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Die Feuerwehrgerätehäuser 
 
 

Das Spritzenhaus am Marktplatz 
 

1879 bis 1885 
 
Bei der Gründung der Feuerwehr im November 1879 hat bereits ein Spritzenhaus der 
Probstei-Commüne bestanden. Dieses Spritzenhaus hat nicht, wie bisher immer an-
genommen wurde, in der Niederstraße gestanden, sondern hatte seinen Standort am 
Marktplatz. Diese Tatsache ergibt sich aus den Ausführungen im Buch „Die Probstei 
in Wort und Bild“ mit folgendem Zitat:  

„Auch der Kirchhof, welcher allmählich viele hübsche Denkmäler erhalten 
hat, ward an der Süd- und Ostseite mit einer ganz neuen Umfassungs-
mauer umgeben. Das ihn verunzierende Spritzenhaus wurde entfernt und 
an anderer Stelle wieder aufgebaut. An seinem früheren Platze soll eine 
Doppeleiche an die Erhebungsfeier 1898 und an den Kampf Schleswig-
Holstein für sein Landesrecht erinnern.“ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Der Standort des Spritzenhauses am Marktplatz im Bereich der Doppeleiche (Foto um 1920) 
 
In den Protokollen der Commüneversammlungen ist zu lesen, dass bereits im Januar 
1884 „von den Schönbergern eine Änderung des Spritzenhauses verlangt“ wurde. Es 
wurde ausgeführt „daß schon seit Jahren das Bedürfnis vorhanden ist, die Commü-
nespritze neu unterzubringen, da der jetzige Raum nicht den Verhältnissen ent-
spricht und die Sache jetzt dadurch dringend wird, da wieder mehr Schläuche ange-
schafft werden mussten, die neben den vorhanden nicht gut unterzubringen sind, 
um sie gegen Fäulnis zu schützen“.  

Aufgrund dieses Antrages hat dann die Commüneversammlung über den Neubau für 
die Commünespritze beraten. Seitens der Gemeinde Schönberg wurde weiterhin be-
antragt, dass auch die in Schönberg vorhandene „Privatspritze“ (gemeint ist hier die  
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Spritze der neu gegründeten Freiwilligen Feuerwehr Schönberg) in dem neuen Sprit-
zenhaus untergebracht werden sollte. Da eine Reparatur des alten Spritzenhauses 
sich nicht lohnte, sollte ein neues größeres Spritzenhaus am vorhandenen Platz er-
richtet werden. Diese Beratung erfolgte dann am 6. September 1884. In der Sitzung 
am 27. September 1884 wurde beschlossen, das Spritzenhaus an anderer Stelle zu 
errichten, „da die Gewinnung des erforderlichen Platzes Schwierigkeiten macht, 
weil dadurch der Marktplatz in seiner Größe geschädigt würde und den Anwohnern 
der Bau eines größeren Spritzenhauses nicht zuzumuten ist“.  

Im Oktober 1884 hatte sich dann der damalige Klempner Ehrenstein, Knüllgasse, 
bereit erklärt, einen Teil seines Gartens für den Bau des neuen Spritzenhauses abzu-
treten. Dieses Grundstück befand sich in der Niederstraße. Am 18. Oktober 1884 
wurde daraufhin der Auftrag zum Bau eines Spritzenhauses für die Commünespritze 
und auch für die Schönberger Privatspritze erteilt.  

Es geht weder aus den Protokollen der Commüneversammlungen noch aus den Pro-
tokollen der Freiwilligen Feuerwehr hervor, wo die Spritze und die Geräte der Feuer-
wehr bis 1885 untergebracht waren.  

Nach Fertigstellung des neuen Spritzenhauses in der Niederstraße Nr. 2 wurde das 
alte Spritzenhaus am Marktplatz verkauft. Der Verkauf wurde öffentlich im Herold 
angeboten. In der Commüneversammlung vom 25. April 1885 ist folgendes niederge-
schrieben:  

Veranlaßt wurde die Versammlung , um das alte Spritzenhaus in Schön-
berg zu verkaufen.  

Bedingungen für den Verkauf des Spritzenhauses in Schönberg. 

1. Käufer hat zum 3. Mai das Gebäude abzubrechen und wegzunehmen, 
sowie den Platz zu reinigen und zu planieren. 

2. Die Kirchhofsmauer bleibt unbeschädigt stehen, sollte beim Abbruch 
eine Schädigung derselben vorkommen, ist dieselbe in annehmbaren 
Stand zu setzen. 

3. Der Käufer zahlt die Kaufsumme constant oder mit Zustimmung des 
Comm.Gev. vor dem Abbruch des Gebäudes an den Comm.Gev.  P. 
Untiedt in Krokau gegen Quittung. 

4. Nach Abgabe des Höchstgebotes erfolgt der Zuschlag binnen 15 Minu-
ten.  

Das höchste Gebot hat der Hufner Muhs, Schönberg, mit 62 Mark, ge-
schrieben: Zwei und Sechzig Mark.  

Vorstehende Bedingungen vom Gebot werden durch Unterschrift aner-
kannt.  

Gez. Muhs“ 

Es wird vermutet, dass der Hufner Muhs das Haus am Marktplatz gemäß Vertrag ab-
gerissen hat und auf seinem Grundstück in der Niederstraße 1 (neben dem Grund-
stück des späteren Feuerwehrgerätehauses Bahnhofstraße 2 a, heutiges „Sprütten-
hus“) wieder aufgebaut hat.  

Das Haus steht noch heute, allerdings in renoviertem und umgebautem Zustand und 
wird als Lagerschuppen genutzt. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei diesem 
Gebäude um das alte Spritzenhaus vom Marktplatz handelt. 
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„Altes Spritzenhaus“ auf dem Grundstück Niederstraße 1 
(im Hintergrund das Feuerwehrgerätehaus Bahnhofstraße 2 a) - Foto 1959 - 

 
Die Bauweise mit dem einseitigen Dach weist lässt vermuten, dass das Haus früher 
an die Kirchhofsmauer herangebaut wurde, um evtl. auch eine Wand zu sparen. Vor 
dem Umbau mit Steinen stand der Schuppen einseitig auf der Grenzmauer zum 
Grundstück des späteren Feuerwehrgerätehauses Bahnhofstraße 2 a. Die Aufzeich-
nungen anlässlich der 80-Jahrfeier der FF Schönberg weisen dieses Gebäude als „al-
tes Spritzenhaus“ aus. 
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