
JUGEND-
FEUERWEHR:
„...das geilste Hobby der Welt.“

Der Kreisjugendsprecher Leonard mit seiner Stellvertreterin Johanna und seinem Stellvertreter Lukas vertreten 
die Interessen aller Jugendfeuerwehrleute und besprechen Kritikpunkte mit den Erwachsenen. Die Jugendsprecher 
freuen sich, dass mit dieser Zeitungsbeilage die Arbeit und das Engagement der Jugend- und Kinderfeuerwehren im 
Landkreis Stade gewürdigt werden.

E-Bike fahren ohne Wartezeit!
Über 200 E-Bikes, Modell 2021 auf Lager

Victoria 5.10
mit Bosch Active Line, 
500 WH Akku   2.399,- €

Excelsior Pearl 500 WH
mit Bosch Active Line Plus, 
8-Gang Schaltung und
Rücktrittbremse  2.799,- €

Victoria 125 Jahre
mit Bosch Active Line
Plus Motor
und 500 WH-Akku 2.299,- €

Victoria 7.5
mit Bosch Active 
Line Plus, 
400 WH Akku 2.599,- €

Großer Zubehör-Shop
Körbe, Helme, Schlösser und alles, was 

Sie für Ihre Fahrradausrüstung brauchen

Probefahrt erwünscht?
Vereinbaren Sie einfach telefonisch einen 

Termin für Ihre persönliche Probefahrt.
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Sehr geehrte Inserentinnen
und Inserenten der Jubiläums-
beilage,

wir, die Verantwortlichen
von „50 Jahre Jugendfeuer-
wehren im Landkreis Stade“,
Sönke Giese und Volker Rei-
mann, sind überwältigt von
der sehr großen Resonanz,
die unsere Jubiläumsausga-
be durch Sie erfahren hat.
Mehr als 100 Firmen haben
sich entschieden, dieses For-
mat mit einer Anzeige zu un-
terstützen. Vielen Dank da-
für.

Es ist uns klar, dass alle
Unternehmen besonders ger-
ne ihre Anzeige bei dem Arti-
kel über genau die Jugend-
feuerwehr platziert hätten,
die in der eigenen Gemeinde
aktiv ist. Allerdings haben wir
das „Problem“, dass die An-
zahl der Inserenten regional
sehr stark schwankt. Deshalb
haben wir uns entschieden,
dass alle Anzeigen in der
Beilage gleichmäßig verteilt
werden. Es kann natürlich
einmal sein, dass eine Anzei-
ge bei der redaktionellen Vor-
stellung der „eigenen“ Ju-
gendfeuerwehr platziert ist,
das ist dann aber tatsächlich
Zufall. Wir sind überzeugt,

dass bei der Jugend- und
Kinderfeuerwehr eine großar-
tige ehrenamtliche Arbeit ge-
leistet wird, um jungen Men-
schen nicht nur das Rüst-
zeug für ihr späteres Wirken
in der Einsatzabteilung zu
vermitteln, sondern ihnen
auch Werte vorzuleben, die
den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt fördern. Dabei
ganz wichtig: Das alles ge-
schieht in einer pädagogisch
ausgewogenen Weise, die
den Kindern und Jugendli-
chen viel Spaß bereitet.
Kurzum: Sie als Inserentin
und Inserent würdigen mit Ih-
rer Anzeige dieses Engage-
ment und unterstützen es. Es
ist unserer Ansicht nach un-
erheblich, wo diese tolle Ju-
gendarbeit geleistet wird – ob
in der eigenen Gemeinde
oder in einer anderen im
Landkreis. Es ist schließlich
auch beruhigend zu wissen,
dass die Feuerwehr mir nicht
nur zu Hause hilft, sondern
auch an jedem anderen Ort.
Sie unterstützen mit Ihrer An-
zeige alle Jugendfeuerweh-
ren im Landkreis.

Und dafür sprechen wir Ih-
nen noch einmal unseren
herzlichen Dank aus. Jetzt
viel Spaß beim Lesen.

Jede Anzeige würdigt
die JF-Arbeit – Danke!

iebe Freunde und Förde-
rer der Jugendfeuerweh-

ren,

ein halbes Jahrhundert Ju-
gendfeuerwehren in unserem
Landkreis Stade und Jahr für
Jahr stärker werdend – das
ist ein guter Grund, auf die-
ses besondere Jubiläum hin-
zuweisen. Immerhin schon
vor 50 Jahren wurde in Har-
sefeld die kreisweit erste Ju-
gendfeuerwehr ins Leben ge-
rufen. Eine tolle Initiative!

Alle Jugendfeuerwehren im
Landkreis leisten seitdem im
hohen Maß präventive und
integrierende Arbeit. Einer-
seits ist es wichtig, bei den
jungen Menschen früh Ver-
antwortungsbewusstsein in
der Gemeinschaft und Be-
geisterung für das Feuer-
wehrwesen zu wecken. Dar-
über hinaus vermitteln die
Jugendfeuerwehren in unse-
rem Landkreis demokrati-
sches Verständnis, solidari-
sches Handeln, die Übernah-
me von Verantwortung in der
Gruppe und Teamarbeit. Al-
les wichtige Ziele, die in der
heutigen allgemeinen Ju-
gendarbeit große Bedeutung
haben.

Ob Ferienzeltlager, interna-
tionale Jugendgruppenrei-
sen, Umbüddeln-Nachmitta-
ge oder die Jugendfeuer-
wehrwettkämpfe, bis hin zu
den Gruppen- und Übungs-
treffen – alle Veranstaltungen
und Projekte geben den her-
anwachsenden jungen Men-
schen enorm viel.

Für die Jugendlichen ist
Freundschaft zu Kameraden
oder vielleicht auch zur Ka-
meradin aber sicherlich ge-
nauso wichtig. Ich selbst bin
nicht in einer Jugendfeuer-
wehr gewesen, aber ich
weiß, wovon ich rede. Eine
gute Freundschaft und die
Bereitschaft, anderen zu hel-
fen, und vielleicht auch, den
anderen zu zeigen, was man
kann, so etwas spornt einen
für die Sache an. Ich denke,
es geht den Jugendlichen
heute auch so, wenn es an
die Übungen oder Wettkämp-
fen geht. Das macht Freude
und bringt Leistungen hervor.

Die große Bedeutung der
Arbeit der Jugendwarte und
Jugendwartinnen sowie der
Betreuer und Betreuerinnen
wird hier deutlich. Für das
Engagement und die Bereit-

L

schaft, Verantwortung zu
übernehmen und sich in die-
sen Dienst der Allgemeinheit
zu stellen, bedanke ich mich
bei allen, die da in den Ju-
gendfeuerwehren unterwegs
sind, herzlich. Der Landkreis
Stade ist stolz auf seine Ju-
gendfeuerwehren.

Die Jugendfeuerwehren im
Landkreis Stade haben in
den letzten Jahren einen be-
merkenswerten Boom zu ver-
zeichnen gehabt, sodass bis
heute insgesamt 35 Jugend-
feuerwehren mit über 650
Mitgliedern, Mädchen und
Jungen, in unserem Land-
kreis Stade bestehen. Diese
erfreuliche Entwicklung gilt
es in der Zukunft weiter zu
fördern, damit auch zukünftig
die Jugendlichen dieses An-
gebot für eine sinnvolle posi-
tive Freizeitgestaltung nutzen
und die Freiwilligen Feuer-
wehren aus diesem Potenzial
Nachwuchs schöpfen kön-
nen.

Die Jugendfeuerwehren
werden von vielen Seiten un-
terstützt. Darauf sind die
Gruppen auch angewiesen.
Auch der Landkreis Stade
leistet dazu einen Beitrag.
Ich rufe alle Förderer auf, da-
rin nicht nachzulassen, damit
die Jugendfeuerwehren sich
weiter gedeihlich entwickeln
können.

Mit den besten Grüßen aus
der Kreistag und der Kreis-
verwaltung gratuliere ich zum
50-jährigen Bestehen der Ju-
gendfeuerwehren im Land-
kreis Stade und wüsche für
die Zukunft alles Gute.

Michael Roesberg
Landrat

„Der Landkreis Stade
ist stolz auf seine
Jugendfeuerwehren“
Grußwort des Landrates zum Jubiläum

Michael Roesberg.
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Apensen (mj). Früh übt sich,
wer ein guter Feuerwehrmann
werden will. Unter dem Motto
wurde 2015 in der Samtge-
meinde Apensen mit der
Gründung der Kinderfeuer-
wehr Goldbeck die erste
Kinderfeuerwehr im Landkreis
Stade ins Leben gerufen.

Der Hintergedanke: Mäd-
chen und Jungen spielerisch
an die Jugendfeuerwehren
heranführen und ihnen später
den Sprung in den aktiven
Dienst einer Freiwilligen Feu-
erwehr ermöglichen, um so
den Fortbestand der für die
Kommunen so wichtigen „ro-
ten Retter“ zu sichern. „Es ist
die richtige Entscheidung für
das Fortbestehen unserer
Feuerwehren“, hatte Kreis-
brandmeister Peter Winter da-
mals bekräftigt und damit war
auch der Startschuss für wei-

tere Kinderfeuerwehren gefal-
len. Heute gibt es kreisweit
schon zehn „Nachwuchs-
Gruppen“. Wo genau, verrät
ein Blick auf die Seiten 23 und
24 24 in dieser Beilage.

Aber zurück zu den Gold-
beckern, die Kinderjugendwart

Jan-Kristian Schacht mit ei-
nem liebevollen Augenzwin-
kern „die kleinen Feuerlö-
scher“ nennt. Der Kinderwehr
gehören heute 15 Kinder an,
die dann mit zehn Jahren in
die JW überwechseln. Vier
Betreuer, selbst aktive Feuer-
wehrleute, kümmern sich um
die muntere Schar, die sich al-
le 14 Tage von 17.30 bis 19
Uhr im Gerätehaus trifft.

„Dort bringen wir den Kin-
dern spielerisch die Bedeu-
tung des Brandschutzes nä-
her. Wir basteln zusammen,
unternehmen Ausflüge, sind
bei Wettbewerben, Zeltlagern
und dem Völkerball-Turnier in
Apensen mit dabei“, sagt
Schacht. Die Zusammenarbeit
mit den „Großen“ der JF
Apensen klappe auch ganz
prima, freut sich der engagier-
te Feuerwehrmann.

Sie waren der erste „Nachwuchs“
2015 wurde die Kinderfeuerwehr Goldbeck als erste im Landkreis Stade gegründet

Die Kinderwehr
Goldbeck ist
mit Begeiste-
rung dabei. Ihr
zur Seite ste-
hen als KFW
Jan-Kristian
Schacht nebst
Ehefrau Meike
sowie die Be-
treuer Meike
Nachtwey und
Dennis Lang-
ner.
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Unserer Freiwilligen Feuerwehr wünschen wir auch 
für die kommenden Jahre viele aktive

und motivierte junge Kameraden*innen!

Wir bieten eine Auswahl an
regionalen Schinken zum Spargel

und Leckeres für den Grill.

Verkauf an Privat

Altländer Fleischgroßhandel
Matthias Kaack GmbH – Bliedersdorf – Am Siedenkamp 7
Tel. 04163/86 75 800 – www.altlaender-fleisch.de

Di. + Mi.: 8:00-12:00 Uhr
Do. + Fr.: 8:00-18:00 Uhr
Samstag: 8:00-12:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:
Am Siedenkamp 7
zw. Bliedersdorf u. Postmoor

HBI Hausbau- Immobiliengesellschaft mbH
Schäferstieg 12
21640 Nottensdorf 
Tel.: 04163 / 86 880-0
www.hbi-immo-gmbh.de 

Die Zukunft
der Wehren 
liegt in euren 
Händen –

Hut ab – vor eurem 
Mut und Engagement!

  

 

 

aok.de

AOK – Die Gesundheitskasse

Servicezentrum Stade

Wiesenstraße 1-3

21680 Stade

Die AOK Niedersachsen bietet Ihnen bis zu 500 Euro 

für Mehrleistungen im Jahr, z. B. für professionelle 

Zahnreinigung, Osteopathie oder Reiseschutzimpfungen.

*So funktioniert's: Wir erstatten die Kosten zu 80 %,

bis zu 500 Euro im Jahr für alle Mehrleistungen zusammen.

Mehrleistungen*, 
mehr Gesundheit

Von Boris Pistorius
Niedersächsischer Minister

für Inneres und Sport

rüh übt sich, wer ein
Meister werden will“ –

das gilt in fast allen Berei-
chen des Lebens und natür-
lich auch für die wichtige Ar-
beit unserer Feuerwehren.
Seit mittlerweile 50 Jahren
bieten die Kinder- und Ju-
gendfeuerwehren im Land-
kreis Stade jungen Men-
schen die großartige Gele-
genheit, den vielfältigen
Dienst in einer Feuerwehr für
sich zu entdecken und von
der Pike auf kennenzulernen.

Die insgesamt 35 Jugend-
feuerwehren und 10 Kinder-
feuerfeuerwehren sind mit
viel Herzblut bei der Sache
und schaffen vielfältige Mög-
lichkeiten für alle interessier-
ten Mädchen und Jungen im
Landkreis. Als niedersächsi-
scher Innenminister, aber

F

auch persönlich, freut mich
dieser großartige Einsatz,
wie er hier vorbildlich gelebt
wird, ganz besonders.

Schließlich ist gute Nach-
wuchsarbeit ein entscheiden-
der Baustein, um junge Men-
schen schon frühzeitig für die
Feuerwehrarbeit zu begeis-
tern und unsere Feuerweh-
ren so weiter fit für die Zu-
kunft zu machen. Gleichzeitig
profitieren die Kinder und Ju-
gendlichen in ihrer Entwick-
lung nachhaltig von den wert-
vollen Erfahrungen, die sie in
dieser Zeit sammeln können.

Hier werden Teamgeist,
Respekt und Hilfsbereitschaft
in der Praxis gefördert und
verinnerlicht. Es ist der An-
spruch aktiver Jugendarbeit,
Jugendliche zu verantwor-
tungsbewussten, selbststän-
digen Menschen zu entwi-
ckeln. Die Jugend- und mitt-
lerweile auch die Kinderfeu-
erwehren im Landkreis Stade
tragen dazu in hohem Maße

bei. Bereits vor fünf Jahren
durfte ich zum 45. Geburts-
tag der Kreisjugendwehren
im Landkreis Stade ein Gruß-
wort übermitteln. Damals ha-
be ich mich unter anderem
über die Gründung der ers-
ten Kinderfeuerwehren ge-
freut. Es ist schön zu sehen,

wie erfolgreich dieses Projekt
die Erwartungen und Hoff-
nungen erfüllt. Ich kann Sie
an dieser Stelle nur ermuti-
gen, diesen eingeschlagenen
Weg konsequent weiterzuge-
hen.

Leider steht auch dieses
besondere Jubiläumsjahr für
die Kinder- und Jugendfeuer-
wehren in Stade unter den
großen Belastungen der
Pandemie. Doch trotz aller
Herausforderungen: Es
macht Mut, wie engagiert
und innovativ sich alle Mitwir-
kenden mit Online-Angebo-
ten und zahlreichen weiteren
Ideen dieser nie dagewese-
nen Situation stellen. Be-
trachtet man den Zusam-
menhalt und das Engage-
ment innerhalb der Kinder-
und Jugendfeuerwehren in
Niedersachsen, besteht
überhaupt kein Zweifel, dass
wir auch diese schwere Zeit
überstehen werden und ge-
meinsam gestärkt daraus

hervorgehen.
All das – das vielfältige und

hervorragende Angebot der
Kinder- und Jugendfeuer-
wehren – wäre völlig undenk-
bar ohne das überwiegend
ehrenamtliche Engagement
der Betreuerinnen und Be-
treuer, Jugendwarte und Ju-
gendwartinnen vor Ort. Ich
möchte Ihnen daher an die-
ser Stelle noch einmal von
Herzen danken. Ihr Einsatz
ist im wahrsten Sinne des
Wortes unverzichtbar.

Natürlich gilt mein Dank
auch den vielen jungen
Feuerwehrfrauen und -män-
nern, die im Landkreis Sta-
de dabei sind. Ihr seid die
Zukunft unserer Feuerweh-
ren, und das ist eine wirk-
lich gute Nachricht!

In diesem Sinne wünsche
ich den Kinder- und Jugend-
feuerwehren alles Gute zum
50-jährigen Bestehen und
weiterhin viel Erfolg. Auf die
nächsten 50 Jahre!

Teamgeist, Respekt und Hilfsbereitschaft fördern

Minister Boris Pistorius.
Foto: Daniel Biskup

Von Kreisbrandmeister
Peter Winter

urch die Gründung der
ersten Jugendfeuerwehr

in Harsefeld am 27. August
1971 können die Jugendfeu-
erwehren des Landkreises
Stade in 2021 auf ihr 50-jähri-
ges Bestehen zurückblicken.
Zu diesem Jubiläum gratulie-
re ich allen Jugendfeuerweh-
ren als Kreisbrandmeister und
Vorsitzender des Kreisfeuer-
wehrverbands Stade im Na-
men aller Feuerwehren des
Landkreises Stade ganz herz-
lich und wünsche ihnen für
die weitere Zukunft alles er-
denklich Gute.

Nach der Gründung der Ju-
gendfeuerwehr in Harsefeld
folgten dann sehr schnell
nach und nach viele weitere
Gründungen von Jugendfeu-
erwehren, sodass wir jetzt
nach der Gründung einer wei-
teren Jugendfeuerwehr in
Dornbusch in 2019 über 35
Jugendfeuerwehren im Land-
kreis Stade verfügen. Beson-

D

ders stolz bin ich als Kreis-
brandmeister über die positive
Mitgliederentwicklung der ver-
gangenen Jahre. Gegen den
landesweiten Trend konnten
unsere Jugendfeuerwehren
immer steigende Mitglieder-
zahlen aufweisen, sodass wir
aktuell über circa 675 Ju-
gendliche in unseren Jugend-
feuerwehren verfügen. Diese
positive Entwicklung ist im
Wesentlichen das große Ver-
dienst aller verantwortlichen
Jugendwarte und Betreuer
auf Kreis-, Stadt-, Gemeinde-
und Ortsebene, für deren her-
vorragende Arbeit ich mich
herzlich bedanke. Ohne diese
Jugendwarte und Betreuer
wären die vielen Veranstal-
tungen, Zeltlager, Ausflüge
und Dienste unserer Jugend-
organisation und die damit
verbundene Attraktivität nicht
möglich.

Eine weitere sehr positive
Entwicklung ist die stetig stei-
gende Zahl an Kinderfeuer-
wehren im Landkreis Stade.
Nach der Gründung der ers-
ten Kinderfeuerwehr 2015 in

Goldbeck verfügen wir nun
schon über zehn Kinderfeuer-
wehren mit etwa 140 Mitglie-
dern, und weitere Kinderfeu-
erwehren sind kreisweit in
Planung.

Als Jugendorganisation des
Kreisfeuerwehrverbandes
Stade unterstützt die Kreisju-
gendfeuerwehr Stade die Kin-
der- und Jugendfeuerwehren
im Landkreis Stade. Viele
kreisweite Veranstaltungen,
Wettbewerbe, Zeltlager für al-
le Kinder und Jugendlichen
und auch Fort- und Weiterbil-
dungen für die Betreuer in
den Kinder- und Jugendfeuer-
wehren werden dafür angebo-
ten. Ich danke dem Team der
Kreisjugendfeuerwehr für die
tolle Arbeit.

Als Kreisbrandmeister und
Vorsitzender des Kreisfeuer-
wehrverbands Stade freue ich
mich sehr über unsere star-
ken Kinder- und Jugendfeuer-
wehren, denn hier wird neben
Fachwissen im Feuerwehrbe-
reich auch ein hohes Maß an
Kreativität, Umweltbewusst-
sein und vor allem ein kame-

radschaftliches Miteinander
vermittelt. Sehr wichtig ist
aber auch der Sachverhalt,
dass die jetzigen Mitglieder
der Kinder- und Jugendfeuer-
wehren die Zukunft für unsere
Einsatzabteilungen in allen
Feuerwehren des Landkrei-
ses Stade darstellen und da-
mit einen immens wichtigen
Baustein für uns Freiwillige
Feuerwehren abbilden.
Ich hoffe und wünsche mir,

dass wir auch in der Zukunft
immer wieder Kinder und Ju-
gendliche für die Kinder- und
Jugendfeuerwehren begeis-
tern können und damit den
Fortbestand aller Freiwilligen
Feuerwehren im Landkreis
sichern können.

Einige der geplanten Jubi-
läumsveranstaltungen der
Kreisjugendfeuerwehr wer-
den leider der aktuell schwie-
rigen Lage zum Opfer fallen,
sodass ich den verbleiben-
den Aktivitäten umso mehr
Erfolg und den Teilnehmern
viel Spaß wünsche. Ich hof-
fe, dass wir die schwierige
Zeit bald gemeinsam über-
standen haben und wir wie-
der unsere notwendigen Tä-
tigkeiten aufnehmen können.

Der Kreisjugendfeuerwehr
und den Kinder- und Jugend-
feuerwehren im Landkreis
Stade wünsche ich weiterhin
alles erdenklich Gute und
versichere ihnen die Verbun-
denheit aller Feuerwehren
des Landkreises Stade.“

Peter Winter

Stolz auf die Entwicklung

Kreisbrandmeister
Peter Winter.

 Maler- und Lackierermeister

 Ralf Behrens
Steubenstraße 52 · 21680 Stade · Tel.: 0 41 41 / 6 89 23

Mobil: 0172 / 9 84 97 53 · www.maler-behrens.de

Harsefeld (mj). Die Musik und
das Outfit der einmarschieren-
den Truppe erinnerten ein we-
nig an alte Indianerfilme. Freie
Oberkörper, großartige Bema-
lung, Mülltüten als Lenden-
schurz, und das ohrenbetäu-
bende Gejohle von rund 500
Kindern begleitete die Gruppe
zur Bühne des Kreiszeltlagers
in Dorum. Mittendrin ein enga-
gierter Betreuer: Olaf Hinrichs
genannt „Olli“. Auch als ge-
standener Feuerwehrmann
war er immer noch bei allen
Ausflügen und Zeltlagern der
Harsefelder Jugendfeuerwehr
mit dabei. Meistens als Mitar-
beiter des legendären Bauho-
fes. „Jugendfeuerwehr macht
Spaß, hält jung und verbin-
det,“ so heißt sein Motto seit
rund fünfzig Jahren.

Rückblick: Am 27. August
1971 begann seine Zeit in der
Feuerwehr. Der damalige Feu-
erwehrchef Hartmut Schulz
gründete in Harsefeld die ers-
te Nachwuchsfeuerwehr im
Landkreis Stade. Er gilt seither
als „Vater der Jugendfeuer-
wehren“. In weiser Voraus-
sicht hatte er darüber nachge-
dacht, den Feuerwehrnach-
wuchs selbst auszubilden und
schon junge Menschen für die
Institution Feuerwehr zu be-
geistern. Die Zukunft zeigte,
dass er Recht hatte. Aus den
heute 35 Jugendfeuerwehren
des Kreises treten weit über
die Hälfte der ausscheidenden
16-Jährigen in die aktive Wehr
ihrer Ortschaften ein und stel-
len damit einen gut ausgebil-
deten Grundstock für die frei-
willigen Wehren.

Zwei der Gründungsmitglie-
der von 1971 sind bis heute in
der Harsefelder Feuerwehr tä-
tig. Zum einen der Zugführer

und Samtgemeindegerätewart
Johann Böker, und der bereits
angesprochene „Olli“ Olaf Hin-
richs, der auch 16 Jahre lang
stellvertretender Ortsbrand-
meister gewesen ist.

Rückblickend auf die Zeit, in
der er große Verantwortung
für seine Feuerwehr getragen
hat, zeigt er sich glücklich und
zufrieden damit, wie alles ge-
laufen ist: „Viele Ereignisse,
Einsätze, Entscheidungen und
auch viele fröhliche Stunden
sind in den Jahren zusam-
mengekommen“, sagt „Olli“.
„Ich habe keine Minute bereut,
diesen Weg würde ich immer
wieder so gehen.“ Natürlich
gibt es – wie bei vielen ande-
ren Sachen auch – ein klei-
nes, augenzwinkerndes
„Aber“. Im Laufe seiner Feuer-
wehrjahre nahm die Bürokra-
tie immer weiter zu. Mehr und
mehr musste alles protokolliert

werden, jeder Schritt sollte
nachprüfbar sein. Ausbildung,
Prüfrichtlinien, Anweisungen,
Datenschutz und neue Tech-
nik fordern zunehmend. „Es
kam und kommt schon einiges
auf die Führungskräfte der
Feuerwehr zu“, weiß er aus
Erfahrung.

Erinnerungen werden auch
an Zeiten wach, in denen es
die freiwilligen Feuerwehrleute
nicht immer einfach hatten.
Beispielsweise in Sachen
Ausrüstung: Kurz nach sei-
nem Eintritt in die Einsatzab-
teilung gab es für die Feuer-
wehrmänner eine dünne Ja-
cke für Veranstaltungen und
eine etwas dickere für Einsät-
ze. Wenn man Glück hatte,
noch eine Regenjacke, dazu
einen Helm und ein Paar
Gummistiefel. „Mit dieser kar-
gen Ausrüstung haben wir vie-
le Jahre zu aller Zufriedenheit

unsere Arbeit gemacht und
auch Feuer gelöscht,“ sagt
„Olli“ rückblickend. „Heute hat
die Ausrüstung der Feuer-
wehrleute einen Wert von
über 1000 Euro. Natürlich
bleibt die Zeit nicht stehen,
und es ist gut, dass die Si-
cherheit der Kameraden ganz
oben ansteht.“

Als ein Lehrgang für schwe-
ren Atemschutz angeboten
wurde, war er natürlich mit Be-
geisterung dabei, absolvierte
die Ausbildung. Sein erster
Einsatz war gleich ein sehr
dramatischer, den er bis heute
nicht vergessen kann. In
Griemshorst brannte in den
frühen Morgenstunden ein
Wohnhaus. Ein kleiner Junge
wurde vermisst. „Wir haben al-
les versucht, ihn in den ver-
rauchten Räumen des Dach-
geschosses zu finden, leider
vergeblich. Er hat das Feuer
nicht überlebt.“ Man merkt „Ol-
li“ an, dass er die Bilder immer
noch vor Augen hat.

Nach der Gründung der Ju-
gendfeuerwehr 1971 ergab
sich die Gelegenheit, ein Feu-
erwehrheim einzurichten. Olaf
Hinrichs erinnert sich zu gern
an das kleine Häuschen in der
Nähe der legendären Ohren-
sener Walkmühle. Die Dow
hatte das langsam zerfallende
Haus gekauft, die Feuerwehr-
leute restaurierten es – ge-
nutzt haben es beide Parteien
abwechselnd. „Ollis“ Augen
leuchten, als er an die vielen
gemeinsamen Stunden in
„Rocky-Tocky“ – so der Name
des Geländes – denkt. „Wir
übernachteten dort, hatten ei-
nen Bolzplatz vor der Tür und
um uns herum nur Wald und
Wiesen, besser ging es nicht.
Hier entstanden Freundschaf-

ten, die bis heute halten“, sagt
er. „Ich hatte Tränen in den
Augen, als ich erfuhr, dass
dieses Refugium dem Natur-
schutz geopfert wurde und
komplett verschwand.“ Er be-
dauert nach wie vor, dass man
der Feuerwehr keine Chance
gegeben hat, das Gelände
weiter zu hegen und zu pfle-
gen, zumal sich besonders
auch die Jugendfeuerwehr so-
fort für den Umweltschutz ein-
setzten.

Frauen in der Feuerwehr?
„Olli“ überlegt nicht lange: „Na-
türlich, ist doch die logische
Konsequenz, wenn sie nach
der Jugendfeuerwehr in die
Einsatzabteilung wechseln.“
1994 erlebte er diesen histori-
schen Moment live mit. „Der
Umgangston veränderte sich
da auch etwas,“ sagt er mit ei-
nem verschmitzten Lächeln.

Drei hohe Auszeichnungen
und acht Beförderungen er-
hielt er im Laufe seiner Feuer-
wehrzugehörigkeit. „Jedes Mal
habe ich mich richtig gefreut,“
bekennt er. „Meine Verab-
schiedung als stellvertretender
Ortsbrandmeister hat aber al-
les überstrahlt. Was meine
Kameraden da auf die Beine
gestellt haben, war unbe-
schreiblich schön, und eine
große Ehre für mich.“

Nach fünfzig Jahren in der
Feuerwehr neigt sich seine
Dienstzeit langsam dem Ende
zu, und in Erinnerung wird ihm
das absolute Vertrauen aufei-
nander bleiben: „Ich konnte
mich immer, ob zur Tageszeit
oder zur Nachtzeit, auf meine
Mitstreiter verlassen, und das
war und ist ein sehr, sehr gu-
tes Gefühl.“
❑ Mehr zur Jugendfeuerwehr Har-
sefeld auf den Seiten 14 und 15

Ein Leben für die (Jugend-)Feuerwehr
Olaf Hinrichs war Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr Harsefeld als erster Nachwuchsgruppe im Landkreis

Ein Leben für die Feuerwehr und ein Herz für die Jugendfeu-
erwehr: Olaf „Olli“ Hinrichs, der 50 Jahre lang für seine Kame-
raden da war und dessen Dienstzeit nun zu Ende geht.
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Der Nachwuchs – was wären wir ohne sie.
50 Jahre Jugendfeuerwehr – Glückwunsch!

Danke,
dass ihr euch engagiert

Unsere Jugendfeuerwehr 
von heute sind die
Helfer & Retter von morgen!

miprotek GmbH
Gesellschaft für Automatisierungssysteme
Weidegrund 11 · D-21614 Buxtehude
www.miprotek.de

Zur Kontaktaufnahme
rufe einfach ein:
Personalleitung:

Frau Martina Spreckels,

Tel. 04161 / 71 61-30

Ausbildungsleitung:

Herr Klaus Kamann,

Tel. 04161 / 71 61-22

Wir bauen auf Zukunft!
Werde Teil des RISCHKAU-Teams!

Azubi bei Rischkau im Straßenbau
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 
1. August 2021 vier Auszubildende (m/w/d)
Hast du Freude an handwerklicher, körperlicher Arbeit? Ver-

fügst du über technisches Verständnis und hast eine

gute Lernbereitschaft? Dann bist du bei uns genau richtig.

Was bieten wir dir an:
·! !Ecpcecjrc!?p‘cgrqxcgrcl
·! !?sdqrgceqaf_lacl
·! !Ucgrcp‘gjbslecl
·! !ÿ‘cpl_fkce_p_lrgc!‘cg!

guten Leistungen

·! !?‘ucafqjsleqpcgafc!
Tätigkeiten

1. Lehrjahr
850,- €

2. Lehrjahr
1.200,- €

3. Lehrjahr
1475,- €

Frag uns gern nach einem 
Schnuppertag oder 
einem Praktikum!

Was wir NICHT suchen, sind
Professoren, Doktoren
oder gar Chefs!

