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Grußwort 70 Jahre Feuerwehr Biringen
Sehr geehrte Jubiläum sgäste,
li ebe Biringer Fe uerwehrleute,
zu m 70jährigen Jubiläum der Freiwilli gen Fe uerwehr des Löschbezirkes Biringen
gratuli ere ich herzlich.
Engagement im Dienst für den Nächsten in Not ist heule keine Selbstverständli chkeit
mehr. Unsere Feuerwehrl eute lassen sich dadurch jedoch ni cht beirren. Freiwillig und
in ihrer Freizeit stehen sie seit nunmehr siebe n Jahrzehn ten Bürgern und Bürgerinnen
aus Biringen zur Verfügung, wenn sie Hilfe brauchen.
Dafür gebüh rt all en Aktiven , aber auch den Förderern der Freiwilligen Feuerwehr in
Biringen gerade in ihrem Jubiläum sjahr ein Dankeschön all derer, die von ihrem
Wirken profitieren .
Der Dank gi lt aber auch den Familienangehörigen der Feuerwehrleute. Ein reges
Vereinslebe n und eine gut funktionierende Wehr fordert von den Aktive n ei ne n großen
Ze itaufwand. Da s geht aber nur, wenn die Familien der Feuerwehrl e ute hinte r dem
Engagemen t der Aktiven stehen. Und nicht zuletzt bangen di e Angehöri gen bei
manchem Einsatz auch um die Gesundheit der We hrmänner.
Ich wün sc he un s allen Freude und Spaß beim .Jubiläum und de m gleich ze iti g
stattfindenden Gemeindefeuerwehrtag.
Den Aktiven wün sche ich weiterhin Glück und Erfol g bei ihren kommenden
Ein sätzen und Aktivitäten.

lhr
Dr. Peter Winter
Landrat des Landkreises Saarloui s
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Ein Mensch hält sich als Sportsfreund fit
mit einem Gläschen namens Bit.

BIERVERLAG
ABHOLMARKT, FESTBEDARF

BERND
HUSSINGER

Zum Wiesenhof
66663 Merzig
Tel.: 06861/3800
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Liebe Feuerwehrkameraden,
liebe Feuerwehrkameradinnen,
der Löschbezirk Biringe n de r Fre iwilli ge n Feuerwe hr de r Ge me inde Re hlin ge nSi e rsburg kann in d iese m Jahr se in 70j ä hri ges Bestehe n fe ie rn. Z u di ese m Ere ig ni s,
das d ie Fe ue rwehrange höri ge n wie auch di e gesa mte Bevö lke run g Biringe ns mit
Fre ude und Sto lz bewegt, gratuli e re ic h he rzli c h.
Es ist e ine rseits e in e Selbstve rstä ndli chke it , andererseits zug leich e ine Ehre für d ie
Ge me inde und di e Ge me inde we hr, da ß de r di esjähri ge Ge me indefe uerwe hrtag im
Rahme n des Stiftun gsfestes des Biringe r Löschbezirkes a usgerichtet wird . Ic h da nke
be re its je tzt de n Feuerwehrka merade n/ innen aus Biringen für ihr Engageme nt in de r
Pl anun g und Orga ni sation de r Vera nsta ltun g und für die angebo te ne Gastfre undschaft.
Un sere örtliche n Wehre n sind mehr a ls ' nur ' das Aufgebot vo n Me nsch und Mate rial
z ur Brandbe kämpfung, sie sind me hr a ls ' nur' funkti o ni e re nde Apparate zu r
Hilfe le istun g : di e Feue rwehre n in de n Orte n un sere r Ge me inde e rfülle n e ine g ro ße
gese ll scha ftli c he Aufgabe, inde m sie verbinde nde und integrati ve Kräfte in de n
Ortsge me in schafte n entfa lte n.
Unsere Fe ue rwe hr setzt M aßstäbe hin sichtli c h de r morali schen Ve rpfli c htung des
e in zelne n, mit Bürge rsinn und Ge me inschaftsgeist für de n Näc hste n da zu se in .
Daß di ese M a ßstäbe sich ni cht im Unverbindl ichen verlie re n, sondern konkre t Gesta lt
anne hme n - und d ies in Biringe n nunmehr se it sie be n Jahrze hnte n-, das ist das beeindruc ke nde Ergeb ni s e ines fortw ähre nden Prozesses, mit Be re itschaft, Könn e n und
Di sziplin die e rforderli che Le istun gsfähig ke it zu r beste n Erfüllung des Auftrages der
Fre iw illi gen Fe ue rwehr bere itzuh a lte n.
Dafür spreche ich im Na me n de r Ge me inde den Feuerwehrka me rade n/inne n
Dank und Ane rkennung aus.
Ich wün sche de m Löschbezirk Biringe n in de r Fre iw iligen Feue rwe hr der G eme inde
Re hlinge n-Si e rsburg e ine schö ne und e rinne rungsre iche Festvera nsta ltung z u seine m
Jubil äum , e ine e rfo lg re ic he, d.h. insbesondere e ine kame rad schaftli c h ge präg te
Z ukunft und das fo rtwä hrende Ve rtra ue n der Bürge rinnen und Bürge r Biringe ns.
Ihr
Martin Silvanu s
Bürge rm e iste r
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Telefon 0 68 61 - 8 86 79
Wir sind eine freie
Kfz-Meisterwerkstatt

