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Wenn auch die Berufsfeuerwehr auf-
grund der hohen Zahl der Einsätze und 
der Komplexität der Einsatzgebiete unab-
kömmlich ist, so möchte der Offizier-Kom-
mandant der Berufsfeuerwehr Erny Kirsch 
dennoch nicht auf die gute Zusammen-
arbeit mit der freiwilligen Feuerwehr ver-
zichten. „Seit nunmehr elf Jahren gibt es 
den so genannten groupe volontaire, der 
zurzeit aus weit über zwanzig freiwilligen 
Feuerwehrleuten beiderlei Geschlechts 
besteht. Wir haben demnach keine Be-
rührungsängste mit der freiwilligen Feu-
erwehr, allerdings könnten die Freiwilligen 
alleine die große Zahl an Einsätzen auf 
dem Gebiet der Stadt Luxemburg nicht 

Die freiwillige Feuerwehr

Die Stadt Luxemburg besitzt als einzige 
Gemeinde des Großherzogtums 
Luxemburg das Privileg, sich neben 
einer ganzen Reihe freiwilliger 
Feuerwehrkorps seit 1922 eine 
Berufsfeuerwehr zu leisten.  
Der Sitz der städtischen 
Berufsfeuerwehr befindet sich auf 
der Arloner Straße, direkt neben dem 
Hygienedienst und dem Recyclingpark, 
unweit des Fußballstadions.

Feuerwehrkorps 
Rollingergrund:

Fahnenweihe 
im Jahre 1908
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bewältigen. Bei uns ist Einsatz 24 auf 24 
Stunden gefragt, und das kann nicht nur 
mit einem Freiwilligendienst abgedeckt 
werden.“

Ähnlich argumentiert auch Roberto 
Scolati, Korps-Chef der freiwilligen Feuer-
wehr Luxemburg-Zentrum. „Der groupe 
volontaire, bestehend aus freiwilligen Feu-
erwehrmännern und -frauen der Sektionen 
Zentrum, Rollingergrund, Cessingen, Kirch-
berg und Hamm, ist schon eine nützliche 
Sache. Im groupe volontaire sind zurzeit 22 
Freiwillige, darunter 18 Rettungssanitäter, 
engagiert, die regelmäßig mit den Berufs-
feuerwehrleuten eine Schicht von zwölf 
Stunden leisten, vor allem übers Wochen-
ende und an Feiertagen. Unsere Freiwilli-
gen leisten Bereitschaftsdienst auf Tank-
löschfahrzeugen und auf Drehleitern oder 
sind eben als Rettungssanitäter aktiv. Einige 
Freiwillige haben über ihren Bereitschafts-
dienst sogar ihr Interesse für den ‚Service 
d’Incendie et d’Ambulance’ der Stadt Lu-
xemburg entdeckt und arbeiten heute 
hauptberuflich bei der Berufsfeuerwehr.“

Kein Mangel an Einsätzen

An Arbeit fehlt es den Freiwilligen der 
Feuerwehrkorps der Stadt Luxemburg ganz 
sicher nicht. Vor allem die Feuerwehrkorps 
Rollingergrund und Luxemburg-Zentrum 
unter der Leitung von Hubert Schmit und 

Roberto Scolati versuchen, die Zusammen-
arbeit beider Korps zu verstärken, um so die 
Arbeit im Interesse der Allgemeinheit effi-
zienter zu gestalten. Unter anderem konnte 
ons stad Anfang März an einer Übung der 
Feuerwehren Rollingergrund und Zentrum 
teilnehmen, bei welcher sich mit der neu-
esten Löschstrahltechnik vertraut gemacht 
wurde. Durch die Löschstrahltechnik wird 
verhindert, dass bei einem Zimmerbrand zu 
großer Wasserschaden entsteht.

auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg

„Wir stellen Rettungssanitäter und 
Feuerwehrleute für große sportliche oder 
kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung, 
so beispielsweise alljährlich für das Immi-
grationsfestival, für Tanzfeste in der Victor  
Hugo-Halle oder für den Marathonlauf 
‚Wibbel an Dribbel’, bei dem sich die ganze  
Woche über rund 2 000 Schulkinder eintra-
gen. Während fünf Tagen sind ein Kranken- 
wagen und mehrere Erste Hilfe-Posten an 
Ort und Stelle“, so Roberto Scolati weiter.
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Feuerwehrkorps 
Rollingergrund

(2009)

Rollingergrund: Spritzenhaus Schülerbesuch beim Kirchberger Korps
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Die Präsenz der freiwilligen Feuerwehr 
ist sowohl während der Schobermesse als 
auch während der Festivitäten am Natio-
nalfeiertag gefragt. Während der Schober-
messe garantieren die Freiwilligen zusam-
men mit den Kollegen der Berufsfeuerwehr 
einen Erste Hilfe-Posten und sorgen für 
den reibungslosen Ablauf des Feuerwerks 
zum Abschluss der Schobermesse, derweil 
sich am Nationalfeiertag um das Austeilen 
der Fackeln, den Brandschutz rundum das 
Feuerwerk und die Teilnahme am Manifes-
tationszug gekümmert wird. In verschie-
denen Stadtteilen defiliert die freiwillige 
Feuerwehr auch anlässlich von Kommu-
nionsfeiern oder sonstigen religiösen oder 
kulturellen Aktivitäten. Sämtliche Korps 
nehmen alljährlich an der Schlussprozession  
der Muttergottesoktave teil.