CgjclbmpdcpžUcež06ž·ž@svrcfsbcž·žuuu,pgqafi_s,bc

Vielen Dank an all die jungen 

Menschen der Jugendfeuerwehren für 

ihren Einsatz und die tollen Leistungen!

www.Hanne-Abbenhaus.de · 0 41 61 / 8 95 30
www.Monika-Altmann.de · 0 41 61 / 8 56 73
www.Regina-Starzonek.de · 0 41 67 / 68 90

Das REICO-Team Buxtehude: www.StaBeck-Jobinfo.de

… auch sie sind im Einsatz!

 EIN HERZLICHES DANKESCHÖN  an alle
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr &
GLÜCKWUNSCH an die Jugendfeuerwehr!

Gut, 
dass
es

euch 
gibt!

Mitarbeiter gesucht

Selbstanlieferung und -abholung in der Moisburger Landstraße 61

Mo–Fr von 7.00–16.00 Uhr

Jungs und Deerns der Jugendfeuerwehr,

ihr seid klasse, wir gratulieren zum Jubiläum!

Menschen brauchen Hilfe – Hilfe braucht Menschen 
Wir gratulieren der Jugendfeuerwehr zum Jubiläum

und sagen „Danke“, für euer Engagement.

KFP Ingenieure GmbH
Lüneburger Schanze 9 

21614 Buxtehude
Tel. +49 4161 7401-0

info@kfp-ingenieure.de
www.kfp-ingenieure.de

BauphysikTragwerks- 
planung

Brandschutz SchallschutzPrüf- u. Sachver- 
ständigenwesen

INGENIEURLEISTUNGEN AUS EINER HAND:

„Mein Name ist Tim Ladwig,
ich bin 51 Jahre alt, verheira-
tet und habe zwei Söhne, die
beide ebenfalls in der Feuer-
wehr Jork, Ortswehr Ladekop,
aktiv sind. Beruflich bin ich als
Regionaldirektor der Wüsten-
rot Bausparkasse AG bundes-
weit für einen Vertriebsweg
verantwortlich und löse als
freiberuflicher Mediator Kon-
flikte aller Art.

Feuerwehr – das genialste
Hobby der Welt. Das gilt für
mich seit meinem zwölften Le-
bensjahr. Seit Juni 2010 habe
ich in der Jugendfeuerwehr
Jork als Betreuer die Jugend-
feuerwehr von der anderen

Seite kennengelernt. Nach ei-
nigen Jahren in der JF Jork
stellte ich mich als Nachfolger
für Jürgen Froböse im No-
vember 2015 für das Amt des
Kreisjugendfeuerwehrwarts
zur Wahl. Seit dem 1. Januar
2016 darf ich in dieser Funkti-
on gemeinsam mit einem tol-
len Team von Stellvertretern
und Fachbereichsleitern die
inzwischen 35 Jugendfeuer-
wehren und zehn Kinderfeuer-
wehren im Landkreis Stade
mit einem Angebot an kreis-
weiten Veranstaltungen wie
Wettbewerben, Spiel ohne
Grenzen, Leistungsprüfungen,
Versammlungen, Kreiszeltla-

ger, und vielem mehr unter-
stützen. Seit dem Start am 27.
August 1971 in Harsefeld ging
es stetig voran mit der Ju-
gendarbeit in den Feuerweh-
ren im Landkreis.

Während anderswo Feuer-
wehren schließen, wurde bei
uns zuletzt in 2019 die 35. Ju-
gendfeuerwehr in Dornbusch,
gegründet. Seit 2015 gibt es
auch Kinderfeuerwehren im
Landkreis. Im vergangenen
Jahr gründete sich in Himmel-
pforten bereits die zehnte
Kinderfeuerwehr, und weitere
sind geplant. Zum Jahresbe-
ginn 2021 hatten wir 472 Jun-
gen und 196 Mädchen sowie

260 Betreuer in den 35 Ju-
gendfeuerwehren und 101
Jungen und 61 Mädchen so-

wie 65 Betreuer in den zehn
Kinderfeuerwehren. Insge-
samt sind wir genau 1100 Jun-
gen, Mädchen und Betreuer in
den Kinder- und Jugendfeuer-
wehren im Landkreis Stade.
Eine tolle Truppe! Ich wünsche
nun viel Spaß beim Stöbern
durch die vielen Beiträge und
danke allen für ihre Unterstüt-
zung für die Kinder- und Ju-
gendfeuerwehren im Land-
kreis Stade in den vergange-
nen 50 Jahren.

Tim Ladwig

E-Mail Kreisjugendfeuerwehr:
kjfw@landkreis-stade.de
Internet: www.kjf-stade.de

1100 junge Menschen sind aktuell mit dabei
Kreisjugendfeuerwehrwart Tim Ladwig koordiniert 45 Nachwuchswehren

Kreisjugendfeuerwehrwart
Tim Ladwig.

„Hallo, ich bin Björn Heibült,
42 Jahre alt. „Als stellvertre-
tender Kreisjugendfeuerwehr-
wart vertrete ich die Interes-
sen der Kinder- und Jugend-
feuerwehren beim Kreisju-
gendring Stade und unterstüt-
ze das Jugendforum bei sei-
nen Treffen. Als Fachbe-
reichsleiter Lehrgänge küm-
mere ich mich um die Aus-
und Weiterbildung unserer
Jugendleiter. Ich plane und
organisiere die Lehrgänge auf
Kreis- und Landesebene. Un-

terstützt wer-
de ich dabei
von unserem
Referenten-
team. Ich bin
1995 mit 16
Jahren in die
Freiwillige
Feuerwehr
Apensen ein-
getreten und
heute Jugend- und Gemein-
dejugendfeuerwehrwart. Ich
arbeite auch im Kreisjugend-
feuerwehr-Ausschuss mit und

vertrete die Kreisjugendfeuer-
wehr Stade bei allen wichti-
gen Ereignissen auf Kreis-,
Bezirks-, Landes- und Bun-
desebene. Die Arbeit mit den
Jugendlichen macht mir heute
noch genauso viel Freude wie
anfangs. Ich kann nur jedes
Feuerwehrmitglied ermutigen:
Werdet Betreuer oder Betreu-
erin bei eurer Jugendgruppe,
es lohnt sich – für alle!

Björn Heibült

Kontakt: bjoern.heibuelt@njf.de

Mitmachen lohnt sich – für alle!
Stellv. Kreisjugendfeuerwehrwart Björn Heibült wirbt gerne

„Hallo, ich bin Ralf Lütjen, 52
Jahre alt, stellvertretender
Kreisjugendfeuerwehrwart und
auch Leiter des Fachbereichs
Wettbewerbe. Meine Aufga-
ben in dieser Funktion sind die
Organisation und Durchfüh-
rung von Wettbewerben der
Kinder- und Jugendfeuerweh-
ren, die Schulung und Weiter-
bildung der aktuell 35 Wer-
tungsrichter aus den Jugend-
feuerwehren, die Beratung der
Jugendgruppen bei der Vorbe-
reitung auf die Wettbewerbe
und die Organisation der La-
gerolympiade im Kreiszeltla-
ger, das alle drei Jahre statt-
findet. Seit 1987 bin ich Mit-
glied in der Freiwilligen Feuer-
wehr Oldendorf. Als 2007 die
Jugendfeuerwehr gegründet
wurde, habe ich mich gleich

als Betreuer
gemeldet.
Dann wurde
ich 2010 zum
stellvertreten-
den Jugend-
wart gewählt,
diese Funkti-
on habe ich
bis heute
noch inne, damit ich auch an
der Basis weiterhin unterstüt-
zen kann. Seit 2014 bin ich
Fachbereichsleiter, seit 2019
stellvertretender. Warum ich
dieses Ehrenamt ausführe?
Weil ich gerne mit Kindern und
Jugendlichen arbeite und mir
die Zusammenarbeit mit allen
Fachbereichen riesigen Spaß
macht.“ Ralf Lütjen

Kontakt: ralf.luetjen@gmx.net

Wettbewerbe im Fokus
Ralf Lütjen auch Wertungsrichter

glÁ@svrcfsbcÁ·ÁMqrkmmpuceÁ04Á·ÁRcj,Á.2/4/Á5030+.
www.autohaus-schier.de

service@autohaus-schier.de · verkauf@autohaus-schier.de

?srmf_sq

Ohne Nachwuchs läuft nichts …
  Glückwunsch zum Jubiläum!

esen lohnt sich, denn in
der Sonderveröffentli-

chung erfährt man, wie viel-
fältig die Aktivitäten der Ju-
gendfeuerwehren sind – und
vor allem, wie viel Spaß die
Jugendlichen in ihrer Ge-
meinschaft haben. Nun gibt

L es auch noch ein Suchspiel
dazu. Die Aufgabe: Die in
dieser Jubiläumsausgabe
versteckten kleinen, blauen
KJF-Logos zu finden. Zu ge-
winnen gibt es Rauchmelder
sowie Schnuppertickets für
einen tollen Erlebnis-Besuch

bei einer Kin-
der- oder Ju-
gendwehr
nach Wahl.

❑ Infos und
Teilnahmebedingungen
über den QR-Code 

Wie viele blaue KJF-Logos sind hier versteckt ?

eit 2019 können die Mitglie-
der der Jugendfeuerwehr

im Alter von zehn bis 17 Jah-
ren jedes Jahr wieder das
deutsche Feuerwehr-Fitness-
Abzeichen (dFFA) ablegen. Je
nach erbrachter Leistung gibt
es Auszeichnungen in Bronze,

S
Silber oder Gold. Ab 18 Jahre
werden die Ansprüche an die
körperliche Fitness in Anleh-
nung an die geforderte Leis-

tungsfähigkeit im Einsatz-
dienst größer. Die Abnahme-
berechtigten Björn Heibült, Ralf
Lütjen und Rolf Preußner-
Kücks bieten bis zu vier Ab-
nahme-Termine pro Jahr an.
Kontakt: bjoern.heibult@njf.de
❑ www.dfs.feuerwehrsport.org

Bronze, Silber
oder Gold??

Leitung: Jan-
Kristian
Schacht (42),
Ostfeuerwehr
Goldbeck.

„Ich bin
Fachberater
der Kinder-
feuerwehren
im Landkreis
Stade. Ge-
meinsam mit
den Kinder-
feuerwehr-
warten plane
und organi-
siere ich die Wettbewerbe,
auch das jährliche Völkerball-
turnier in Apensen, unser
Zeltlager und gemeinsame
Ausflüge. Ich stehe Feuer-
wehren auch gerne zur Seite,
wenn es um die Neugrün-
dung einer Kinderfeuerwehr
geht und unterstütze bei den
Formalitäten.“
Kontakt:: krischi109@gmail.com

FB Kinderfeuerwehren

Leitung: Ulf König (56),
Feuerwehr Hüll, Gemeinde-
jugendwart Drochtersen
und Jugendwart in Hüll.
„Im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit kümmere ich mich
um die Homepage der KJF,
bin Ansprechpartner für die
Presse und informiere über
aktuelle Veranstaltungen wie
das Kreiszeltlager, für das
auch eine eigene Zeitung he-
rausgegeben wird. Die gut 70
Exemplare finden immer rei-

ßenden Ab-
satz. Oft wer-
de ich zu Ver-
anstaltungen
eingeladen
um über mei-
ne Arbeit zu
informieren.
Zu erzählen

gibt es viel, denn meine Auf-
gaben sind vielfältig, span-
nend und machen mir nach
wie vor viel Spaß.
Kontakt: ulfkoenig@web.de

FB Öffentlichkeitsarbeit

Leitung: Yannik Simon,
Ortswehr Horneburg.
„Da ich früher selbst Mitglied
in der Jugendfeuerwehr und
anschließend einige Jahre Be-
treuer war, bin ich der JF
schon lange verbunden. Nun
bin ich Fachbereichsleiter für
die internationale Jugendar-
beit. Das heißt, ich kümmere
mich um Kooperationen mit
ausländischen Jugendgrup-
pen. Ein solcher Austausch

soll bezwe-
cken, einfach
mal über den
eigenen Tel-
lerrand hinaus
zu schauen.
Zusätzlich för-
dere ich die

Zusammenarbeit und den Er-
fahrungsaustausch mit ande-
ren Organisationen und Ver-
bänden aus dem Kreis Stade.“
Kontakt: yannik.simon@freenet.de

FB Internationale Jugendarbeit

Leitung: Dennis Dalchau
(30), Ortsfeuerwehr Horne-
burg, Ausbilder.
„In meinem Fachbereich dreht
sich alles rund um das Geld.
Ich habe die Finanzen, also
die Einnahmen und Ausga-
ben der Kreisjugendfeuer-
wehr im Blick und sorge da-
für, dass alles korrekt abge-
rechnet wird. Zusätzlich bin
ich Ausbilder für Jugendleiter
im Referententeam. Die Feu-
erwehr, zu der ich bereits seit

20 Jahren ge-
höre, liegt mir
sehr am Her-
zen, zumal
ich von Kin-
desbeinen an
dabei bin.
Erst war ich
fünf Jahre in
der Jugend-

feuerwehr, danach wechselte
ich in den aktiven Dienst und
in die Einsatzabteilung.“
Kontakt: dennis.dalchau@njf.de

FB Kassenwesen

Franziska Cohrs (31), Ju-
gendfeuerwehrwartin in
Apensen, Schriftführerin
Kreisjugendfeuerwehr.
„Nachdem Laura aus ihrem
Amt ausgeschieden ist, wurde
eine Nachfolge gesucht. Für
Björn und Ralf stand die Wahl
ganz schnell fest – und ich war
schlichtweg überstimmt. Seit-

dem führe ich
bei Aus-
schutzsitzun-
gen Protokoll.
Zusätzlich bin
ich Korrektur-
leserin für al-

les, was die Kreisjugendfeuer-
wehr publiziert.
Kontakt:: franziska.cohrs@njf.de

Schriftwartin KJF

„Moin, mein
Name ist Leo-
nard Chouy-
na. Ich bin 16
Jahre alt und
Mitglied in der
JF Hammah.
Ich bin derzei-
tig der Kreisju-
gendsprecher
des Landkrei-
ses Stade. Meine Aufgaben
sind die Führung unseres Ju-
gendforums, die Abarbeitung
verschiedener Aufgaben wie
beispielsweise (derzeit leider
abgesagte) Radtouren. Ich ver-
trete die Interessen und gebe
auch Kritikpunkte aller JFler an
die Leistungsgremien weiter
und arbeite an Lösungen mit.
Ich bin mit neun in die JF ein-
getreten und habe dort die Lei-
denschaft entwickelt, bei der
Feuerwehr zu sein. Derzeit bin
ich auch in der Einsatzabtei-
lung der Feuerwehr Hammah
und nun schon auf dem Weg,
mein Hobby zu meinem Beruf
zu machen.“

FB Jugendforum
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Ihr Fachbetrieb:

Wir gratulieren der Jugendfeuerwehr 
zum 50sten Geburtstag - Ihr seid klasse!

Wir suchen Dich!

OPTIKER FRANZ 
Lange Str. 44 · 21614 Buxtehude

Tel 04161 / 45 43 · www.optiker-franz.de

Mo. – Fr. 9.00 –18.30 Uhr, Sa. 9.00 –14.00 Uhr 

Zum 1. 8. 2021  
suchen wir noch 

einen Auszubildenden 
(m/w/d)
zum Augenoptiker.

Du bist präzise, freundlich 
& engagiert und hast Spaß 
am Umgang mit Menschen, 
dann bewirb dich jetzt bei uns,  
gerne per Mail an Martin Franz:  
optikerfranz@gmx.com

Wir sagen gerne  
„Willkommen  
in unserem Team“!

Wir gratulieren zum 50sten Geburtstag

und sagen DANKESCHÖN für euren Einsatz!

uuu,f_sqslbepslb+‘svrcfsbc,bc˝·˝Rcj,˝.2/4/-2/66

- Rat und Hilfe rund ums Eigentum -

Buxtehude (mj). Die Ju-
gendfeuerwehr Buxtehude-
Altstadt wurde am 2. Oktober
1999 als 26. Jugendfeuer-
wehr im Landkreis Stade ge-

gründet und ist dem Zug I
der Freiwilligen Feuerwehr
der Hansestadt Buxtehude
angegliedert. Ab einem Ein-
trittsalter von mindestens
zehn Jahren können Kinder
in die Jugendfeuerwehr ein-

treten. Mit Vollendung des
16. Lebensjahres ist ein
Übertritt in die Einsatzabtei-
lung möglich, mit spätestens
18 Jahren endet die Mitglied-
schaft in der Jugendfeuer-
wehr.

Aufgaben und Ziele der Ju-
gendfeuerwehr sind neben
der feuerwehrtechnischen
Ausbildung die allgemeine
Jugendarbeit, die Teilnahme
an Aktionen wie beispielswei-
se Sportturniere, Zeltlager
und Naturschutzprojekte. Der
Dienst in der Jugendfeuer-
wehr wird von den unter-
schiedlichsten Aktivitäten er-
gänzt. „Nicht zuletzt achten
wir besonders darauf, dass
bei uns der Spaß nicht zu
kurz kommt“, betont Jugend-
feuerwehrwart Philipp
Grießler.

Eines der Highlights, selbst
im von Corona gebeutelten
Jahr 2020, war die Apfelernte

hinter dem Pioneer-Gelände,
wo die Jugendfeuerwehr
Buxtehude-Altstadt kiloweise
Äpfel von den stadteigenen
Obstbäumen sammelte.
Nachdem am Ende eine
Menge in den Kisten zusam-
mengekommen war, hat ein
lokaler Obstbauer aus den
gesammelten Äpfeln Apfel-
saft hergestellt. Dieser kann
nun zukünftig auf Dienst-
abenden verköstigt werden.

Darüber hinaus ist die Es-
te-Reinigungsaktion ein re-
gelmäßiger Termin auf der
Agenda. Es sei immer wieder
erschreckend, was alles in
die Este geworfen wird. Mehr
als 50 Fahrräder, 17 Ein-
kaufswagen, ein Motorroller,
ein Moped, ein Heimtrainer
und viele weitere Sachen
wurden beim letzten Mal von
den Jugendlichen der Ju-
gendfeuerwehr Buxtehude-
Altstadt und den Mitgliedern
des Anglervereins „Schee-
ben Wind“ aus der Este ge-
zogen.

Um Kontakt zu anderen
Jugendfeuerwehren zu knüp-
fen und aufrecht zu erhalten,
nehmen die Mitglieder der
Jugendfeuerwehr Buxtehu-
de-Altstadt an den jährlichen
Zeltlagern teil. Die Zeltlager
finden auf Stadt-, Kreis- und
Landesebene statt. Das letz-

te Zeltlager war im Jahr 2019
auf Stadtebene. Die Jugend-
feuerwehren der Hansestadt
Buxtehude waren gemein-
sam sieben Tage in Meißen-
dorf. Spaß und Aktion sind

auf den Zeltlagern garantiert.
„Bei uns ist immer viel los.
Wer mitmachen will, kann
sich jederzeit melden“, lädt
Jugendwart Philipp Grießler
zum Mitmachen ein.

Sie pflücken für einen saftigen Durstlöscher
Jugendfeuerwehr Buxtehude-Altstadt zeigt vielfältiges Engagement – Regelmäßige Este-Reinigungsaktion

Ob Übung oder Wettbewerb – schon die Jugendlichen sind mit vollem Einsatz dabei.

Natürlich kommt die Faszination Feuerwehrtechnik garan-
tiert nicht zu kurz.

Ansprechpartner: 
Jugendfeuerwehrwart
Philipp Grießler
Kontakt:
� 0 41 61/ 5 19 90 11
(Gerätehaus Zug I)

E-Mail: jugendfeuerwehr-
altstadt@feuerwehr-
buxtehude.de
Internet: www.feuerwehr-
buxtehude.de
Gründungsjahr: 
1999
Mitgliederzahl: 14
Dienste: alle zwei Wochen
montagabends

Jugendfeuerwehr
Altstadt Buxtehude

Philipp Grießler,
Jugendfeuerwehrwart

„In erster Linie zählt die Lei-
denschaft für die Jugendar-
beit, das prägt mein Handeln
in der Jugendfeuerwehr. Ich
habe gerne Ziele vor Augen,
und das motiviert ungemein,
indem man gemeinsam das
große Ganze verfolgt, sodass
junge Menschen Teil des Er-
folgs werden – wie auch im-
mer dieser aussehen mag –
fördert den Zusammenhalt
und vermittelt allen ein gutes
Gefühl. Aus diesem Grund bin
ich Jugendwart geworden.“

Ovelgönne (mj). Die Jugend-
feuerwehr Ovelgönne und
Umgebung hat zurzeit 16 Mit-
glieder (davon vier Mädchen)
und fünf Betreuer, die aus
Ovelgönne und Immenbeck
kommen. Bereits zwei Ju-
gendliche traten aus der Ju-
gendfeuerwehr in den aktiven
Dienst in die Ortswehren Im-
menbeck und Ovelgönne
über. Die Jugendfeuerwehr
hat 2020 aufgrund der Pande-
mie leider nur an einer Veran-

staltung teilnehmen können:
„Unsere Truppe hat sich am
Äpfelpflücken beteiligt und da-
bei eine Menge Spaß gehabt“,
sagt Jugendfeuerwehrwart
Vladimir Bernhardt. Die Mäd-
chen der Jugendfeuerwehr

zeigten Initiative und haben
die Pandemie-Zeit genutzt,
um das Gerätehaus auf Vor-
dermann zu bringen. Lern-
technisch spielte sich viel on-
line ab. In Meetings wurde die
Feuerwehrkunde aufgefrischt.
Zum Abschluss des Jahres
gab es dann noch eine kleine
Weihnachtsüberraschung: Je-
des JF-Mitglied erhielt ein klei-
nes Präsent-Tütchen.

Das Apfelpflücken klappte
Bei der Jugendfeuerwehr Ovelgönne wurde online gelernt

2020 stand für die Jugendfeuerwehr Ovelgönne als gemein-
same Aktion Apfelpflücken auf dem Programm.

Sina-Marie Welz,
Jugendsprecherin
JF Ovelgönne

„Ich bin Sina, die Jugendspre-
cherin der Jugendfeuerwehr
Ovelgönne/Ketzendorf. Ich
möchte euch den Dienst der Ju-
gendfeuerwehr näherbringen.
Mitglied in einer freiwilligen Feu-
erwehr zu sein be-
deutet, Teil einer
großen Gemein-
schaft und Kame-
radschaft zu sein.
Jeder bringt seine
Fähigkeiten und per-
sönlichen Stärken
mit ein und zusam-
men löst man so je-
de Aufgabe. Man er-
lebt viel Schönes
und die Kamerad-
schaft schweißt immer mehr zu-
sammen. Nun speziell zu unse-
rer Jugendfeuerwehr: Wir ha-
ben alle zwei Wochen am Frei-
tagabend circa zwei bis drei
Stunden Dienst. Dort lernen wir
wichtige Dinge, und alle Grund-
lagen, zum Beispiel Themen
wie Brandbekämpfung, Erste
Hilfe, technische Hilfeleistung
aber auch das Funken werden
uns verständlich erklärt. Wir
werden auf den aktiven Dienst
bei der freiwilligen Feuerwehr
vorbereitet. Ab 16 Jahren macht
man seine Ausbildung, um an
den aktiven Einsätzen teilzu-

nehmen. Wir machen oft Ausflü-
ge oder Wettkämpfe mit ande-
ren Feuerwehren. Jedes Jahr
fahren wir im Sommer mit den
Feuerwehrgruppen aus dem
gesamten Landkreis für eine
Wocheauf ein Zeltlager. Das ist
immer mein Highlight. Wir erle-
ben sehr viel und haben viel
Spaß zusammen. Zudem

schweißt uns das
Zeltlager als Ju-
gendfeuerwehr
noch mal enger zu-
sammen. Wir veran-
stalten jedes Jahr
zusammen mit den
aktiven Feuerwehr-
kameraden ein Os-
terfeuer und Later-
nenlaufen für unser
Dorf. In der Weih-
nachtszeit machen

wir viele tolle Sachen, und es
gibt dann immer eine Weih-
nachtsfeier, dort übernachten
wir manchmal im Gerätehaus.
Insgesamt wird der Teamgeist
auch sehr gestärkt, weil man
nur gemeinsam schwierige Auf-
gaben lösen kann. Außerdem
findet man viele neue Freunde.
Also, wenn du Lust hast und in-
teressiert bist an den Themen
der Feuerwehr, schau doch ger-
ne bei uns in der Jugendfeuer-
wehr vorbei. Wir freuen uns
über jeden neuen Nachwuchs
in unserer Jugend. Hoffentlich
bis bald!“

21614 Buxtehude
Cuxhavener Straße 163 

Telefon 0 41 63/8 26 48 88
www.Engel-Apotheke-Buxtehude.de

21614 Buxtehude
Bahnhofstraße 46 
Tel. 0 41 61/5 45 16

www.Has-Igel-Apotheke.de

  Engel
 Apotheke

Toll, dass wir die Jugend-Feuerwehren haben!
Vielen Dank.

Wir gratulieren 
der Jugendfeuerwehr zu 50 Jahren!

SYNTHOPOL CHEMIE
Dr. rer. pol. Koch GmbH & Co. KG
Alter Postweg 35 · D-21614 Buxtehude
Tel.: + 49 (0) 41 61/70 71-0 · Fax: + 49 (0)41 61/8 01 30
info@synthopol.com · www.synthopol.com

I N N O VA T I V E  K U N S T H A R Z E  – 
  A U S  B U X T E H U D E  F Ü R  D I E  G A N Z E  W E L T

Ansprechpartner: 
Jugendfeuerwehrwart
Vladimir Bernhardt
Kontakt:
� 01 79/ 4 91 38 90
E-Mail: jugendfeuerwehr-
ovelgoenne@feuerwehr-
buxtehude.de

Gründungsjahr: 1993
Mitgliederzahl: 16
Dienste: einmal alle zwei
Wochen im Gerätehaus,
Hemberg 2
Ortsteile:  Ovelgönne,
Ketzendorf, Immenbeck,
Eilendorf

Jugendfeuerwehr Ovelgoenne

Vladimir Bernhardt (40),
Jugendfeuerwehrwart
JF Ovelgönne

„Mein Name ist Vladmir Bern-
hardt und ich bin 40 Jahre alt.
Zurzeit bin ich Jugendwart der
Jugendfeuerwehr Ovelgönne
und Umgebung aus Buxtehude.
Bei uns geht es um Spaß und
ums Lernen. Wir sind zu einer
tollen Truppe zusammenge-
wachsen und pflegen ein gutes
Miteinander. Ich habe mich ent-
schieden, Jugendwart zu wer-
den, weil die älteste Jugendfeu-

erwehr in Buxtehude keinen Ju-
gendwart hatte und deshalb
kurz vor dem Aus stand. Meine
zwei Söhne, die in der Jugend-
feuerwehr sind, wären davon
betroffen gewesen. Also war es
für mich keine Frage, das Amt
zusammen mit meinem Stell-
vertreter Sven Ehlerding anzu-
nehmen und die Jugendfeuer-
wehr so zu erhalten. Ich hoffe,
dass wir unseren Dienstbetrieb
bald wieder starten können. Fo-
to von links: Vladimir Bernhardt
mit Vorgänger Manfred Kra-
schewsky und Sven Ehlerding.“



6 MITTWOCHSJOURNAL Mittwoch, 2. Juni 202150 JAHRE JUGENDFEUERWEHR

21614 Buxtehude / Hedendorf
An der Reith 14 
Tel. 0 41 63 - 86 99 88
info@zimmerei-bartsch.de

www.zimmerei-bartsch.de

Zimmerei & Dachdeckerei

Seit 15 Jahren, Ihr Dachdecker
für Buxtehude und Umgebung

Reparaturarbeiten – Velux-Fenster 
Dachsanierung – Dachrinnenreparatur 

Zimmererarbeiten

Den jungen Helden 

GLÜCKWUNSCH

zum Jubiläum!

Peters
Brandschutztechnik
Alter Postweg 81 – 21614 Buxtehude

 Tel.: 0 41 61/59 76 21
 Fax: 0 41 61/59 76 20
 Mobil: 01 72 /4 50 23 04
E-Mail: Peters-Brandschutz@t-online.de

Zum Jubiläum  
Glückwunsch!  

Spritzputztechnik
F 30 – F 180
Trockenbau
Akustik- und

Deckensysteme
Vy¤u“«⁄{4™4d¢u⁄«⁄{
_¥⁄–yƒ“y4™4Vu«¢y}“«⁄{

AXA Generalvertretung Reiner Lührs
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Kinder sind Helden! Und damit sie zu allen Zeiten über sich selbst 
hinauswachsen können, müssen wir sie ermutigen. Mit dem passenden Fami-
lienschutz von AXA stärken wir Eltern dafür den Rücken.
Von der Geburt des ersten Kindes bis zum Umzug ins größere Zuhause und 
darüber hinaus. Welche Entscheidung auch ansteht: Wir begleiten Sie in jeder 

Lebensphase mit maßgeschneiderten Versicherungslö-
sungen. Ich bin jederzeit für Sie da und berate Sie gern!

Gilt auch für

AXA Generalvertretung Reiner Lührs
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Bitte vereinbaren Sie 
einen Termin mit uns

Komfort
Gleitsichtgläser
inkl. Lotus-
beschichtung
und Super-
entspiegelung

www.optiker-buxtehude.de

ab 

€ 294,-
(pro Paar)

Cuxhavener Str. 181A
21614 Buxtehude-Hedendorf
Tel.: 04163 900 43 96

 Kostenloses Parken!

4¥¯˝¥Î @jÎŠ˜ âŒ| 3¥ÆåÎ¥˛\|¥Œ

@jÎŠ − 3¥ÆåÎ¥ − Kå|‡ÈåsˆŠ¥

Brot vom Holzofenbäcker
Heike Jonetat/Korthals

Estewiesen 17, 21614 Buxtehude-Ottensen
Tel. 0 41 61 / 8 46 27

HmpicpÁQrp,Á6_Á·ÁLcsijmqrcpÁam BahnübergangÁ·ÁRcj,Á.2/4/-373650

A_pmj_ÁQccj

Herzlichen 
Glückwunsch

UGPÁQAFKÜAICL
JEDES FAHRZEUG!

LIEFERSERVICE 

TEL. 04161 / 749 26 23

FAX 04161 / 749 26 32
AUCH ONLINE BESTELLEN MÖGLICH!

Gierke

unseren Jugendfeuerwehren!
Schön, dass es euch gibt!

Wir gratulieren

REWE Gierke OHG, Eckdahl 96 – 98, 21614 Buxtehude

Das Engagement der Jugend –
einfach klasse – weiter so!

Hochachtung – vor großen und kleinen Feuerwehrleuten

u 50 Jahren Kreis-Ju-
gendfeuerwehr gehören

auch 25 Jahre Jugendfeuer-
wehr Estetal dazu.