„Wir reparieren auch Ihr Auto!"
• Wartung / Inspektion
• Bremse / Kupplung
• Abgassysteme
•Motor
• ASU / AU Prüf- und Einstellarbeiten

Autoglas aller Art

Ein- und Ausbau
geklebter
Fahrzeugscheiben
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Grußwort
Liebe Feuerwehrkameraden,

zum 70jährigen Jubiläum möchte ich Euch ganz herzlich gratulieren und für die
Zukunft weiterhin viel Übung und wenig ernsthafte Einsätze wünschen.
Die beste Feuerwehr ist die gut ausgebildete und technisch auf höchstem Niveau
ausgerüstete Wehr, die aber nie zum Einsatz kommen muß.
Bestens qualifiziert und motiviert seid Ihr, auch recht gut eingerichtet, leider mußtet
Ihr in den letzten .Jahren mehrfach für den Ernstfall ausrücken. Ich erinnere an den
Großbrand des Bauernhauses und an die denkwürdige Fronleichnamsprozession, bei
der die Frauen den Himmel übernehmen durften , während die große Anzahl
anwesender Feuerwehrleute durch ihren Blitzeinsatz einen vielleicht großen Brand
verhindern konnten.
Als Ortsvorsteher komme ich deshalb nicht umhin, auch dem Dorf Biringen für die
70jährige Sicherheit zu gratulieren, die durch unsere Feuerwehr gewährleistet ist.
Jeder von Euch macht diese Tätigkeit ehrenamtlich in seiner Freizeit. Daß daneben
noch Zeit bleibt, eine Jugendwehr zu gründen und zu betreuen, erfordert einen recht
großen persönlichen Einsatz. Dafür danke ich jedem einzelnen von Euch.
Interessant finde ich den Spruch im Feuerwehrgerätehaus. Deshalb möchte ich
ihn hier abdrucken .

Ich denke, das ist nicht die Meinung der Biringer Einwohner. Trotzdem den
Spruch bitte im Sinne der Achtung gegenüber unserer Freiwilligen Feuerwehr
gut merken.
Glück auf
Karl Dickmann
Ortsvorsteher
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• Versicherungsschutz nach eigener
Wahl zum äußerst günstigen Beitrag

Ge\d s\)aren

• Young Way-Bausparkonto
mit starker Rendite
• Europa und mehr für wen iger Geld dank der EUR0<26-Karte

