Martin-Günthe r
Hans
Fritz
Ludolf
Uwe
Pe te r Ingwe r
Julius
Karl

04.05.1943
14.12.1950
14.12.1950
04.02.1952
21.05.1954
23.06.1956
23.06.1956
23.06.1956
13.10.1957
29.04.1959
29.04.1954
29.04.1959
29.04.1959
01.12.1959
16.10.1965
24.10.1969

Löschme iste r
Hauptfeue rwe hrmann
Hauptfeue rwe hrmann
Hauptfeue rwe hrmann
Hauptfeue rwe hrmann
Hauptfeue rwe hrmann
Hauptfeue rwe hrmann
Obe rlöschmeiste r
Löschme iste r
Ehrenbrandme iste r
Löschme iste r
Hauptfeue rwe hrmann
Hauptfeue rwe hrmann
Hauptfeue rwe hrmann
Hauptfeue rwe hrmann
Brandmeiste r

Aktive Mitglieder
Momse n

Ernst

18.10.1974

Jessen
Pe te rse n

Arm in
Volquard

21.10.1977
30.10.1981

Jessen

Matthie s

08.11.1985

Ke te lsen
Krebs

Jörg
Hans Pe te r

08.11.1985
08.11.1985

Hansen-Behre ns
Fre itag
Mommsen
Brode rsen
Christiansen

Jan
Harald
Torsten
He lmut
O laf

08.11.1985
11.01.1989
11.01.1989
17.11.1989
17.11.1989

Obe rlöschmeiste r
Gruppenführe r
Hauptfeue rwe hrmann
Hauptfeue rwe hrmann
Maschinist
Löschme iste r
Stellv. Gruppenführe r
Hauptfeue rwe hrmann
Hauptfeue rwe hrmann
Kasse nwart
Hauptfeue rwe hrmann
Hauptfeue rwe hrmann
Löschme iste r
Hauptfeue rwe hrmann
Löschme iste r
Stellv. Gruppenführe r
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Name

Eintritt in die
FFW Emmelsbüll

Dienstgrad
Dienststellung
Brandmeiste r
Wehrführe r
Löschme iste r
Maschinist
Hauptfeue rwe hrmann
Obe rlöschmeiste r
Gruppenführe r
Hauptfeue rwe hrmann
Hauptfeue rwe hrmann
Hauptfeue rwe hrmann
Hauptfeue rwe hrmann
Schriftführe r
Hauptlöschmeiste r
Stellv. Wehrführe r
Obe rfeue rwe hrmann
Obe rfeue rwe hrmann
Feue rwe hrmann
Feue rwe hrmann
Anwärte r
Anwärte r
Anwärte r
Anwärte r

Ingwe rse n

Uwe

17.11.1989

Johannsen

Udo

01.01.1993

Momse n
Jensen

Harald
Lars

01.01.1993
09.01.1995

Lossau
De Leeuw
Momse n
Pe te rse n

Simon
Pascal
Lorenz
Pe te r Andreas

01.04.1997
24.10.1997
24.10.1997
01.04.1998

Tritsch

Karlhe inz

01.06.2001

Schm idt
Mathea
Momse n
Momse n
Momse n
Momse n
Rahe
Momse n

Sebastian
Dirk
Martin
Jan-Ke vin
Carste n
Stefan
Björn
Marius

02.07.2001
05.07.2004
05.09.2005
05.09.2005
06.03.2006
04.09.2006
04.09.2006
02.04.2007

Jugendfeuerwehr Wiedingharde
Johannsen
Bente
Johannsen
Malte
Löffle r
Jannik
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Programm für die Festtage der Emmelsbüller Feuerwehr

Donnerstag 28.06.2007

ab 19.00 Uhr

Eröffnungsabend
• Gospe lchor
• Feue rwe hrchor „Die blaue n Jungs“
• Sylte r Laienspie lgruppe

Freitag 29.06.2007

14.30 Uhr

Nachmittag mit Kaffee und Kuchen
Unte rhaltung durch
• die Mühle nkinde r aus Achtrup
• Ske tche de r Rodenäse r Theate rgruppe
• de n Musik club Viöl

20.00-21.00 Uhr

Happy Hour

21.00 Uhr

Livemusik mit
•Nepomuk
•Lizzard
•Zooom
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Samstag 30.06.2007

10.30 Uhr

Wettkampf der Feuerwehren
Kinde rprogramm

12.00-13.00 Uhr

gemeinsames Mittagessen mit musikalische r
Begleitung durch den Fe ue rwehrm usikzug

15.00 Uhr

Ende des We ttkampfe s m it Kaffee und Kuchen

19.00 Uhr

Umzug der Feuerwehren
mit dem Feue rwe hrmusik zug

19.30 Uhr

Siegerehrung

20.00 Uhr

Tanz und Unterhaltung mit „Tante Luzy“
• Eichhorn’s Cock tailbar
• Showe inlage

Sonntag 01.07.2007

9.30 Uhr

Festgottesdienst m it Pastor Dr. Be rnd-Holge r Janssen

anschließend

Frühschoppen
mit musikalische r Unte rhaltung durch den Feue rwe hrmusikzug und
dem Feue rwe hrchor „Die Blaue n Jungs“

12.00 Uhr

Mittagessen
die Landschlachte rei Knutzen biete t Le cke res

13.30 Uhr

Ziehung der Tombola-Lose
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