1995 kam die Idee in Ot-
tensen und Buxtehude-Alt-
kloster auf, dass man doch
auch eine Jugendfeuerwehr
gründen könnte, um bei den
Aktiven den Nachwuchs zu
sichern. Das ist nun mehr als
25 Jahre her. „Feiern konn-
ten wir dies leider nicht, da
Corona uns ja nach wie vor
fest im Griff hat“, bedauert
Jugendwartin Katrin Freu-
denberg und resümiert: „In
der ganzen Zeit, die vergan-
gen ist, haben wir so viel zu-
sammen erlebt. So viele Kin-
der sind in der Jugendfeuer-
wehr gewesen und auch in
die Aktive Wehr übergetre-
ten. Das ist schon beson-
ders.“

Heutzutage sei es schon
toll, Kids in der Jugendfeuer-
wehr zu haben, die nicht nur
in ihrem Zimmer hocken und
am PC sitzen. Katrin Freu-
denberg schwärmt: „Sie ha-
ben Bock, mit anderen Ju-
gendfeuerwehr-Kameraden
zusammen zu sein und wol-

Z

len neue feuerwehrtechni-
sche Themen lernen und
auch das eine oder andere
‚Abenteuer‘ erleben. Das ist
so cool!“

Besonders seien auch die
Zeltlager, die jedes Jahr ver-
anstaltet werden. Immer wie-
der sei es für alle das große
Ereignis, und es gab die un-
terschiedlichsten Erlebnisse

während der Zeltlager: „Wir
haben schon alles an Wetter-
lagen gehabt. Dabei war
auch eine Woche mit durch-
gängig 35 bis 40 Grad, so-
dass wir immer aufpassen
mussten, dass alle sich aus-
reichend eincremen und ge-
nug Getränke da waren. Hit-
ze ohne Ende und jeden Tag
mindesten zwei Wasser-
schlachten, damit man die
Wärme überhaupt aushält“,
erinnert sich die Jugendwar-
tin.

Es gab aber auch ein Zelt-
lager, das so verregnet war,
dass keiner mehr so recht
wusste, wo man sich aufhal-
ten oder alles Durchnässte
wieder trocknen sollte. Freu-

denberg: „Alles war abgesof-
fen, weil es die Nächte und
Tage so, so, so doll geregnet
hatte. Und die Kinder wurden
dann nach Hause gefahren,
und alles wurde abgebro-
chen.“

Aber auch Wind hat den
Estetalern während ihrer
Zeltlager schon mal zu schaf-
fen gemacht. Da mussten sie
vor etlichen Jahren ihre Zelt-
stadt abbrechen und abends
alle in einer Turnhalle über-
nachten, weil eine Windhose
alles verwüstet hatte. Das sei
natürlich aufregend für die
Kids gewesen und habe lan-
ge für Gesprächsstoff ge-
sorgt. Sogar in der Zeitung
würde darüber berichtet.

Zu den Freizeitaktivitäten
der Jugendfeuerwehr Estetal
zählen aber beispielsweise
auch Aktionen wie der Tag
der Umwelt, Eislaufen, Tan-
nenbaumverbrennen, Waffel-
verkauf auf diversen Veran-
staltungen, die Teilnahme an
Wettbewerben, Erste-Hilfe-
Ausbildung, Ausflüge, Be-
sichtigungen von Feuerwehr-
wachen, Funkübungen und
vieles mehr.

„Gerne möchten wir wieder
loslegen und neue Aktivitä-
ten starten“, so die Jugend-
wartin. Aktuell versuche man,
die Dienste online zu gestal-
ten, um sich gegenseitig wie-
der hören und sehen zu kön-
nen. Mehr sei leider im Mo-
ment wegen Corona nicht
möglich.

Die Jubiläumsfeier wird nachgeholt
Jugendfeuerwehr Estetal will endlich wieder loslegen und neue Aktivitäten starten

Ob voll verregnet oder bei brennender Hitze: Das Zeltlager
ist immer das große Ereignis und bleibende Erinnerung.

Jugendwartin
Katrin Freudenberg

„Ich bin Katrin Freudenberg, 44
Jahre, Jugendwartin der Ju-
gendfeuerwehr Estetal. Als ich
damals gefragt wurde, ob ich
Lust hätte, als Betreuerin bei ei-
ner Jugendfeuerwehr mitzuma-
chen, wusste ich eigentlich
nicht, was man da genau
macht. Ich war selbst gerade
erst mit meiner Grundausbil-
dung bei der Feuerwehr fertig
und war neugierig auf das, was
da nun kommen sollte. Nun,
nach mehr als 25 Jahren bin
ich schon zehn Jahre die Ju-
gendwartin der Truppe. Erst ge-
meinsam mit Stefan Weikusat
als dessen Stellvertreterin und
dann als Jugendwartin. Warum
ich das schon so lange mache?
Weil es einfach Spaß macht,
den Kids die große Welt der
Feuerwehr näherzubringen, ih-
nen beizubringen, wie wichtig
es ist, dass es die Feuerwehr
gibt, und sie in der Hoffnung,
dass sie in die Aktive Feuer-
wehr übertreten, auf den Ernst
vorzubereiten. Schön ist es
auch immer wieder zu sehen,
wie die Kids sich mit der Zeit
entwickeln und lernen, im Team
zusammenzuarbeiten und auch
mal Verantwortung zu überneh-
men. Das merkt man beson-
ders, wenn wir für die Wettbe-
werbe üben. Dieses Üben und
auch das Sommerzeltlager sind
meine persönlichen Highlights
im Jahr. Aber leider ist das mo-
mentan alles nicht möglich.“

Ansprechpartner:
Jugendwartin
Katrin Freudenberg
Kontakt: 
� 0 41 61/ 556228
E-Mail: Keditzen@
gmail.com
Gründungsjahr: 1995

Mitgliederzahl: 14
Dienste: alle 14 Tage frei-
tags, Zug 2 am Eichholz in
Buxtehude

Ortswehren: 
Die Jugendfeuerwehr Es-
tetal gehört zur Feuerwehr
Ottensen und Buxtehude
Zug 2; Einzugsgebiet ist
daher Ottensen und der
Buxtehuder Süden

Jugendfeuerwehr
Estetal Buxtehude

Lina Wichern (11),
Jugendfeuerwehr Estetal

„Hallo, ich bin Lina Wichern,
elf Jahre alt und kurz vor Be-
ginn der Corona-Pandemie in
die Jugendfeuerwehr eingetre-
ten. Meine Eltern haben mir
von der Jugendfeuerwehr er-
zählt, und mein Vater war vor
25 Jahren ein Gründungsmit-
glied der JF Estetal. Am meis-
ten gefällt mir das gemeinsa-
me Spielen. Ich freue mich
schon auf das Zeltlager und
die JF-Wettbewerbe, wenn wir
all das wieder machen dürfen.“

Lasse Telgkamp (16),
Jugendfeuerwehr Estetal

„Ich bin Lasse Telgkamp, 16
Jahre alt, und seit etwas mehr
als vier Jahren bei der Jugend-
feuerwehr. Ich habe mich
schon immer für die Feuerwehr,
vor allem für die Technik und
Geräte, interessiert. 2016 hatte
ich dann von der Jugendfeuer-
wehr Estetal erfahren, und da
ein Freund von mir kurz zuvor
ebenfalls Mitglied der Jugend-
feuerwehr geworden war, ent-
schied ich mich auch dazu ein-
zutreten. Über die Jahre habe
ich nun viele tolle Erfahrungen
gemacht und hoffe, dass ich ir-
gendwann auch den nächsten
Schritt mache und der aktiven
Feuerwehr beitrete.“

So bunt
sind die

Übungs- und
Freizeitaktivi-
täten bei der

Jugendfeuer-
wehr Estetal.

G l ü c k w u n s c h  a n  d i e  J u g e n d

und wir finden unsere

Freiwillige Feuerwehr einfach spitze -

D A N K E  F Ü R  E U R E N  E I N S AT Z !

Cvyufivef!õ!Ibscvshfs!Tusb¼f!48!c

Cvyufivef!õ!Lposbe.Befobvfs.Bmmff!4

Bqfotfo!õ!Cfdlepsgfs!Tusb¼f!27 8.33!Uhr

8.34!Uhr

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

zum 50-jährigen Jubiläum

der Jugendfeuerwehr im Landkreis Stade.



MITTWOCHSJOURNAL 750 JAHRE JUGENDFEUERWEHRMittwoch, 2. Juni 2021

Christoph Holst
JFW Hedendorf-Neukloster

„Die Arbeit bei der Feuer-
wehr macht mir viel Spaß.
Außerdem arbeite ich gerne
mit Kindern und habe Freu-
de daran, sie auf die aktive
Feuerwehr vorzubereiten.
Unsere Jugendfeuerwehr
zeichnet sich durch ein sehr
kameradschaftliches Zu-
sammenleben aus, welches
auf gegenseitigem Vertrau-
en und Respekt basiert.
Praktisches Lernen zeichnet
uns aus. Außerdem gibt es
bei uns viele Sonderaktio-
nen. Alljährliches Highlight
ist unser Zeltlager.“

Hedendorf (mj). Nur ge-
meinsam sind wir stark – die-
ser Grundsatz wird auch in
der Jugendfeuerwehr Heden-
dorf-Neukloster gelebt. Ge-
pflegt wird hier ein sehr ka-
meradschaftliches Zusam-
menleben aus, das auf ge-
genseitigem Vertrauen und
Respekt basiert. In der Grup-
pe wird niemand allein gelas-
sen, jeder hilft jedem, und je-
der kann sich auf den ande-
ren verlassen. Das ist gerade
dann besonders wichtig,
wenn es um Gemeinschafts-
aktionen geht. Gegründet
wurde die Jugendfeuerwehr

2003. Damals waren zwölf
Jugendliche aktiv. Heute sind
es 16, dazu gibt es 14 Be-
treuer. Eines der Highlights
ist immer das Zeltlager, in
dem die Jugendlichen nicht
nur feuerwehrtechnische
Tricks und Kniffe lernen, son-
dern viel unternehmen und
Freundschaften fürs Leben
schließen. Gefragt ist die Ju-
gendfeuerwehr auch bei Ver-
anstaltungen und Sonderak-
tionen, wo sie tatkräftig mit
anpackt. Praktisches Lernen
– auch das zeichnet die Ju-
gendfeuerwehr Hedendorf-
Neukloster aus.

Basis sind Vertrauen und Respekt
Seit 2003 pflegt die Jugendfeuerwehr Hedendorf-Neukloster die Kameradschaft

„Nur gemein-
sam sind wir
stark“ heißt
die Devise –
bei den Um-
weltaktionen
genauso wie
bei den
Übungen.

Ansprechpartnerin: 
Jugendfeuerwehrwart
Christoph Holst

Kontakt:
� 01 52/ 25 25 75 65
E-Mail:
JF.Hed.Nkl@gmail.com
Gründungsjahr: 2003
Mitgliederzahl: 16 Ju-
gendliche und 14 Betreuer
Dienst: jeden zweiten
Freitag

Jugendfeuerwehr
Hedendorf-
Neukloster

Hollern-Twielenfleth (mj).
Gegründet wurde die Ju-
gendfeuerwehr Hollern Twie-
lenfleth vor mehr als zehn
Jahren. Derzeit gehören ihr
20 Jungen und Mädchen an.
Seit der Gründung waren um
die 80 Mädchen und Jungen
mit viel Engagement, Ehrgeiz
und Spaß dabei. 25 davon
entschieden sich mit 16 Jah-
ren in die aktive Feuerwehr
einzutreten. Die aktive Wehr
ist rund 80 Mitglieder stark,
wobei der Anteil von jungen
Feuerwehrleuten bei rund ei-
nem Drittel liegt. Für den jetzt
bei den Er-
wachsenen
engagiert und
bereits erfolg-
reich tätigen
Nachwuchs
hat die Ju-
gendfeuer-
wehr einen
guten Grund-
stock gelegt,
weiß Jugend-
wart Burk-
hard Blunck,
der schon
stolz auf alle
diejenigen ist,
die sich jetzt
bei den Aktiven bewähren.
„Sie haben ihre Ausbildung
zu aktiven Feuerwehrleuten
und schon an vielen weiter-

führenden Lehrgängen teil-
genommen. Einige von ihnen
besetzen heute bereits höhe-
re Positionen. Und sie alle
laufen los, wenn der Alarm
zum Einsatz ruft und nehmen
Gefahren für Leib und Leben
in Kauf“, sagt Blunck. Er
selbst gehört der Feuerwehr
seit 22 Jahren an und ist seit
der Gründung der Jugend-
wehr als Jugendwart mit da-
bei.

Aber, so resümiert er, Ju-
gendfeuerwehr heiße beilei-
be nicht nur, immer etwas
über die Feuerwehr lernen zu
müssen: „Jugendfeuerwehr
ist mehr. Hier wachsen blei-
bende Freundschaften in den
bis zu acht Jahren, die man
in der JF verbringt. Wir neh-
men an Wettkämpfen, Spiel-
und Sportveranstaltungen
sowie Zeltlagern teil und en-
gagieren uns für die Umwelt.
Wir reinigen jedes Jahr den
Bassenflether Strand, ernten
von unseren vom Obsthof
Nessler zu Verfügung gestell-
ten Obstbäumen die Äpfel
oder bauen ein Insektenho-
tel“, stellt Blunck fest.

Außerdem werden andere
Feuerwehren besucht, mit de-
nen man sich austauscht. Bei
schönem Wetter geht es zu-
sammen ins Freibad oder auf
eine Fahrradtour. Außerdem
haben die Jugendlichen ein
Insektenhotel entworfen, das
aufgrund der Pandemielage
aber leider noch keine Gestalt
annehmen konnte. Alle hoffen
natürlich, dass es mit dem
Bau auf dem ausgesuchten
Grundstück bald losgehen
kann. Unterstützt wird das In-
sektenhotel vom Lions Club
und Sponsoren aus dem Dorf.

Blunck und die Kinder be-

dauern, dass es seit über ei-
nem Jahr keinen Jugendfeu-
erwehrdienst mehr gegeben
hat und teils nur spärliche per-
sönliche Kontakte. Derzeit
läuft die Kommunikation über
Social-Media-Angebote. Seit
Anfang des Jahres gibt es das
Online-Training, in dem es um
feuerwehrtechnische Fragen
geht. Werden diese korrekt
beantwortet, gibt es Dienst-
stunden gutgeschrieben.
„Aber das ist natürlich kein Er-

satz für den Live-Dienst“, sagt
Blunck.

Resümee des engagierten
Jugendfeuerwehrwarts: „Ich
bin stolz auf unsere Jugend-
abteilung und unsere Kinder.
Schön, dass die Gruppe im-
mer gut besetzt ist und die
Kinder viel Spaß haben.“„

Wer Lust hat, mitzumachen
ist herzlich eingeladen: „Nicht
lange überlegen, einfach zu
uns kommen und mit uns Feu-
erwehr und mehr erleben.“

„Hier wachsen bleibende Freunschaften“
Die Jugendfeuerwehr Hollern-Twielenfleth nimmt an Wettkämpfen, Sport- und Spielveranstaltungen teil

Kein schöner
Anblick, der
zeigt, wie we-
nig vielen Be-
sucher des
Bassenflether
Strands die
Umwelt wert
ist: Jahr für
Jahr sam-
meln die Ju-
gendlichen
säckeweise
achtlos weg-
geworfenen
Müll ein.

Den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr gehö-
ren einige Ostbäume, die regelmäßig abge-
erntet werden.

Die Jugend-
feuerwehr
Hollern-Twie-
lenfleth
nimmt an di-
versen Wett-
kämpfen,
Sport- und
Spielveran-
staltungen
teil. Jugend-
wart Burk-
hard Blunck
ist immer mit
dabei.

Die Jugendlichen haben ein
Insektenhotel entworfen. Auf-
grund von Corona gehen die
Arbeiten derzeit leider nur
langsam voran.

Burkhard Blunck (51),
JFW Hollern-Twielenfleth

„Mein Name ist Burkhard
Blunck. Ich bin 51 Jahre alt
und seit 22 Jahren in der Feu-
erwehr Hollern-Twielenfleth.
Ich bin der Jugendwart seit
der Gründung und kümmere
mich mit einem Betreuerteam
um unsere Heranwachsen-
den. Hier sind 20 Mädchen
und Jungen im Alter von 10
bis 16 Jahren mit viel Freude
dabei. Das Verhältnis von
Mädchen zu Jungen variiert
von Jahr zu Jahr, aber das ist
für niemanden entscheidend.
Wichtig ist nur eins: gute Ka-
meradschaft pflegen, nett mit-
einander umgehen und viel
Spaß haben. Dementspre-
chend handeln die sieben Be-
treuer, die auch dafür sorgen,
dass die Kids bei den wö-
chentlichen Trainings viel Wis-
sen rund um die Feuerwehr
und deren vielfältige Aufgaben
sammeln. Neben aktiven Trai-
ning am Gerät wird auch Feu-
erwehrtechnik vermittelt.“

Ansprechpartner:
JFW Burkhard Blunck
Kontakt: 
�  0 41 41/ 8 73 28
E-Mail: sb.blunck@
t-online.de

Gründungsjahr: 2010
Mitgliederzahl: 20

Regelmäßige Dienste:
montags 18 bis 20 Uhr
(außer in den Ferien)

Jugendfeuerwehr Hollern-Twielenfleth

Charlize,
Jugendsprecherin

„Als ich vier Jahre alt war, ha-
ben mich meine Eltern auf die
Warteliste von der Jugendfeu-
erwehr gesetzt. Ich hatte am
Anfang gar keinen Plan davon,
was eine JFW überhaupt ist.
Als ich dann zehn Jahre alt war
und zum ersten Mal zur Ju-
gendfeuerwehr gegangen bin,
war mir sofort klar, dass ich ein
Teil davon werden möchte. Ich
habe im Laufe der Jahre ge-
merkt, dass man in der Ju-
gendfeuerwehr sich hilft und
unterstützt.“

Johanna,
Jugendsprecherin

„Ich bin in der Jugendfeuer-
wehr, weil man dort viele schö-
ne Dinge erlebt und das nicht
alleine, sondern in der Gemein-
schaft. Mit Kameraden auf
Wettkämpfe fahren und Ausflü-
ge unternehmen gehören als
Aktionen dazu. Ich bin durch
meinen Vater, der selber bei der
Feuerwehr aktiv ist, zur Feuer-
wehr gekommen. Zuerst in der
Kinderfeuerwehr und dann bin
ich mit zehn Jahren in die Ju-
gendfeuerwehr gewechselt. Ju-
gendfeuerwehr bedeutet für
mich Spaß, Freude und einfach
die Zeit mit anderen Jugendli-
chen zu genießen. Der Zusam-
menhalt wird bei der Jugend-
feuerwehr großgeschrieben.“
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Steinkirchen (mj). Seit der
letzten großen Berichterstat-
tung über die Jugendfeuer-
wehren in 2015 ist viel pas-
siert. Vor allem eines: Der
Mädchenanteil in den Ju-
gendgruppen steigt allge-
mein zusehends – auch in
Steinkirchen. Die Jugendfeu-
erwehr Steinkirchen besteht
inzwischen aus zwei Grup-
pen: Der Gruppe Steinkir-
chen mit 15 Mitgliedern (fünf
Mädchen, zehn Jungen) und
der Gruppe Neuenkirchen
mit zehn Mitgliedern (sieben
Mädchen, drei Jungen).

Die Jugendfeuerwehr
Steinkirchen wurde 1987 ge-
gründet. Nachdem sich 2007
schon die Jugendfeuerwehr
Hollern-Twielenfleth eigen-
ständig gemacht hat, wurde
im Sommer 2018 die Unter-
gruppe Neuenkirchen mit
dem Ziel gegründet, in naher
Zukunft ebenfalls eine eigen-
ständige Jugendfeuerwehr
zu werden.

Der Feuerwehrnachwuchs
engagiert sich aktiv in den

Gemeinden. So verkauft die
Gruppe Steinkirchen jedes
Jahr Erbsensuppe auf dem
Weihnachtsmarkt und steht
mit dem Glücksrad auf dem
Apfelfest. Die Gruppe Neu-
enkirchen unterstützt die akti-
ven Kameraden bei den La-

ternenumzügen in der Ge-
meinde Neuenkirchen.

Die Werbung in den Schu-
len darf natürlich nicht fehlen.
So gehen die Jugendwarte
jedes Jahr in die Schulklas-
sen, um diejenigen, die be-
reits zehn Jahre alt sind und
diejenigen, die es bald wer-
den, für die Jugendfeuerwehr
zu begeistern.

„Wir haben noch Platz für
weitere Mitglieder in unseren
Gruppen. Also falls ihr euch
für die Feuerwehr interes-
siert, seid ihr auf unseren
Diensten jederzeit willkom-

men“, sagt Jugendwart Nico
Schube.

Die Familie wird in der
Feuerwehr großgeschrieben.
So ist es schon „normal“,
dass viele Eltern und Großel-
tern der Kinder, die in den
Jugendgruppen mitmachen,
selbst aktiv dabei sind – und
früher sogar selbst zur Ju-
gendfeuerwehr gehört ha-
ben. „Es gibt auch viele Ge-
schwisterpaare bei uns.
Wenn erst einmal einer in der
Familie vom Feuerwehr-Fie-
ber gepackt wurde, ziehen
die anderen schnell nach.

Das macht uns zu einer gro-
ßen Feuerwehr-Familie“,
sagt Nico Schube und
schmunzelt.

Die gemeinsame Zeit in-
nerhalb der Gruppe ist ihm
wichtig. Die Steinkirchener
fahren gerne zu den Veran-
staltungen der Kreisjugend-
feuerwehr oder nehmen an
gemeindeeigenen Veranstal-
tungen teil. „Wir haben da
immer sehr viel Spaß.“

Es finden zudem gemein-
same Dienste unter den
Gruppen statt. Auch für den
Naturschutzbund engagiert

sich die Gruppe Steinkirchen
weiterhin. Inzwischen wurde
im Ahornweg ein Biotop er-
richtet, das artgerecht ge-
pflegt wird. Darüber hinaus
wurden Nistkästen gebaut,
die kontinuierlich gesäubert
und repariert werden. Schu-
be: „Der Zusammenhalt bei
uns ist groß und jeder wird
auf Augenhöhe behandelt.“

„Der Mädchen-Anteil in der
Jugendfeuerwehr ist in den
letzten Jahren gewaltig ange-
stiegen. Jahrelang hatten wir
nur ein bis zwei junge Da-
men in der Jugendfeuerwehr,
inzwischen haben wir insge-
samt zwölf Mädchen bei ei-
ner Gesamtmitgliederzahl
von 25. Also nahezu die Hälf-
te. Wer hätte das vor Jahren
gedacht? Wir sind stolz dar-
auf, so viele Mädchen in der

Jugendfeuerwehr zu haben.
Und wir haben auch kein
Problem damit, noch mehr
Mädchen aufzunehmen. Na-
türlich sind auch Jungs herz-
lich willkommen“, sagt Nico
Schube augenzwinkernd.

Was den Steinkirchenern
noch am Herzen liegt: Hinter
der Jugendarbeit in der Feu-
erwehr stünden nicht nur die
Jugendwarte, untermauert
Schube. Ohne die Unterstüt-
zung der Betreuer würden
wir unsere Arbeit nur halb so
gut hinbekommen. „Vielen
Dank, dass ihr eure Freizeit
für uns und die Jugendlichen
opfert“, sagen deshalb: Ju-
gendwart Nico Schube, stell-
vertretender Jugendwart Ti-
mo Petereit und Jugendgrup-
penleiterin Laura Schwen-
kenberg.

Familie wird in der Feuerwehr großgeschrieben
Jugendfeuerwehr Steinkirchen besteht inzwischen aus zwei Gruppen und der Mädchenanteil wächst stetig

Das Drehleiterfahrzeug ist nicht nur ein Highlight als Fotokulisse.

Neben den
Diensten ste-
hen gehören

auch gemein-
same Ausflü-
ge – etwa zur

Harsefelder
Eishalle – zum

Programm.

Neuenkirchen (mj).  Eltern
von vier Kindern zu sein, ist
schon etwas Besonderes.
Wenn dann auch noch die
ganze Familie mit Begeiste-
rung ein und dasselbe Hobby
teilt, ist das tatsächlich eher
ungewöhnlich. Bei Familie
Bätjer aus Guderhandviertel
ist das so. Die Eltern Ralf
Bätjer und Antje Freuden-
berg-Bätjer haben vier Kin-
der: Jan, Lina, Tim und Han-
na – und alle teilen genau
wie ihre Eltern mit Leib und
Seele das Hobby Feuerwehr.

Vater Ralf ist schon seit
1994 Mitglied in der Freiwilli-
gen Feuerwehr Neuenkir-
chen, sein Opa war auch
schon in der Feuerwehr. Ant-
je ist seit 2016 Mitglied in der
Feuerwehr Neuenkirchen
und ist seit Gründung Kinder-
feuerwehrwartin der Kinder-
feuerwehrgruppe Neuenkir-
chen. Jan (18 Jahre) ist 2018
mit 16 in die Feuerwehr ein-
getreten. Er ist Betreuer in
der Kinderfeuerwehr Neuen-

kirchen. Lina (14 Jahre) ist
aus der Kinderfeuerwehr
2018 in die Jugendfeuer-
wehrgruppe Neuenkirchen im
Sommer 2018 übergetreten
und seitdem aktiv dabei. Tim
(12 Jahre) trat zeitgleich aus
der Kinderfeuerwehr in die
Ortsgruppe Neuenkirchen
ein. Die Jüngste im Bunde,
Hanna (11 Jahre), ist Mitglied
in der Kinderfeuerwehr Neu-
enkirchen.

Es ist zwar nicht immer
einfach, bei einer großen Fa-
milie alles unter einen Hut zu
bringen, aber wenn alle das-
selbe Hobby haben, sind die
Nachmittagsbeschäftigungen
zumindest donnerstags für
die Kinder und dienstags für
die Erwachsenen organisato-
risch leichter zu koordinieren.
Trotzdem bleibt Fakt: Es ist
eben schon etwas Besonde-
res, wenn alle Mitglieder ei-
ner Familie – egal, ob die
weiblichen oder die männli-
chen – in der Feuerwehr ak-
tiv sind.

Familie und Feuerwehr unter
einen Hut bringen? Kein Problem!

Familie Bätjer aus Guderhandviertel ist absolut feuerwehraffin: Die Eltern Ralf Bätjer und
Antje Freudenberg-Bätjer haben und ihre vier Kinder – Jan, Hanna, Tim und Lina – sind alle
mit Leib und Seele dabei.

14 Jahre,
JF Neuenkirchen

„Im Sommer 2018 ist die Un-
tergruppe Neuenkirchen ge-
gründet worden und ich war
vom ersten Dienst an dabei.
Vorher war ich einige Jahre
in der Kinderfeuerwehr Neu-
enkirchen, habe mich aber
gefreut, in die Jugendfeuer-
wehr überzutreten. Meine El-
tern sind auch in der Feuer-
wehr, so war für mich früh
klar, dass ich auch in die
Feuerwehr eintreten möchte.
Die Dienste machen mir sehr
viel Spaß, meine liebsten
Dienste sind Funken und die
Gerätekunde. Auch am Völ-
kerballturnier in Apensen
nehme ich gern teil. Ich
möchte später in die richtige
Feuerwehr, das heißt in den
aktiven Dienst, übertreten.“

Lina Bätjer
42 Jahre,
JFW Steinkirchen

„Nunmehr seit fast 33 Jahren
ist die Feuerwehr Bestandteil
meines Lebens. 1988 bin ich
in die Jugendfeuerwehr (da-
mals noch Jugendfeuerwehr
Lühe) eingetreten und mit 16
Jahren, also 1994, in die akti-
ve Abteilung übergetreten.
Seit 2004 bin ich Betreuer in
der Jugendfeuerwehr und ha-
be vor sieben Jahren das Amt
des Jugendwartes übernom-
men. Mein Vater war damals
in der Feuerwehr und meine
Kinder engagieren sich eben-
falls in der Jugendfeuerwehr.
Die Feuerwehr ist in meinem
Leben nicht mehr wegzuden-
ken. Die Arbeit mit den Ju-
gendlichen macht mir Spaß –
und das wird auch hoffentlich
noch lange so bleiben!“

Nico Schube

Gruppe Steinkrichen
Ansprechpartner:
Nico Schube
Kontakt: 
� 0 41 42 / 8 98 69 07
� 01 76/ 30 78 27 64
Internet: www.jf-stein
kirchen.de
E-Mail: nico_schube@
t-online.de

Gründungsjahr: 1987
Mitgliederzahl: 15
Treffen: jeden Monatg

Gruppe Neuenkirchen
Ansprechpartner:
Laura Schwenkenberg
Kontakt:
� 0 41 42/ 27 59
� 01 51/ 46 60 47 18
E-Mail: lschwenkenberg
@googlemail.com
Mitgliederzahl: 10
Treffen: donnerstags in

Jugendfeuerwehr
Steinkrichen

26 Jahre,
JFW Neuenkirchen

„Wir stehen mit unserer Grup-
pe noch ganz am Anfang. Im
April 2018 sind wir gestartet
und freuen uns auf die baldige
Gründung der eigenen Ju-
gendfeuerwehr. Die Arbeit mit
den Jugendlichen macht mir
viel Spaß. Nachdem ich selbst
sechs Jahre lang in der Ju-
gendfeuerwehr war, bin ich
2012 Betreuerin in der Ju-
gendfeuerwehr Steinkirchen
geworden. Ich freue mich, nun
unsere eigene, noch kleine,
Gruppe in Neuenkirchen zu
leiten. Falls euch das Thema
Feuerwehr interessiert, schaut
doch gerne mal vorbei!“

Laura
Schwenkenberg

14 und 11 Jahre,
JF Steinkirchen

„Unser Vater, Opa und Ur-
großvater waren in der Feuer-
wehr. Unser Papa sogar auch
in der Jugendfeuerwehr Lühe.
Wir wollten auch von Anfang

an in die Feuerwehr eintreten,
deswegen sind wir mit zehn
Jahren in die Jugendfeuer-
wehr eingetreten. Wir beide
haben sehr viel Spaß an der
Feuerwehr und an den Diens-
ten und Veranstaltungen. Wir
beide wollen auf jeden Fall in
die aktive Abteilung übertre-
ten. Wir haben viel Spaß dar-
an, für die Wettkämpfe zu
üben.“

Rasmus
und Marken
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Horneburg (mj). Die feuer-
wehrtechnische Ausbildung
der Jugendlichen spielt
selbstverständlich auch in
Horneburg eine tragende
Rolle für die Jugendfeuer-
wehr. Dabei kommt aber der
Spaß mit Sicherheit nicht zu
kurz. So nimmt die Jugend-
feuerwehr Horneburg mit viel
Freude an den zum Teil
kreisweit ausgerichteten
Sportveranstaltungen wie
den Handball-, Boßel- und
Völkerballturnieren teil. Je-
des Jahr steht zudem ein
Ausflug in das Schwimmbad
der Center Parcs Bispingen
auf dem Plan.

Daneben wird auch der
Kampfgeist gestillt, denn
auch der Bundeswettbewerb
ist jedes Jahr ein fester Be-
standteil im Dienstplan. Hier
wird das sportliche sowie das
technische
Geschick in
der Feuer-
wehr im Ver-
gleich zu den
anderen Ju-
gendfeuer-
wehren auf
die Probe ge-
stellt.