Info-Paket für junge Leute gibt es bei

Ortsv. Berthold Theo bald
Biringen
Dorfst raße 2
66780 Rehli ngen/Siersburg
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GruBwort
zum 70jähri ge n Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Biringens „Gott zur Ehr' - dem Nächsten zur Wehr"
In Dankbarkeit und mit großer Freude begehen wir in unserem Ort Biringen unse r 70jähriges Feuerweh1jubiläum und zugleich den Gemeindefeuerwehrtag. Unweigerlich gehen
an einem Jubiläum di e Gedanken zurück an den Tag, an dem vor 70 Jahren der Grundstein
der Freiwilligen Feuerwehr ge legt wurde.
Wir denken an Feuerwehrleute, di e vor 70 Jahren unter dem Leitwort „Gott zur Ehr, dem
Nächsten z ur Wehr" damit begonnen haben , e ine freiwillige Feuerwehr aufzubauen und
die nun nicht mehr unter uns sind. Dabei wußte sich die Freiwillige Feuerwehr immer mit
ihrer Pfarrkirche Biringen, St. Heinrich, eng verbunden. Christliche Grundwerte prägten
die Überzeugung vieler Feuerwehrmänner, wenn es darum ging, in unzähli ge n Einsätzen
und Katastrophen zu verhindern oder zu mindern und M e nschenlebe n zu retten. Helfen in
Not ist unser Gebot, dies ist die Grundmotivation eines jeden Feuerwe hrmannes. Und
dieser Einsatz erfordert di e ganze Persönlichkeit, we nn es darum geht, bei schwierigen
Einsätzen das Gesc hehene und Erlebte auch menschlich zu verkraften. Dies kann nur
gelingen, wenn Menschen in einer ti eferen und tragfähigeren Dimension sich
zusammenfinden.
Darum versammeln wir uns auch in unserer Kirche St. Heinrich , um dankend das
Lebe nsopfer Jesu zu feiern und im stillen Gebet an die zu de nken, die unseren Weg zu Gott
vorangegangen sind, um Dank zu sagen, daß Gott uns auf unserem Leben sweg begleitet.
In der Kraft dieses Opfers können unsere Feuerwehrleute imme r wieder die Offenheit für
den anderen, für das Helfen in Not und die Bereitschaft zum Verste hen und zum
gemeinsamen Handeln finden. Darum sollten wir alle diese Quelle für eine gute Zukunft
nützen.
Feuerwehrleute haben als Schutzpatron den HI. Florian. Nach seinem Beispiel haben in der
Verga ngenheit die Freiwillige n Feuerwehren immer auch das Pfarrleben mitgetrage n und
mitgestaltet. Nehmen auch Sie di ese Verpflichtung mit hinüber in die kommenden Jahre,
denn wer sich für das Gute einsetzt und in der Abwehr des Bösen die Opfer nicht scheut,
macht sein Leben zu einem Dienst für Gott und den Mitmensche n. Darum wünsche ich
der Freiwilligen Feuerwehr unseres Ortes den spürbaren Segen Gottes in doppelter We ise,
für das äußere Werk im helfenden Dienst an den Menschen, die in Not sind, und die
geistliche Gesinnung „Gott zur Ehr', dem Nächsten zur We hr".
Uwe Janssen
Pfarrer
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GruBwort
Der Löschbezirk Biringe n fe ie rt in Verbindung mit dem Geme inde fe ue rwehrtag sein
70jä hri ges Jubil ä um .
Hohe Ane rke nnung zo ll e ic h de n Mitg li ede rn des
ehre namtli c hes Engageme nt im Di e nste ihre r Mitbürge r.

Löschbezirkes

für

ihr

Die Jubil äum sveran staltung ne hme ich gern zum Anl a ß, a lle n Feue rwe hrangehö ri ge n
und de n Angehörigen de r Juge ndfe ue rwehr zu danke n.
Mit di ese m Dank verbinde ic h die Bi tte, auch in Zukunft im Geiste der Fre iwilli gke it
und de r Kame radschaft we iterzuarbe iten.
Den Festtagen wünsche ich ei ne n sc höne n, harmo ni sche n Verlauf, in de m sic h
Frohsinn und Geselli g ke it in rechte r We ise e ntfalte n mögen.
Klau s Kuhn
Brandin spekte ur des Landkreises Saarlouis
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Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Biringen

