
Jahresrückblick der Jugendfeuerwehr 2016 

Die Jugendfeuerwehr Schöppingen feiert im 
Mai ihren 4. Geburtstag und steckt schon 
längst nicht mehr in den Kinderschuhen, 
denn sie ist mittlerweile zu einem festen 
Bestandteil der Feuerwehr herangewachsen 
und auch nicht mehr wegzudenken. 

Zurzeit haben wir 22 JF´ler (darunter 5 
Mädchen!) in unseren Reihen und somit ist 
unser anfängliches Ziel, die Gruppengröße 

auf maximal 20 Personen zu beschränken leicht überschritten. Mit Blick in die nahe Zukunft 
ist dieser Puffer aber ganz gut, denn 2016 wechselten zwei JF´ler in die aktive Wehr, 2017 
werden es drei sein und 2018 voraussichtlich sechs. Auch wenn dann Josef Schulze Dorfkönig 
diese „Ernte nicht mehr einfahren wird" – wird sich sein Nachfolger bestimmt auf diese 
Aussichten freuen. 

Im Jahr 2016 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 Beteiligung 
hat im Vergleich zum Vorjahr besonders bei den Älteren etwas nachgelassen, generell ist sie 
aber weiterhin auf hohem Niveau. Die Gründe für den leichten Rückgang fallen auf die 
längeren Schulzeiten, anfallende Prüfungen, den Beginn der Ausbildung, die Aufnahme von 
Nebenjobs oder aber den Erwerb des Führerscheines zurück. 

Verabschiedung Hendrik Niehues und Hendrik Hermes 

 

Außerdem verabschiedeten wir mit zwei 
„JF-Abschlussübungen“ Hendrik Niehues 
und Hendrik Hermes offiziell aus den Reihen 
der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr.  
 

 

Freizeit, Feuerwehr und Ausrüstung 

Die Jugendordnung sieht vor, dass die 
gemeinsamen Gruppenstunden zu 51% aus 
Freizeitgestaltung und zu 49% aus 
feuerwehrtechnischen Aufgaben bestehen 
müssen. So stand 2016 nicht nur 
Feuerwehrtechnik auf dem Programm, 
sondern auch allgemeine Freizeitgestaltung 
wie Filmabende, Spiele, Sport und 
Spaß. Aber auch Ausflüge wie z. B. zur 

Polizeiwache in Ahaus, zum Minigolfplatz in Epe oder zum Aquadrome in Enschede gehörten 
mit dazu.   



Für den Spaß zwischendurch sorgt nun ein Kickertisch, der allein aus der Jugendkasse 
finanziert wurde. Aber auch ein „XXL Jenga Spiel", welches von 2 Ausbildern eigens 
angefertigt wurde, trägt zur allgemeinen Ablenkung in den Pausen bei. Besonders der 
Kickertisch findet auch bei der aktiven Wehr guten Anklang bzw. Anstoß. 
An Ausrüstung wurde neben der gängigen Dienstbekleidung auch 25 neue Feldbetten 
angeschafft. Diese werden für den BF Tag und für Übernachtungen bei der Ferienfreizeit 
genutzt. 

Schon traditionell bessern wir uns mit der Unterstützung bei der Kolping-Tannenbaumaktion 
oder mit dem Verkauf von Bartwurst und Getränken am Osterfeuer und dem 
Weihnachtskonzert die Jugendkasse auf. 

Kreisjugendfeuerwehrübung Gescher 

Bei der Kreisjugendfeuerwehrübung in Gescher dabei zu sein, ließen wir uns natürlich auch 
nicht entgehen. Dort kamen alle Jugendfeuerwehren aus dem Kreis Borken zu einer 
beeindruckenden Großübung zusammen. Knapp 300 Jf´ler auf einem „Einsatz“ - dass war 
schon spektakulär. 

Action Woche 2016 

Zum zweiten Mal haben wir in den 
Sommerferien ein 5-tägiges 
Ferienprogramm auf die Beine gestellt - die 
„112% Action-Woche“. In der Woche haben 
wir Tagesausflüge & Aktionen organisiert. 
Ziele waren u. a. der Movie Park in Bottrop 
und die Besichtigung des Institutes der 
Feuerwehr (IdF) in Münster. Eine 
Fahrradtour führte uns nach Epe zum 
Minigolfplatz. Übernachtet wurde immer zu Hause, nur zum Abschluss der Woche haben wir 
auf einem Campingplatz am Het Rutbeeksee in Enschede die Zelte aufgeschlagen. Zuvor 
haben wir uns bei bestem Wetter an der Wasserskianlage im wahrsten Sinne die Arme 
„langziehen" lassen und im See die passende Abkühlung gefunden. 

Im Jahr 2017 wird es keine „Action Woche" geben, allerdings werden wir vom 22.08. bis zum 
26.08.17 am JF-Landeszeltlager in Meschede teilnehmen. Dort werden wir mit ca. 850 JF´lern 
und ihren Ausbildern aus ganz NRW eine gemeinsame Ferienwoche verbringen, worauf wir 
uns schon heute freuen. 

BF-Tag 2016 

Im September stand der BF-Tag auf dem Programm, d. h. 24 Stunden Feuerwehrdienst an 
der Wache in Schöppingen. Der Proberaum wurde zum Schlafquartier umgebaut und eine 
kleine Sirene, welche niemanden einen Alarm verpassen ließ, installiert. Die 
Alarmstichwörter waren u. a.: 

 „Ölspur (sehr) groß", 
 „Feuer klein" bzw. „groß", 

 „ABC Alarm“ 
 „Suche von vermissten Personen" 



Jugendflammen I, II und III 

2016 haben wir an der 
Jugendflammenabnahme auf Kreisebene 
teilgenommen. Gleich 12 (!) Jugendliche 
haben bei der Jugendflamme 2 ihr Können 
und Fachwissen erfolgreich unter Beweis 
gestellt. Hendrik Hermes hat sich als Einziger 
aus unserer JF an die höchste 
Jugendflammenprüfung (3) herangewagt, 
auch dies mit großem Erfolg. 

Aber auch das Feuerwehrgrundwissen wurde mit der Prüfung „Jugendflamme 1“ auf 
Ortsebene bei vier Jugendlichen überprüft. 

Gemeinschaftsübung mit den Kameraden der aktiven Wehr 

Auch gemeinschaftliche Aktionen mit der 
aktiven Wehr, wie z. B. die Teilnahme am 
Umwelttag, dem St. Martins Umzug oder 
der Nikolausempfang, haben sich etabliert. 
Beim Volkstrauertag gaben wir beim 
gemeinschaftlichen Antreten mit der 
aktiven Wehr ein beeindruckendes Bild ab. 
Bei der Gemeinschaftsübung in den 
Herbstferien arbeiteten Jugendfeuerwehr 
und aktive Wehr Hand in Hand zusammen. 

 
Danke für eure Unterstützung 

Ein Dankeschön für die finanzielle Unterstützung geht an die CDU Schöppingen-Eggerode 
und an die Bürgerstiftung. 
Mein besonderer Dank geht an das Ausbilderteam, welches im letzten Jahr neben dem 
“normalen“ Feuerwehrdienst über 1000 Stunden ihrer Freizeit ehrenamtlich nur für und in 
die Jugendfeuerwehr investiert haben. Das ist phänomenal! 

Manfred Marpert 
Gemeindejugendfeuerwehrwart 


