
Jahresrückblick der Jugendfeuerwehr 2015 

Die Jugendfeuerwehr Schöppingen feiert im Mai ihren 3. Geburtstag und steckt schon längst 
nicht mehr in den Kinderschuhen, denn sie ist zu einem festen Bestandteil der Feuerwehr 
herangewachsen. Auch wenn wir am Anfang noch häufig "belächelt" wurden, ist die 
Jugendfeuerwehr mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Zurzeit haben wir 19 JF´ler 
(darunter 4 Mädchen) in unseren Reihen und somit ist unser anfängliches Ziel die 
Gruppengröße auf maximal 20 Personen zu beschränken so gut wie ausgeschöpft. 2016 
werden zwei JF´ler in die aktive Wehr wechseln. Neue Interessenten haben bereits 
„angeklopft“. Somit sind wir auch für das Jahr 2016 sehr gut aufgestellt. 

Im Jahr 2015 haben wir uns jeden Mittwoch von 18-20 Uhr zum Dienstabend getroffen. Nur 
in den Ferien fanden keine regulären Dienstabende statt. Trotzdem hatten wir insgesamt 63 
offizielle Termine, macht 1,2 Termine pro Woche – das ist schon beachtlich. Die 
durchschnittliche Beteiligung hat mit 75-80% im Vergleich zu den Vorjahren etwas 
nachgelassen, ist aber trotzdem noch sehr gut. Als Gründe für den leichten Rückgang 
konnten wir Schulprüfungen, den Beginn der Ausbildung oder den Erwerb des Führerscheins 
ausfindig machen. 

Die Jugendordnung sieht vor, dass die gemeinsamen Gruppenstunden zu 49% aus 
feuerwehrtechnischen Aufgaben und zu 51% aus Freizeitgestaltung bestehen müssen. So 
standen auch 2015 Filmabende, „Dienstsport" und Spieleabende auf dem Plan. Aber auch 
Ausflüge wie z. B. zum Bowlingcenter & Road Stop nach Münster, zum Aquadrome nach 
Enschede oder eine Fahrradtour gehörten letztes Jahr mit dazu. 

 

Highlights 2015 

Ein besonderes Highlight war die gemeinschaftliche Großübung mit der Jugendfeuerwehr 
Legden auf dem Hof Feldhaus in Haverbeck. Zudem fungierten wir als Verletztendarsteller 
bei der Kreisalarmübung der Jugendfeuerwehren des Kreises Steinfurt in Metelen und bei 



einer Gemeinschaftsübung der aktiven Wehren Metelen und Schöppingen. Bei der 
Jubiläumsübung der JF-Heiden dabei zu sein, ließen wir 
uns natürlich auch nicht entgehen. Dort kamen alle 
Jugendfeuerwehren aus dem Kreis Borken zu einer 
beeindruckenden Großübung zusammen. 300 Jf´ler auf 
einem „Einsatz“ das war schon spektakulär.   

Im Juni wechselte der erste JF´ler in die aktive Wehr. 
Mit einer Überraschungsübung bei ihm zu Hause 
verabschiedeten wir Dennis Hilbert offiziell aus den 
Reihen der Jugendfeuerwehr. 

Auch gemeinschaftliche Aktionen mit der aktiven Wehr 
wie die Teilnahme am Umwelttag, am St. Martins 
Umzug oder dem Nikolausempfang haben sich etabliert. 
Beim Volkstrauertag gaben wir beim 
gemeinschaftlichen Antreten mit der aktiven Wehr ein 
beeindruckendes Bild ab. Außerdem gab es 2015 
erstmalig eine „Gemeinschaftsspaßübung" der aktiven 

Wehr und der Jugendfeuerwehr. Diese wird in den Herbstferien 2016 wiederholt. 