1927 - 1929

Peter Klein

1930 - 1937

Nikolaus Mohr

1976- 1994

Hans Josef Heb/ich

12

1939 - 1970

Joh. Peler Weidig

1937 - 1938

Andreas Mohr

1929 - 1930

1970 - 1976

Mathias Pignon

Heinz Pignon

seil 1994

Stefan Zimmer

Grußwort
Anl äß lic h der Feierlichkeiten zum 70jührigen Beste he n des Löschbezirks Biringen,
verbunde n mit dem 19 . Gemeindefeuerwehrtag, e ntbie te ic h dem Löschbezirk
Biringen der Freiwilligen Feuerwe hr Rehlingen-Si ersburg auch im Namen aller
Löschbezirke der Gemeinde herzli che Glückwünsche.
Ein satzfreude und Opferbe reitschaft sind in un sere r, vo n e ine m immer stärker
werdenden Mange l an Mitvera ntwo rtung für den Nächsten geprägte n Zeit nur noch in
recht beschränktem Umfang a nz utreffen.
Um so e rfre uli c her ist es dahe r, daß diese Tugenden vor allem von den Angehörigen
de r Freiwilligen Feuerwehr in vorbildlicher Weise bew iesen werden.
Eine solch be ispi elhafte Haltung im Dienst de r Ge me in schaft habe n auch die M änne r
und Frauen des Löschbezirk s Biringen in den vergangenen 70 Jahren immer wieder
gezeigt.
Die bevorstehenden Jubiläum sveranstaltungen sollten allen Bürgern, in sbesondere de r
Ju ge nd, de utli c h vor Augen führen, daß es noch erstrebenswerte und nacha hmungswürdige Ideale sind , de n in Not und Gefahr geratenen Mitmenschen zu he lfen und
damit un sere r Gemeinde und unsere m Land zu dienen .
Den Jubil ä umsveranstaltungen des Löschbezirks Biringen wünsche ic h ein g utes
Gelingen und voll en Erfolg.
Möge dieses Fest daz u beitragen , de n kameradschaftlichen Geist aller Feuerwehra ngehö ri gen zu erhalten , getreu dem Wahl spruch : „GOTT ZU R EHR; D EM
NÄC HSTEN ZUR WEHR "
F Jose f Ri ga
Gemeindewehrführer
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Aus der 70jährigen Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr ßiringen
Der Gedanke, in Biringen eine Freiw illi ge Feuerwehr w gründen, ist schon ülter als unser
diesj ühri ges Stiftungsfest au ssagt, zumal im Gründun gsjahr 1927 in den Nachbarorten bereits
Freiwillige Feu erwehren bes tanden.
Laut einem Beri cht über den Stand der Feuerwehren des Krei ses Saarloui s aus dem Jahre 19 13 betru g
die Stärke der seit 1907 bestehenden Pfli chtfeuerwehr 25 Mann, 1.ur Brandbekümpfung standen eine
H anddruckspritze und 30111 Schl auch 1.ur Verfü gun g, vi er Übungen wurden i111 besagten Jahr
abgehalten.
Im Späl sommer 1927 fand sich dann bei der Gründungsversammlung zur Frei willi gen Feuerwehr im
Gasthaus Johannes die stattli che Zahl von 28 Bürgern bereit, den freiw illi gen Feuerschut z 1.u
überneh111 en. Si e wühlten den da111a li gen Ortsvorsteher Peter Kl ein zum ersten Wehr-flihrer. 1929
wurden di e Mitgli eder mit Unifor111en ausges tattet. Hel111e und L einengurte stellte di e Gemeinde zur
Verfü gung, die übri gen Unifor111teile mußten aus der Vereinskasse finanziert werden. Z ur
Autbesserun g der Verein skasse spi elte 111an Theater, organisierte Tanzveranstaltungen und ri chtete
Preiskege lturniere aus.
Ebenfall s 1929 übernahm M at hi as Pi gnon für ein Jahr die Führun g der Wehr. In se ine Amtszeit fi el
im Frühjahr 1930 der erste Ein satz der neugegründeten Wehr bei der Bekfünplüng eines
Z immerbrandes im Hause Peter Pi gnon . 1111 selben Jahr geri et am > Kalten Mittwoch < in Oberesch
das Gast haus Si ebenhorn in Bran d. Di e Biringer wurden zu r Hilfe gerufen und rückten als erste der
Nachbarwehren an.
Unter der A 111tsflihrun g von Brandmeister N ik olau s Mohr ( 1930 - 1937) baute die Gemeinde 1937 ein
Gebüude auf dem heuti gen A nwese n vo n Fa111ilie Pohl zu111 Gerü tehaus aus. Bis zu di esem Ze itpunkt
diente ein Schuppen neben der ehemali gen Volksschule 1.ur Unterst ellung
der Feue r we hrge r~i t e. Ein weiteres wic hti ges Datu111 wa r das .l allt" 1936. Wegen der katastrop halen
Wassernot in den Gauge111einden im Sommer 1934 gewührte der Kreis i111 darauffol genden .lahr
Mittel zum Bau von Wasserl eitun gen in der Nordwes tecke des Kreisgeb ietes . Ab 1936 wurde dann
nach Ferti gs tellun g der Ort swasserleitungen die Wasse rhilfe erh eblich verbessert. Bi sher mußte da s
zur Brandbekämpfung benöti gte Wasser teil s von Hausbrunn en und in Eimerketten zur Spri tze
geschafft werden, teil s in großen Wasser fässern auf Pferdefuhrwerken aus dem einen Kilometer
ent fernten Dorfbrunnen zur Brand stelle befördert werden.
1939 übernahm Johann Peter Weidi g da s Am t des Wehrführers. Im se lben Jahr brachte das Gesetz
über das Feuerlösc hwesen unerwün schte Veränderungen. A b 1942 wurde die Wehr den Wehrgesetze n
unterstellt; damit versc hwand der Gedanke der Freiwilligkeit.
Aus der Freiwilli gen Feuerwehr wurde ein e Feuerl öschpo li1.ei.
Im August 1943 waren di e Biringer wieder in Oberesch irn Ein satz, als i111 Wirt sc haft sge b~iud e des
L andw irt es Johann Peter Johannes ein Brand ausbrach. Nach Kriegsende löste die Besatzun gsmacht
die Feuerwehr vorübergehend auf.
1946 wurde sie wi eder neugegründ et. Unter der Führun g des seit 1939
amti ere nden Wehrführers Johann Peter Weidi g wurde die Wehr neu organ isiert.
1950 konnte das neue Feucrwchrgcrätehaus an der Dorfstraße eingeweiht und bezogen we rden.
1956 wurde eine dringend benöti gte M otorspritze an geschafft, sie löste die bi sherige
Handdruckspritze ab.
In die Amtszeit vo n Wehrführer Weidi g
fielen nach dem Kri ege fol gende Einsätze:
3 1. 12. 1950 Lösch h. in Oberesch bei einem Brand im Hause A. Scher.
24. 12. 1954 Z immerbrand im Anwesen Wi !heim Marchlewitz, Heinrich-Wirth -Sir.
15. 05. 1955 Lösc hhil fe bei einem Großbrand im A nwesen G. Wilbois in Oberesch
04. 05. 1965 Schnapskesselex plosion im A nwesen A nna Bauer, Dorfstraße
12.1 13. 05. 1970 Tag- und Nacht ei nsatz bei der Hochwasserkatastrophe in Rehlin gen
1970 legte Johann Pe ter Weidi g aus Altersg ründen sein Amt ni ede r.
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GruHwort
Zum 70jährigen Gründungsjubiläum der Freiwilligen Feuerwehr, Löschbezirk
Biringen, verbunden mit dem 19. Gemeindefeuerwehrtag der Gemeinde RehlingenSiersburg, heiße ich alle Gäste, Feuerwehrkameradinnen und -kameraden sowie alle
Bürger unseres Heimatortes herzlich willkommen.
Ein besonderer Willkommensgruß gilt unseren Freunden aus den französischen
Nachbarorten.