Um zudem
einen Beitrag
zum Umwelt-
schutz zu
leisten und
die Jugendli-
chen für die-
ses Thema
zu sensibili-
sieren, nimmt
die Gruppe
jährlich an
der Müllsam-
melaktion der
Samtgemeinde Horneburg
teil. Was sich im ersten Mo-
ment vielleicht nicht so span-
nend anhört, entpuppt sich
jedes Jahr aufs Neue als ein
großer Spaß für die ganze
Gruppe, da man sich häufig
gar nicht ausmalen kann,
was für Gegenstände die
Bürger achtlos wegwerfen.
So wird zum Beispiel auch
mal der gesammelte Müll auf
einem ebenfalls im Rahmen
dieser Aktion gefundenen
Fahrrad bis zur Annahmesta-
tion transportiert.

Viel Spaß macht den Ju-
gendlichen auch das Üben
mit dem gasbefeuerten Feu-
erlöschtrainer. Mit genügend
Sicherheitsabstand können
die Jugendlichen zunächst
einmal die enorme Hitze, die
ein Feuer erreichen kann, am
eigenen Leib zumindest teil-
weise spüren. Anschließend
wird unter Anleitung und
ständiger Begleitung die
Handhabung mit Feuerlö-
schern geübt. Das ist dann
mal etwas komplett anderes
als die „Trockenübungen“.
Ebenfalls simuliert der Trai-
ner Fettverbrennungen. Die
Jugendlichen können so ein-
drucksvoll lernen, welche
Löschmittel für welche Brän-
de geeignet oder eben nicht
geeignet sind und was die
Folge eines falschen Lösch-
mittels sein kann.

Jedes Jahr werden unter-
schiedliche Ausflüge veran-
staltet. In einem Jahr konnte
die Gruppe eine Feuerwehr-
wache in Hamburg besichti-
gen, wobei alle Jugendlichen
einmal die Chance hatten,
mit der Drehleiter einen Blick

über Hamburg zu erhaschen.
In einer Feuerwehr ohne
Drehleiter ist dies für die Ju-
gendlichen durchaus etwas
Besonderes. Auch der Feu-
erwehr- und Rettungsleitstel-
le in Stade hat die Jugend-
feuerwehr schon öfter einen
Besuch abgestattet.

Das absolute Highlight sind
die alljährlichen einwöchigen
Zeltlager zu Beginn der Som-
merferien, die an verschie-
densten Orten ausgerichtet
werden. Zu den Reisezielen
gehören dabei etwa der
Harz, Dorum (an der Nord-
see), die Sonneninsel Feh-
marn oder Österreich.

Das Zeltlager in Österreich
zählt zu den absoluten Klas-
sikern, da es zusammen mit
der Horneburger Partnerge-
meinde Neumarkt im Mühl-
kreis stattfindet. Seit 1989
wird dieses internationale
Zeltlager immer im Rhythmus
von drei Jahren ausgerichtet.
Dabei wechseln sich Horne-
burg und Neumarkt bei je-
dem Zeltlager mit der Aus-

richtung ab. Ziel ist, die Be-
kanntschaft nach Österreich
zu erhalten und intensivieren.
Nicht selten entstehen dabei
neue Freundschaften zwi-
schen den Jugendlichen und
man freut sich, beim nächs-
ten Mal auch die Heimat und
Kultur des jeweils anderen
immer besser kennenzuler-
nen.

Das letzte dieser Zeltlager
war 2017 in Horneburg. Da-
bei darf selbstredend der ob-
ligatorische Trip nach Ham-
burg nicht fehlen, wobei es
auch die pompöse Elbphil-
harmonie und die Liebe zum
Detail im Miniaturwunderland
zu bestaunen gab. In Horne-
burg wurden für die Jugendli-
chen verschiedene Dorf-Ral-
lyes, zum Teil mit Beteiligung
der Altersabteilung, organi-
siert. Im Gegenzug haben
die Neumarkter beim Gegen-
besuch große Geschütze
aufgefahren und alle mögli-
chen unterschiedlichen Feu-
erwehrfahrzeuge zum Zelt-
platz kommen lassen. Außer-
dem konnten die Jugendli-
chen das Gelände der Stahl-
firma voest alpine in Linz in-

klusive der Werksfeuerwehr
besichtigen. In beiden Feuer-
wehren (Neumarkt und Hor-
neburg) gibt es sogar jeweils
mindestens einen Kamera-
den, der in den mehr als 30
Jahren an jedem dieser Zelt-
lager teilgenommen hat. Da-
bei wirkt man schon mal an
der einen oder anderen Tra-
dition mit.

Damit sich die Jugendli-
chen während der aktuellen
Situation mit der Pandemie
nicht aus den Augen verlie-
ren, wurde für den Ausfall
der Dienste in Präsenz eine
Alternative gefunden. Seit
mehr als einem Jahr finden
wöchentlich zur bekannten
Dienstzeit Onlinedienste per
Videokonferenz statt. Was zu
Beginn ein wenig holprig und

unregelmäßig begann, hat
sich im letzten Jahr erfolg-
reich etabliert und bereitet
sowohl den Jugendlichen als
auch den Betreuern große
Freude.

Bei den Diensten werden
die verschiedensten feuer-
wehrüblichen Themen, wie
zum Beispiel Erste Hilfe, Ge-
rätekunde, Knotenkunde be-
handelt. Dafür verteilen die
Gruppenleiter teilweise vor
Beginn des Dienstes kleine
Pakete an die Jugendlichen
zu Hause, um ihnen so viel-
seitig und möglichst praxis-
nah Feuerwehr näherzubrin-
gen. Beim Erste-Hilfe-Dienst
wurde beispielsweise jedem
Jugendlichen ein anderes
medizinisches Produkt
(Pflaster, Dreieckstuch oder
Ähnliches) gebracht, sodass
diese ganz praxisnah üben
konnten. Ende 2020 konnte,
sozusagen als krönender
Jahresabschluss, auch die
Abnahme der Jugendflamme
Stufe 1 realisiert werden.

Mit den Online-Diensten
war Horneburg eine der auf
Landkreisebene. Seit gut ei-
nem Jahr wird diese Alterna-
tive angeboten. Und das
durchweg positive Feedback
der derzeit insgesamt zwölf
Jugendlichen ermutigt und

bestärkt, die Dienste zur
Überbrückung dieser nicht
einfachen Zeit weiterzufüh-
ren. „Das wäre ohne die un-
ermüdliche Unterstützung
der Betreuer nicht möglich
gewesen. Dafür ein großes
Dankeschön“, so Jugendfeu-
erwehrwart Kevin Klose.

Der Betreuer-Stab besteht
aus fünf Betreuern im Alter
zwischen 20 und 30 Jahren,
welche alle selbst einmal in
der Jugendfeuerwehr begon-
nen haben und in gewisser
Weise dort hängen geblieben
sind.

Immer donnerstags ist Ju-
gendfeuerwehrdienst zwi-
schen 18 Uhr und 19.30 Uhr

statt (außer in den Sommer-
ferien). Probedienste sind je-
derzeit möglich. Bei Interes-
se gilt: einfach Kontakt auf-
nehmen. Für alle künftigen
Feuerwehrkinder, die das
Eintrittsalter von elf Jahren
noch nicht erreicht haben,
aber bereits total Feuer und
Flamme für dieses Ehrenamt
sind, führt die JF Horneburg
eine Warteliste. Ist dann die
Zeit gekommen, bekommt
ein potenziell neues Jugend-
feuerwehrmitglied eine Einla-
dung und nach ein paar Pro-
bediensten die Möglichkeit,
sich für dieses tolle Hobby zu
entscheiden und Teil der mo-
tivierten Gruppe zu werden.

Sportlich – und immer mit von der Partie
Jugendfeuerwehr Horneburg setzt auf Online-Dienste per Videokonferenz als alternatives Angebot

Gemeinsames Foto mit den Neumarktern vor dem Horneburger Gerätehaus.
Beitrag zum Umweltschutz: Die Gruppe nimmt an der jährlichen
Müllsammelaktion der Samtgemeinde Horneburg teil.

Ende 2020
konnte, als
krönender
Jahresab-
schluss, dank
entsprechen-
der Material-
lieferung nach
Hause, auch
die Abnahme
der Jugend-
flamme Stufe
1 realisiert
werden.

Horneburg gehörte zu den ersten Jugendfeuerwehren auf Landkreisebene mit einem alternativen Online-Angebot per Videokonferenz.

Ansprechpartner: 
Kevin Klose
Kontakt:
� 0151/ 27 09 70 63
E-Mail: jugendfeuer
wehr@ff-horneburg.de
Gründungsjahr: 1982
Dienste: donnerstags
von 18 bis 19.30 Uhr
(außer in den Sommer-
ferien)

Jugendfeuer-
wehr Horneburg

Kevin Klose,
Jugendfeuerwehrwart

„Mein Name ist Kevin Klose,
und ich bin 26 Jahre alt. Im
Jahr 2005 habe ich auf Anra-
ten eines guten Freundes, der
mittlerweile mein Stellvertreter
ist, meinen Weg in die große
Feuerwehrwelt gefunden.
Nach meinem Übertritt in die
Einsatzabteilung im Jahr 2011
bin ich der Jugendfeuerwehr
als Betreuer treu geblieben. Ab
2016 war ich zunächst stellver-
tretender Jugendwart, und seit
Anfang 2019 darf ich die eh-
renvollen Aufgaben des Ju-
gendfeuerwehrwarts wahrneh-
men. Ich persönlich finde es
sehr wichtig, die Nachwuchs-
gewinnung in der Feuerwehr

über die Jugendfeuerwehr vor-
anzutreiben und mit den zu-
künftigen Feuerwehrleuten viel
Spannendes zu erleben sowie
ihnen das nötige Know-how zu
vermitteln. Das schönste Er-
lebnis im Zusammenhang mit
der Jugendarbeit ist jedoch,
wenn die eigenen Schützlinge
nach ihrer Zeit bei uns in die
aktive Feuerwehr wechseln
und von dann an mit einem zu-
sammen zu Einsätzen heraus-
fahren. Bei mir persönlich geht
die „Faszination Feuerwehr“
seit 2014 sogar über das Eh-
renamt hinaus. Ich habe da-
mals sozusagen mein Hobby
zum Beruf gemacht und be-
gonnen, für die Berufsfeuer-
wehr der Freien und Hanse-
stadt Hamburg zu arbeiten.“
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Junge Helden braucht die Wehr!  
Wir gratulieren den 

Jugendfeuerwehren herzlich  
zum 50-jährigen Bestehen.

Familie Matthies und Team

Mo.-Fr. 8-18 Uhr, Sa. + So. 9-18 Uhr
Am Elbdeich 31 · 21635 Jork-Borstel

Telefon 0 41 62 / 91 58 - 0 · www.obsthof.de
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Liebe Jugendfeuerwehren, ihr seid einfach klasse!
Wir gratulieren herzlich zum runden Geburtstag

Wir gratulieren unseren Jugend- 
und Kinderwehren zum Jubiläum!

Gartenstraße 4 Telefon 0 41 42 / 22 24
21720 Steinkirchen Telefax 0 41 42 / 39 10

Bliedersdorf (mj). Die Ju-
gendfeuerwehr Bliedersdorf ist
das ganze Jahr über aktiv. So
sind wir mit Spaß im Frühjahr
bei der Dorfeinigung in der
Gemeinde dabei und haben
schon die ein oder andere
Überraschung dabei erlebt.
Auch das Schlittschuhlaufen
in Harsefeld ist ein fester Pro-
grammpunkt.

In den Sommermonaten
üben die im Moment 13 Jun-
gen und ein Mädchen für den
Bundeswettbewerb und neh-
men gerne an verschiedenen
Aktionen der anderen Jugend-
feuerwehren teil. Außerdem
wird jedes Jahr ein Zeltlager
organisiert. Im Herbst werden
die Vogelhäuser, die in den
letzten Jahren gebaut und auf-
gehängt wurden, gereinigt und
repariert. In diesem Jahr sol-
len erstmals Insektenhotels
gebaut werden.

Leider macht die Pandemie
viele Aktivitäten unmöglich.
Um trotzdem den Kontakt zu
den Jugendlichen zu halten,
hat die Jugendfeuerwehr Blie-

dersdorf bereits im ersten
Halbjahr 2020 begonnen, ei-
nen Onlinedienst anzubieten.
Die bedeuten viel Spaß. Auf
dem Dienstplan stehen bei-
spielsweise: Gerätschaften
der Feuerwehr lernen und er-
klären, Filme schauen, Spiele
spielen. Ein Highlight im ver-
gangenen Jahr war der Ver-

suchsabend, an dem die Ver-
brennung und das Löschen an
kleinen, selbstdurchgeführten
Versuchen erarbeitet wurden.

Im kommenden Jahr hat die
Jugendfeuerwehr Bliedersdorf
30-jähriges Bestehen und
hofft auf die Möglichkeit die-
sen runden Geburtstag feiern
zu können.

Das ganze Jahr über aktiv
Jugendfeuerwehr Bliedersdorf feiert 2022 30-jähriges Bestehen

Volle Konzentration: die Bliederstorfer während einer Übung.

Nils Eckenbrecht
Mitglied JF Bliedersdorf

„Ich bin vor vier Jahren der
Bliedersdorfer Jugendfeuer-
feuerwehr beigetreten. Am An-
fang waren wir nur mit fünf Ju-

gendlichen dabei, aber jetzt
sind wir schon mit 14 Mitglie-
der. Man wird super aufge-
nommen, und es macht richtig
Spaß. Um die Gruppenge-
meinschaft zu stärken, ma-
chen wir jedes Jahr ein Zeltla-
ger. In der Corona-Zeit dürfen
wir leider keinen Präsenz-
dienst durchführen, aber wir
machen den Dienst jetzt über
Zoom, also online. Dort geben
sich unsere Betreuer viel Mü-
he und versuchen immer an-
dere Sachen zu machen. Wir
haben viele unterschiedliche
Themen. Oft zeigen sie auch
Sachen direkt aus dem Gerä-
tehaus der Feuerwehr und ma-
chen entweder Theorie, oder
wir spielen Spiele wie Galgen-
raten oder Scrabble.“

Holger Scholz
Jugendfeuerwehrwart

„Warum bin ich JFW? Als ich
vor sechs Jahren als Querein-
steiger zur Feuerwehr gekom-
men bin, war mir nicht be-
wusst, was Feuerwehr alles
ausmacht. Heute bin ich gerne
Jugendfeuerwehrwart und
möchte gerne den jungen
Brandschützern die grundle-
genden Tätigkeiten mit viel
Spaß beibringen. Außerdem
möchte ich den Kids zeigen,
dass die Feuerwehr nicht nur
Brände löschen kann, sondern
auch viel Spaß abseits des All-
täglichen bietet. Wichtig ist mir
dabei, die Verlässlichkeit und
den Gemeinschaftssinn zu
stärken. Deswegen haben wir
im vergangenen Jahr auch

schnell mit einer Möglichkeit
gestartet, den Dienst auch
während der Pandemie online
fortzuführen.“

Ansprechpartner: 
Jugendfeuerwehrwart
Holger Scholz
Kontakt: � 0160/ 
92 00 21 87

E-Mail:
Holger.Scholz@njf.de
Gründungsjahr: 
1992
Mitgliederzahl: 14
Dienste: donnerstags von
18 bis 20 Uhr im Geräte-
haus der Feuerwehr Blie-
dersdorf, Hauptstraße 45

Jugendfeuerwehr
Bliedersdorf

Dollern (mj). Die Jugendfeu-
erwehr Dollern wurde im Ap-
ril 1993 gegründet. Seit die-
ser Zeit wurden mehrere Ju-
gendfeuerwehrmitglieder in
die aktive Wehr übernommen
und sind dort eine wertvolle
Unterstützung, die keiner
missen möchte.

Die Ausbildung der Ju-
gendfeuerwehr erstreckt sich
nicht nur auf das Feuerlösch-
wesen. Auch Spaß, Sport,
Spiel sowie Umweltprojekte
und Kameradschaft kommen
nicht zu kurz. Daneben ist
die Jugendfeuerwehr Dollern
beim jährlichen Buschteich-
fest samt tra-
ditionellem
Lauf präsent.
Auch zum
Gelingen des
Grillfestes der
Feuerwehr
Dollern trägt
der engagier-
te Nach-
wuchs bei.
Dort sind die
Jugendlichen
mit einem ei-
genen Stand
vertreten und
bieten selbst
gebackenen
Kuchen,
Stockbrot,
Nachtisch
und vieles mehr an.

Neben der feuerwehrtech-
nischen Ausbildung, die Wis-
sen rund um Knoten, Stiche
und Funken und so manch
feuertechnisches Experiment
beinhaltet, und den Übungs-

stunden für die Bundeswett-
bewerbe steht ein buntes
Programm mit vielfältigen
Freizeitaktivitäten auf dem
Plan. Es werden Nistkästen
in Zusammenarbeit mit der
Altersabteilung gebaut und

gesäubert, die jährliche Dorf-
reinigungsaktion gehört dazu
und es gibt interessante Na-
turkundeführungen mit den
örtlichen Jäger. Dazu gesel-
len sich das beliebte Eislau-
fen, das Völkerballturnier,

Wettbewerbe, Zeltlager und
Co. sowie Besichtigungen
von Berufsfeuerwehren und
interessanten Einrichtungen
wie beispielsweise dem örtli-
chen Wasserwerk oder einer
Polizeiwache. Natürlich darf
auch ein gemütlicher Spiele-
oder Filmabend nicht fehlen.
„Die Abwechslung bei uns
macht die Mitgliedschaft so
einzigartig“, bekräftigt Ju-
gendfeuerwehrwart Stefan
Stöter.

Hier ist Abwechslung garantiert
Bei der Jugendfeuerwehr Dollern kommen Spieß, Spaß und Sport nicht zu kurz

Wie schnell
sich Gegen-
stände ent-
zünden kön-
nen, demonst-
riert eines der
Experimente.

Einsatzübung „Nass“.

Gehört zum „Job“: Nistkästen
säubern und defekte Kästen
erneuern.

Lehrstunde für den Umgang mit Wasser-Feuerlöschern.
Davor gibt es Theorie, beispielsweise zum Thema Brand-
klassen.

Ansprechpartner:
Stefan Stöter
Kontakt:
� 01 60 / 7 59 10 84
Internet: 
www.feuerwehr-dollern.de
E-Mail:
jf@feuerwehr-dollern.de
Gründungsjahr: 
1993

Mitgliederzahl: 12
Ortswehren: Dollern ,
Agathenburg, Bliedersdorf,
Horneburg und Nottens-
dorf
Dienste: alle 14 Tage
dienstags von 18 bis 19.30
Uhr im Gerätehaus Dol-
lern, Trifft 3

Ortswehren: Dollern ,
Agathenburg, Bliedersdorf,
Horneburg und Nottens-
dorf

Jugendfeuerwehr
Dollern

39 Jahre,
JFW in Dollern

„Ich selbst bin mit zwölf Jahren
zur JF über Freunde gekom-
men und seit meinem 16. Le-
bensjahr aktives Mitglied der
Feuerwehr Dollern. Ich dachte
mir, ich begleite meine zwei ei-
genen Kinder hin und wieder
als Betreuer durch die Jugend-
feuerwehr. Da mir aber die re-
gelmäßigen Dienste, Veran-

staltungen und Unternehmun-
gen so viel Spaß gemacht ha-
ben, war ich öfter dabei und
siehe da, nun bin ich Jugend-
wart. Somit fällt es mir leicht
zu beantworten, warum ich
JFW bin. Es macht einfach
Spaß. Spaß zu sehen, wie
neugierig die Kinder und Ju-
gendlichen auf die Feuerwehr
sind. Sie auf den Übergang in
die aktive Feuerwehr vorzube-
reiten und zu sehen, wie sie
wachsen und sich entwickeln,
macht Freude. Was aber nicht
heißt, dass es sich auf den
Dienstabenden nur um feuer-
wehrtechnische Ausbildung
dreht. Ein gesunder Mix aus
Feuerwehr, Spiel, Sport und
Spaß macht es so interessant.
Wie fast überall kann man die
Verantwortung für eine eine
Jugendfeuerwehr nicht alleine
stemmen. Von daher geht ein
großer Dank an das Betreuer-
team, das mich tatkräftig un-
terstützt. Egal ob Kind, Ju-
gendlicher oder Betreuer – nur
zusammen als Team ist man
stark.“

Stefan Stöter

11 Jahre,
JF Dollern

„Ich bin bei der Jugendfeuer-
wehr, weil mich Feuerwehr in-
teressiert und ich später auch
in die aktive Feuerwehr eintre-
ten möchte. Die verschiede-
nen feuerwehrtechnischen
Dienste und die Experimente,
die wir durchführen, aber auch
die allgemeinen Dienste und
Veranstaltungen wie Eislaufen
oder die Nistkästen im Rüstjer
Forst reinigen, machen mir
besonders Spaß. Das Zusam-
mensein mit anderen Kindern
ist toll und wir alle haben viel
Spaß zusammen.“

Yannik Nagel
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Osterjork 11 · 21635 Jork · Sören Schmidt OHG

E N G A G E M E N T 

fängt oft schon ganz früh an...
D A S  F I N D E N  W I R  T O L L 

... Daumen hoch und weiter so!

Ihr Autohaus Vollmers

Wir gratulieren und wünschen  
weiterhin viel Erfolg!

GmbH & Co.KG

Hollern-Twielenfleth ·  Am Landweg 2 · Telefon 0 41 41 / 7 93 90

Ansprechpartner:
Christian George / Stellver-
treter Mario Dehmlow
Kontakt: � 0151/
40 43 01 23,
� 0 41 41/ 7 63 79 94

E-Mail: christian
George@web.de
Gründungsjahr: 
2002
Mitgliederzahl: 11,
3 Betreuer
Dienste: mittwochs alle
zwei Wochen von 18 bis
20 Uhr im Feuerwehrgerä-
tehaus

Jugendfeuerwehr
Agathenburg

Nottensdorf (mj). In der Ju-
gendfeuerwehr Nottensdorf
haben sich seit der Grün-
dung vor 24 Jahren bisher
drei Jugendfeuerwehrwarte
um die ehrenamtliche Be-
treuung des Nachwuchses
gekümmert. Seit 1997 sind
außerdem mehr als 70 Mit-
glieder durch die Jugendfeu-
erwehr mit den Aufgaben ei-
ner modernen Feuerwehr
vertraut gemacht worden,
von denen zwölf noch in der
Freiwilligen Feuerwehr Not-
tensdorf aktiv sind und 22 es
eine Zeit lang waren.

Zeitweise, erinnert sich
der aktuelle Jugendfeuer-
wehrwart Robert Gerlach,
gab es mehr Mädchen als
Jungs in der Jugendfeuer-
wehr. Das hat sich mittler-
weile komplett gewandelt –
derzeit (wenn Corona es
wieder zulässt) trifft sich ei-
ne reine Jungs-Truppe zum
regelmäßigen Dienst. „Wir
hätten aber gerne wieder
mehr Mädchen bei uns“,
sagt Robert Gerlach.

Neben dem praktischen
und theoretischen Wissen,
das den Jugendlichen ver-
mittelt wird, sei es beson-
ders der offene Umgang mit-
einander, der den Wert der
Jugendfeuerwehr ausma-
che. In Nottensdorf sei der
Altersdurchschnitt derzeit
leider ein wenig zu hoch
– die jüngeren Jugendlichen
seien daher im Moment be-
sonders willkommen.

„Spaß bei allen Aktionen,
sei es der Unterricht an der
Tafel oder die Übung auf
dem Feld“, führt Robert Ger-
lach als eine große Motivati-
on für ihn an, sich in seiner
Freizeit zu engagieren, aber
besonder auch für die Ju-
gendlichen, die viel erleben
und häufig mit Begeisterung
diesem Hobby nachgehen.
Automatisch entstehe in der
Jugendfeuerwehr ein starker
Zusammenhalt, denn nie-
mand werde ausgeschlos-
sen, alle können sicher sein,

voll und ganz mit einbezogen
zu werden. Die Aktivitäten
der Nottensdorfer Jugendfeu-
erwehr sind sehr vielfältig:
Beim Erntedankfest zum Bei-
spiel beteiligt sie sich daran,
Trecker und Anhänger zu
schmücken, und nimmt auch
am Umzug teil. Umwelt-
schutz wird im Wertekanon
der jungen Brandbekämpfer
großgeschrieben: Müllsam-
meln und das Reinigen von
Nistkästen ist Ehrensache.
Beim Völkerball-, Handball-
oder Boßel-Turnier zeigen
die Mitglieder der Jugendfeu-
erwehr regelmäßig, was sie
sportlich draufhaben. Beim
Feuerwehrdienst achten Ro-
bert Gerlach und sein Stell-
vertreter Lukas Merkens auf
eine abwechslungsreiche
Gestaltung, wozu auch die
Teilnahme an Wettkämpfen
und das Ablegen von Leis-
tungsabzeichen zählen. Na-
türlich geht es auch gemein-

sam auf Ausflüge: Ob in den
Heidepark, in verschiedene
Schwimmbäder, bei der
Weihnachtsfeier oder im Zelt-

lager – die spielerische, ver-
gnügliche Komponente
kommt auf keinen Fall zu
kurz in Nottensdorf.

Alle werden mit einbezogen
Die Jugendfeuerwehr Nottensdorf ist derzeit eine reine Jungs-Gruppe – Mädchen sehr willkommen

Auch das
Schmücken
der Erntewa-
gen für den
Umzug zu
Erntedank hat
Tradition.

n der Jugendfeuerwehr Aga-
thenburg treffen viele ver-

schiedene Menschen aufein-
ander, doch sie haben eines
gemeinsam – den Spaß an
den aktiven Diensten und der
Gemeinschaft.

Neben verschiedenen ande-
ren besonderen Aktivitäten
wie beispielsweise Schlitt-
schuhlaufen, der Müllsammel-
aktion oder auch dem jährli-
chen Weihnachtsbaumaufstel-
len mit Waffelverkauf führt die
Jugendfeuerwehr ein Umwelt-
projekt in Kooperation mit dem
Nabu durch. Gemeinsam mit
der Jugendfeuerwehr Steinkir-
chen entfernen die Agathen-
burger in der Regel einmal im

I

Jahr in der Kieskuhle junges
Gehölz, um neuen Lebens-
raum für Tiere zu schaffen.
Viele ihrer Mitglieder konnte
die Jugendfeuerwehr durch
Schnuppertage gewinnen. Zu
diesen wurden alle Agathen-
burger im Alter von 9 bis 14
Jahren eingeladen, um einen

Einblick in die Tätigkeiten der
Jugendfeuerwehr zu bekom-
men. Neben Wasserspielen
wurden auch verschiedene
Spiele zum Kennenlernen der
Feuerwehrausrüstung ange-
boten und Erfahrungen der
aktiven Jugendfeuerwehrmit-
glieder ausgetauscht.

Spaß an den aktiven Diensten
Jugendfeuerwehr Agathenburg bietet Schnuppertage

Engagierte
Betreuer (von
links): Mario
Dehmlow,
JFW Christi-
an George
und Anne Le-
onhard.

Viktoria Leonhard, 16 Jahre

„Mein Vater war schon vor
meiner Geburt in der Feuer-
wehr tätig, sodass ich prak-
tisch mit der Feuerwehr aufge-
wachsen bin. Deshalb war ich

2015 im Alter von zehn auch
sehr froh und ein bisschen auf-
geregt, endlich ein offizieller
Teil der Feuerwehr zu sein.
Auch, wenn die Jugendfeuer-
wehr dazu dienen sollte, uns
auf den aktiven Dienst vorzu-
bereiten, stehen oftmals Spaß
und Gemeinschaft im Mittel-
punkt. Das jährliche Highlight
war für mich schon immer das
Zeltlager mit verschieden an-
deren Jugendfeuerwehren,
aber auch die abwechslungs-
reichen Übungsdienste berei-
ten mir gerade Freude, da wir
eine bunt gemischte Gruppe
sind, mit der es nie langweilig
wird.“

Azubi-Nachwuchs aus der Jugendfeuerwehr
Feuerwehr ist für die HERBERT DAMMANN GmbH aus Heden-
dorf ein wichtiges Thema: Seit Jahrzehnten unterstützt das 1979 
gegründete Unternehmen die Ortsfeuerwehr finanziell und perso-
nell. Dafür wurde DAMMANN im September 2015 vom niedersäch-
sischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) als „Partner der 
Feuerwehr“ ausgezeichnet.

Besonders die Jugendfeuerwehr (JF) liegt DAMMANN am Herzen. 
Das Unternehmen konnte aus ihrer Reihe schon einige Azubis ge-
winnen. Derzeit absolviert Jonas Eckhoff (22) aus Kakerbeck dort 
eine Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker.

Mit zehn Jahren kam Jonas zur JF und erhielt erste Einblicke in 
den Umgang mit Technik. „Wir haben Aufbauten mit Schläuchen 
gemacht, mit Seilzügen und Seilwinden gearbeitet“, erzählt er. 
„Einmal haben wir ein Auto aufgeschnitten, unter anderem um zu 
sehen, wie es darin aussieht.“ Inzwischen engagiert er sich bei der 
Freiwilligen Feuerwehr.

Zu DAMMANN kam Jonas aus Interesse an landwirtschaftlichen 
Maschinen. Im Winter beendet er seine dreieinhalbjährige Aus-
bildung. Dann wird sein Platz frei – für einen neuen Azubi, der 
möglicherweise auch schon Erfahrung bei der JF gesammelt hat. 
Infos unter www.dammann-technik.de.

Ansprechpartner:
Robert Gerlach und
Lukas Merkens
Kontakt: 
� 0176/ 84 23 65 28 oder

� 0157/ 52 40 17 27
E-Mail: robertgerlach16@
arcor.de / lukim2000@
live.de
Gründungsjahr: 1997
Mitgliederzahl: 8
Treffen: Jeden ersten und
dritten Donnerstag im Mo-
nat

Jugendfeuerwehr
Nottensdorf

Spaß muss
auch sein:
Die
Agathen-
burger Ju-
gendlichen
beim
„Schlauch-
kegeln“.

Christian George, 28 Jahre,,
Jugendfeuerwehrwart

„Die Feuerwehr war schon im-
mer Teil meines Lebens: Be-
vor ich Betreuer wurde, war
ich selbst Mitglied der Jugend-
feuerwehr und habe dort viel
gelernt – sowohl über die Feu-

erwehr als auch über Gemein-
schaft und Freundschaft. Als
ich 2018 das Amt des Jugend-
wartes übernahm, brachte dies
eine große Verantwortung und
riesige Fußstapfen, in die ich
treten sollte, mit sich, doch ich
war gewillt, die Herausforde-
rung anzunehmen und den
Kindern und Jugendlichen das
zu bieten, was die Jugendfeu-
erwehr damals für mich war.
Neben dem Spaß soll natürlich
die Vorbereitung auf den akti-
ven Dienst im Mittelpunkt ste-
hen. Mit meinem Betreuerteam
versuche ich, den Dienst im-
mer wieder spannend und kre-
ativ zu gestalten – von Geräte-
kunde-Memory über Schnitzel-
jagden per Funkgerät bis hin
zu gebastelten Löschangriffen
zur theoretischen Koordination
von diesen.“
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Wir gratulieren 
zum Jubiläum!

Fangfrisch aus See & Meer!

Osterminnerweg 20 · 21635 Jork
Telefon 0 4162/ 70 46 · Fax 56 75
www.altlaender-obst-eg.de

Öffnungszeiten:  Mo – Fr. 7.30 – 18.00 Uhr 
Sa. 8.00 – 13.00 Uhr

Wir gratulieren unseren Jugendfeuerwehren zum Jubiläum!

