
Jahresrückblick der Jugendfeuerwehr 2013 

Um späteren Nachwuchssorgen entgegenzuwirken und für die Zukunft personell gewappnet 
zu sein, beschlossen die Verwaltung und die Freiwillige Feuerwehr Schöppingen eine 
Jugendfeuerwehr einzurichten. Auf dem Schöppinger Frühlingsfest im April 2013 warb die 
Freiwillige Feuerwehr mit der Gründung einer Jugendfeuerwehr hier in Schöppingen. Dieses 
Angebot fand bei vielen Jugendlichen Zuspruch. 14 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 
Jahren (12 Jungen und 2 Mädchen) traten am 08.05.2013 der neu gegründeten 
Jugendfeuerwehr bei. Für die anspruchsvolle Aufgabe des Jugendfeuerwehrwartes konnte 
aus dem Löschzug Manni Marpert gewonnen werden. Zur Seite steht ihm sein Vertreter 
Mario Hnida. Damit sich die Mitglieder näher kennenlernen konnten, startete das Projekt 
Jugendfeuerwehr gleich mit einem Highlight: Ein Tagesausflug zum Kletterwald nach 
Ibbenbüren. 

Zu Anfang wurde die Gruppe mit der Jugendfeuerwehrausrüstung ausgestattet, sodass sie 
von nun an in einem einheitlichen Bild erscheint. Voll ausgestattet ging es nun los mit den 
ersten Gruppenstunden. Im 14-tägigen Rhythmus traf sich die Jugendfeuerwehr, jeweils 
mittwochs von 18 - 20 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Schöppingen. Zuerst stand Fahrzeug- 
und Gerätekunde auf dem Programm, wobei die Jugendlichen ihre Ausbilder mit vielen 
Fragen auf Trab hielten. 

Der wöchentliche Dienstabend 

Die Jugendgruppe hatte sich schnell zu einem richtigen Team formiert. Das Interesse war so 
groß, dass ihnen der ursprünglich 14-tägige Rhythmus „zu wenig" war. Die jungen 
Kameradinnen und Kameraden wollten gerne wöchentliche Gruppenstunden. Gesagt. 
Getan! Das Ausbilderteam wurde aufgestockt, ein Plan erstellt. Schon nach den 
Sommerferien startete die Testphase: „Jede Woche Jugendfeuerwehr". 

Natürlich wollten die Jugendlichen auch mal richtig mit anfassen. Ein Löschangriff sollte 
aufgebaut werden. Hierzu wurde der richtige Umgang mit Schläuchen, Strahlrohren und 
Saugleitungen als Trockenübung geprobt. Dann wurde ein Löschangriff auf dem Bolzplatz 



und an der Vechte in Haverbeck aufgebaut. Die Wasserentnahme erfolgte aus einem 
Hydranten bzw. direkt mit der Pumpe aus der Vechte. Aufgrund der warmen Temperaturen 

erhielten einige dabei auch noch eine 
Abkühlung. Weitere Übungen wie z. B. eine 
Leiterübung, bei der die Jugendfeuerwehr 
auf den Balkon des Bürgermeisters am 
neuen Rathaus stieg und somit den richtigen 
Umgang mit Leitern übte oder aber eine 
Stadtrallye mit Funkgeräten, welche bei den 
Mitgliedern großen Anklang fand, folgten. 
Aber nicht nur Feuerwehrarbeit steht im 
Fokus der Jugendfeuerwehr. So wurde 

zwischendurch das Programm immer wieder mit Spielen, sportlichen Aktivitäten, einem 
Filmabend oder einem Ausflug ins nahegelegene Maislabyrinth aufgelockert.  

Der Tag der Jugendfeuerwehr 

Um die Jugendfeuerwehr der Öffentlichkeit 
„live“ vorzustellen, wurde am 
Feuerwehrgerätehaus am 15. September ein 
Tag der Feuerwehrjugend veranstaltet. Hier 
konnte nicht nur die neue Jugendfeuerwehr, 
sondern auch die Jugendkapelle des 
Musikzuges von ihrem Können überzeugen. 
Rund um das Gerätehaus waren 
Attraktionen aufgebaut, mit denen sich die 
großen und kleinen Gäste beschäftigen konnten. Große Begeisterung gab es bei den 
Vorführungen zur Fettexplosion oder zur Rettung von Personen aus einem nachgestellten 
Pkw-Unfall. 

In einem offiziellen Teil wurde durch Bürgermeister Josef Niehoff der Jugendfeuerwehr ihre 
Standarte überreicht, auf der das eigene Logo gestickt ist. Im Anschluss daran hatte die 

Jugendfeuerwehr ihren großen Auftritt. 
Wochenlang hatten sie dafür geübt und 
auch noch ein paar extra Schichten 
eingelegt. Das bisher Erlernte sollte 
vorgeführt werden. Mit Sirenengeheul 
kamen sie auf den Platz gefahren, stellten 
sich vor dem Fahrzeug auf und bauten nach 
Befehl in Windeseile einen Löschangriff auf. 
Jeder Handgriff saß. Jeder wusste, welche 

Aufgabe er hatte. Befehle wurden lauthals wiederholt. Da staunten die vielen Gäste, 
Feuerwehrleute und JF`ler aus dem Kreis Borken nicht schlecht und belohnten die Gruppe 
mit großem Applaus. 

 

 



Von Anfang dabei! 

Die Jugendfeuerwehr nahm bereits an weiteren offiziellen Veranstaltungen teil. Sie 
beigeleitete den Martinsumzug, bei dem sie die aktive Feuerwehr beim Ausleuchten des 
Vechte-Stadions sowie beim Absperren der Straßen unterstützte. 

Die Teilnahme am Feuerwehrwehrfest gehörte ebenso dazu, wie das Antreten am 
Volkstrauertag. 
So standen die Jugendlichen gemeinsam mit ihren Kameraden aus der aktiven Wehr in Reih 
und Glied und erwiesen wie selbstverständlich den vermissten und gefallenen der letzten 
Kriege ihren Respekt. 

Seit April fanden viele Gruppenstunden in den Räumen der Feuerwehr statt. Durch das DRK 
konnten externe Ausbilder gewonnen werden, welche die Gruppe in einem mehrtägigen 
Lehrgang im Bereich der Erste Hilfe ausgebildet haben. Somit verfügen die Jugendlichen 
bereits heute über den Erste-Hilfe-Schein. 

Die erste Jugendflamme 

Des Weiteren wurden die JF'ler auf ihre erste Prüfung vorbereitet - die 1. Stufe der 
„Jugendflamme“. Gut vorbereitet durch die Ausbilder, traten sie zur ersten Jugendflamme 
an. Hierzu mussten sie Fragen über Feuerwehrausrüstung und Geräte beantworten, mehrere 
Feuerwehrknoten schnüren, Hydranten nach Beschilderungen aufsuchen und einen 
telefonischen Notruf durchführen. Zum Trainieren des Notrufs, wurde mit Unterstützung der 
Kreisleitstelle in Borken wirklich die 112 gewählt und ein simulierter Unfall beschrieben. 

Zum Jahresabschluss erfolgte eine Besichtigung der Berufsfeuerwehr Münster. 

Manfred Marpert 
Gemeinde Jugendfeuerwehrwart 