Als Löschbezirksführer der Freiwilligen Feuerwehr Rehlingen-Siersburg, Löschbezirk
Biringen, möchte ich auf diesem Wege all meinen Feuerwehrkameradinnen und
-kameraden , besonders aber meinen verantwortlichen Mitarbeitern, ein herzliches
Dankeschön aussprechen, für ihre stete Einsatzbereitschaft und Mitarbeit zum Wohle
unserer Mitbürger.
Allen Mitwirkenden, Freunden, Helfern und Gönnern , die zum Gelingen dieses Festes
beigetragen haben , darf ich im Namen meiner Feuerwehrkameraden danken.
Allen Festbesuchern aus nah und fern wünsche ich frohe und vergnügliche Stunden an
unseren Festtagen.
Stefan Zimmer
Löschbezirksführer
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Se in Nac hfo lger wurde He inz Pig non. In di ese Ze it seines Wirkens fa ll e n zwe i Brün de : am
16.08. 197 1 e in Z imme rbrand im Anwesen Edga r Z imme r, Wa ld w iese r Str. , und a m 18 .04. 1974 e in
Fläche nbrand in de r Schonun g hin ter de r Kirc he . Se ine A mt sführun g brachte d ie we it.be kannte n,
a lljährli c he n von der Fre iwilli gen Feuerwe hr verans ta lte te n Wa ld fes te.
Se it dem 0 1.0 1.1 974 bildet d ie Fre iwilli ge Fe ue rwe hr Birin gen e in en Lösc hzu g inne rhal b
de r Fre iwilli gen Fe ue rwehr de r G e me inde Re hlingen/Sie rsburg. 1975 übe rn ahm Bernha rd Bie hl
kommiss a ri sch das Amt des We hrführers.
1976 li bern ahm Han s-Jose f Heb lic h das Amt des Lösc hbez irksfüh re rs.
in se in er A mtszei t:
3 1. Deze mbe r 1987 T reppe nha usb rand ,Wa ldw ieser Straße 8, Me tz Hartw ig
JG.J anua r 1988 Z im merbra nd , Im Brühl 1, Ge hres Philipp
Febru ar 1990 Sturm schäde n durc h Wibke
11. Se pte mbe r 1993 Verkehrs un fa ll , L 172, Hö he Sportpl at7.
Seit Mai 1979 besit z t der Lösc hbezirk Birin gen e in Lösc hfa h rze ug vo m Ty p TS F, we lches un se re m
Lösc hbezirk währe nd de r Übung zu m 50jähri gen Grlindun gsj ubil iium im Aug ust 1977 zuges proche n
wurde.
In den Jahre n 1984+85 wu1·de das 1950 e rba ute Fe ue rwe hrgerä te ha us umge ba ut.
Nach l 8j ä hri ge r T iit ig ke it a ls Lö sc hbezirks füh rer legte Hans-Jose f Heb li ch im Jahre 1994 se in A mt
ni ede r.
E in sä t ~.e