Am Walde 1 
21640 Nottensdorf 
04163 / 2443 
www.haus-am-wald.de

Altenpflegeheim
Nottensdorf

„Haus am Wald“

RETTEN-
LÖSCHEN-
BERGEN-

SCHÜTZEN
Wir gratulieren herzlich 

zum 50. Jubiläum!

Über 180 Jahre

Lühe 46 · 21635 Jork-Borstel
Telefon 041 42 / 25 35

www.stubbes-gasthaus.de

Wir 
gratulieren unseren 

Jugendfeuerwehren zum 
Jubiläum. Toll, dass es euch gibt!

Wir gratulieren ganz herzlich zum 50-jährigen Jubiläum 
und wünschen den jungen Feuerwehrleuten „Gut Schlauch!“

Inh. Andreas Klebs
21640 Horneburg · Krummes Moor 1

Tel. 0 41 63/80 90 90

Über 25 Jahre Meisterbetrieb für alle Marken

Dede Garten- und 

Landschaftsbau GmbH & Co. KG

Ostfeld 11
21635 Jork
Tel.: 04162/9455-0
dede-galabau.de

Mit Spaß dabei …

… unsere Helfer 
von Morgen!

Lina Minners, 15 Jahre,
JF Jork

„Es lohnt sich, Mitglied der Ju-
gendfeuerwehr zu sein, da man
neue Leute kennenlernt, die ir-
gendwann zu guten Freunden
werden. Die Dienste, Wett-
kämpfe, Ausflüge und Ferien-
fahrten machen unheimlich viel
Spaß. Außerdem bietet die Ju-
gendfeuerwehr viele Möglich-
keiten, um sich vertraut zu ma-
chen mit möglichen Situationen,
die die Feuerwehr beherrschen
sollte, dazu gehören auch Ers-
te-Hilfe-Maßnahmen. Man lernt
auch Sachen, die man im tägli-
chen Leben benötigen könnte.
Durch die Wettkämpfe lernt
man, für sein Team stark zu
sein und Teamgeist zu entwi-
ckeln. Anderen gegenüber Res-
pekt zu zeigen, indem man ver-
sucht, keinen runterzumachen
oder seinem Gegenüber
schlechte Wörter an den Kopf

zu werfen, ist etwas ganz Wich-
tiges, das man in der Jugend-
feuerwehr lernt.    Was die Ju-
gendfeuerwehr Jork besonders
macht? Die vielfältigen Charak-
tere der Mitglieder und Betreuer
in einer großen vereinten Grup-
pe. Jeder sorgt sich um jeden.
Jeder wird in der Gruppe akzep-
tiert, egal ob Junge oder Mäd-
chen, klein oder groß, schlank
oder breit. Die Jugendfeuerwehr
Jork – das ist ein Team, wel-
ches auf alles vorbereitet ist.“

Zehn Gründe, warum es
sich lohnt, Mitglied in den
Jugendfeuerwehren Este
und Jork zu sein:

1. Spaß
Es macht Spaß, mit anderen
Kindern und Jugendlichen
gemeinsam etwas zu ma-
chen und zu schaffen, unter-
schiedliche Sachen auszu-
probieren und an ganz ver-
schiedenen Angeboten teil-
zunehmen.

2. Technik und
Feuerwehrwissen
Es ist in unseren Jugendfeu-
erwehren ein absoluter
Schwerpunkt, die Technik
und die Strategien der Feuer-
wehr theoretisch kennenzu-
lernen und vor allem prak-
tisch auszuprobieren. Es darf
und soll alles ausgetestet
und benutzt werden, was
auch von den Aktiven für
Einsätze und Übungen ge-
nutzt wird. Gern gesehen
sind auch Experimente rund
um das Thema Feuerwehr
und das praktische Anwen-
den eines Feuerlöschers mit
echtem Feuer.

3. Wettbewerbe
Die Wettbewerbe schweißen
uns zu einer ganz festen Ge-
meinschaft zusammen. Das
Miteinander macht Spaß, wir
betätigen uns sportlich, und
wir lernen Feuerwehr-Grund-
wissen. Die Reisen zu wei-
terführenden Wettbewerben
machen ganz viel Spaß,
Groß und Klein halten zu-
sammen, und die Erfolge
machen uns alle sehr stolz.
Ehrgeiz und Teamgeist wer-
den entwickelt.

4. Mit den – und
wie die Großen
Jährlich finden gemeinsam
mit den Feuerwehrleuten aus

den aktiven Wehren Übun-
gen statt. Sie zeigen uns Din-
ge, bauen Sachen für uns
auf und lassen uns alles aus-
probieren. Wir unterstützen
die Übungen der Großen, in-
dem wir Verletzte spielen.
Wir beteiligen uns aber auch
an Festen und bieten spiele-
rische Unterhaltung für ande-
re Kinder. Darüber hinaus
sind wir auch in der Öffent-
lichkeit präsent, zum Beispiel
mit einem eigenen Stand auf
einem Weihnachtsmarkt.

5. Freundschaft
und Kameradschaft
Dies wird bei uns ganz groß-
geschrieben. Wir halten zu-
sammen, egal ob Groß oder
Klein. Wir helfen und unter-
stützen uns gegenseitig mit
Kraft und Kopf! Wir müssen
nicht alle die dicksten Freun-
de sein, aber uns gegensei-
tig respektieren, gemeinsam
Spaß haben und für die an-
deren einstehen, das macht
uns aus.

6. Ferienfahrt
und Zeltlager
In den Ferien fahren wir jähr-
lich – wenn uns nicht gerade
Corona einen Strich durch
die Rechnung macht – ins
Zeltlager. Viele tolle Aktivitä-
ten warten da auf uns. Lange
Nächte, viele Spiele und

Sportveran-
staltungen. Ausflüge und
Späße dürfen da nicht feh-
len. Wasser ist auch immer
in der Nähe, sodass das Pro-
gramm automatisch gesi-
chert ist.

7. Spiel
Bei vielen verschiedenen
Feuerwehrmärschen oder
dem jährlichen Spieleabend
(mit Pete) wird das Glück he-
rausgefordert. Unterschiedli-
ches Wissen und Geschick
werden dabei unter Beweis
gestellt. Jeder zeigt auf ein-
mal ganz verschiedene Ta-
lente, wodurch gemeinsam

Großes erreicht wird.
8. Sport
Ob bei den Wettbewerben,
beim Völkerballturnier, bei
der Abnahme der Leistungs-
spange, beim Eislaufen, Ori-
entierungsmärschen, beim
jährlichen Schwimmen oder
bei der Abnahme des Sport-
abzeichens, oft steht auch
Sport auf unserem Dienst-
plan.

9. Erste Hilfe
Es gehört zu unserer Grund-
ausbildung, im Thema Erste
Hilfe fit zu sein. Regelmäßig
stehen kleine und große
Übungen auf dem Plan. In

regelmäßigen Abständen
werden auch richtige Erste-
Hilfe-Kurse angeboten, die
wir dann auch für unseren
Führerschein oder die Trupp-
mann-Ausbildung nutzen
können.

10. Kreativ in besonderen
Situationen zu sein
Leider mussten aufgrund der
Corona-Pandemie viele
Dienste ausfallen. Nichts ist
und war wie gewohnt. Aber
neue Formate der Jugendfeu-
erwehrdienste lassen uns wei-
terhin dabei sein und aktiv teil-
nehmen. Ob Do-it-yourself-
Kisten direkt bis vor die Haus-
tür, ein Staffellauf von Haustür
zu Haustür, ein Jugendfeuer-
wehr-Adventskalender über
WhatsApp oder Online-Diens-
te – es werden auch in Zeiten
von Corona Wege genutzt,
damit die Lust an der Jugend-
feuerwehr nicht verloren geht
und wir eine Einheit bleiben.

Dabei sein ist einfach alles!
Jugendfeuerwehren Jork und Este geben allen Grund zum Mitmachen

Gemeinsam
stark: Grup-
penfoto der

Jugendfeuer-
wehren Este

und Jork.

Das schlaucht ganz schön!

Unter Anlei-
tung heißt es

gerne auch
mal „Wasser

marsch“.

Mit der Ju-
gendfeuer-
wehr sportlich
große Sprün-
ge machen.

Fotos: Tessa Riepen

Ansprechpartnerin: 
JFW Kathrin Hubert
Kontakt: 
� 0 41 62/ 91 34 44
Internet: www.feuerwehr-
jork.de und auf Facebook

E-Mail: kathrinhubert
@t-online.de
Gründungsjahr: 1987
Mitgliederzahl: 38
Regelmäßige Dienste:
immer dienstags von 17
bis 19 Uhr

Ortsfeuerwehren:
Borstel, Jork, Ladekop

Jugendfeuerwehr
Jork

Man kann…

1. ... Verantwortung über-
nehmen und Vertrauen ge-
ben beziehungsweise genie-
ßen.

2. … Orientierung geben
und Dienste sowie Veranstal-
tungen organisieren.

3. … respektvollen Um-
gang zwischen Groß und
Klein genießen.

4. … Bewusstsein für das
eigene Handeln vermitteln
und bekommen.

5. … Wissen und Werte
vermitteln.

6. ... gemeinsam lachen
und loben können – mit den
Kindern und Jugendlichen,
aber auch unter der Betreu-
ergemeinschaft.

7. … Toleranz vorleben,
erleben und selber leben.

Sieben gute Gründe, Jugendfeuerwehrwart in der JF Este und JF Jork zu sein:

Die Jugendfeuerwehrwarte
Kathrin Hubert (JF Jork)
und Johannes Gahde (JF
Este)

Ansprechpartner:
JFW Johannes Gahde

Kontakt:
� 0157/ 87 85 89 32
Internet:
www.feuerwehr-jork.de
und über Instagram 
E-Mail: johannes.gahde@

ewetel.net
Gründungsjahr: 1977
Mitgliederzahl: 19
 Regelmäßige Dienste:
immer dienstags von
18 bis 20 Uhr
Ortsfeuerwehren: Este-
brügge, Hove, Königreich,
Moorende

Jugendfeuerwehr Este

STADAC
5x rund um Hamburg
www.stadac.de

Herzlichen Glückwunsch!

ALLE GUTEN WÜNSCHE 
FÜR DIE ZUKUNFT.

Niels Maack, 13 Jahre,
Jugendsprecher JF Este

„Ich bin der Feuerwehr bei-
getreten, weil ich Lust hatte,
etwas Neues auszuprobieren
und weil ich wissen wollte,
was man dort so macht. Au-
ßerdem hatte ich von Freun-
den gehört, dass es dort toll
sein soll, weil es Wettkämp-
fe, Zeltlager und Ausflüge
gibt. Mir gefallen an meisten
die Ausflüge – zum Beispiel
Völkerball-Turnier, Nacht-
marsch und Zeltlager – und
die wöchentlichen Dienste
mit den Experimenten rund
ums Feuer.“
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Ein großes „Dankeschön“  
an unsere Jugendwehren!

Lcsijmqrcp˝Qrp_øc˝26˝·˝0/42/˝?nclqcl
Rcj,˝.˝2/˝45˝-˝477˝55˝5.
www.westa-kabelbau.de

Mit Recht - stolz auf den Nachwuchs! 
Herzlichen Glückwunsch zum 50sten.

Jan-Hendrik Herms
RECHTSANWALT & NOTAR
·Á?p‘cgrqpcafr
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Ihr freier KFZ- Meisterbetrieb in Apensen

Und wenn ich dann groß bin, gehe 

ich zur Freiwilligen Feuerwehr, 
… sagten die Kitakinder.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Kfz.-Meisterbetrieb, 21641 Apensen
Neukloster Str. 33, � 04167/911155

Beim Butterberge 2a | 21641 Apensen 
Telefon (0 41 67) 69 89-0 | www.hwt-steuerberater.de

Michael Tibke & Andrea Werner

Wir sagen „Vielen Dank“!

Wir gratulieren der Jugendfeuerwehr 
zum Jubiläum!

FREDENBECK Kurze Straße 19 · Telefon 0 4149 / 93 47 00

EIN WEG DER SICH IMMER LOHNT!
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www.festhalle-harsefeld.de

Wir gratulieren zum 50-jährigen Jubiläum
und danken euch für euren Einsatz!

 
Im Wieh 1

21698 Harsefeld
Tel. 0 41 64 / 85 94 90

info@festhalle-harsefeld.de

Inh. Klaus Eckhoff

Nutzfahrzeuge

Service

Hauptstr. 22
Fredenbeck

www.gotthard-fredenbeck.de
Tel. 0 41 49 / 3 33

Wir gratulieren zum Jubiläum!

Wir beraten Sie gerne  

in allen Gesundheitsfragen.

Vielen Dank für Euren Einsatz!

Inhaberin Andrea Kröger
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Ernst Meyer Landmaschinen 
Inh. Hans-Dieter Fitschen

Mehr als reine Freizeitgestaltung ... 
Den Jugendfeuerwehren 

GLÜCKWUNSCH zum Jubiläum!

MÓuu.Dibvttff!6.8!õ!32755!Tbvfotjfl!õ!Ufm/!1527:0344

kreativ | ökologisch | handgemachtkreativ | ökologisch | handgemacht

Hoopweg 19 · 21698 Harsefeld
Telefon 04164 - 3328

www.mein-möbeltischler.de

Geländetraining für 
Mini-Feuerwehrleute

Wir gratulieren 

unserer Jugendfeuerwehr!

Jonas Freudenberg

„Mir gefällt an der Jugendfeuer-
wehr gut, dass man dort nie al-
leine ist und immer neue Freun-
de finden kann! Mir macht es
riesigen Spaß, auch die Ausflü-
ge – zum Beispiel die Zeltlager
– mitzumachen. Die Online-
dienste zu Corona-Zeiten sind
super, besonders für die, die
neu dazugekommen sind.“

Carl-Hinrich Ropers

„An der Jugendfeuerwehr ge-
fällt mir, dass man immer
Spaß haben kann und einem
nie langweilig wird und man
etwas von der Feuerwehr ler-
nen kann. Die Onlinedienste
sind super und machen mega
Spaß, ich freue mich aber
auch darauf, wenn wir uns
wieder sehen können.“

Apensen (mj). 2021 feiert
die Jugendfeuerwehr Apen-
sen ein kleines Jubiläum,
denn die Nachwuchsorgani-
sation der Feuerwehr wurde
1996, also vor 25 Jahren ge-
gründet. Heute sind unter
Leitung von Jugendfeuer-
wehrwartin Franziska Cohrs
33 Kinder und Jugendliche –
12 Mädchen und 21 Jungen
– im Alter von
10 bis 16
Jahren aktiv.

Natürlich
freut sich Ju-
gendfeuer-
wehrwartin
Franziska
Cohrs jeder-
zeit über
neue Mitglie-
der, die sich
engagieren
wollen. Mit-
machen können Kinder und
Jugendliche aus den Ort-
schaften Apensen, Beckdorf,
Nindorf, Goldbeck und
Grundoldendorf. Um den Zu-
sammenhalt zu festigen und
natürlich auch vieles über die
Arbeit zu lernen, treffen sich
die zwei altersgemäß aufge-
teilten Gruppen (10 bis 12
Jahre und 13 bis 16 Jahre)
jeden Donnerstag von 17.30
bis 20.30 Uhr.

Viel Wert wird auf gemein-

same Aktivitäten gelegt, die
leider in Corona-Zeiten zu-
rückgefahren werden muss-
ten, aber sobald es geht, na-
türlich wieder aufleben. Ein
besonderes sportliches
Event ist das Völkerballtur-
nier auf Landkreis-Ebene.
2020 fand es zum fünften
Mal statt, Teilnehmergruppen
aus dem gesamten Land-
kreis Stade sowie auch Gast-
mannschaften aus benach-
barten Landkreisen kamen

hier zusammen, erlebten tol-
le sportliche Stunden und
festigten Teamgeist und
Freundschaften.

Corona machte leider dem
23. Umwelttag im Frühjahr
einen Strich durch die Rech-
nung. Das Event, das viele
Mannschaften anzieht und
von weit mehr als 100 Hel-

fern betreut
wird, musste
abgesagt werden, soll aber
wieder stattfinden, sobald es
die Gegebenheiten zulassen.

Die Jugendfeuerwehr
Apensen hat außerdem zwei
Partnerjugendfeuerwehren:
die Jugendfeuerwehr Stedorf
aus dem Kreis Verden, eine
Jugendgruppe aus Schwaan
im Kreis Bad Doberan. Das
immer im Wechsel ausgetra-
gene Partnerschaftscamp
fand 2019 zum zehnten Mal
statt. Ein ganz besonderes
Projekt, ist der „Beekdörper
Appelboom“. Gemeinsam mit
der Jugendfeuerwehr Sauen-
siek sowie der Kinderfeuer-
wehr Goldbeck betreut die
Jugendfeuerwehr Apensen
einige Streuobstwiesen in
der Samtgemeinde Apensen.
Aus den geernteten Äpfeln
wird Apfelsaft gepresst, der
verkauft wird.

Sie löschen auch den Durst
Die Jugendfeuerwehr Apensen hat 2021 ein Jubiläum zu feiern

Jugendfeuerwehrwartin Franziska Cohrs (Mitte)
weiß tatkräftige Unterstützung an ihrer Seite.

Schon die Jugendlichen ste-
hen nicht auf dem Schlauch,
wenn es ums Löschen geht.

Amy Wagner,
13 Jahre

„Viele Freunde
von mir haben
über die Ju-
gendfeuerwehr
geredet, und

ich fand das Thema sofort in-
teressant. Der Dienst ist sehr
abwechslungsreich. Was mir
gefällt, ist der Zusammenhalt
in der Mannschaft. Bei den
Übungen und den Lehrgän-
gen, die es vor Corona gab,
habe ich viel gelernt. Und
auch während der Zwangs-
pause haben wir regelmäßig
Kontakt über das Internet.
Jetzt bin ich seit fast vier Jah-
ren dabei, mit netten Betreu-
ern und coolem Dienst! Es
wäre schön, würden mehr
Mädchen in unsere Jugend-
feuerwehr kommen. Durch
die Jugendfeuerwehr habe
ich mich entschieden, mein
Schulpraktikum bei der Be-
rufsfeuerwehr zu machen.“

Daniel Tober,
29 Jahre

„Ich bin 2004
mit 13 Jahren
in die Jugend-
feuerwehr
Sauensiek als
Gründungsmit-

glied eingetreten. Seit 2011
bin ich Jugendfeuerwehrwart.
Meine Betreuer und ich ver-
suchen immer, den Spaß in
den Vordergrund zu stellen.
Die Mischung zwischen Ju-
gendarbeit und Feuerwehr-
dienst bringt viel Abwechs-
lung. Es ist immer wieder toll
zu sehen, wie die Jugendli-
chen sich entwickeln und
später in die Einsatzabteilung
übernommen werden.“

Sauensiek (mj). Zum 15-jäh-
rigen Bestehen der Jugend-
feuerwehr Sauensiek im Jahr
2019 sollte etwas Besonderes
veranstaltet werden. Die Wahl
fiel auf einen Nachtmarsch,
an dem insgesamt 25 Grup-
pen teilnahmen. Die Jugendli-
chen absolvierten mehrere
Stationen im Dorf. Unter an-
derem mussten Flaschen
über eine rutschige Plane von
der einen auf die andere Sei-

te transportiert, außerdem
brennende Fackeln mit Was-
ser ausgespuckt werden, und
bei der Station „Mariocart“
wurde beim Bobbycarfahren
Wasser auf dem Kopf durch
einen Parcours befördert. Alle
Teilnehmer hatten sehr viel

Spaß und wären sicherlich
auch in diesem Jahr gerne
wieder dabei gewesen. Der
Nachtmarsch der Jugendfeu-
erwehr Sauensiek findet in
der Regel alle zwei Jahre
statt, fällt aber nun wegen Co-
rona leider flach.

Nachtmarsch mit sehr viel Spielspaß
Die Jugendfeuerwehr Sauensiek feierte ihr 15-jähriges Bestehen mit einem Highlight

Im Rahmen eines Nachtmarsch-Events gab es für die Jugendli-
chen jede Menge Spielspaß und sportliche Herausforderung.

Mulsum (mj). „47 Jahre Ju-
gendfeuerwehr Mulsum – und
wir sind stolz auf unsere 23
Kinder und sieben Betreuer“,
sagt Jugendfeuerwehrwart
Maik Pape. Neben Diensten
und Wettkämpfen geht es nicht
nur um feuerwehrtechnische
Inhalte, sondern auch um
Spaß und Zusammenhalt.

Alle Kinder und Jugendliche
berichten, wie wichtig ihnen die
Kameradschaft ist und wie viel
Freude sie zusammen beim
Lernen haben. Einige erzählen
sogar von neuen Freundschaf-
ten, die dank der Jugendfeuer-
wehr entstanden sind. Kinder
verschiedener Altersgruppen
und aus unterschiedlichen Tei-
len des Dorfes kommen zu-
sammen und sind einander al-
len offen gegenüber.

In der Jugendfeuerwehr sind
viele Mitglieder aus Feuer-
wehrfamilien, die in die Fuß-
stampfen ihrer Eltern oder
Großeltern treten wollen. Aber
auch aus Familien, in denen
niemand Mitglied in der Feuer-

wehr ist, kommen Kinder und
Jugendliche, um Neues zu ler-
nen. Auf die Feuerwehr- und
Nachtmärsche, Zeltlager und
Umzüge freuen sich jedes Jahr
die Kinder genauso wie die Be-
treuer. „Gemeinsam verdienen
wir uns mit Essensbuden auf
dem Weihnachtsmarkt und auf
dem Dreschfest unser Geld“,
so Maik Pape. Alle helfen mit,
Pommes, Burger und Crêpes
ans Dorf zu verkaufen. Jedes
Jahr gibt es viele Übergänger
in die aktive Feuerwehr, die mit
ihrem Wissen aus der Jugend-
feuerwehr leicht Anschluss fin-

den. Auch in
Corona-Zeiten
verliert sich
der Kontakt
zwischen Kin-
dern und Be-
treuern nicht.
In Online-
Diensten be-
arbeiten die
Mitglieder Auf-
gaben oder
halten Video-

konferenzen zusammen mit
den Betreuern ab. Maik Pape:
„Wir hoffen alle, uns bald wie-
der sehen zu können und ge-
meinsam erneut durchzustar-
ten.“

Aus allen Ecken des Dorfes
Jugendfeuerwehr Mulsum war eine der ersten im Landkreis

Jugendfeuer-
wehrwart
Maik Pape.

Mit gemeinsamer Kraft die He-
rausforderungen meistern.

Emma Seba, 16 Jahre

„Ich bin ich seit circa drei Jah-
ren Jugendsprecherin der
Mulsumer Jugendfeuerwehr.
Beim Jugendforum (Jufo) lernt
man auch tolle neue Men-
schen kennen von anderen
Jugendfeuerwehren. Ich finde
sowas sehr gut, so kann man
vieles mit organisieren und
man bekommt noch mehr mit.“

Ansprechpartnerin:
Franziska Cohrs
Kontakt: 
� 01 51/ 55 23 58 49
Internet: facebook
E-Mail: Jugendfeuer-

wehr.apensen@gmail.com
Gründungsjahr: 1996
Mitgliederzahl: 33 Ju-
gendliche und 16 Betreuer
Treffen: jeden Donners-
tag, Gerätehaus Apensen,
Neukloster Straße 54
Ortwehren: Apensen,
Beckdorf, Nindorf, Gold-
beck, Grundoldendorf

Jugendfeuerwehr
Apensen

Ansprechpartner: Maik
Pape, Jugendfeuerwehrwart
Kontakt:
� 01 70/ 3 12 19 78

E-Mail:
MaikPape@web.de
Internet:
www.ff-mulsum.de
Gründungsjahr: 1974
Mitgliederzahl: 23
Dienste: Alle 14 Tage am
Dienstag, 18 bis 20 Uhr

Jugendfeuerwehr
Mulsum

Ansprechpartner:
Daniel Tober
E-Mail: jugendfeuerwehr-
sauensiek@gmx.de
Internet: www.feuerwehr-

sauensiek.de
Gründungsjahr:  2004
Treffpunkt:
Gerätehaus Sauensiek,
Gewerbestraße 8
Dienst: jeden zweiten Mon-
tag von 18 bis 20 Uhr
Ortsfeuerwehren: Revena-
he Sauensiek, Wiegersen

Jugendfeuerwehr
Sauensiek
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Was wäre wenn …? 
Toll, dass unsere Jugend sich engagiert!

www.freudenberg-bau.de

Steinkamp 11
21643 Beckdorf

Tel.: 0 41 67 - 690 262
Mail: info@freudenberg-bau.de

Gesundheit fördern  –
Lebensqualität steigern

Ihre Wünsche sind uns wichtig

Silke Größer 

PFLEGEDIENST VITAL

SAUENSIEK - APENSEN - BUXTEHUDE

@SVRCFSBCPÁQRP,Á2Á·Á0/42/Á?NCLQCLÁ·ÁRCJ,Á.Á2/Á45Á+Á41Á.5Á·ÁD_vÁ.Á2/Á45Á+Á7/Á/5Á65

www.pflegedienst-apensen.de

Persönliche Daten sicher vernichten 

über 

90 Jahre

·Á?ircltcplgafrsleÁ
·ÁClrqmpesleÁ·ÁQncbgrgml
Tel.:  0 41 64 - 22 50 
Fax: 0 41 64 - 84 00
Betriebshof: Kleine Kamp 1 
21702 Ahlerstedt
E-Mail: 
info@schroeder-aktenvernichtung.de

Torsten Kück, Inhaber der Firma Roland Schröder Aktenvernichtung 
gratuliert der Kreisjungendfeuerwehr zum 50. Jubiläum.

D i e  J u g e n d  i s t  u n s  w i c h t i g !

Wir bilden aus!

 Kfz-Mechatroniker, Lackierer

und Automobilkaufmann (m/w/d)

Vielen Dank 

für euren Einsatz!

Ansprechpartner:
Andreas Hoffmeister
Kontakt: 
� 01 52/ 32 18 72 82
Internet: www.feuerwehr-
harsefeld.de

E-Mail: :jugendfeuer
wehr@feuerwehr-
harsefeld.de
Gründungsjahr: 1971
Mitgliederzahl: 20
Treffen: alle 14 Tage
mittwochs
Ortsteile: Harsefeld,
Griemshorst, Ruschwedel,
Issendorf

Jugendfeuerwehr
Harsefeld

Jugendfeuerwehrwart
Harsefeld

„Als Kind wollte ich schon im-
mer Feuerwehrmann werden.
Diesen Traum hat wohl jedes
Kind. Mein Vorbild war mein
Opa, der bei der Berufsfeuer-
wehr in Hamburg war. Mit
zwölf Jahren bin ich in die Ju-
gendfeuerwehr Jork eingetre-
ten. Mit 16 Jahren trat ich in
die aktive Wehr über. Nach ei-
nigen Jahren Dienst in Borstel
zog ich mit meiner Familie
nach Dollern. 2017 bezogen
wir unser Eigenheim in Harse-

feld. Ich merkte schnell, ohne
Feuerwehr geht es doch nicht.
So trat ich 2018 in die Harse-
felder Feuerwehr ein, und wur-
de durch Pia Löhn in die Ju-
gendfeuerwehr „gelockt“.
Schnell wurde ich Betreuer un-
ter der Leitung des damaligen
Jugendwartes Hendrik Müller.

Nach der Bestätigung durch
das Ortskommando übergab
mir Hendrik auf unserer Jah-
reshauptversammlung 2018
das Zepter. Von Anfang an
war mir eine enge Zusammen-
arbeit mit den Betreuern wich-
tig. Auch bei der Gestaltung
des Dienstplans fließen Ideen
der Jugendlichen mit ein, da-
mit wir eine bunte Mischung
aus allgemeiner Jugendarbeit
und der feuerwehrtechnischen
Ausbildung haben. Wir freuen
uns alle darauf, wenn wieder
eine Normalität bei unseren
Diensten eintritt. Alle hoffen,
dass wir dieses Jahr einiges
von dem nachholen können,
das 2020 durch Corona aus-
gefallen ist.“

Andreas
Hoffmeister

Bargstedt (mj). Im Dezember
2004 wurde die Jugendfeuer-
wehr Bargstedt gegründet und
ist damit eine der jüngsten Ju-
gendfeuerwehren im Land-
kreis Stade. Der damalige Ju-
gendwart und „Gründervater“
Peter Engel gehört immer
noch zum Betreuerteam und
hat in dieser Zeit viel erlebt.
Seit 2004 stehen feuerwehr-
technische Ausbildung und
Spaß an den gemeinschaftli-
chen Events wie Ausflügen,
Zeltlagern und Dienstabenden
im Vordergrund. Die Anzahl
der Jugendlichen pendelte
über die Jahre meist zwischen
zehn und 15 Mitgliedern.

An einem heißen Sommer-

tag kann ein Dienst unter der
Überschrift „Löschangriff“
auch schon einmal zu einer
spontanen Wasserschlacht
auf dem Sportplatz „mutieren“
und allen Teilnehmern die
dringend benötigte Abkühlung

bringen. Durch die Aufwertung
der Feuerwehr Bargstedt von
einer Orts- zu einer Stütz-
punktwehr steht dem Betreu-
erteam beinahe die gesamte
Bandbreite der Feuerwehr-
technik zur Verfügung. Dienst-

abende mit den Schwerpunk-
ten Funk, Atemschutz, techni-
sche Hilfeleistung und Lösch-
angriff können daher mit auf-
regenden Inhalten gefüllt wer-
den. Beim Thema „Erste Hilfe“
unterstützt auch immer wieder

das Team der in Bargstedt
stationierten DRK-Rettungs-
stelle. Möchten Mitglieder der
Jugendfeuerwehr mit Vollen-
dung des 16. Lebensjahres in
den aktiven Dienst bei der
Feuerwehr Bargstedt oder ei-
ner der Ortswehren in der Ge-
meinde Bargstedt antreten,
bringen sie so bereits ein brei-
tes Grundwissen mit, das so
manchen „Alteingesessenen“
aufhorchen lässt.

An den regelmäßig stattfin-
denden Zeltlagern des Land-
kreises nimmt die Jugendfeu-
erwehr immer wieder teil. Akti-
onen wie zum Beispiel Kanu-
touren mit benachbarten Ju-
gendfeuerwehren sind eben-

falls beliebt. Auch hier steht
das Beisammensein im Vor-
dergrund. Innerhalb Barg-
stedts macht die Jugendfeuer-
wehr zum Beispiel durch die
Teilnahme an der jährlichen
Müllsammelaktion oder dem
offenen Adventskalender von
sich reden. Zudem wurden zu-
letzt Notrufschilder an vielen
Plätzen im Ort befestigt.

Der aktuelle Jugendwart
Christian Gülzau bekommt
von allen Seiten viel Zuspruch
für die Arbeit, die er und natür-

lich genauso sein Betreuer-
team in die Jugendfeuerwehr
investieren. Aktuell ist es zwar
problematisch, dass pande-
miebedingt keine Aktivitäten
der Jugendfeuerwehr Barg-
stedt stattfinden können. Er ist
sich aber sicher, dass wir
„nicht bei null anfangen, wenn
es wieder losgeht“ und dann
bald wieder Dienste abgehal-
ten werden können, die Be-
treuern wie Jugendlichen gro-
ßen Spaß machen.

