
Jahresrückblick der Jugendfeuerwehr 2018 

Insgesamt 52-mal kam unsere Jugendfeuerwehr im Jahr 2018 zu verschiedenen Dienstabenden und 
Aktionen zusammen. Wir hatten sieben altersbedingte Abgänge aus der Jugendfeuerwehr wobei 
sechs von ihnen in die aktive Wehr gewechselt sind. Nur ein JF´ler hatte leider kein Interesse an einer 
Übernahme. Zugleich haben wir auf der anderen Seite sechs Neuzugänge in der Jugendfeuerwehr 
und halten somit eine sehr gute Gruppenstärke. Aktuell setzt sich die Jugendfeuerwehr aus vier 
Mädchen und 15 Jungs zusammen. 

Neben den alljährlichen Terminen wie Tannenbaumaktion, Nikolausempfang, Umwelttag, 
Martinsumzug, Volkslauf sowie Grillaktionen am Osterfeuer und beim Weihnachtskonzert der 
Feuerwehrkapelle, gab es wieder ein buntes Angebot an feuerwehrtechnischer Ausbildung. Hierzu 
zählten etwa: Knoten und Stiche, das Ausleuchten von Einsatzstellen, eine Funkübung, sowie das 
Training für die Jugendflammen und die Leistungsspange. 

Das besondere Highlight war wieder der BF Tag vom 7. bis zum 
8. Juli. In der 24 Std. Schicht wurden einige Einsätze 
vorbereitet, zu denen die JF dann alarmiert wurde. Dieses Mal 
haben wir wegen der Dürreperiode auf echte Brandeinsätze 
verzichtet, aber auch ohne diese kam die JF wieder richtig ins 
Schwitzen. Zur Abkühlung wurde auf dem Bauhof spontan ein 
großer Pool aufgestellt. 

 

Sehr erfolgreich war unsere Jugendfeuerwehr bei der Abnahme 
der Jugendflammen der Stufe 1 auf Ortsebene sowie bei den 
Stufen 2 und 3 auf Kreisebene am 24.06. in Südlohn-Oeding. 
Aber auch bei der Leistungsspangenabnahme am 30.06. auf 
Landesebene in Saerbeck, waren wir wieder mit dabei.  

 
Aber auch im Bereich allgemeiner Freizeitgestaltung haben wir wieder einiges unternommen. So 
standen u. a. Schwimmen, Spieleabende, Schwarzlichtminigolf oder ein Filmabend auf dem 
Programm. 

Außerdem haben wir dieses Jahr keine Ferienfreizeit veranstaltet, sondern sind nach fünf Jahren 
Pause mal wieder gemeinsam mit der Jugendkapelle für ein Wochenende auf Tour gefahren. Das Ziel 
war dieses Mal die niederländische Stadt Nimwegen. Trotz Dauerregen war es eine schöne Tour. Von 
Stadtbesichtigung über Escape Room bis hin zum Museumsbesuch war für jeden was geboten. Es war 
auch noch genug Zeit, um die Stadt in kleinen Gruppen selbst zu erkunden. Am Abend wurde am 
offenen Kamin gegrillt und bei Gesellschaftsspielen kam keine Langeweile auf. Das Ziel den Kontakt 
der Jugendkapelle und Jugendfeuerwehr zu stärken ist mit dieser Tour erfolgreich gelungen. 

Ein herzliches und dickes Dankeschön gilt dem gesamten Ausbilderteam! Ihr habt mal wieder mit 
eurem zusätzlichen Engagement, eurer Arbeit, euren Ideen und eurer Unterstützung den absoluten 
Respekt und Anerkennung verdient. 
Ich bin stolz darauf Leiter einer so lebendigen und gut funktionierenden Jugendfeuerwehr zu sein. 

 
Manfred Marpert 
Gemeindejugendfeuerwehrwart 