Im Nove mbe r 1994 überna hm de r bis dato ste ll v. Lösc hbezirksführer Zimme r Ste fa n das A mt a ls
Lösc hbezirks fü hre r. Ein sä tze bis Janu ar 1997 :
20. No ve mbe r 1994 Ve rkehrsun fa ll in Biringen, Dorfstraße , Ec ke Wal d wiese r Straße
Jun i 1995 Sc hwe lbrand im Dac hgeschoß Dorfstraße 10, A nwe se n Wilbois
5. Deze mbe r 1995 Wohn hau sbra nd Wa ldw ieser Straße 8
2 1. Janu ar 1996 Kamin brand He inrich -Wirth Straße, Anwese n We lsch
2 1. Au gust 1996 Ö l-Ein sat z Dorfstraße
Die C hroni ste n
Egon Joha nn es ab 1977 Z i111111e r Stefan

All en Inserenten und Spendern, di e un s durch ihre
Unterstützun g di e Herausgabe dieser Festschrift ermögli cht
habe n, sagen wir herzlich danke schön.

Liebe Leser, gerne empfehle n wir Ihnen die in unserer
Festschrift in seri erenden Firme n und Geschäfte und bitten
Sie, diese bei Ihren Einkäufe n und Auftragsvergabe n
besonders zu berücksichti gen.
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Festprogramm
Freitag, 13. Juni 1997
20.00 Uhr

Festkommers mit Ansprache n, Ehrungen ,
Gratu lationen, mu sikali schen Beiträgen vom
Musikverein Freme rsdorf
Vorste ll e n vom neuen Wappe n des Gemeindebezirkes Birin gen

Samstag, 14. Juni 1997
09. 30 Uhr
12.00 Uhr
16.00 Uhr
20.00 Uhr

23 .00 Uhr

Jugendwettkä mpfe a m Fes tzeit und in Biringen
Mittagesse n
Großübung der Gemeindewehr
Bunter Abend im Festze it, mitgesta ltet z. B. von
der Tan zg ruppe „TSG Gis ingen"
Horst 1rsch mit einem einmali ge n Glockenspiel
Feuerwerk

Sonntag,15.Juni1997
08.15 Uhr
09.00 Uhr
10.30 Uhr
12.00 Uhr
13.30 Uhr

14.00 Uhr
15 .00 Uhr

Antreten der Wehre n zum Kirchgang
(Gasth aus Joh a nneshof)
Festgottesdi enst, zuvor Kranzni ede rlegung
am Ehrenmal
Frühschoppenkonzert im Festzeit mit de m
Musikverein Fremersdorf
Mittagessen
Empfang de r a uswärti gen We hren ,
Musikverein Fremersdorf und der
Musikkapelle der Di llinger Hütte
Festzug
Gastspiel de r Mu sikvere ine, Spielmannszüge
Mu sikkapell en im Festze it
Kinderbe lusti g ung und Springburg
17
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EINE FRAGE DES STILS.
NICHT DES PREISES.

Die 323i Limousine mit dem
neuen Exclusiv Paket.
Attraktive Sonderausstattung en
extra günstig :
• Fernbedi enung für Zentralverri egelung
• Innensp iegel automatisc h
abbl endend mit Innenlichtpaket
• Klim aautomatik
• Automati sche Umluft Control
• Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Sie sparen 1.005,- DM*, wenn Sie
jetzt einsteigen. Bei uns.
' gegenüber der unverbindlic hen Preise mpfehlung
des Herstell ers für d ie Sum me der ein ze lnen
So nd era usstattunge n

Schanzenstr. 20, 66740 Saartouis, Tel. o68 31 / 98 95-0
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Aktive Mitglieder der Wehr im Jahre 1997
Z immer Stefan , BM
Theobald Be rthold , LM

Löschbezirksführer
stell v. Löschbezirksführer

Aumüller Ka i, OF
Biehl Frank, OF
Biehl Al exa nder, FM
Fo lz Arno sen„ HF
Dickmann Karl , OF
Folz Arno jun., OF
Folz Josef, HF
Franke Werner, HF
Heb li ch Andreas, OF
Heb lich Hans-Josef, OBM
Heblich Werner, OF
Hoffmann Peter, OF
Johannes Manfred, OF
Johannes Thomas