Löschangriff wird auch mal zur Wasserschlacht
Jugendfeuerwehr Bargstedt ist eine der jüngsten Jugendfeuerwehrgruppen im Landkreis Stade

Auch bei der jährlichen Müllsammelaktion packen die Jugendlichen tatkräftig mit an.

Ansprechpartner: 
Jugendfeuerwehrwart
Christian Gülzau
Kontakt: � 0170/474 48 14

E-Mail: jfw.bargstedt@
feuerwehren-harsefeld.de
Gründungsjahr: 2004
Mitgliederzahl: 12

Dienste: an jedem zweiten
Donnerstag im Monat oder
gemäß Dienstplan

Jugendfeuerwehr
Bargstedt

Kutenholz (mj). Viele Mitglie-
der der heutigen Einsatzabtei-
lung der Kutenholzer Feuer-
wehr stammen aus der Ju-
gendfeuerwehr, unter ihnen
sind sogar noch vier der da-
maligen Gründungsmitglieder
zu finden, die die Jugendfeu-
erwehr Kutenholz 1980 mit
aus der Taufe gehoben ha-
ben.

Jedes Jahr engagiert sich
die Kutenholzer Jugendfeuer-
wehr für den Umweltschutz: In
den vergangenen Jahren wur-
den neben anderen Projekten
auch Insektenhotels gebaut.
Außerdem beteiligt sich die
Gruppe um den amtierenden
Jugendfeuerwehrwart Kevin
Ulshöfer immer wieder an der
Wildmüllsammelaktion des
„Runden Tischs“ Kutenholz,
an der alle Vereine aus dem
Ort teilnehmen. Aktivitäten wie
die Besichtigungen der Be-
rufsfeuerwehren Hamburg
und Bremen sowie der Ham-
burger Flughafenfeuerwehr
werden den jungen Feuer-
wehrleuten auch regelmäßig
geboten. Die Teilnahme am
Kreiszeltlager ist ebenfalls ga-
rantiert sowie kleinere Zeltla-
ger mit den benachbarten Ju-
gendfeuerwehren. Aber auch
weitere Aktionen der Kreisju-
gendfeuerwehr, wie das jährli-
che Eislaufen, Boßeln in Bütz-
fleth oder der Besuch des Hei-
de Parks in Soltau gehören zu
den beliebten Freizeitaktivitä-
ten, an denen sich die Ju-
gendfeuerwehr Kutenholz ger-
ne beteiligt.

„Wir freuen uns, wenn wir
wieder in den normalen

Dienstbetrieb starten können
und unseren neuen Jugend-
raum nach dem Um- und Neu-
bau des Feuerwehrhauses
Kutenholz endlich ausgiebig
nutzen können“, sagt Kevin
Ulshöfer. In den Pausen wer-
de man sich dann am Kicker-
tisch ordentlich ins Zeug le-
gen. Spiel, Spaß und Span-
nung stehen bei der Jugend-

feuerwehr Kutenholz auf dem
Programm genauso wie aller-
hand feuerwehrtechnische
Ausbildung. „Gern erinnern wir
uns an unseren 24-Stunden-
Jugendfeuerwehrdienst, der
auch so schnell wie möglich
mit Übernachtung im Feuer-
wehrhaus wiederholt werden
soll“, so der Jugendfeuerwehr-
wart.

Berufsfeuerwehren als
besonderes Ausflugsziel
Kutenholzer freuen sich auch auf ihren nagelneuen Jugendraum

Spielerisch lernen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Ku-
tenholz den Umgang mit der Ausrüstung der Einsatzfahrzeu-
ge. Mit weitreichenden Vorkenntnissen gehen sie dann in
die Truppmannausbildung. 

Kevin Ulshöfer (28),
Jugendfeuerwehrwart

„Die Motivation für mein ehren-
amtliches Engagement ist zu-
allererst, anderen Menschen
zu helfen. Außerdem finde ich
es wichtig, aktiv am Dorfleben

mitzuwirken und es auch zu
gestalten. Das Besondere an
der Jugendarbeit ist für mich,
den Kids einen Ausgleich zu
ihrem Alltag zu geben. Außer-
dem macht es mir Spaß, Wis-
sen weiterzugeben und zu ver-
mitteln. Besonders ist es für
mich immer, wenn die Kids
nach ihrer Jugendfeuerwehr-
zeit in die Einsatzabteilung
übertreten, erfolgreich ihre
Truppmannausbildung ab-
schließen und sie dann ge-
meinsam mit uns auf dem Au-
to sitzen und den anderen
Menschen helfen.“

Jugendsprecherin und
Stellvertreterin

Seit fünf Jahren sind sie da-
bei, und bereits erfahrene Ju-
gendfeuerwehrmitglieder. Kira
Brandt, Jugendsprecherin,
und ihre Stellvertreterin Sand-
ra Schow. Manchmal blitzen
die Augen richtig, wenn es um
tolle Erlebnisse geht. Die Ju-
gendfeuerwehr ist fester Be-
standteil ihres Lebens gewor-
den. „Wir haben Freunde ge-
funden, mit denen es sehr viel
Spaß macht, schöne Dinge
zu erleben, wie zum Beispiel
ein Kreisjugendzeltlager“, sagt
Kira und erzählt weiter von ih-
rer ersten Zeit bei der Truppe:
„Ich habe schnell gemerkt,
dass man nur zusammen in
einem Team etwas erreichen
kann.“ Sehr schön fand Kira
auch, dass es nicht nur feuer-
wehrtechnische Ausbildung
gibt, sondern auch viele unter-
schiedliche Aktivitäten wie
Eislaufen, Schwimmen, Erste
Hilfe-Lehrgang, Spieleabend
oder Bosseln.

Auf die Frage wie sie zur
Jugendfeuerwehr gekommen
sind erzählt Sandra, ihr Bru-
der hätte sie motiviert. „Komm
einfach mal mit und schau dir
an ob es dir gefällt,“ habe er
gesagt. Es hat ihr gefallen,
seitdem ist sie dabei. Sie er-
zählt von Wochenenden und
Radtouren mit den Jugend-
gruppen aus Ahlerstedt und
Bargstedt. „Hier entstehen
Verbindungen zwischen den
Gruppen der Samtgemeinde

Jugendfeuerwehr. Natürlich
gibt es auch eine gewisse Ri-
valität zwischen den Grup-
pen,“ meint sie, „aber das
macht auch Spaß, besser zu
sein als andere Wehren. Be-
sonders bei Veranstaltungen
auf Landkreisebene möchte
man immer gut abschneiden.“

Begeistert sind beide auch
von den gemeinsamen Diens-
ten mit der Einsatzabteilung,
darunter waren schon ein Ver-
kehrsunfall, Feuer in einer La-
gerhalle, die Arbeit mit den
Geräten aus einem Rettungs-
wagen und ein Gefahrgutun-
fall. „Wir durften tatsächlich al-
les machen,“ sagt Kira immer
noch begeistert von dem Tag
an vorderster Front. Für sie
wird dieser Tag unvergessen
bleiben. „Wir haben Geräte
eingesetzt, von denen ich gar
nicht wusste, dass wir so et-
was überhaupt haben.“

Übereinstimmend wurde
von beiden bedauert, dass
der „Kuppel Cup“ dem Coro-
na-Virus zum Opfer gefallen
ist. „Wir waren so gut und hat-
ten uns alle darauf gefreut.“

Der „Kuppel Cup“ ist eine
recht junge Wettkampfdiszi-
plin, bei der nach Zeit eine
Saugleitung zusammenge-
stellt werden muss, mit der
beispielsweise Wasser aus ei-
nem Teich gepumpt wird. „Na
ja, nun bekommen wir statt-
dessen einen kompletten Ers-
te-Hilfe-Lehrgang, den wir
auch für den Führerschein
einsetzen können“, sieht es
Sandra positiv.

Kira Brandt und Sandra Schow

Vergnügtes
Trio: Jugend-
sprecherin Ki-
ra Brandt
(links) ihre
Stellvertreterin
Sandara
Schow und
Lara Poppe.
Die Akrobatik-
einlage gab
es beim Bo-
ßeln in Bütz-
fleth.

Ansprechpartnerin: JFW
Kevin Ulshöfer
Kontakt: 
� 0 47 62 /1 84 34 18
Internet: www.feuerwehr-
kutenholz.de
E-Mail: kevin.ulshoefer@

gmx.de
Gründungsjahr: 1980
Mitgliederzahl: 14
Regelmäßige Dienste:
alle 14 Tage montags am
Kutenholzer Feuerwehr-
haus von 18 bis 20 Uhr
(außer in den Ferien)
Mitglieder aus den Orten:
Aspe, Essel, Kutenholz
und Sandersdorf

Jugendfeuerwehr
Kutenholz

LRD Service GmbH 
Friedrich-Huth-Str. 26
21698 Harsefeld

Tel.: 0 41 64 / 38 88 · Fax: 0 41 64 / 87   57 76 9
info@lrd-service.de · www.lrd-service.de

Herzlichen Glückwunsch

Feuerlöscher-Kundendienst
seit über 40 Jahren

zum Jubiläum!

Service GmbH
Feuerlöscher und Feuerlöschgeräte

Autohaus Jonas GmbH

Am Schützenplatz 1

21647 Moisburg

Tel.: 0 41 65/66 84

https://nissan-jonas-moisburg.de

Dem Nachwuchs in den 

Jugendwehren, wünschen wir 

viele engagierte Kameraden. 

Schön, dass ihr das macht!
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Schön, dass wir uns 
auf Euch verlassen können. 

Vielen Dank!

21641 Apensen · Neukloster Straße 39
Telefon 0 41 67 / 91 39 - 0  ·  Fax 0 41 67 / 91 39 - 19

Ganz nah...  und immer für Sie da!

Büro Regila Radix-Dorozala
Buxtehuder Straße 13 . 21641 Apensen . Telefon 0 41 67 / 9 1210
www.adminova-radix.de - E-Mail: regila.radix-dorozala@adminova.de

Wir versichern – 
Ihr helft.
DANKE!

Herrenstr. 10 · 21698 Harsefeld
Tel. 041 64 41 28

www.boehmke-elektro.de

Wir gratulieren unserer Jugendfeuerwehr
zum 50-jährigen Jubiläum – Ihr seid super!

Mit SMART HOME 
Licht  Heizung  Rollo
Bewässerung  STEUERN!

Ansprechpartner: 
Kevin Heckmann,
Jugendfeuerwehrwart
Kontakt:
� 0170/ 5 09 16 39
E-Mail: jfw.ahlerstedt@

feuerwehren-harsefeld.de
Internet: www.feuerwehr-
ahlerstedt.de
Gründungsjahr: 1987
Mitgliederzahl: 28

Dienste: alle 14 Tage
Dienstagabend von 18.30
bis 20 Uhr (außer Ferien
und Feiertage)

Jugendfeuerwehr
Ahlerstedt

ch möchte auch in die Feu-
erwehr! Mit diesem oder ei-

nem ähnlichen Satz haben vie-
le Feuerwehrkarrieren ange-
fangen. Doch vor gut 50 Jah-
ren mussten die Kinder und
Jugendlichen noch vertröstet
werden. „Du bist noch nicht alt
genug.“ Eine Aussage, die kei-
ner gerne hört. Vor allem nicht,
wenn man gerade dabei zu-
sah, wie die coolen Feuer-
wehrmänner ihre Arbeit erle-
digten. Viele Jugendliche ha-
ben damals am Rand gestan-
den und bei den Einsätzen zu-
gesehen. Warum sollte man
ihnen nicht also den Weg in
die Feuerwehr ermöglichen?
Bereits aus anderen Landkrei-
sen wurde von sogenannten
Jugendfeuerwehren berichtet.
Hier wird den Jugendlichen die
Feuerwehrarbeit beigebracht,
sodass sie später in die aktive
Feuerwehr übertreten können
und somit den Nachwuchs si-
chern. Hartmut Schulz, damali-
ger Ortsbrandmeister von Har-
sefeld dachte sich: „Das kön-
nen wir auch!“, und gründete
am 27. August 1971 die Ju-

I gendfeuerwehr Harsefeld und
damit die erste Jugendfeuer-
wehr im Landkreis Stade. Seit
der Gründung hat sich einiges
verändert. Die blauen „Stram-
pelanzüge“ wurde gegen oran-
ge-blaue Jacken mit Arbeits-
hosen eingetauscht. Aus 18
Gründungsmitglieder sind über
500 im ganzen Landkreis ge-
worden. In der Samtgemeinde
Harsefeld sind im Jahr 1987
die Jugendfeuerwehr Ahler-
stedt und im Jahr 2004 die Ju-
gendfeuerwehr Bargstedt ge-
gründet worden. Aus einer rei-
nen Jungentruppe wurde ein
bunter Haufen. Eines hat sich
jedoch nicht verändert. Seit
1971 sind die Betreuer mit
Leib und Seele dabei. Sie ver-
mitteln den Jugendlichen Feu-
erwehrwissen, Kameradschaft
und bereiten sie auf den Feu-
erwehreinsatz vor. Wir wün-
schen uns, dass dieser Grund-
satz nie aus den Augen verlo-
ren wird und das die Jugend-
feuerwehren im Landkreis Sta-
de auch noch weitere 50 Jahre
so erfolgreich für den Feuer-
wehrnachwuchs sorgen.

„Happy Birthday, Jugendfeuerwehren“ wünschen (von links):
Kai Ahrens, Franziska Kück und Andre Tomfohrde als Enga-
gierte für die Jugendfeuerwehr der Samtgemeinde Harsefeld.

Fredenbeck (mj). Die Ju-
gendfeuerwehr Fredenbeck
besteht zurzeit aus 14 Ju-
gendlichen, dem Jugendwart
und sieben Beteuern. „Wir
sind eine Gemeinschaft, die
immer zusammenhält, egal
ob bei Wettkämpfen, bei der
Ausbildung, beim Sport oder
unseren gemeinsamen Un-
ternehmungen. Bei uns kann
sich jeder auf jeden verlas-
sen“, freut sich Jugendwart
Heiko Kipp. Und was für die
Fredenbecker ganz beson-
ders toll ist: In der Corona-
Zeit haben sich noch neue
Mitglieder angemeldet.

Die Fredenbecker Jugend-
wehr, die 1992 gegründet
wurde, nimmt auch aktiv an
Veranstaltungen in den Dör-
fern Helmste, Deinste, We-
del, Schwinge und in Freden-
beck teil – natürlich auch, um
zu repräsentieren, in eigener
Sache Flagge zu zeigen und
für die Mitgliedschaft in der
Nachwuchsgruppe zu wer-

ben. Auf einigen Veranstal-
tungen verkaufen die Ju-
gendlichen unter anderem
Wurst und Pommes Frites.
Außerdem haben sich die Ju-

gendlichen stets an der Or-
ganisation des Osterfeuers
beteiligt und Buschwerk aus
den Gärten zusammenge-
sucht. Außerdem beteiligen
sich die Fredenbecker an
vielen Naturschutzprojekten
und sie haben es vor Jahr
und Tag sogar geschafft, vie-
le Spenden für die Anschaf-
fung des notwendigen Mann-
schaftstransportwagens zu
sammeln.

„Zurzeit liegen alle unsere
Aktivitäten ziemlich brach.
Wir vermissen die Dienste
und Zusammenkünfte mit an-
deren Jugendwehren. Wir
hoffen sehr, dass bald Nor-
malität zurückkehrt. Bis dahin
wünschen wir allen, dass sie
gesund bleiben“, sagt Ju-
gendwart Heiko Kipp.

Eine Truppe, die immer zusammenhält
Bei der Jugendfeuerwehr Fredenbeck konnte selbst in der Corona-Zeit noch neue Jugendliche gewinnen

Erinnerung an
ein besonde-
res Fest: Ju-

gendwart Hei-
ko Kipp mit

seiner Ehefrau
und dem drei-
rädrigen Mini-

Lastenfahr-
zeug „Ape

50“, das zum
25-jährigen

Bestehen der
Jugendfeuer-

wehr 2017
zum Tag der

offenen Tür in
Fredenbeck

zu bestaunen
war.

Sie sind
jetzt auch mit

dabei (von
links): Fabian

Jaster, Jule
Boesler und

Sören Müller.Ansprechpartner:
Heiko Kipp
Kontakt:
� 01 62 / 9 72 25 14
E-Mail:
heikokipp@gmx.de

Gründungsjahr: 
1992
Mitgliederzahl: 14
Ortswehren:
Dienste: Gerätehaus Fre-
denbeck, Bahnhofstraße
44; regelmäßige Dienste
an den letzten beiden
Montagen im Monat, von
18 bis 19.30 Uhr

Jugendfeuerwehr
Fredenbeck

Viel Spaß!

Ruschwedeler Straße 58 · 21698 Ruschwedel
Telefon (0 41 64) 40 99 · Fax: (0 41 64) 89 96 22

info@kfz-eckhoff.de

W. Eckhoff
Kfz-Meisterbetrieb

Viel Spaß!

W. Eckhoff
Kfz-Meisterbetrieb

W. Eckhoff
Kfz-Meisterbetrieb

Wir gratulieren

Ahlerstedt (mj). Die Jugend-
feuerwehr Ahlerstedt wurde
am 31. Oktober 1987 ge-
gründet. Die ersten Jugend-
warte waren Herbert Meier,
Harald Lange (heute Stellver-
tretender Gemeindebrand-
meister) und Willem Nijenhu-
is. Das Einzugsgebiet er-
streckt sich über die gesamte
Gemeinde Ahlerstedt.

Aktuell gehören fünf Mäd-
chen und 23 Jungen aus den
Ortschaften Ahlerstedt, Ah-
rensmoor, Ahrenswohlde,
Hohenhausen, Kakerbeck,
Oersdorf, Ottendorf, Wanger-
sen und Wohlerst zur Mann-
schaft. Das Betreuerteam
und den Jugendwart Kevin
Heckmann und Samtgemein-
de-Jugendwart Andre Tom-
fohrde aus Wohlerst umfasst
aktuell sieben Betreuerinnen
und Betreuer.

Neben den vielen Jugend-
feuerwehraktivitäten wie Zelt-
lager, Eishallenbesuch, Aus-
flügen, Fahrradtouren, Müll-
sammelaktion mit dem Dorf-
erneuerungsverein, Völker-
ballturnier und mehr stehen
bei der Jugendfeuerwehr Ah-
lerstedt immer wieder feuer-
wehrspezifische Dienste auf
dem Programm – ganz wie
bei der Einsatzabteilung. So
werden Löschangriffe aufge-
baut, technische Hilfeleistun-

gen geübt, erste Hilfe geleis-
tet, Gerätschaften erklärt und
ausprobiert, Fahrzeugkunde
gelernt und Teamwork geför-
dert.

Durch die gute Ausbildung
der Jugendwarte in den ver-
gangenen Jahrzehnten kön-
nen sich die Ortswehren je-
des Jahr wieder auf gut aus-
gebildete Nachwuchskräfte
für die Einsatzabteilungen

freuen. Doch die hervorra-
gende Arbeit der Jugendwar-
te zeigt noch eine andere
Wirkung. So findet man in
den Ortskommandos der
Feuerwehren zunehmend
ehemalige Mitglieder der Ju-
gendfeuerwehr. In Wohlerst
ist Andre Tomfohrde Orts-
brandmeister, zusätzlich en-
gagiert er sich als Samtge-
meinde-Jugendwart. In Ah-
rensmoor ist mit Volker Mehr-
kens ebenfalls ein ehemali-
ges Jugendfeuerwehr-Mit-
glied Ortsbrandmeister und
in Oersdorf bekleidet Dennis
Brase das Amt des stellver-
tretenden Ortsbrandmeisters.
Zudem hat das gesamte Be-
treuerteam seine Wurzeln in
der Jugendfeuerwehr Ahler-
stedt.

Talentschmiede für die Einsatzabteilungen
Viele Führungskräfte der Ortswehren kommen aus der Jugendfeuerwehr

Gruppenfoto der Jugendfeuerwehr aus dem Jahr 1995. Hinten links zu sehen ist Andre
Tomfohrde, heute OBM in Wohlerst. Hintere Reihe, Fünfter von links: Dennis Brase, heute
heute stellvertretender OBM in Oersdorf) und vorne rechts Michael Fitschen, heute Geräte-
wart in Hollenbeck.

Mit Freude bei der Arbeit,
Tjark Löhden und Laske
Dammann beim Löschangriff
mit Hohlstrahlrohr.

Sabrina Fitschen (18)
Betreuerin der
JF Ahlerstedt

„Ich bin Mitglied in der
Feuerwehr Wohlerst
und Betreuerin der JF
Ahlerstedt, in der ich
selbst die Grundlagen
ab dem zehnetn Le-
bensjahr erlernen durf-
te. Eine gute Betreue-
rin motiviert alle Ju-
gendlichen und behält dabei
die Geduld, um das Ziel zu er-
reichen. Es muss einem im
Klaren sein, dass sie keine Er-
wachsenen sind, sondern Ju-
gendliche und Kinder, die
durch viel Praxis motiviert wer-
den, etwas in der JF zu erler-
nen. Denn nach einem langen

Schultag möch-
ten wir alle viel
Spaß haben!
Damit alle Ju-
gendlichen/Kin-
der sich wohl-
fühlen, wech-
seln sich die
Dienstabende
immer wieder
ab. Funken,
Feuer löschen,
Fahrzeugkunde,

Jugendfeuerwehrwettkämpfe,
Ausflüge, Spiele – für jeden ist
etwas dabei. Am schönsten
finde ich, wenn wir Betreuer
und vor allem die Jugendli-
chen sich mit strahlenden Ge-
sichtern verabschieden und
auf den nächsten Dienst freu-
en.“

Laura Fitschen (12),
Mitglied der JF Ahlerstedt

„Ich freue mich, alle zwei Wo-
chen mein Betreuerteam sowie
die anderen aus der JF zu se-
hen, mit ihnen zu lernen und
Spaß zu haben. Am besten fin-
de ich aber die Spieleabende,
denn dort kann man viel
Quatsch machen und Spaß
haben. Außerdem mag ich das

Kreiszeltlager, zu dem wir alle
drei Jahre für eine Woche hin-
fahren und wir alle Jugendfeu-
erwehren sehen. Ich finde gut,
dass wir in der JF nicht nur
Theorie machen, sondern
auch etwas aufbauen und rich-
tig mit Wasser und den Gerä-
ten üben. Außerdem macht es
mir Spaß auf den Weihnachts-
märkten Waffeln und Pommes
zu verkaufen.“

Heiko Kipp,
Jugendfeuerwehrwart

„Die Arbeit bei der Jugend-
feuerwehr ist mein Hobby
und mein Ausgleich zum
Alltag. Jugendlichen Ge-
meinschaftssinn und Ver-
lässlichkeit beizubringen,
ist mir dabei ein Anliegen,
denn nur zusammen sind
wir ein funktionierendes
Team. Ich finde es toll zu
sehen, wie die Jugendli-
chen zusammenwachsen
und erwachsen werden.“
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Bützfleth (mj). Die Jugend-
feuerwehr Bützfleth wurde
am 15. Dezember 1987 ge-
gründet. In den letzten 33
Jahren wurden in Bützfleth
mehr als 200 Jugendliche
ausgebildet und fast 100 Ju-
gendliche an die aktive Wehr
übergeben.

Neben der Ausbildung für
die Feuerwehr steht natürlich
der Spaß im Vordergrund.

Über das Jahr hinweg bietet
die Gruppe einen spannen-
den Mix aus Sport, Feuer-
wehrtechnik und natürlich
Löschübungen an. Das High-
light des Jahres ist aber das
einwöchige Zeltlager in den
Sommerferien.

Auch einige „saisonale“
Sportdienste stehen im Jahr
auf dem Programm. Im Win-
ter geht‘s ins Hallenbad und
in die Eissporthalle Harse-
feld, im Sommer wird auf
dem Bolzplatz gekickt und im
örtlichen Freibad getobt. Zu-

sätzlich hat die Gruppe witte-
rungsunabhängig regelmäßi-
ge Zeiten in der Sporthalle.

Und natürlich werden die
Jugendlichen zu Feuerwehr-
frauen und Feuerwehrmän-
nern ausgebildet. Dabei wer-
den sowohl die Grundlagen
wie Erste Hilfe und der Um-
gang mit der Feuerwehrtech-
nik, als auch komplexe Dinge
wie der Innenangriff oder das
Retten von Personen erlernt.

In den Löschübungen wird
das Erlernte in einsatzähnli-
chen Szenarien angewendet.
Dabei müssen die Jugendli-
chen die Wasserversorgung
aufbauen, den „Brand“ lö-
schen und Personen aus
Notlagen befreien. Dafür

müssen Leitern aufgestellt,
verqualmte Räume abge-
sucht und Personen unter
schweren Lasten befreit wer-
den.

In den Sommerferien wer-
den dann die Taschen ge-
packt und es geht ab ins
Zeltlager. Eine Woche ver-
bringt die Gruppe auf einem
Campingplatz. Zahlreiche
Spiele und Ausflüge machen
die Woche zum Erlebnis. In
den letzten Jahren wurde un-
ter anderem die Meyer Werft
besucht und ein altes Berg-
werk besichtigt. Außerdem
wurden Sommerrodelbahnen
unsicher gemacht, Kanu-Tou-
ren unternommen oder Flug-
häfen besichtigt.

Die Hälfte macht weiter in der aktiven Wehr
Die Jugendfeuerwehr Bützfleth hat immer viel vor – Bei der Ausbildung steht der Spaß im Vordergrund

Bei den
Löschübun-

gen wird aus
allen Schläu-
chen die Um-

gebung ge-
wässert.

Beim Stockbrotmachen heißt es, gemeinsam gemütlich am Feu-
er sitzen. Gelöscht wird hier nur der Durst.

ie Jugendfeuerwehr Wie-
penkathen besteht be-

reits seit 1992, also seit fast
30 Jahren. Seitdem ist die
Abteilung der Ortswehr stetig
gewachsen, sodass statt zu
Beginn mit 17 Kindern nun
regelmäßig Dienst mit teil-
weise mehr als 30 Kindern
angeboten wird. Im Laufe der
Jahre sind so eine Menge
Absolventen zusammenge-
kommen, von denen immer
noch 42 in der heutigen Ein-
satzabteilung aktiv sind und
somit beinahe die Hälfte der
Kameraden stellen.

Diese Zahlen seien aber
auch kein Wunder, wenn
man sich einmal die Details
und Besonderheiten der Wie-
penkathener Feuerwehrju-
gend anschaut, sagt die
kommissarische Jugendfeu-
erwehrwartin Nancy Bastian.
So findet beispielsweise jähr-
lich ein gemeinsames Zeltla-
ger statt, welches den Wie-
penkathener Feuerwehr-
nachwuchs schon an beson-
dere Orte wie München führ-
te und im Laufe der Jahre ei-
nige schöne Stunden und Er-
innerungen bereitete.

Generell werde auf eine
Vielfältigkeit der Dienste ge-
achtet, beschreibt Nancy
Bastian, wobei im Fokus na-
türlich die feuerwehrtechni-
sche Ausbildung stehe, aber
auch Spiel und Spaß sowie
Gemeinnütziges definitiv
nicht zu kurz kommen. So sei
es nicht verwunderlich, dass
die momentan 27 Jugendli-
chen bereits ein fester Be-
standteil im Dorfleben sind –

D

sei es beim Schützenfest,
dem jährlichen Laternelaufen
aller Jugendgruppen, dem
Wiepenkathener Weih-
nachtsmarkt oder dem jährli-
chen Müllsammeln.

„Die Verwurzelung im Dorf-
leben zeigt sich auch in einer
Vielzahl an Sponsoren, wel-
che uns im Rahmen einer
ausgezeichneten Zusam-
menarbeit beispielsweise
Feuerwehrmettwurst zu Ver-
fügung stellen, die wir für
Zwecke der Jugendfeuer-
wehr verkaufen können.“

Doch auch für die Feuer-
wehrkarriere wird in Wiepen-
kathen etwas getan. So ha-
ben bisher alle angemelde-
ten Wiepenkathener Grup-

pen die Abnahme der Ju-
gendfeuerwehrleistungs-
spange bestanden. All diese
Aktivitäten bergen einen ge-
wissen zeitlichen Aufwand,
sei es beispielsweise der wö-
chentliche Jugendfeuerwehr-
dienst, der jeden Mittwoch
von 18 bis 20 Uhr am Feuer-
wehrgerätehaus in der Alten
Dorfstraße 112 stattfindet.
„Daran, dass trotzdem regel-
mäßig viele Kinder den Weg
zur Feuerwehr finden, zeigt
sich dem Team aus derzeit
zwölf Jugendbetreuern auch
die gute Zusammenarbeit mit
den Eltern, die ihre Kinder re-
gelmäßig unser Dienstange-
bot besuchen lassen und
sich auch nie zu schade

sind, mal einen Kuchen oder
Salat für einen gemeinsamen
Grillabend zuzubereiten“, so
Nancy Bastian. Alles in allem
zeige sich die erfolgreiche
Jugendarbeit auch darin,
dass in den vergangenen
Jahren beinahe alle Kinder

den reibungslosen Übergang
in die aktive Einsatzabteilung
fanden und sich auch dort
weiterhin so aktiv wie vorher
in der Jugendfeuerwehr be-
teiligen sowie an der Gestal-
tung der Wiepenkathener
Feuerwehr mitwirken.

Dienst mit mehr als 30 Jugendlichen
Viele einstige Mitglieder der Jugendfeuerwehr Wiepenkathen sind jetzt in der Einsatzabteilung aktiv

Die Jugendfeuerwehr Wiepenkathen ist ein heiß begehrter Part des Dorflebens.

Nancy Bastian,
Jugendfeuerwehrwartin

„Mein Name ist Nancy Basti-
an, ich bin 32 Jahre alt, verhei-
ratet und habe eine sechs Jah-
re junge Tochter. Seit dem 1.
Februar 2021 bin ich kommis-
sarisch eingesetzte Jugend-
feuerwehrwartin der Jugend-
feuerwehr Wiepenkathen mit

meinen zwei Stellvertretern Ju-
lian Ortgies (26) und Leonard
Heuer (21). Aufgrund der Co-
rona-Pandemie ist es uns lei-
der nicht möglich gewesen, ei-
ne Jugendwartwahl durchzu-
führen. Seit meinem elften Le-
bensjahr bin ich Mitglied der
Jugendfeuerwehr Wiepenkat-
hen, mit 16 Jahren dann in
den aktiven Dienst übergetre-
ten und auch seitdem Betreue-
rin der Jugendfeuerwehr Wie-
penkathen.
   Die Arbeit mit den Kindern
und Jugendlichen bereitet mir
aufgrund der vielen Persön-
lichkeiten, Nationalitäten, der
Vielseitigkeit der Kinder und
der verschiedenen und span-
nenden Altersklassen große
Freude. Wir lachen zusam-
men, lernen voneinander, ent-
wickeln Kampfgeist zusam-
men und stellen dabei immer
den sozialen Aspekt in den
Vordergrund.“

Ansprechpartnerin:
Nancy Bastian (Jugend-
feuerwehrwartin)
Kontakt: 
� 0 41 41/ 8 85 56 (Gerä-
tehaus Wiepenkathen)

E-Mail: jugendwart@feu
erwehr-wiepenkathen.de
Internet: www.feuerwehr-
wiepenkathen.de
Gründungsjahr: 
1992
Dienste: jeden Mittwoch-
abend von 18 bis 20 Uhr
am Gerätehaus Wiepen-
kathen

Jugendfeuerwehr
Wiepenkathen

Am Steinkamp 2, 21684 Stade, Telefon 0 41 41 / 80 08-0

R E T T E N – B E R G E N – L Ö S C H E N – S C H Ü T Z E N
„Nächstenliebe – Engagement – Brandschutz – Gemeinwohl“ 

„Helm ab“ – vor unserer freiwilligen Feuerwehr!

