
Jahresbericht der Jugendfeuerwehren 
der Stadt Gudensberg zum 31.12.2014 

 

 

In den Jugendfeuerwehren der Stadt Gudensberg sind zum 31.12.2014 

106 Jugendliche, davon 56 Jungen und 50 Mädchen, aktiv. 

 

Im Berichtsjahr konnte aus der Kindergruppe 1 Jugendlicher übernom-

men werden. Den 6 Neuzugängen stehen im Berichtsjahr 14 Austritte 

gegenüber, so dass insgesamt 8 Jugendliche die  Jugendfeuerwehren 

verlassen haben.    

 

Insgesamt wurden in den Gudensberger Jugendfeuerwehren 354 Stun-

den feuerwehrtechnische Ausbildung und 252 Stunden allgemeine 

Jugendarbeit betrieben. Somit ergibt sich eine Gesamtstundenzahl von 

606 Stunden. Hinzu kommen 24 Tage für die Teilnahme am Zeltlager 

und die Herbstfahrt. Der Mehraufwand der Betreuer betrug 997 Stunden 

für eigene Aus- und Fortbildung, Vor- und Nachbereitung sowie Sitzun-

gen und Tagungen. Die sieben Jugendfeuerwehrwarte werden durch 13 

weitere Betreuer bei ihrer Arbeit unterstützt.  

 

Neben dem normalen Übungsdienst beteiligten sich die Jugendfeuer-

wehren an jugendpolitischen Aktivitäten im Bereich Natur und Umwelt-

schutz sowie an Bildungsveranstaltungen. Aus dem feuerwehrtechni-

schen Bereich wurden Themen wie Schlauch- und Gerätekunde, Feuer-

löscher, Grundtätigkeiten usw. behandelt. Natürlich durfte auch die all-

gemeine Jugendarbeit nicht zu kurz kommen.  

 

Zu den regelmäßigen Übungsdiensten kommen die gemeinsamen Aktio-

nen der Stadtjugendfeuerwehr, bei denen alle Jugendfeuerwehren zu-



sammen kommen. Am Beginn des Jahres stand traditionell die gemein-

same Sammlung der ausgedienten Weihnachtsbäume auf dem Pro-

gramm. Fester Bestandteil für einige Jugendfeuerwehren ist der Besuch 

des Ski Springens in Willingen.  

 

Als erste gemeinsame Aktion stand am 21.03.2014 ein gemeinsamer 

Besuch der Gudensberger Jugendfeuerwehren im Baunataler 

Schwimmbad an. Diese Idee kam als Vorschlag aus der Arbeit des Ju-

gendforums und wurde von den Betreuern umgehend in die Tat umge-

setzt.  Für alle ein riesen Spaß und richtig was zum austoben. 

 

Im Rahmen des Förderprogramms „Mit Blaulicht in die Zukunft“, der hes-

sischen Landesregierung führten die Kreisjugendfeuerwehren Fritzlar 

Homberg, Melsungen und Ziegenhain eine gemeinsame Aktion mit dem 

Namen „Frühlingserwachen“ durch. Mit tollen Aktionen wie Kicker, Ronja 

(Rodeo), Kistenstapeln, Water Bubbles und dem Flugsimulator von 

Christoph 7 wurden viele Jugendliche aus allen Kreisteilen nach 

Gudensberg auf den alten Sportplatz eingeladen um diesen gemeinsa-

men Aktionstag zu erleben. Gemeinsam wurde eine große „112“ als 

Gruppenbild gestellt, welche als Bewerbungsgrundlage diente. Nach Zu-

teilung der Förderung werden Postkarten mit dem Gruppenbild zur 

Nachwuchsgewinnung gedruckt um die tolle Arbeit der Jugendfeuerweh-

ren der Öffentlichkeit näher zu bringen. 

 

Für das Gudensberger Jugendforum, dem Zusammenschluss aller Ju-

gendsprecher sollte es in diesem Jahr ein ganz besonderes Wochenen-

de geben. Bereits auf dem letzten Stadtfeuerwehrtag konnten sich die 

Jugendlichen unserer Partnerstadt Jelcz Laskowice und das Jugendfo-

rum kennen lernen. Schnell entstand hier der Wunsch eines Gegenbe-



suchs, zu dem es Anfang Juni dann kam. Mit vier Bussen der Feuerweh-

ren fuhr eine Delegation unter der Führung von Dirk Schmidt für ein Wo-

chenende nach Polen. Bei einem feierlichen Empfang am Freitagabend 

konnten wir direkt an die Gespräche aus dem letzten Spätsommer an-

knüpfen. Wir konnten an diesem Abend bereits unsere Gastgeschenke 

überreichen und genossen bei sehr guter Verpflegung einen wunder-

schönen Abend in freundschaftlicher Runde. Am Samstag nahmen wir 

an einem Standartenzug teil, der zur Kirche führte. Grund war ein Got-

tesdienst zur Einweihung eines neuen Feuerwehrgerätehauses. Auch 

hier fand ein sehr gelungenes Fest statt, bei dem wir die Gastfreundlich-

keit unserer polnischen Freunde genießen konnten. Der Samstagnach-

mittag stand dann unseren Teilnehmern zur freien Verfügung. Einige 

blieben im Hotel und gönnten sich etwas Ruhe, die anderen fuhren nach 

Breslau und genossen bei wunderschönem Wetter die lebendige Stadt. 