Johannes Volker, FM
Kieffe r Norbert, OF
Kisse l Gerard, OF
Krone Gerhard , FM
Latz Horst, OF
Lutz He iner, HF
Lutz Patrick, FM
Müller Volker, OF
Pohl Ludwig, HF
Pohl Wolfgang, HF
Scholtes Markus, OF
Weidi g He lmut, HF
Weidi g Kl aus, OLM

21

damals und heute
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Gründer der Freiwilligen Feuerwehr Biringen
Biehl Johann t
Brettn ac her Michael t
Brettn ac her Paul t
Di ck mann Gottfri ed t
Dickm ann Jose f t
Folz-Mangri ch Peter t
Folz-Zoll er Josef t
Fol7.-Zoll er Peter t
Helm Johann t
Johannes A l fo ns t
Kl ein Peter t
Kl ein .l oser t
M arx A lbert t
M arx Peter t

M ohr Nikolaus t
M ohr N ikolaus A ndreas t
Pi gnon Hans t
Pignon Peter t
Pitsch A nton t
Pohl Lud w ig sen. t
Pohl Mi chel t
Pohl N ik olaus t
Pohl M atthi as N iko laus t
Schäfer G ustav t
Schuhes Peter t
Weicli g Nil-; olaus t
Weidi g Johann Peter t

Wir gedenken der Gefallenen und
Verstorbenen unserer Wehr
EHRE IHREM ANDENKEN
23

STAHLLEICHTBAU

Franz Hesedenz
GmbH
Ausführung von:
Aluminiumfenster und -türen
Schaufensteranlagen
Fassaden
Schlosserarbeiten

66740 SAARLOUIS-RODEN
Heiligenstr. 48 · Tel. 06831/80039
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Hallo Feuerwehrkameradinnen !
Junggese ll en in un sere m Löschbez irk : Scholtes Marku s, Weidi g Klau s,
Lutz Patrick, Heblich Andreas, Bi ehl Alexander, Biehl Fra nk ,
Aumülle r Kai, Ki effe r Norbert

Jugendwehr Biringen
Jugendwart: Weidi g Klau s
Aumüller Kai und Lutz Patrick
Betreuer:
Hoffm ann Sebasti a n
Herges Pascal
Herges Steven

Klein Tristan
Krone Hol ger
Krone Thorsten

Pi gnon Sascha
Marchlew itz Pete r
Scholtes Hei ko
Torrij os Christina

Altersabteilung:
Awischus Kurt, Biehl Günter, Hoffm ann Peter sen., Helm Josef
Mohr Alfon s, Johannes Emil
25

Brot- und Feinbäckerei
Tages-Cafe

NORBERT KRAMER
66663 MERZIG/SAAR
Trierer Straße 64
Poststraße 29

Te l. 06861 /2440

Wählen Sie Ihren
Lieblingskaffee
lill

Frisch-Depot

GÜNTHER~
Innen- und Außenputz - Vollwärmeschutz
Kompletter Innenausbau - Trockenausbau

Heinrich-Wirth-Str. 10
66780 Rehlingen
Tel. 06869193150
Fax 06869193151
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Neues Wappen im
Gemeindebezirk Biringen
Beschreibung:
Unter schwa rzem Schildhaupt- darin fünf
go ldene Münzen, zwe i mit einem römi sc hen
Porträt, drei mit ei ne m gestümme lte n Adler - in
Silber e ine e ingebogene rote Spitze, mit e inem
gestümmelten silberne n Adler belegt - rechts
ei ne m dreiblättrigen g rüne n E ic hen-zwe ig mit
e ine r g rünen Eic he l links eine rote
Abtskrümme.
Di e schwarze Grundfarbe des Schildhauptes ve rwe ist auf de n früheren Z ustand der
Geleitstraße als „ Karre nweg". Im Mitte lalter bi s in di e Neuzeit führte an Biringen di e
a lte Gele itstraße vo n Saarbrücken bi s Luxemburg als Te il stück der Verbindung Oberita li e n- Flandern vorbei. Ab Biringen stand dem Herzog von Lothringen das Geleit zu,
wofür e r Ge leitge ld erh ob. Außerdem wurde hier für Waren, di e in Ric htung Merzig
gefahre n wurde n, Zoll e rhoben.
Die drei Adlermünzen stehen für den he rzog li c h-lothring isc hen Geleitherrn.
Die zwei römischen Porträtmünzen in sbesondere für di e in jüngste r Zeit im Ort
erfo lgte n römi schen Funde .
De r Eichenzweig im Ortswappen steht für di e früh e r weithin be ka nnte n „ Biringer
Eichen", di e in Dillingen verste ige rt wurden.
Mit der Abtskrümme wird allein die bedeutendste Herrschaft durc h die Abtei
Mettlac h symbo lisiert.
Di e j ahrhundertelange te rritoria le Z ugehöri g ke it des Dorfes Bi rin gen z um Herzogtum
Lothringe n wird im Wappe n durch den gestümmelten Adler versinnbildlicht.
De r Adler ist de m herzoglich- lothringische n Stammwappen e ntnomme n, das im
goldenen Schilde e ine n rote n Schrägbalken mit dre i solcher s ilberne n „ alerions"
zeigt.