Ein rezenteres Tätigkeitsgebiet der frei-
willigen Brandschutzmänner und -frauen  
liegt im Filmbereich. In letzter Zeit sorgt die 
freiwillige Feuerwehr des öfteren für die 
Sicherheit bei Filmaufnahmen und stellt so-
gar – falls nötig – logistisches Material zur 
Verfügung.

Kommandant Erny Kirsch weist darauf 
hin, dass bei großen Bränden neben der 
Präsenz der Berufsfeuerwehr die Hilfe der 
freiwilligen Feuerwehren aus und außer-
halb der Stadt Luxemburg vonnöten ist. Die 
Entscheidung, wer gefragt wird, fällt nach 
technischen und geographischen Kriterien. 
Wer muss die geringste Distanz zum Brand-

herd zurücklegen und welches technische 
Material wird benötigt? Unabdingbar ist 
die Präsenz der freiwilligen Feuerwehr aus 
und außerhalb der Stadt Luxemburg beim 
Inkrafttreten eines so genannten „plan 
nombreuses victimes“. Hier werden sämt-
liche verfügbaren Kräfte zum Aufbau der 
nötigen Infrastrukturen gebraucht.

Ausbildung

Ausgebildet werden die freiwilligen 
Feuerwehrmänner und -frauen auf kanto-
naler und nationaler Ebene, unter ande-
rem in der Feuerwehrschule in Feulen. Bei 
der städtischen Berufsfeuerwehr hingegen 
können die Freiwilligen sich mit dem neu-
esten Brandbekämpfungsmaterial vertraut 
machen.

„Die Feuerbekämpfung soll demnach 
im Mittelpunkt stehen“, unterstreicht Erny 
Kirsch, der darauf hinweist, dass kulturelle 
Aktivitäten wie Feste feiern durchaus das 
Zusammengehörigkeitsgefühl und die Mo-
tivation in den einzelnen Korps durchaus 
stärken können.

Um den Freiwilligendienst der Feuer-
wehrmänner und -frauen auf dem Gebiet 
der Stadt Luxemburg zu entlohnen, ist ein-
mal pro Jahr ein Besuch auf der Schober-
messe angesagt, während dem sich auch 
mal ordentlich amüsiert werden darf. Alle 
vier Jahre fahren verschiedene Feuerwehr-
korps der Stadt Luxemburg zur großen Feu-

Feuerwehrkorps 
Pfaffenthal

Die freiwillige Feuerwehr



23

erwehrmesse, die im Jahre 2010 in Leipzig 
stattfinden wird.

Schwieriger sieht’s bei der Rekrutie-
rung von freiwilligen Nachwuchsfeuer-
wehrmännern und -frauen aus. Wie in 
vielen Vereinen und Organisationen hier 
zu Lande ist die Situation bei der freiwilli-
gen Feuerwehr nicht besonders rosig. Im-
mer weniger Menschen wollen einen Teil 
ihrer Freizeit für ihre Mitmenschen opfern. 
Roberto Scolati und Pascal Leyers, alle 
beide vom Feuerwehrkorps Luxemburg-
Zentrum, zufolge wird es zunehmend 
schwieriger, Jugendliche für den Freiwilli-
gendienst zu motivieren. „Einige Jugend-
liche klopfen an der Tür an, bleiben auch 
einige Monate in der Feuerwehr und ver-
schwinden wieder, wenn die langwierige 
Ausbildungsphase beginnt.“ Feuerwehr 
bedeutet nicht nur Spaß haben, sondern 
heißt in erster Linie Ausbildung. Dazu ge-
hört ein Erste Hilfe-Kursus, eine Grund-
ausbildung, das brandtechnische Diplom  
der ersten Stufe (BT1), der Atemschutz-
test, dann das brandtechnische Diplom 
der zweiten Stufe (BT2) und schließlich 
das BT3. Es ist demnach nicht wie beim 
Fußball, wo sofort gespielt werden darf, 
sondern bei der Feuerwehr ist eine solide 
Ausbildung das Allerwichtigste. Es genügt 
also nicht nur, mit gutem Willen und ei-
ner gesunden Portion Idealismus auf dem 
Terrain aktiv zu sein, auch wenn das ganz 
wichtige Voraussetzungen sind.

