
Jugendfeuerwehr zeigt ihr Können 

Zum zweiten Mal fand der Aktionstag der Jugendfeuerwehren Altenstadt vor dem 

Feuerwehrhaus statt. Bei strahlendem Sommerwetter konnten die jungen Feuerwehrleute ihr 

Können unter Beweisstellen. „Diese Jugendfeuerwehren sind die tragende Säule in der 

Nachwuchsarbeit. Um einer breiten Öffentlichkeit diese so wichtige Arbeit noch besser 

darzulegen und Interesse der Jugend an der Feuerwehr zu wecken, hatten wir die Idee einen 

solchen Aktionstag zu organisieren“, erklärte Gemeindejugendwart René Hacker. In der 

Gemeinde Altenstadt gibt es bei drei Ortswehren Bambinigruppen, in denen Kinder zwischen 

6 und 10 Jahren spielerisch der so wichtigen Aufgabe der Feuerwehr näher gebracht 

werden. Ca. 25 Mitglieder zählen die Gruppen. Ab 10 Jahre kann dann bei der 

Jugendfeuerwehr mitgemacht werden. Hier sind in 5 Ortsteilwehren ca. 70 junge 

Feuerwehrleute Mitglied. Hauptbestandteil des 2. Aktionstages war eine große Lösch- und 

Rettungsübung an der Limesschule. Mit Blaulicht und Sondersignal rückten die jungen 

Feuerwehrleute an. Routiniert wurde der Einsatz durchgeführt. Ohne Hektik, jeder wusste 

ganz genau was zu tun ist. Viele Besucher, darunter auch Bürgermeister Norbert Syguda 

und Mitglieder der gemeindlichen Gremien katten Gelegenheit sich vom hohen 

Ausbildungstand der Jugendfeuerwehren ein Bild zu machen. Innerhalb kürzester Zeit wurde 

eine funktionierende Löschwasserversorgung aufgebaut und mit der Brandbekämpfung 

begonnen. Gleichzeitig lief die Rettungsaktion auf vollen Touren. Mit Tragen wurden die 

Verletzten aus dem Gebäude geborgen und der Jugendabteilung des Malteser Hilfsdienstes 

und den Sanitätern der Limesschule zur Versorgung übergeben. Diese gemeinsame Übung 

zeigte den sehr hohen Ausbildungsstand und das große persönliche Engagement der jungen 

Feuerwehrleute. Es bleibt nur zu hoffen, dass viele dieser Jugendlichen später in den 

Einsatzabteilungen weiterhin sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Die 

Jugendfeuerwehren in der Gemeinde Altenstadt sind der Einstieg in eine sehr wichtige 

Aufgabe im Gemeinwesen und kommen somit allen Bürgern zu Nutzen. Die Begeisterung 

und der persönliche große Einsatz dieser jungen Feuerwehrleute sollte ein Vorbild sein für 

das ehrenamtliche Engagement zum Wohle aller Menschen. Nach der Übung kam noch die 

Pflicht. Die aus dem Einsatz zurückkehrenden Fahrzeuge mussten wieder aufgerüstet 

werden, damit sie für den nächsten Einsatz bereit sind. Erst dann blieb genügend Zeit sich 

an den Ständen mit Essen und Trinken zu versorgen. Die Jugendfeuerwehren der Gemeinde 

Altenstadt führen einmal im Jahr eine solce große Übung an immer verschiedenen Stellen 

durch. Alle zwei Jahre wird mit der Jugendfeuerwehr Florstadt eine gemeinsame Übung 

durchgeführt die dann zeigt wie gut verschiedene Wehren zusammenarbeiten.  

 
Bild 01: Löschübung 

  



 
Bild 02: Rettung der Verletzten 

 
Bild 03: Versorgung der Verletzten 

 
Bild 04: Löschübung der ganz Kleinen 

  

 

 



 

 

 

 