Entwurf und Ausführung:
Horst Kohl er, Erfwe iler-Ehlingen,
Westhoferw eg 9, 66399 M ande lbac hta l
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Ihr Partner für guten Druck

MDV
Merziger Druckere i und Verl ag G mbH & Co. KG
66663 Merzig · Gewerbegebi et Siebend
Tel. (0686 1) 70020 · Fax (0686 1) 7002 15

Kranzbinderei
Grabpflege
Brautsträuße
Dekoration

l
\
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Hauptstraße 53
Tel.: 0 68 3 5 - 6 77 59
66780 Sie rs burg

Qualität und
Zuverlässigkeit ist
unsere Visitenkarte,
denn Qualität ist
kein Zufall!

20 Rosen
langstielig

1495

Transporte
Anette Marchlewitz
Zur Nachtweid 14
66780 Rehlingen/Siersburg-Biringen
Tel./Fax: 0686911385-01726828516

Imbiß

FUTTERKRIPPE
Hauptstraße 501 Siersburg
Inhaber: Jürgen Dehnert

Tgl. Frische Ware
Tel. : 06835/67277

Sportartikel Großhandel
Inh. Andre Lauer

~[R2@~

~

Vertretung für

· t~~

Saarland/~inlandpfalz

WlLLA-FLOCK
Tex tll- Beflockung

Oorl•tr. 16a
66 780 Rehlingen!Biring•n
Tt1l 068691888 Fax 728

29

60

JAHRE

Feuerlöscher
Das große Sicherheits-Programm von
GLORIA
Verkauf und Kundendienst:

Gloria Kundendienst
Klaus Damde
Bismarckstr. 5 · 66763 Dillingen
Tel. u. Fax (0 68 31) 7 21 27

Jederzeit Sicherheit

[rj
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Qualität sSicherungssystem

~~~

DIN I SO 9002
QA - 041004'300

BAU-ZENTRUM
MERZIG

V>JSß S<HÖWSTlS LÄ<HUW
Kfz-Meisterbetrieb

·~·,
n Dürrfeldslach 8
. 516692
-Industriegebiet\e\. O68 3
66 780 Rehlingen-Siersburg

Stefan
Krotten

<B>

HYUnDRI
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SÄNGER &
SCHETTLE
AUTOMOBILE GMBH
66663 MERZIG
TEL. (0 68 61) 22 05

~

TRIERER STRASSE 76-78
FAX(06861)76654

~
F 1 A T
Werkstatt-Service
Ersatzte i 1-Ver kauf
über 30 Jahre FIAT-Erfahrung
Reparaturen aller Art und Fahrzeuge
Karosserie- und Unfallinstandsetzung
Vertragshändler für
KIA-MOTORS & DAIHATSU
Neu- und Gebrauchtwagen
Ersatzteillager

Lohnste ue rhi! feverei n

Ve re inig te Lohn ste ue rhilfe e. V.
Im Rahmen e ine r Mitgli edsc ha ft leisten wi r für S ie

Hilfe in Lohnsteuersachen ;
bei der Einkommensteuer
helfe n wir ausschli e ß lic h be i:

- Einkünften aus ni cht selhstii ndi gc r Arbei t
- se lbstgenul:t.len Einfamilienhäuse rn und Eige ntum swohnunge n)
- 2-Familicn - H ~i u se rn , wenn eine \ Vohnung se lbst genutzt w ird .
- Renteneinkünften.
- Ei nnahme n aus Kapita lve rmögen bis j ährli t: h 6.100 DM be i Al !e inste he nde n oder 12.200 DM für z usamme nveranlagte Ehegatte n:

fe rne r :1uc h be i Antrjge n auf L n hn s t e u cn.~ rmüßigung, Kind e rge ld
und Eigenheimzulage / Baukindergeld.

Beratungsste ll e: 66780 Rehlingen , Im Brühl 6b, Tel. 06869 / 17 36
koste nl oses Info - Te lefo n: 0 130 / 18 176 1
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Bitte ein Bit.

SCHAFFUNG
REICH UN