Eine Woche Action 

Erstmalig haben wir in den Sommerferien 
ein fünf-tägiges Ferienprogramm auf die 
Beine gestellt - die „Action-Woche“. In der 
Woche haben wir Tagesausflüge & Aktionen 
organisiert. Ziele waren der Freizeitpark 
Slagharen, Besichtigung des FMO sowie der 
zugehörigen Feuerwehr. Zufällig konnten 
wir auch dem Rettungshubschrauber am 
Flughafen einen Besuch abstatten, die 
Besatzung mit Fragen löchern und sogar Probe sitzen. Die für mittwochs geplante 
Fahrradtour viel wetterbedingt ins Wasser und somit mussten wir spontan ein 
Alternativprogramm überlegen. Die Sporthalle der Verbundschule wurde uns als 
Ausweichmöglichkeit zur Verfügung gestellt, die wir bis zur Erschöpfung ausnutzten. 
Übernachtet wurde immer zu Hause, nur zum Abschluss der Woche haben wir nach einer 
Kanutour über die Ems am Zielort Rheine unsere Zelte aufgeschlagen. Bis in den frühen 
Morgenstunden saßen wir gemeinsam am Lagerfeuer, bevor wir uns am letzten Tag beim 
Bogenschießen nochmal richtig konzentrieren mussten. Die Resonanz auf die Woche war so 
gut, dass wir auch für 2016 wieder eine Ferienaktivität anbieten werden. 

24 Stunden im Dienst 

Im September stand dann der BF-Tag auf dem Programm. 24 Stunden Feuerwehrdienst, an 
der Wache in Schöppingen. Der Proberaum wurde zum Schlafquartier umgebaut, alle JF´ler 



wurden mit ausgedienten „Piepsern“ 
ausgestattet, wofür extra ein Meldesystem 
angelegt wurde. Mit vorbereiteten 
Einsätzen wie: ein „Verkehrsunfall", ein 
„Baum auf der Straße", ein „Feuer groß" 
oder die „Suche von vermissten Personen 
auf dem Nato-Gelände", hielten wir die 
junge Truppe so gut auf Trab, dass einige 
auf den nächtlichen Fehlalarm gar nicht 
mehr reagierten. 

Leistungsspange und JF-Leistungsnachweiß 

Auch auf Wettbewerben haben wir uns 2015 sehen lassen. Zum ersten Mal haben wir 2015 
jeweils mit einer Gruppe am Kreisleistungsnachweis in Vreden sowie an der Abnahme der 
Leistungsspange, in Troisdorf erfolgreich teilgenommen.  

 

Der Weg zum Gerätehaus 

Zum Jahresabschluss haben wir noch eine Aktion zum Jugendfeuerwehrsicherheitspreis 
gemacht. Thema: „Der Weg zum Gerätehaus“. Hierzu wurden alle JF´ler mit extra 
angefertigten JF-Warnwesten ausgestattet. Udo Artmann prüfte alle Fahrräder auf 



Verkehrssicherheit und reparierte sie bei 
Bedarf. Heribert Bertmaring und ein Kollege 
von der Verkehrswacht des Kreises Borken 
gaben Informationen zu „sehen und 
gesehen werden“ und machten Übungen 
zum Verhalten bei Stress im Straßenverkehr. 
André B. und Justin D. bearbeiteten das 
Foto und Videomaterial zu einem 
Bewerbungsvideo. Im Frühjahr 2016 findet 
die Prämierung durch die Unfallkasse NRW 
statt, vielleicht konnten wir ja dieses Mal 
überzeugen. 

1000 Stunden für die 
Nachwuchsförderung 

Mein besonderer Dank geht an das 
Ausbilderteam, welches im letzten Jahr 
neben dem „normalen“ Feuerwehrdienst 
über 1000 Stunden ihrer 
Freizeit ehrenamtlich für und in die 
Jugendfeuerwehr investiert haben. Das ist phänomenal!  
  

Manfred Marpert 
Gemeindejugendfeuerwehrwart 

 