Wir gratulieren zum Richtfest der Kindertagesstätte 
in Horneburg / Blumenthal.  

Folgende Arbeiten werden von uns ausgeführt: 
Rohbau- und Tischlerarbeiten

MENKE

BAUEN SCHAFFT
VERTRAUEN

Bauunternehmen und Tischlerei

MENKE  
BAUGESELLSCHAFT MBH  
Thuner Straße 37 | 21680 Stade 
04141. 78740-0 | www.menke-bau.de

Wir gratulieren der Jugendfeuerwehr im 
Landkreis Stade herzlich zum 50-jährigen 
Jubiläum und wünschen weiterhin viel Spaß 
und alles Gute!

BAUEN SCHAFFT 
VERTRAUEN

Ansprechpartnerin:
Malte Hartlef (Jugendfeu-
erwehrwart)

Kontakt: 
� 01 71/1 60 69 20
E-Mail: m.hartlef@
outlook.de

Gründungsjahr: 1987
Mitgliederzahl: 17
Dienste: erster und dritter
Mittwoch im Monat von 18
bis 20 Uhr, Sonnabende
15 bis 17 Uhr (laut Dienst-
plan)
Treffpunkt: Gerätehaus
Bützfleth, Obstmarschen-
weg 279, Gerätehaus
Bützflethermoor, Moor-
chaussee 121

Jugendfeuerwehr
Bützfleth

Malte Hartlef,
Jugendfeuerwehrwart

„Wenn ihr zwischen 10 und 16
Jahren alt seid, aus Bützfleth
und seinen Ortsteilen kommt,
würden wir uns sehr freuen,
euch bei uns begrüßen zu dür-
fen. Unsere aktuellen Unter-
nehmungen könnt ihr auch auf
unserer Facebook-Seite (Frei-
willige Feuerwehr Bützfleth)
oder unserer Instagram-Seite
(ff_buetzfleth) verfolgen.“
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Wir sagen herzlichen Glückwunsch 
zum Jubiläum und freuen uns,  

dass Ihr die Zukunft  
unserer Feuerwehr seid.

Und wir sagen:

DANKE 
denn Ihr lernt schon früh, was es heißt da zu sein, wenn 
gelöscht, gerettet, geborgen und geschützt werden muss.

Ihr trainiert regelmäßig in Eurer Freizeit für das Ehrenamt 
Feuerwehr. Ihr seid super.

Dafür sagen wir Mitglieder 
 des Gewerbeverbunds Apensen  

noch einmal vielen Dank.
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50 Jahre Jugendfeuerwehr im LK-Stade
Tolle Leistung, herzlichen Glückwunsch!

PFLANZENWELT LÜHNEN GbR

Baumschule · Pflanzenverkauf · Gartengestaltung · Beet- & Balkonpflanzen · Weihnachtsbäume

Im Grund 5 · 21641 Apensen · Telefon 04167 / 1520 · Fax 61 74
Zweigstelle: Lindenstraße 19 · 27419 Sittensen · Mobil 0175/ 56655 24

www.pflanzenwelt-luehnen.de

31 Jahre, stellvertretender
Zugführer Zug 2

„Ich konnte im Oktober 1999
endlich in die Jugendfeuer-
wehr Stade eintreten. Da ich
die fünfte Generation meiner
Familie in der Feuerwehr Sta-

de bin, bin ich mit der Feuer-
wehr quasi groß geworden.
Von daher war immer klar –
hier mache ich auch mal mit!
Nach der Zeit in der Jugend-
feuerwehr habe ich mich auf
die aktive Wehr gefreut, um
endlich mal Menschen in Not-
situationen helfen zu können.
In der Jugendfeuerwehr ha-

ben Benjamin Schlüter und
ich uns kennengelernt. Ob-
wohl wir in verschiedenen Zü-
gen tätig sind, hat unsere
Freundschaft gehalten, und
ich freue mich immer, wenn
wir einen gemeinsamen Ein-
satz abarbeiten können. Ich
habe den Spaß an der Feuer-
wehr nie verloren. Auch wenn
es immer mal schwierige Zei-
ten gibt, ist das Miteinander
und Füreinander immer wie-
der toll zu erleben. Im Laufe
der Zeit habe ich die Möglich-
keit bekommen, aktiv in der
Führung mitzuwirken. Erst
wurde ich zum stellvertreten-
den Gruppenführer gewählt,
dann stieg ich zum Gruppen-
führer auf und bin aktuell
stellvertretender Zugführer
des Zuges 2. Zusätzlich bilde
ich die Kameraden und Ka-
meradinnen in der Absturzsi-
cherung aus.“

Andre Holst

ie Stader Jugendfeuer-
wehr ist in diesem Jahr

34 Jahre alt geworden. „Mit
Stolz blicken wir auf fast 60
Kameradinnen und Kamera-
den zurück, die uns seit der
Gründung in der Feuerwehr
unterstützen“, sagt Jugend-
wartin Angela Eccarius. Das
mache 36 Prozent der aktiven
Mitglieder aus und zeige die
Wichtigkeit der Jugendfeuer-

D wehr. Viele, die in der Stader
Jugendfeuerwehr einmal
„groß“ geworden sind, beklei-
den mittlerweile wichtige Posi-
tionen und Ämter in der Akti-
ven Wehr. „Darauf sind wir
besonders stolz, und deswe-
gen durften drei von ihnen mit
in unseren Beitrag“, ergänzt
Angela Eccarius.

Sehr erfreulich sei, dass die
Stader Jugendfeuerwehr sich
über Personalprobleme keine
Sorgen zu machen braucht.
Das Interesse, dort mitzuma-
chen, sei enorm, die Wartelis-
te entsprechend lang. Auch
wenn versucht werde, es je-
dem zu ermöglichen, dabei zu
sein, seien leider momentan
alle Plätze besetzt. Jede Wo-
che treffen sich jeweils 15
Kinder in der Hansestraße

und besuchen altersentspre-
chende Dienstabende. Von
Feuerwehrtechnik über Spiel
und Spaß bis hin zur Ersten
Hilfe ist alles mit dabei.

Die Kameradschaft unterei-
nander sei ein wichtiger Punkt
in der Jugend-Feuerwehr, er-
läutert die Jugendwartin:
„Manchmal entstehen
Freundschaften durch die ge-
meinsame Zeit, die auch spä-
ter in der aktiven Wehr Be-
stand haben und das Mitein-
ander bei den ‚Großen‘ ver-
einfachen, weil man zusam-
men ‚aufgewachsen‘ ist. Wir
sind stolz auf das gute Ver-
hältnis innerhalb unserer
Ortswehr, woran sicherlich die
gemeinsame Jugendfeuer-
wehrzeit einen großen Anteil
trägt.“

Echter Nachwuchsgarant
Von der Jugendfeuerwehr Stade in wichtige Ämter hineinwachsen

43 Jahre,
Jugendwartin der
Jugendfeuerwehr Stade

„Ich bin die vierte Generation
in meiner Familie, die in der
Feuerwehr ist. Da stand für
mich natürlich fest: Das will
ich auch! Mittlerweile bin ich
seit 32 Jahren in der Feuer-
wehr, begonnen hat alles
1989 in der Jugendfeuerwehr.
Dieser bin ich auch nach mei-
nem Übertritt in die Aktive
Wehr treu geblieben, denn
seit 1994 bin ich als Betreue-
rin dabeigeblieben. Es ist wirk-
lich spannend zu sehen, wie
aus Kindern Kameradinnen
und Kameraden werden. Man
kann auf gemeinsame spaßi-
ge Zeltlager und Fahrten zu-
rückschauen, und eines Tages
steht man gemeinsam am
Schlauch und löscht einen
Pkw-Brand. Das ist ein tolles
Gefühl und macht mich stolz
auf jeden Einzelnen.“

Angela Eccarius

44 Jahre,
Gruppenführer Zug 2

„1988 bin ich durch den Va-
ter eines damaligen Freun-
des zur Jugendfeuerwehr
gekommen. Nach mehreren
versuchten Vereinssportar-
ten, die man als kleiner
Steppke ausprobiert, bin ich
bei der Jugendfeuerwehr
‚hängengeblieben‘. Das kind-
gerechte Heranführen im
Umgang mit den feuerwehr-
technischen Gerätschaften
sowie die vielseitigen Unter-
nehmungen wie Wettkämp-

fe, Wochenendfreizeiten und
Zeltlager haben mir viel
Spaß bereitet. Durch die Ju-
gendfeuerwehrzeit habe ich
ebenfalls viele Freundschaf-
ten schließen können. In die
Aktive Wehr bin ich 1993
übergetreten. Schließlich
wollte ich das Erlernte ja bei
realen Einsätzen anwenden
sowie Menschen, Tiere und
Sachwerte retten und schüt-
zen. Kameradschaft ist ein
weiterer Punkt, der mich so
lange in der Feuerwehr ge-
halten hat, wie auch ein klei-
nes Helfersyndrom. Heute,
fast 33 Jahre später, bin ich

Gruppenführer mit
Zugführer-Qualifikati-
on sowie ausgebildet
in der Absturzsiche-
rung und der Abwehr
von Umweltgefahren.
Als Führungskraft bin
ich ein wichtiger Pfei-

ler der Feuerwehr, weil ich
unter anderem Einfluss auf
Ausbildung, Einsatzverläufe
und allgemeine Organisation
habe. Ich bin Ansprechpart-
ner bei Problemen in der
Mannschaft. Ich kann auf 33
Jahre Feuerwehr blicken, die
ich in diesem Umfang ohne
die Unterstützung meiner
Familie sicherlich nicht ge-
leistet hätte. Großer Dank an
meine Frau und meine Toch-
ter, die das ein oder andere
Mal auf mich verzichten
mussten.“

Jens Lipinski
32 Jahre,
Gruppenführer Zug 1

„Ich bin im Oktober 1999, also
vor gut 21 Jahren, in die Ju-
gendfeuerwehr Stade, einge-
treten. Wie auf viele Kinder hat
auch auf mich die Feuerwehr
schon immer eine besondere
Faszination ausgeübt. Durch
einen Feuerwehreinsatz in un-
mittelbarer Nachbarschaft
konnte ich damals die Arbeit
der Feuerwehr live verfolgen.
Kurze Zeit später fand ein „Tag
der offenen Tür“ statt, hier
lernte ich die Jugendfeuerwehr
kennen und entschloss mich,
mich bei dieser anzumelden.
Mit mir zusammen begann
auch Andre Holst seine „Karri-
ere“ bei der Feuerwehr. Nach
kurzer Zeit entwickelte sich ei-
ne sehr gute Freundschaft. So
haben wir in der Jugendfeuer-
wehr als auch privat viel zu-

sammen erlebt und sogar Er-
folge in Wettbewerben feiern
können. Trotzdem wir jetzt in
unterschiedlichen Zügen
Dienst leisten, hat unsere
Freundschaft bis heute Be-
stand! Im Jahr 2004 konnte ich
in die aktive Wehr wechseln.
Für mich war es selbstver-
ständlich! Zum einen waren
schon viele meiner Freunde
dort dabei, und zum anderen
wollte ich endlich das Gelernte
anwenden dürfen. Die ständige

Möglichkeit zur Fortbildung so-
wie das breite Aufgabenfeld
halten mich bis heute „bei der
Stange“. Relativ jung, mit 21
Jahren, wurde ich im Zug 1
zum stellvertretenden Grup-
penführer gewählt. Drei Jahre
später stieg ich zum Gruppen-
führer auf. Inzwischen konnte
ich die Qualifikation Zugführer
erreichen und machte mein
Hobby zum Beruf in einer
hauptamtlichen Werkfeuer-
wehr.“

Benjamin Schlüter

18 Jahre, zukünftiger Stell-
vertretender Jugendwart

„Ich bin die dritte Generation
in meiner Familie, die in der
Feuerwehr ist. Seit klein auf
wollte ich immer dabei sein,
wenn mein Opa oder mein
Vater zu Einsätzen gefahren
sind. Schon 2015 war ich in
der Beilage der Kreisjugend-
feuerwehr mit einem Foto.

Damals war ich der Jugend-
sprecher, und heute bin ich
wieder dabei, weil ich bald
stellvertretender Jugendwart
werde. Mich hat die Jugend-
feuerwehr nie wirklich losge-
lassen, deswegen habe ich
auch gleich nach meinem
Übertritt in die Aktive Wehr
als Betreuer weiter gemacht.
Ich finde es toll, den Kids
was beizubringen, damit sie
es später in der Aktiven
Wehr anwenden können.“

Cayethano Gerken

Ansprechpartner:
Angela Eccarius
E-Mail: jugendfeuerwehr@
feuerwehr-stade.de

Gründungsjahr: 
1987
Treffen: Donnerstags von
18 bis 20 Uhr in der Haupt-
feuerwache Zug 1, Hanse-
straße 22

Ortswehr: Stade

Jugendfeuerwehr
Stade
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info@gally-dachdecker.com | www.gally-dachdecker.com

Stade · Hökerstraße 25 · www.schuhhaus-ney.de

Seit 1895 gute Schuhe von 

19,95 €

Wir kümmern uns 
um Ihr passendes 
Schuhwerk!
bis Gr. 35

WIR GRATULIEREN!
50 Jahre Jugend – und Kinder-
feuerwehr im Landkreis Stade,  
mit „Sicherheit“  
in die Zukunft!

Wir gratulieren herzlich  

zum 50-jährigen Jubiläum 

und wünschen allzeit „Gut Schlauch!“

Wittschus GmbH
Elektro I Sanitär I Heizung I Klempnerei

Am Tennisplatz 8 · 21684 Stade-Wiepenkathen
Telefon 0 41 41 / 9 90 00 · Telefax 0 41 41 / 99 00 55
Internet www.wittschus.de · E-Mail info@wittschus.de

24h
Notfallservice
04141/9900-0

Wir wünschen der Jugendfeuerwehr 
des Landkreises Stade

viel Erfolg bei Ihren wichtigen 
Aufgaben und allzeit

„Gut Schlauch!“.

Der NABU Kreisverband Stade e.V. sagt:

VIELEN DANK!
Wir bedanken uns bei den Jugendfeuer-
wehren für die seit Jahren bestehende  
Kooperation bei Naturschutzprojekten.  

Ihr seid uns immer eine große Hilfe.

www.nabustade.de

Hagen (mj). Ein Projekt in der
Jugendfeuerwehr Hagen war
in den vergangenen Jahren
zum Beispiel der Bau von drei
sogenannten Flashover-Bo-
xen. Unter Anleitung der Be-

treuer haben die Jugendli-
chen diese selbst erstellt.

Die Flashover-Boxen wur-
den aus Pressspanplatten ge-
fertigt und von innen wie ein
Zimmer in einer Wohnung

ausgestattet, unter anderem
mit einem Tisch, Stühlen oder
einer Holzbank, Teppich und
weiteren Ausstattungsgegen-
ständen einer Wohnung. Das
Ziel war es, beim Bau der
Flashover-Boxen den Ju-
gendlichen den Zusammen-
halt der Gruppe bei so einem
Projekt näherzubringen und
den Umgang mit Werkzeugen
zu fördern. Das Hauptziel war
es allerdings, den Jugendli-
chen bei der Vorführung die
Gefahr eines Flashovers und
dessen Entwicklung verständ-
lich zu machen.

Ein weiteres Projekt war die
Bepflanzung eines Grünstrei-
fens mit einer Hecke und
Bäumen. Dieses Projekt wur-
de zusammen mit der Kinder-
feuerwehr und dem Lions
Club Stade durchgeführt – mit
entsprechender Unterstüt-
zung des Ortsrates Hagen

und der Kreissparkasse als
Finanzierer der Stecklinge.
Die Hecke aus verschiedens-
ten Stecklingen und die Bäu-
me wurden im Bereich zwi-
schen „Zum Lichtenberg“ und
dem Fredenbecker Weg ge-
pflanzt und sollen Insekten,
Vögeln und vielen weiteren
Tieren als Rückzugsort und
Nahrungsquelle dienen.

Mit dem BUND, der Ju-
gendfeuerwehr Agathenburg
und ebenfalls der Kinderfeu-
erwehr wurde das Projekt
Aufforstung der Sandkuhle in
Agathenburg beherzt ange-
gangen. Hierbei wurden ver-
schiedene Arbeiten umge-
setzt, um der Flora und Fau-
na wieder bessere Entfal-
tungsmöglichkeiten zu geben.

Was passiert eigentlich bei einem Flashover?
Praxistest und Umweltprojekte gehören zum vielfältigen Programm der Jugendfeuerwehr Hagen

14 Jahre,
JF Hagen

„Dass ich zur Jugendfeuer-
wehr gekommen bin, war qua-
si vorbestimmt, da mein Ur-
opa, mein Opa, mein Onkel
und mein Vater auch in der
Feuerwehr sind. Ich finde es
gut, dass bei uns in der Ju-
gendfeuerwehr jeder willkom-
men ist, sobald sie oder er alt
genug ist. Die unterschiedli-
chen Aktivitäten wie zum Bei-
spiel der Dienst jeden Mitt-

woch, das Eislaufen in Harse-
feld, die Weihnachtsfeier und
natürlich das Zeltlager gefallen
mir besonders an der Jugend-
feuerwehr.“

Jona Dankert

Ansprechpartner: 
Jugendfeuerwehrwart
Jonas Dankert

Kontakt: � 0160/
92 88 81 11
E-Mail: Jonas-
Dankert@gmx.de

Internet: www.ffw-
hagen.de
Gründungsjahr: 
1993
Mitgliederzahl: 10
Treffpunkt: Feuerwehrge-
rätehaus, Eichenstraße 1
Dienste: eigentlich jeden
Mittwochabend von 18 bis
19.30 Uhr, derzeit corona-
bedingt mittwochs ab
18.30 Uhr Onlinedienst

Jugendfeuerwehr
Hagen

Bei der
Pfingstübung

der Feuerweh-
ren der Han-

sestadt Stade
im Jahr 2019

schlüpften die
Jugendlichen

als Statisten in
die Rolle der

Verletzten.

Feuer und
Flamme für
die Feuer-

wehr: Diese
Begeisterung

wird bei Fami-
lie Dankert

von Generati-
on zu Genera-
tion weiterge-

geben. Das
gilt auch für
Jonas Dan-
kert, der in

Hagen wert-
vollen Dienst
als Jugend-

feuerwehrwart
leistet.

Nordkehdingen (mj). Im
März 1995 wurde die Jugend-
feuerwehr der Samtgemeinde
Nordkehdingen der Ortswehr
Wischhafen gegründet. „Letz-
tes Jahr hatten wir unser 25-
jähriges Jubiläum. Da hätten
wir gerne die jährlichen Leis-
tungswettbewerbe bei uns in
Wischhafen ausgerichtet, dies
war jedoch aufgrund der aktu-
ellen Corona-Pandemie nicht
möglich“, bedauert Jugendfeu-
erwehrwartin Stefanie Wille
schon ein bisschen.

Aktuell zählt die Jugendfeu-
erwehr 29 Jugendliche, davon

11 Mädchen und 18 Jungen.
Jedes Jahr wechseln viele
Kids in die aktiven Abteilungen
ihrer Ortswehren in der Samt-
gemeinde. Betreut und ge-
schult werden die Jugendli-
chen von einem achtköpfigen
Betreuerteam, das auch dafür
sorgt, dass der Spaß- und Un-
terhaltungsfaktor nicht zu kurz
kommt. „Die Dienste zeichnen
sich durch Vielfalt, Abwechs-
lung, Aktion, Kameradschaft
und eine große Portion Freu-
de aus. So steht neben der
Übermittlung von feuerwehr-
technischem Wissen und dem
Lernen wichtiger Grundlagen
für den Werdegang in der akti-
ven Abteilung vor allem der
Spaß und die Vermittlung des
Kameradschaftsgedankens im
Vordergrund“, fasst es die Ju-
gendwartin zusammen.

Neben den jährlichen Aktivi-
täten wie beispielsweise dem
Verkauf von Clementinen auf
den Weihnachtsmärkten in der
Samtgemeinde oder dem Tag
der Umwelt, versuchen die
Betreuer immer neue Aktivitä-

ten einzubringen, darunter
Wasserskilaufen in Neuhaus,
Adventure-Minigolf oder Kanu-
touren direkt vor der Haustür.
Wille: „Natürlich haben wir
nicht nur Freizeitaktivitäten auf
unserem Dienstplan stehen.
Wir beschäftigen uns auch mit
der Ersten Hilfe, Geräte- und
Schlauchkunde, Gefahrstoffen
und vielem mehr.“

Da die Jugendlichen aus
der ganzen Samtgemeinde
zusammenkommen, verbrin-
gen sie auch einige Dienst-
abende in den Gerätehäusern
der anderen Ortswehren. So
haben die Kameraden der FF
Freiburg/Elbe schon die Ver-
wendung von schwerem Ge-
rät bei einem Autounfall vor-
geführt. In Oederquart erklär-
ten die aktiven Feuerwehrleu-
te ihre Fahrzeuge und in Hör-
ne wurden die Wasserentnah-
mestellen innerhalb des Ortes
aufgesucht und erläutert. Mit
der Freiwilligen Feuerwehr
Krummendeich durften die Ju-
gendlichen sogar auf der Elbe
eine Runde mit dem Ret-

tungsboot drehen. Weitere Ak-
tivitäten sind die Zeltlager: Alle
drei Jahre nehmen die Nord-
kehdinger am Kreiszeltlager
der Jugendfeuerwehren des
Landkreises Stade teil. Außer-
dem organisiert die Jugend-
wehr eigene Zeltlager bei-
spielsweise in der Wingst. Die
letzte Tour wird den Jugendli-
chen noch lange in Erinnerung
bleiben, denn sie machten
sich mit Sack und Pack per
Fahrrad auf zum Ziel. Ein wei-
teres ereignisreiches Event
war das Zeltlager an einer Ba-
dekuhle in Krummendeich, an
dem auch die Jugendwehr

Himmelpforten teilgenommen
hatte.

Trotz der Pandemie gab es
für die Jugendlichen 2020 ein
tolles Highlight: Unter Feder-
führung des Fördervereins
Freiwillige Feuerwehr Wisch-
hafen wurde einhergehend mit
dem Anbau einer Garage für
das historische Löschfahrzeug
ein Schulungsraum für die
Kinder- und Jugendfeuerwehr
realisiert. Dank zahlreicher
Spendeneinnahmen des För-
dervereins konnte der Raum
mit neuem Mobiliar und auch
mit einem digitalen Air-
Hockey-Tisch ausgestattet
werden – und ein tolles Wand-
gemälde war auch noch drin.
„Schon ein cooler Raum“ –
freut sich nicht nur Jugend-
wartin Stefanie Wille.

Von Schlauchkunde bis zur Kanufahrt
Jugendfeuerwehr Nordkehdingen hatte 2020 Jubiläum – Ganz neuer Schulungsraum

Spaß gehabt? Offensichtlich. Ein Ausflug führte die Nordkehdinger in den Heidepark Soltau.

Blick in den neuen Schu-
lungsraum mit coolem Feuer-
wehr-Motiv an der Wand..

Carina Wille,
Jugendsprecherin
Nordkehdingen

„Ich bin seit sechs Jahren Mit-
glied unserer Jugendfeuer-
wehr. Für mich war Feuerwehr
schon immer ein großer Teil
meines Lebens, da meine ge-
samte Familie, hin bis zu mei-
nen Großeltern, Mitglied der
Feuerwehr ist. 2021 wird mein
letztes Jahr vor meinem Über-
tritt in die aktive Einsatzabtei-
lung sein und ich nehme eine
ganze Menge an Erfahrungen
und vor allem an schönen Er-
innerungen aus meiner Zeit in
der Jugendfeuerwehr mit. Am
liebsten erinnere ich mich an
die letzten Kreiszeltlager –
hier habe ich Freundschaften
mit Mitgliedern anderer Ju-
gendfeuerwehren aus dem
Landkreis schließen können.
Ich wünsche mir, dass es in
diesem Jahr wieder möglich
wird, mit den Diensten zu be-
ginnen.“

Ansprechpartnerin:
JFWin Stefanie Wille
Kontakt: 
� : 0 47 70/ 4 33
E-Mail: 
smwille@t-online.de
Gründungsjahr: 1995
Mitgliederzahl: 29
Regelmäßige Dienste:

jeden zweiten Dienstag im
Monat, 18 bis 20 Uhr und
jeden letzten Sonnabend
im Monat, 9 bis 11 Uhr

Ortswehren: Balje, Hörne,
Freiburg/Elbe, Krummen-
deich, Oederquart und
Wischhafen

Jugendfeuerwehr Nordkehdingen

JFW in Nordkehdingen

„Seit sechs Jahren bin ich Ju-
gendfeuerwehrwartin und noch
länger Betreuerin in unserer
Jugendfeuerwehr. Es macht
mir unheimlich viel Spaß, die
Dienstabende vorzubereiten
und zu sehen, wie viel Freude
die Jugendlichen an den The-
men haben. Und auch wenn
es mal Abende gibt, an denen
einiges nicht so läuft, wie ge-
plant, kommt es am Ende nur
darauf an, dass die Jugendli-
chen die Freude an der Ju-
gendfeuerwehr nicht verlieren.
Deswegen gebe ich immer
mein Bestes, um alle zu moti-
vieren und zu begeistern.
Auch bei Problemen wissen
meine Jugendlichen, dass sie

immer zu mir oder den ande-
ren Betreuern kommen und
mit uns reden können. Dieses
Gefühl und die Freude, die
mein Betreuerteam und ich
den Kids bereiten, bringt mich
dazu weiterzumachen und
weiterhin zu hoffen, dass wir
uns alle bald wiedersehen und
mit Spaß und Freude unsere
Dienstabende veranstalten
können.“

Stefanie Wille
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Drochtersen (mj). Die Ju-
gendfeuerwehr Drochtersen
wurde von Peter Lühwink
am 13. Juni 1993 gegründet.
Im Laufe der Jahre hat sie
sich stetig der aktuellen Zeit
angepasst, und es hat sich
die ein oder andere lustige
Geschichte entwickelt, auf
die man gerne zurückblickt.

Aktuell besteht das Lei-
tungsteam aus den Betreu-
ern Karsten Bernhardt, Ma-
ren Witt, Jannik Horeis, Mi-
chel Blohm und Jugendfeu-
erwehrwartin Laura Horeis.
Stellvertretender Jugendfeu-
erwehrwart ist Oliver Breuer.

Die Kinder, die der Ju-
gendfeuerwehr angehören,

stehen alle hinter ihrem
Hobby und bringen sich auf
ihre eigene Art und Weise
mit ein. Oftmals können
Schwächen von dem einen
durch Stärken des anderen
kompensiert werden. Genau
darauf kommt es an, denn in
einer gut funktionierenden
Gemeinschaft bleibt keiner
auf der Strecke. Die Droch-
terser sind eben ein tolles
Team.

Aktuell besteht die Ju-
gendfeuerwehr aus 18 Mit-
gliedern, sechs davon sind
Mädchen. „Wir freuen uns
natürlich über jedes neue
Gesicht in unserer Runde“,
bekräftigt Laura Horeis. Die

Corona-Pandemie hat die
gemeinsame Arbeit schon
2020 zum Erliegen ge-
bracht, Treffen waren kaum
oder nur kurzzeitig möglich.
Das oberste Ziel war und ist
es nach wie vor, die aktiven
Feuerwehrkameraden nicht
zusätzlich zu gefährden.

Das betraf und betrifft na-
türlich auch die Betreuer.
Daraus resultierte die Ent-
scheidung, dass der Dienst-
betrieb im Landkreis Stade
unterbrochen wurde. Den-
noch wollten sich die enga-
gierten Jugendwarte um ihre
Jugendfeuerwehr kümmern.
Sie ließen Mund-Nasen-
Masken mit der Aufschrift

„Jugendfeuerwehr Drochter-
sen“ besticken, verpackten
sie und versendeten sie an
ihre Truppe. An Nikolaus
2020 wurden alle Kinder an
den Haustüren unter Einhal-
tung der „A-H-A“-Grundre-
geln sogar besucht. Außer-
dem hat sich das Besuchs-
duo mit dem Feuerwehr-
nachwuchs über die Frage
ausgetauscht, warum die
Feuerwehr zum Hobby in
der Freizeit geworden ist.
Resümee: Jeder ist mit herz-
blut dabei. Klar ist: Alle hof-
fen, dass die Corona-Zeit
bald vorbei ist, denn sie
wünschen sich s ein Wieder-
sehen mit ihren Kameraden.

Sie freuen sich aufs Wiedersehen
Die Drochterser Jugendfeuerwehr fiebern Ende der Corona-Beschränkungen entgegen

Von den Jugendwarten der
JF Drochtersen gab es für
die Gruppe mit der Aufschrift
„Jugendfeuerwehr Drochter-
sen“ bestickte Mund-Nase-
Masken. Die kamen gut an
und wurden natürlich über all
getragen – auch als Be-
kenntnis zur Mitgliedschaft in
der Jugendfeuerwehr Droch-
tersen.

Ansprechpartnerin:
Laura Horeis
Kontakt: 
� 0 15 12/ 3 56 33 91

Internet: www.feuerwehr-
drochtersen.de
E-Mail: 
laurahoreis@gmx.net
Gründungsjahr: 1993
Mitgliederzahl: 18 Ju-
gendliche und 6 Betreuer
Treffen: jeden Dienstag

Jugendfeuerwehr
Drochtersen

29 Jahre,
JFW Drochtersen

Ich bin Laura Horeis, 29 Jahre
alt, und bekleide das Amt der
Jugendfeuerwehrwartin seit
Anfang 2017. Für mich ist die
Arbeit mit den Kindern und Ju-
gendlichen eine Herzensange-
legenheit. Es gibt nichts Schö-
neres, als den Kindern in dem
einen oder anderen Moment
ein Lächeln ins Gesicht zu
zaubern. Außerdem höre ich
mir gern die Problemchen und
Sorgen an, wobei ich mich
dann häufig beim Schmunzeln
ertappe. Grundsätzlich stehe
ich gerne in der Ausbilderfunk-
tion zur Verfügung und versu-
che, mein Wissen weiterzuge-
ben. Es ist unsere Aufgabe,
den kleinen „Anwärtern“ unser
Feuerwehrwesen nahezubrin-
gen, damit auch in Zukunft je-
der Bürger der Gemeinde ein
sicheres Gefühl erhält.

