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 Memmingen, den 09.12.2022 

 

 

Antrag ´Historische Feuerwache an ihrer Geburtsstätte am Ratzengraben´ 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schilder, 

 

seit vielen Jahren kümmert sich die ´Interessengemeinschaft alter Memminger Feuerwehrfahrzeuge 
e.V.´ um ehemalige Geräte und Fahrzeuge, die in unserer Stadt viele Jahre im Einsatz waren. 

Zum Wohl, zur Rettung und zur Hilfeleistung waren solche Fahrzeuge den vielen freiwilligen 

Feuerwehrleuten damals wie heute unentbehrlich. 

 

Mit größtem zeitlichem Aufwand wird dieser Schatz des Memminger Feuerwehrwesens durch die 

Interessengemeinschaft kontinuierlich gepflegt und restauriert. 

Das herausragende Niveau und die Detailtreue die hier praktiziert wird ist bemerkenswert. 

Über die Jahre ist es gelungen einen kompletten Löschzug fahrbereit und funktionierend zu erhalten. 

In dieser Form ist dies außergewöhnlich und von hohem historischem Wert. 

 
Große Schwierigkeiten bereitet leider die Unterbringung der Fahrzeuge an verschiedenen 

Standorten. 

Insbesondere das alte Feuerwehrhaus am Hühnerberg ist auf Grund der Lage, des Zustands und der 

Sicherheit nur sehr eingeschränkt geeignet. 

Die aktuellen Veränderungen, Umnutzungen und Umbauten am Rübezahlplatz erschweren die 

dortige Situation erheblich. 

 

Die ´Interessengemeinschaft alter Memminger Feuerwehrfahrzeuge e.V.´ möchte ihre Zeitzeugen 

unbedingt weiter erhalten und einer möglichst großen Öffentlichkeit oft und gerne zugänglich 

machen. 
Dazu ist die Zusammenlegung an einen Standort, idealerweise an der alten Feuerwehrwache am 

Ratzengraben, notwendig. 

Ein Gespräch mit der Stadtspitze und den zuständigen Mitarbeitern aus der Verwaltung fand bereits 

am 29.09.2021 statt.  

Hier wurden die Überlegungen der Interessengemeinschaft sehr positiv bewertet. 

Dazu ergänzend würden wir mit den zuständigen Personen der Stadt Memmingen gerne eine 

Begehung im Gebäude Ratzengraben (alte Feuerwehrwache) vereinbaren. 

 

 
 



 

 

 

Ich beantrage hiermit folgende Punkte: 

 

1. Die Verwaltung prüft zeitnah alle erforderlichen Schritte und Maßnahmen um eine  

historische Feuerwache am Ratzengraben zu ermöglichen. 

 
2. Der Stadtrat wird in einer der nächsten Sitzungen über das ganze Vorhaben informiert. 

 

3. Ein entsprechender Beschlussvorschlag wird von der Verwaltung erarbeitet und dem Stadtrat 

zur Abstimmung vorgelegt. 

 

 

Gerne verweise ich auf die beigelegte Broschüre der ´Interessengemeinschaft alter Memminger 

Feuerwehrfahrzeuge e.V.´. 

 

Zusammen mit der engagierten Interessengemeinschaft bin ich mir sicher, dass so eine 
Attraktivitätssteigerung für die Innenstadt und Menschen aus nah und fern dauerhaft geschaffen 

werden kann. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jürgen Kolb 

Stadtrat – Freie Wähler  
 