Guy Hoffmann

Auch wenn es zunehmend schwieriger wird, 
neue freiwillige Feuerwehrleute, vor allem 
junge Menschen, zu rekrutieren, hält das die 
Verantwortlichen der Feuerwehrsektionen 
Luxemburg-Zentrum und Rollingergrund 
nicht davon ab, Initiativen zur Anwerbung 
von Freiwilligen zu ergreifen. 

auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg
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Die soziale Funktion des Benevolats

Auch wenn es zunehmend schwieriger 
wird, neue freiwillige Feuerwehrleute, vor 
allem junge Menschen, zu rekrutieren, hält 
das die Verantwortlichen der Feuerwehr-
sektionen Luxemburg-Zentrum und Rol-
lingergrund nicht davon ab, Initiativen zur 
Anwerbung von Freiwilligen zu ergreifen. 
Als Beispiel nennt Roberto Scolati den Tag 
der offenen Tür sowie einen Informations-
stand auf der städtischen Braderie.

Eher kritisch bewerten Roberto Scolati 
und Pascal Leyers allerdings die auf kanto-
naler und nationaler Ebene organisierten 
Ausbildungen für Feuerwehranfänger. „Ab 
und zu melden sich junge Freiwillige portu-
giesischer oder kapverdischer Abstammung 
bei uns, die denn eher das Französische als 
das Deutsche oder das Luxemburgische  
beherrschen. Wir versuchen, die neuen Kol-
legen bestens in unser Korps zu integrieren  
und ihnen möglichst viel auf Französisch zu 
übersetzen. Allerdings werden die meisten 
Ausbildungen auf kantonaler und nationa-
ler Ebene auf Luxemburgisch und Deutsch 
abgehalten, weil die Instruktionen über 
das Feuerbekämpfungsmaterial auch auf 
Deutsch sind. Es wäre besser, wenn zumin-
dest der Grundlehrgang auf Deutsch und 
Französisch angeboten würde.“

Roberto Scolati nennt das Beispiel des 
Feuerwehrkorps Luxemburg-Zentrum, das 
vor Jahren eine ganze Reihe Jugendlicher 
mit kapverdischen und portugiesischen 
Wurzeln in seinen Reihen zählte, die jedoch 
nach und nach wegen der ausbildungs 
bedingten sprachlichen Barrieren die frei-
willige Feuerwehr verließen.

Der Kommandant des Feuerwehrkorps 
Rollingergrund Hubert Schmit lehrt 
den Umgang mit verschiedenen 
Feuerlöschgeräten
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Eine noch intensivere Zusammenarbeit 
wünscht sich der Kommandant der frei-
willigen Sektion Luxemburg-Zentrum mit 
sämtlichen Feuerwehrmannschaften auf 
dem Gebiet der Stadt Luxemburg. „Die Zu-
sammenarbeit mit den Kollegen und Kolle-
ginnen aus dem Rollingergrund klappt sehr 
gut. Kommunikation und Kollegialität ste-
hen an erster Stelle, und wir machen sehr 
viele gemeinsame Übungen. Allerdings 
wünschen wir uns eine engere Zusammen-
arbeit mit den Kollegen der anderen Stadt-
viertel. Zur Zeit kochen die Kollegen der an-
deren Stadtviertel zum teilweise ihre eigene 
Suppe. Das ist bedauerlich, da wir alle doch 
für eine gemeinsame Sache kämpfen.“

Die Verantwortlichen der freiwilligen 
Feuerwehrkorps der Stadt Luxemburg 
würden sich über neue Mitglieder, Luxem-
burger oder Nicht-Luxemburger beiderlei 
Geschlechts, freuen. Mitglied werden darf 
man schon im Alter von acht Jahren, das 
maximale Alter ist auf 65 Jahre festgelegt. 
Das Atemschutzgerät darf man allerdings 
erst nach einem medizinischen Test und ab 
sechzehn Jahre tragen. Wer sich in der frei-
willigen Feuerwehr engagiert, muss schon 
mit einem Bereitschaftsdienst von zwölf bis 
achtzehn Stunden pro Woche rechnen.

Henri Fischbach

Guy HoffmannUnter der Leitung des 
Kommandanten des Pfaffenthaler 
Feuerwehrkorps Robert Deutsch 
wird eine Evakuierung simuliert

Die freiwillige Feuerwehr
auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg
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Im groupe volontaire sind 
zurzeit 22 Freiwillige, darunter 
18 Rettungssanitäter, engagiert, 
die regelmäßig mit den 
Berufsfeuerwehrleuten eine 
Schicht von zwölf Stunden leisten, 
vor allem übers Wochenende und 
an Feiertagen.

Die freiwillige Feuerwehr
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Guy Hoffmann

auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg


