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In diesem Jahr gab es eine große Besonderheit: Endlich wurde eine weitere Kinderfeuerwehr 
in unserem Stadtgebiet gegründet: Die Feuerlöwen Deute/Disssen. Nach einem Infoabend 
für interessierte Eltern Anfang Januar 2015 zeigte sich die Resonanz am 14.01.2015: 17 
Kinder meldeten sich spontan für die Feuerlöwen an. Die Gründungsfeier wurde am 30. Mai 
durchgeführt, an der viele Gäste dem Betreuerteam um Katja Kastl, Melanie Ringlebe, 
Daniela Umbach und Nadine Lembach alles Gute wünschten. Neben Kaffee und Kuchen 
hatten die Kinder auch die Gelegenheit, sich bei Spielen ohne Grenzen so richtig 
auszutoben. 
 
In beiden Kinderfeuerwehren wurde nun jeweils abwechselnd jeden zweiten Mittwoch von 
17.00 – 18.00 Uhr der Übungsdienst durchgeführt. 
Im Winterhalbjahr lernten die Kinder, was zu tun ist, wenn´s brennt, und wie man einen 
Notruf absetzt. Dazu wurde auch in spannenden Experimenten selbst ausprobiert, welche 
Stoffe brennen und welche nicht.  
Natürlich gab es auch eine tolle Faschingsparty, und in diesem Jahr bekamen die 
Gudensberger Feuerlöwen Besuch von unserem Wespen-Klaus, der uns viele Informationen 
und Tipps im Umgang mit Bienen und Wespen gab. 
Als besonderes Highlight haben die Gudensberger eine Besichtigung der neuen Feuerwache 
des VW-Werks in Baunatal durchgeführt, die Besichtigung für die Feuerlöwen Deute und 
Dissen folgt in diesem Jahr. 
 
Im Sommerhalbjahr lernten die Kinder die Geräte und Fahrzeuge der Feuerwehr kennen, 
und die Übung für den Stadtfeuerwehrtag wurde wieder vorbereitet. 
Mit vollem Eifer waren die Kinder stets bei der Sache, und lernten dieses mal gemeinsam mit 
den Feuerlöwen Deute/Dissen unter anderem Feuerwehrknoten, Schläuche kuppeln und den 
Umgang mit der Kübelspritze. 
Die Sommerpause wurde mit einem gemeinsamen Grillnachmittag mit den Eltern eingeleitet, 
die Jugendfeuerwehr hat mit den Kindern gemeinsame Spiele durchgeführt.  
 
Auf dem Gudensberger Viehmarkt liefen alle Kinderfeuerwehren gemeinsam beim 
Festumzug mit, die Kinder waren mit Wasserpistolen in Form von Feuerwehrmann-Sam-
Strahlrohren bewaffnet, und spritzten die Zuschauer gerne ein bißchen nass. Außerdem 
verteilten wir noch Werbeflyer, um für die Kinderfeuerwehren ordentlich Werbung zu 
machen. 
 
Am 19. September fand in Melsungen der 3. Kreiskinderfeuerwehrtag statt, an dem unsere 
Feuerlöwen an 10 Stationen jede Menge Spaß hatten. Natürlich gab es auch eine Urkunde 
und einen Trinkbecher für jeden. 
 
Beim Stadtfeuerwehrtag in Dissen konnten wir dann endlich unsere gemeinsame Vorführung 
demonstrieren. Leider hat kurz vor dem Ende der zweiten Gruppe ein starker Regen 
eingesetzt, aber natürlich wurde die Übung noch bis zum Schluss durchgeführt. Bei der 
anschließenden Siegerehrung konnten wir an diesem Tag Ole Kastl in die Jugendfeuerwehr 
Deute übergeben!  
 
In Deute/Dissen wurden noch Kürbisse geschnitzt, und es fand ein Kinoabend statt. 
 
Neben spannende Feuererziehung wurde natürlich auch noch fleißig gebastelt, Plätzchen 
gebacken und eine Weihnachtsfeier mit dem echten Weihnachtsmann durchgeführt.  
 
Der Mitgliederstand zum 31.12.2015 beträgt: 
  
in Gudensberg 14 Kinder, in Deute/Dissen 19 Kinder. 
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