Am Sonntag mussten dann unsere Jugendlichen ihr können unter Be-

weis stellen. Es fand der Kreisentscheid der Jugendfeuerwehren auf ei-

nem Sportplatz statt, an dem wir natürlich auch teilnehmen wollten. Un-

sere polnischen Freunde zeigten uns zunächst die Wettkämpfe und wir 

konnten diese einige male üben, bis wir dann unser Können unter Be-

weis stellen konnten. Die Besonderheit für unsere Jugendlichen war, 

dass der Löschangriff auf Zeit ging und die Übung nass durchgeführt 

wurde. Im Anschluss an diesen sportlichen Sonntagmittag traten wir 

sichtlich erschöpft den Heimweg Richtung Gudensberg an. Abschließend 

kann man sagen, dass dies für alle Beteiligen ein unvergessliches Wo-

chenende mit tollen Begegnungen und Erfahrungen war. Bereits in Polen 

wurde eine Einladung zum stattfindenden Großkreiszeltlager in 2015 

ausgesprochen, in der Hoffnung die Partnerschaft weiter fortführen zu 

können. 

 



Das Kreiszeltlager führte uns in diesem Jahr in die Nachbarschaft nach 

Niedenstein. Ein super organisiertes Zeltlager mit vielen tollen Aktionen 

für unsere Jugendlichen. Endlich wurde im Rahmen des Zeltlagers wie-

der die Abnahme der Leistungsspange durchgeführt. Auch wir hatten 

wieder eine gemeinsame Gruppe zusammengestellt und traten nach wo-

chenlanger Vorbereitung zur Abnahme an den Stationen an. Die Gruppe 

hat die Leistungsspange bestand, an dieser Stelle herzlichen Glück-

wunsch und Respekt vor der erbrachten Leistung. 

 

Beim diesjährigen Stadtfeuerwehrtag stand der Freitagabend unter dem 

Motto Star War’s. Einige Jugendfeuerwehren hatten sich zum Thema 

wieder in super kreative Kostüme geschmissen und konnten dafür tolle 

Preise gewinnen. Bei der Abnahme der Jugendflamme Stufe 2 konnte 

am Sonntag 15 Jugendlichen die Jugendflamme überreicht werden.  

 

Unsere gemeinsame Herbstfahrt hatte das Ziel Phantasialand Brühl bei 

Köln. Bei besten Herbstwetter konnten wir nach der dreieinhalbstündigen 

Fahrt einen Ereignisreichen Tag im Phantasialand verbringen und alle 

kamen ganz nach belieben auf Ihre Kosten.  

 

Besonders erwähnen möchte ich in diesem Jahr auch wieder die Arbeit 

des Jugendforums. Durch eure Unterstützung habt Ihr die Arbeit in den 

Jugendfeuerwehren wesentlich mitgestaltet und uns bei den vielen Akti-

onen unterstützt. Das alles habt Ihr ohne Anleitung gemacht und habt 

eigenständig eure Aufgaben umgesetzt, darauf sind wir richtig stolz.   

 

Im Jahr 2015 werden wir wieder einige gemeinsame Veranstaltungen 

organisieren. Beispielhaft möchte ich den Beruffeuerwehrtag nennen. 

Das Großkreiszeltlager was in Gudensberg stattfinden wird, ist Anlass 



für den Besuch unserer polnischen Freunde, hier wird unser Jugendfo-

rum die Kontakte weiter ausbauen und für unsere Freunde einige Be-

sonderheiten vorbereiten.  

 

Abschließend möchte ich Dankeschön sagen, allen unseren Jugendwar-

ten und Gruppenleitern sowie allen Betreuern, die entscheidend an der 

Gestaltung der Jugendarbeit beteiligt waren. 

 

Der Stadt Gudensberg sei ebenfalls ein herzliches Dankeschön für die 

gute Zusammenarbeit und die Unterstützung ausgesprochen. 

 

Den letzten Dank möchte ich Verdy und dem Wehrführerausschuss 

widmen, die mit ihren Kameraden unsere Aktionen jederzeit unterstützt 

haben. 

 

 