Laura Horeis

Ansprechpartner: 
Jugendfeuerwehrwart
Danny Winter
Kontakt:
� 0 41 46/ 90 98 60
E-Mail: d.winter86@gmx.de

Internet: www.feuerwehr-
assel.de
Gründungsjahr: 1993
Mitgliederzahl: 24
Ortswehren: Assel und
Asselermoor

Dienste: alle 14 Tage frei-
tags von 17 bis 19 Uhr am
Gerätehaus der FF Assel

Jugendfeuerwehr
Assel

Assel (mj). Am 23. August
1993 gründeten die Ortsfeu-
erwehren Assel und As-
selermoor zusammen die
dritte Jugendfeuerwehr in
der Gemeinde Drochtersen.
Heute gehören 20 Mitglie-
der dazu, die immer durch
Dick und Dünn gehen.

Ob Schlittschuhlaufen,
Boßeln oder das Basteln für
den Asseler Weihnachts-
markt – die Jugendlichen
haben stets Freude an den
Aktivitäten, hielten und hal-
ten immer zusammen. Ganz
besonderes Ereignis ist das
jährliche Zeltlager. Ange-
sichts der Corona-Pande-
mie fand es zuletzt 2019
statt. Da ging es Mölln. Dort
auch die aktive Feuerwehr
besucht, die den jungen
Gästen ihre Drehleiter vor-

führte. Der letzte größere
Ausflug führte die Asseler
Nachwuchs-Brandbekämp-
fer im Jahr 2020 nach
Apensen zum Völkerballtur-
nier. Alle hatten viel Spaß
beim Sport und beim Anfeu-
ern der anderen Teams.

Ein weiteres Highlight
sind jedes Jahr die Wett-
kämpfe, auf die alle hinfie-
bern und zuvor natürlich
fleißig üben. Eine besonde-
re Leistung erzielten die Ju-
gendlichen im Jahr 2019
und durften deshalb bei den
20. Bezirkswettkämpfen in
Faßberg mitmachen. „Wir
waren begeistert von den
Eindrücken und Erfahrun-
gen, die wir dort sammeln
konnten“, erinnert sich Be-
treuerin Lena Horwege
noch immer gerne.

Sie gehen zusammen durch Dick und Dünn
Asseler Jugend mit Begeisterung dabei

Wie überall, waren die Aktivitäten der Asseler JW
durch Corona stark eingeschränkt. Das Foto wurde
bei einem der dann doch möglichen Dienstabende
aufgenommen.

Jugendfeuerwehrwart
Danny Winter

Seit seinem elften Lebensjahr
ist der heute 35-jährige Danny
Winter in der Feuerwehr Assel
und seit mehreren Jahren nun
dort auch Jugendfeuerwehr-
wart. An seiner Seite hat er als
Stellvetreter mit Nick Oliver
Stelling aus Asselermoor ei-
nen ebenfalls sehr erfahrenen
Kameraden, der schon seit der
Gründung der Jugendfeuer-
wehr Assel mit dabei ist.

Dienst, Spiel
und Spaß
wechseln

sich in Droch-
tersen ab –
und begeis-

tern.

Oste (mj). Was die Jugend-
feuerwehr Oste, die in die-
sem Jahr seit einem Viertel-
jahrhundert besteht, aus-
zeichnet, ist der große Zu-
sammenhalt, den es zwi-
schen den Betreuern und

Jugendlichen durch gemein-
sam Erlebtes gibt. Ob Zelt-
lager, ein Wochenende im
Gerätehaus mit Übernach-
tung oder Übungen, Wett-
kämpfe, stets gute Laune,
viel Spaß und trotzdem viel

Wissen vermittelt zu bekom-
men, was den Einstieg in
die aktive Feuerwehr er-
leichtert – das alles ist in ei-
ner kompakten Formel aus-
gedrückt das Wesen der Ju-
gendfeuerwehr Oste.

Ihr Einzugsgebiet er-
streckt sich entlang der
Oste und ist entsprechend
umfangreich. Daher werden
in der Jugendfeuerwehr
Oste Jugendliche für zehn
verschiedene aktive Feuer-
wehren ausgebildet. „Aus
der Jugendfeuerwehr Oste
sind schon viele Funktions-
träger im Kommando her-
vorgegangen – bis hin zum
Ortsbrandmeister der Frei-
willigen Feuerwehr Estorf“,
resümiert der aktuelle Ju-

gendfeuerwehrwart Henrik
Müller.

In den vergangenen 25
Jahren war die Jugendfeu-
erwehr Oste mehrmals Aus-
richterin der Kreisjugendfeu-
erwehrwettbewerbe, welche
in der Planung und Vorbe-
reitung sehr aufwendig sind,
jedoch durch viel Spaß die
Mühe entlohnen. Neben
den Samtgemeinde- und
Kreiszeltlagern veranstaltet
die Jugendfeuerwehr Oste
ihre eigenen siebentägigen

Zeltlager an der Ostsee in
Boltenhagen, die sich durch
umfangreiche Freizeitaktivi-
täten auszeichnen: Laser-
tag, Kartfahren, gemeinsa-
me Grillabende, Motorboot-
und Fahrradtouren entlang
der Steilküste sowie Strand-
ausflüge lassen keine Lan-
geweile aufkommen. Zu den
weiteren Freizeitaktivitäten
zählt das Anmieten der
Wasserski-Anlage in Neu-
haus zusammen mit der Ju-
gendfeuerwehr Oldendorf,

um den Zusammenhalt zwi-
schen den Jugendfeuerweh-
ren zu stärken.

Bei all den Freizeitaktivitä-
ten kommt die feuerwehr-
technische Ausbildung nicht
zu kurz und auch für die
Umwelt setzt man sich ein:
Jugendwart Henrik Müller
und führt den Bau eines
Wildbienenhotels, Müllsam-
meln in der Gemeinde so-
wie den Bauen von Vogel-
häusern und Nistkästen als
Beispiele an.

JF Oste verstärkt die Kreisjugendfeuerwehr seit 25 Jahren
Bilderbogen
der Aktivitä-
ten der JF
Oste, die flei-
ßig übt, aber
auch Spaß
bei Spiel und
Sport und
dem Bau von
Insektenho-
tels hat.

Ansprechpartner: 
Jugendfeuerwehrwart
Henrik Müller
Kontakt: � 0160/ 
0151/ 17 77 27 32
E-Mail:
Henne112@t.online.de

Gründungsjahr: 
1996
Mitgliederzahl: 21
Dienste: alle 14 Tage im
Gerätehaus Estorf von
16.30 bis 19 Uhr

Ortsteile: Estorf, Gräpel,
Brobergen, Kranenburg,
Blumenthal, Burweg, Hein-
bockel, Hagenah

Jugendfeuerwehr
Oste

Henrik Müller (29),
Jugendfeuerwehrwart

„Ich selbst bin in der Jugend-
feuerwehr groß geworden und
habe viel Spaß an der Jugend-
arbeit. Außerdem ist es mir ei-

ne Herzensangelegenheit, die
Jugendfeuerwehr weiterzufüh-
ren und dabei die Entwicklung
der 10- bis 16-Jährigen zu be-
gleiten und zu fördern. Ein
wichtiges Anliegen ist außer-
dem, die Werte der Feuerwehr
zu vermitteln, deren Grund-
pfeiler Vertrauen, Zuverlässig-
keit und Zusammenarbeit sind.
Das alles fördert die Sozial-
kompetenz der heranwach-
senden Generation und schafft
ein Bewusstsein für Grundwer-
te, die in der heutigen Gesell-
schaft seltener, aber umso
wichtiger werden.“

Mads Peters (16),
JF Oste, aus Gräpel

„Moin, ich bin Mads. Ich gehe
seitdem ich zehn bin zur Ju-
gendfeuerwehr. Dies war im-
mer sehr interessant, weil wir

in unseren Diensten sehr viele
Dinge gelernt haben. Unter an-
derem, wie wir in schwierigen
Situationen richtig handeln und
die Lage mit Ruhe in den Griff
bekommen. Jedoch ging es
nicht nur um Wassermengen
und Gerätekunde, sondern
auch um richtig viel Spaß! Ob
Wasserski fahren, gemütliche
Wochenenden im Gerätehaus
bis hin zum Zeltlager an der
Ostsee. Das Üben für die Leis-
tungsvergleiche war jährlich
angesagt und hat uns als
Gruppe immer wieder stärker
zusammen gebracht.“
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Ansprechpartner:
André Sieg
Kontakt:
� 0177/8913824
E-Mail: jfdorn-
busch@web.de

Gründungsjahr: 
2019
Mitgliederzahl: 10
Ortswehren: Drochtersen
Dienste: alle 14 Tage
montags ab 17 Uhr im Ge-
rätehaus der Freiwilligen
Feuerwehr Dornbusch,
Dornbuscher Straße 43

Jugendfeuerwehr
Dornbusch

Dornbusch (mj). Die Jugend-
feuerwehr Dornbusch wurde
vor zwei Jahren gegründet,
nachdem es zuvor schon
lange den Gedanken daran
gegeben hat. Mit einer Grün-
dungsfeier wurde die Idee
am 2. November 2019 reali-
siert und besiegelt. Aktuell
gehören zur Jugendfeuer-
wehr Dornbusch zehn Jun-
gen und Mädchen im Alter
von 10 bis 16 Jahren sowie
sechs Betreuer , die für die
Gestaltung, Ausarbeitung
und Durchführung der Diens-
te und Veranstaltungen sor-
gen.

Hatte sich die JFW an-
fangs noch sehr an den
Diensten der umliegenden
Jugendfeuerwehren orien-
tiert, führten die Dornbusch
bereits nach kurzer Zeit eige-
nen Dienstpläne durch, wo-
bei die Nachwuchswehr nach
wie vor sehr gerne mit den
umliegenden Jugendfeuer-
wehren auf Orts- und Kreis-

ebene an vielfältigsten
Diensten und Aktivitäten teil-
nimmt. „Leider macht zurzeit
die Corona-Pandemie auch
vor uns nicht halt, und be-
dauerlicherweise sind bis
zum heutigen Tag bereits vie-
le schöne und aufregende
Dienste ausgefallen“, sagt

Jugendwart André Sieg.
2019 nahmen die Dornbu-
scher das erste Mal an den
Leistungswettbewerben teil,
engagiert unterstützt von der
der Jugendfeuerwehr Hüll.

Nach vielen Diensten, in de-
nen feuerwehrtechnische Ab-
läufe geschult, aber auch

sportliches Durchhaltevermö-
gen trainiert wurde, konnten
die Dornbuscher die Aus-
zeichnung für die „besten
Newcomer“ mit strahlenden
Gesichtern entgegen nehmen.
Verschiedenste Unternehmun-
gen standen bereits auf der Li-
ste, unter anderem der Be-

such der FTZ in Wiepenkat-
hen, außerdem gab es Müll-
sammelaktionen in Dornbusch
und auf Krautsand, eine erleb-
nisreiche Übernachtung im
Gerätehaus, Schlittschuhlau-
fen, Fahrradtouren und die Ju-
gendwehr marschierte sogar
mit dem Schützenverein mit.

Newcomer mit eigenem Künstler-Logo
Künstler Jonas Kötz stattete die Dornbuscher Truppe ganz besonders aus

Jung, aber
oho: Gerade
erst gegrün-
det, konnten
die Dornbu-
scher bei ei-
nem der ers-
ten Leis-
tungswettbe-
werbe die
Auszeich-
nung „Die
besten New-
comer“ ent-
gegenneh-
men.

Darauf ist die JF Dornbuscher stolz, denn es
ist einmalig: Der in Kehdingen beheimatete
Künstler Jonas Kötz entwarf ein Logo für sie.

Hüll (mj). Die Jugendfeuer-
wehr Hüll wurde am 1974
als dritte Jugendfeuerwehr
im Landkreis Stade gegrün-
det. Bis heute gab es nur
zwei Jugendwarte. Den
Gründungsjugendwart Gün-
ter König (1974 bis 1992)
und den heutigen Jugend-
wart Ulf König, der seit
1992 im Amt ist. Die Stell-
vertreter waren: Walter
Schütt, Ulf König, Andre
Wandschneider, Sven Rath-
je, Jörg Perschon. Zu den
weiteren Betreuern zählten:
Ingeborg König, Petra Kö-
nig, Antje Daß, Kerstin Daß,
Kim Kristin König, Tia Kö-
nig, Vanessa Umland und
Nele Petersen. Besonders
interessant: Trotz Kritik
auch aus eigenen Reihen
wurden Mädchen von An-
fang an in die JF aufgenom-
men – gegründet wurde die
Jugendwehr mit 23 Jungen
und 12 Mädchen. „Wie
wichtig Mädchen für die Ju-
gendarbeit und für den Zu-
sammenhalt der Jugendfeu-
erwehr waren und sind,
wurde in den nächsten Jah-
ren deutlich. Heute hat fast
jede Jugendfeuerwehr weib-
liche Mitglieder. Dieser Er-
folg zeigt, dass Hüll schon
zu Beginn der Jugendfeuer-
wehrarbeit richtige überregi-
onale Impulse setzte“, stellt
Ulf König fest.

Seit dem Gründungsjahr,
also nun schon seit 47 Jah-
ren, fahren wir mit den Ju-
gendlichen für eine Woche
ins Zeltlager. In dieser Zeit
sind viele unterschiedliche
Orte erkundet worden – die
Reisen führten in viele deut-
sche Städter darunter Göt-
tingen, aber auch nach Dä-
nemark. Die langjährige
Reisetradition wurde 2020
durch die Corona-Pandemie
unterbrochen, was die Ju-
gendlichen natürlich genau-
so bedauern wie das Be-
treuerteam.

Die Jugendfeuerwehr-
dienste finden wöchentlich
statt. Selbstverständlich
steht dabei Feuerwehrtech-
nik auf dem Dienstplan. Den
Jugendlichen werden
Grundkenntnisse über das
Löschen von Bränden und
den Umgang mit techni-
schem Gerät vermittelt. Au-
ßerdem wird alle zwei Jahre
einen großer Erste-Hilfe-
Kurs angeboten. Doch nicht
nur feuerwehrspezifische

Themen werden behandelt.
„Zu 50 Prozent leisten wir
während der Gruppendiens-
te freie Jugendarbeit. Ob es
Rudern, Wasserski fahren,
Ausflüge zu Freizeit- oder

Sportparks sind, eine GPS-
Wanderung oder Fahrrad-
rallyes, bei uns ist immer
was los und die Jugendli-
chen haben stets viel
Spaß“, resümiert Ulf König.

Ganz besonders enga-
giert ist die Jugendwehr im
Bereich des praktischen
Umweltschutzes und ist für
Projekte bereits ausge-
zeichnet worden. Es be-
gann 1974. „Damals bauten
wir Papierkörbe für die Bus-
haltestellen in unserem Ort
und leerten diese regelmä-
ßig“, erinnert sich der Ju-
gendwart. 1977 halfen die
jungen Leute zwei Wochen
lang tatkräftig bei der Befes-
tigung der Vogelschutzhallig
Norderoog mit. Jährlich wer-
den Wildmüll gesammelt
und viele Nistkästen aufge-
hängt, die auch regelmäßig
gereinigt werden.

Die Hüller Jugendwehr
beteiligt sich außerdem seit
neun Jahren bei der Pflege

des Aschhorner Moors. „Wir
entkusseln, bauen und re-
parieren Stege. Unter ande-
rem haben wir auch eine
große Totholzhecke ange-
legt, die den kleinen Krab-
beltieren als Unterschlupf
dient. Diese Aktion wurde
von der Concordia-Stiftung
für Natur- und Umwelt-
schutz sogar prämiert“, er-
zählt Ulf König. Außerdem
ist die Jugendfeuerwehr
Hüll mit dem überregionalen
Jugend-Naturpreis „Der gol-
dene Hecht“ ausgezeichnet
worden.

Angespornt durch die Prä-
mierungen und die Freude
über die gelungenen Hilfs-
aktionen haben die Hüller
sich weitere Projekte über-
legt und unter dem Motto
„Wir helfen allen Tieren, un-
abhängig ob diese an Land,
im Wasser oder in der Luft
leben“ in die Tat umgesetzt.

Thema Land: Es entstand
eine weitere Totholzhecke,
die Igeln, kleinen Insekten
und vielen anderen Tieren
als Rückzugsort und zum
Überwintern dient. Außer-
dem wurden zusätzlich spe-
zielle Igelhütten aus Holz
gebaut und im Gehölz ver-
steckt. Mit viel Elan setzten
die Hüller Jugendlichen da-
bei Nabu-Baupläne um.

Thema Wasser: Da in
dem kleinen Hüller Flüss-
chen immer weniger Fische
zu finden sind, ist der Feu-
erwehrnachwuchs auch hier
aktiv geworden. Durch Be-
gradigungen fehlen immer
mehr geeignete Laichhilfen
für die Fische, die die Hüller
auf der Basis von Nabu-
Bauplänen anfertigten und
im Wasser absenkten. Und
zwar im Bereich eines Sei-
tenarms, damit die Laichhil-
fen, die auch anderen Was-
sertieren zugute kommen,
den regelmäßigen Bagger-
arbeiten nicht zum Opfer
fallen.

Thema Luft: „Ergänzend
zu den vielen Nistkästen für
Vögel erweiterten wir unse-
re Palette und bauten Fle-
dermauskästen. Die Hütten,
Höhlen, Nester und Hilfen
werden regelmäßig von uns
kontrolliert, gereinigt und
betreut“, freut sich Jugend-
wart Ulf König über das gro-
ße Herz, dass seine Ju-
gendlichen für Umwelt und
Naturschutz zeigen.

Großes Herz für Natur und Umwelt
Hüller sammeln Müll, reparieren Stege, bauen Nistkästen und Laichhilfen – Mädchen von Stunde Null an dabei

Wie es bei einer Berufswehr zugeht, erfuhren die Hüller
beim Besuch der Airport-Feuerwehr Hamburg.

Einsatz im
Aschhorner
Moor: Hier
bauten und
reparierten
die Hüller Ju-
gendlichen
auch Stege.

Mit Engage-
ment und im

team geht es
voran: die
Hüller Ju-

gendwehr er-
richtete Tot-
holzhecken

für Kleintiere
und Insekten.

36 Jahre,
JFW Dornbusch

„Hallo zusammen. Mein Name
ist Andre Sieg und ich bin der Ju-
gendwart der Jugendfeuerwehr
Dornbusch. Ich bin 36 Jahre alt,
verheiratet und habe drei Kinder.

Meine Hobbies sind Feuerwehr,
Autos und Motorsport. Wenn
auch nicht ganz so extrem wie
ich, ist meine ganze Familie bei
der Feuerwehr aktiv. Feuerwehr
fasziniert doch wirklich fast jeden
Jugendlichen, natürlich war es
auch bei mir nicht anders und so
fand ich mit 10 Jahren bei der
Jugendfeuerwehr in Drochter-
sen. Nachdem ich Schule, Aus-
bildung, Ehe und den Umzug
nach Dornbusch geregelt hatte,
wurde ich 2009 bei der Einsatz-
abteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr Dornbusch bestens aufge-
nommen. Bereits seit meinem
Eintritt in die Freiwillige Feuer-
wehr Dornbusch war der Gedan-
ke der Gründung einer Jugend-
feuerwehr ein großes Thema. So
nahm ich zusammen mit Kame-
raden 2019 das heft in die Hand.
Die Jugendlichen einmal in die
Einsatzabteilung übernehmen
zu können und ihnen bis dahin
eine coole Zeit bei der Feuer-
wehr zu bieten, ist das Ziel.
Wenn Ihr Lust habt zu einer
coolen Truppe dazuzugehören,
guckt doch einfach mal mon-
tags bei einem unserer Dienste
vorbei!“

André Sieg

Ihr Fachbetrieb aus Drochtersen!

Deichstraße 23 
21706 Drochtersen
Telefon 0 41 43 / 3 03 
Telefax 0 41 43 / 77 43
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Herzlichen Glückwunsch!

Wir wünschen 
den Jugendfeuerwehren 

im Landkreis Stade 
immer eine sichere Heimkehr.

Ihr Tischlerei Brauer Team 

Tischlerei Brauer GmbH · Schöneworth 22 · 21729 Freiburg

Telefon/WhatsApp 04779 / 452 · www.Brauer-Tischlerei.de

Ihr Tischler: Kevin Stern

Dorfstr. 60
21734 Oederquart
Tel.: 04779/8686
Fax: 04779/1304
info@zur-post-oederquart.de

www.zur-post-oederquart.de

Herzlichen Glückwunsch
und wir brennen darauf  
durchzustarten

www.wulffauto.de · Tel. 0 4770 /1276 · Fax 13 67

MEISTERWERKSTATT
 �  Reparatur aller Fabrikate
 �  Langjährige Mercedes-Erfahrung
 �  HU-Abnahme im Hause
 �  elektronische Achsvermessung

21737 Wischhafen
Zur Süderelbe 1 (Gewerbegebiet)

Getriebeöl-Wechsel
mit Spülung für

Automatikgetriebe
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Finn-Luca Witt, 13 Jahre

„Ich bin bei der Jugendfeuer-
wehr, weil ich mich da mit

Freunden treffen kann und mir
machen die Ausflüge Spaß.

Es ist mein Hobby.“

Lenny Witt, 10 Jahre

„Ich bin gerne bei der Feuer-
wehr, weil ich später mal

Leuten das Leben retten und
ihnen helfen möchte.“

Linus Staats, 14 Jahre
„Ich in die KF eingetreten,

weil mich die Feuerwehr
schon immer interessiert hat.

Ich wurde herzlich aufge-
nommen und fand Freunde.
Am meisten Spaß machen
mir in der JF das Funken,

die Zeltlager und die Unter-
nehmungen, darunter der
Besuch der Meyer Werft.“

Himmelpforten (mj). Im Sep-
tember 1993 war es so weit:
Die Jugendfeuerwehr Himmel-
pforten wurde gegründet. Dies
ist nun fast 28 Jahre her. In
der Summe waren und sind
seitdem mehr als 130 Kinder
und Jugendliche in der Ju-
gendfeuerwehr Himmelpforten
aktiv. Davon sind aktuell 26,
mehr als ein Drittel aller Ka-
meradinnen und Kameraden,
in der Einsatzabteilung tätig.
Die „Dunkelziffer“ ist höher, da
durch Wohnortswechsel Ka-
meraden in andere Feuerweh-

ren gewechselt haben.
Nachwuchssorgen gibt es in

Himmelpforten zum Glück
nicht. Aktuell zählt die Jugend-
feuerwehr 23 Mitglieder im Al-
ter zwischen 10 und 16 Jah-
ren. Tendenz steigend.

Als ehemaliges Jugendfeu-
erwehrkind fiel es Nathalie Ka-
minski nicht schwer, ja zu sa-
gen, als ihr Vorgänger, Jens
Hartlef, sie 2012 bat, ihn in
seinem Betreuerteam zu un-
terstützen. 2014 übernahm sie
erst seine Stellvertretung, bis
sie dann 2015 von den Ju-
gendlichen zur Jugendwartin
gewählt wurde. „Mir macht es
unheimlich Spaß, den Kindern
beim Großwerden zuzuschau-
en und sie dabei auf ihrem
Weg zu unterstützen“, sagt
Nathalie Kaminski.

Jugendfeuerwehr bedeute,
nicht nur den Umgang mit den
Gerätschaften der Feuerwehr
zu erlernen, um diese später
im Einsatz zu beherrschen, ist

Nathalie Kaminski überzeugt.
Die Jugendfeuerwehr fördere
auch den Zusammenhalt und
die soziale Kompetenz. Da
Kinder und Jugendlichen in ei-
ner Altersspanne von 10 bis
16 Jahren dabei sind, sei es
oftmals erforderlich, dass die
Großen den Kleinen helfen
und ihnen zur Seite stehen.
„Wir versuchen, unsere Diens-
te abwechslungsreich zu ge-
stalten. Neben den üblichen
feuerwehrtechnischen Ausbil-
dungen, wie dem Löschan-
griff, dem Funken und der
technischen Hilfeleistung, bas-
teln und werkeln wir in den
Wintermonaten oder machen
im Sommer eine Fahrradtour
nach Koordinaten in den
Nachbarort zur Eisdiele.“

Ein Highlight der vergange-
nen Jahre war das Bauen der
Feuerwehr-Relax-Stühle für
das Kreisjugendfeuerwehrzelt-
lager (siehe Foto). „Mangels
eigenen handwerklichen Ge-

schicks habe ich unsere Al-
tersabteilung nach Hilfe ge-
fragt, und wir haben gemein-
sam mit der Jugendfeuerwehr
Neuland und fleißiger Unter-
stützung eines Zimmermanns
aus Holz und alten Feuer-
wehrschläuchen die Relax-
Stühle gebaut“, erinnert sich
die Jugendfeuerwehrwartin.
Im Zeltlager konnten die Ju-
gendlichen dann noch nach
Lust und Laune mit Schablo-
nen und bunten Stiften ihren
eigenen Stuhl verzieren.

Auch für die Abnahme der
„Jugendflamme 3“ war Kreati-
vität gefragt. Aus zwei alten,
hässlichen, blauen Tonnen
entstanden ein Minion und ein
Feuermelder (siehe Fotos).
Diese sind jetzt auf jeder Ver-
anstaltung ein besonderer
Hingucker und animieren zur
fachmännischen Müllentsor-
gung.

Apropos: Die Jugendfeuer-
wehr Himmelpforten beteiligt
sich an der jährlichen Müll-
sammelaktion der Gemeinde

und hat gemeinsam mit dem
Bund Nistkästen für den Him-
melpfortener Marktplatz ge-
baut. Diese werden jährlich
vor der Saison kontrolliert und
ausgebessert. „Gern nehmen
wir an den kreisweiten Veran-
staltungen wie dem Boßeln in
Bützfleth und dem Völkerball-
turnier in Apensen teil, um
auch die Kontakte zu den an-
deren Jugendfeuerwehren zu
pflegen“, erläutert Nathalie Ka-
minski. Besondere Freude
kommt auf, wenn die Zeltlager
anstehen. Neben der Teilnah-
me am Kreisjugendfeuerwehr-
zeltlager richten die Himmel-
pfortener auch Zeltlager mit
den Jugendfeuerwehren der
Samtgemeinde aus oder be-
suchen übers Wochenende
ihre Partnerfeuerwehr im
brandenburgischen Himmel-
pfort. Oft werden während der
Zeltlager auch Ausflüge in
Tier- oder Freizeitparks unter-
nommen – und natürlich auch
Nachtwanderungen.

Mitgliederzuwachs – Die Tendenz ist steigend
Die Jugendfeuerwehr Himmelpforten hat keine Nachwuchssorgen Nathalie Kaminski (36 Jahre)

übernahm 2015 als Jugendwar-
tin die Jugendfeuerwehr Him-
melpforten.

„Bei all den zahlreichen Ak-
tivitäten und Ausflügen, kann
ich gar nicht genau sagen,
was mir am meisten Spaß an
der Jugendarbeit macht. Aber
wenn man sich im Feuerwehr-
fahrzeug auf dem Weg zum Ein-
satz umschaut welche Kameradin-
nen und Kameraden dabei sind und
man dann feststellt: „Alles richtig gemacht!“, dann ist das
schon ein tolles Gefühl“.

Neben Spiel, Spaß und Diensten geht es in Himmelpforten
unter Fachanleitung auch handwerklich zu.

or sechs Jahren fiel
uns das Feiern nicht

schwer, zehn Jahre Neu-
lander Jugendfeuerwehr!

Bei uns ist danach viel
geschehen – oft war es
schwer, alles positiv zu se-
hen.

Ein Wechsel nach dem
anderen in die aktive
Wehr: Schwups, da hatten
wir keine Jugendlichen
mehr!

Plötzlich nur noch zwei
Betreuer, es war allen nicht
so ganz geheuer.

Zum Glück nahmen uns
die Himmelpfortener auf,
und mit den Übungsdiens-
ten ging es bergauf.

Doch wir wollten wieder
eine „eigene“ Jugendwehr,
doch wo bekamen wir bloß
die Jugendlichen her?

Zuerst einmal am Be-
treuerteam gefeilt, schnell
kamen alte und neue Ge-
sichter herbeigeeilt.

Stunden mit den Ort-
brandmeistern verbracht,
Tage und Nächte drüber
nachgedacht: Wie können

V wir weitere Jugendliche
entdecken, und deren Inte-
resse zur Feuerwehr we-
cken?

Ein kreativer Flyer muss-
te her, dass fiel uns gar
nicht schwer.

Gestaltet, gedruckt und
in die drei Dörfern gege-
ben, das brachte der Ju-
gendwehr neues Leben.

Mit Motivation und Enga-
gement ging es eifrig vor-
an, Fahrzeugkunde, Erste
Hilfe und eine Wasser-
übung standen an.

Jugendliche und Betreu-
er gaben ordentlich Gas
und hatten dabei eine
Menge Spaß.

Leider bremste uns Co-
rona aus und deshalb
müssen wir bleiben zu
Haus.

Nach den Beschränkun-
gen sind wir zurück auf
dem Feuerwehrgelände,
üben Retten, Bergen,
Schützen und löschen
Brände!

Das Auf und Ab
hält uns auf Trab!

Kaya Wick, (25), seit 2013 in
der aktiven Feuerwehr.

„Wenn ich Kinder und Ju-
gendliche für ein Thema be-
geistern kann und gemein-
sam mit ihnen Spaß haben
kann, ist das unfassbar viel
wert. Außerdem bieten wir
als Betreuer den Kids eine
Möglichkeit, Freunde zu fin-
den und den Alltag Alltag
sein zu lassen. Ich bin Be-
treuerin, um neben Wissen
auch Vertrauen und Rückhalt
zu schenken.“

Johannes Braack (21), hat
sich nicht vorstellen können,
mal Betreuer in der Jugend-
feuerwehr zu sein:

„Als 2019 bekannt wurde,
dass die Jugendfeuerwehr
Neuland noch Betreuer sucht,
haben mich mehrere Kamera-
den gefragt, ob ich da nicht
Lust zu hätte. Meine Antwort
darauf war immer dieselbe:
Nein. Nach längerem Nach-
denken dachte ich mir jedoch,
dass es schon wichtig ist, die
Jugendlichen für die Feuer-
wehr zu begeistern – mit dem
Ziel, dass sie am Ende der
Freiwilligen Feuerwehr beitre-
ten. Im Nachhinein war es die
richtige Entscheidung, denn
die Arbeit mit den Jugendli-
chen bereitet mir immer eine
große Freude.“

Ann-Christin Hilck
„Wenn ich groß bin, dann

will ich auch in die Feuer-
wehr!“ Mein Papa Wilfried,
damals Ortsbrandmeister der
freiwilligen Feuerwehr Neu-
land, musste immer schmun-
zeln, wenn ich seine Einsatz-
jacke, Stiefel und den Helm
gestohlen habe, um mich zu
verkleiden. Jetzt ist er stolz,
dass ich anscheinend etwas
von seinem Engagement in
der Feuerwehr „geerbt“ habe.
Die Jugendfeuerwehr wurde
2010 gegründet, und so
konnte ich  gleich an meinem
zehnten Geburtstag eintre-
ten. Heute stehe ich als Be-
treuerin vor den Jugendli-
chen und übe mich in der Po-
sition als angehende Ju-
gendwartin. Mir bereitet es
viel Freude, den Dienst mit
Spannung und Action zu ge-
stalten und den Jugendlichen
ein Lächeln ins Gesicht zu
zaubern. Ich bin erleichtert
am Ende des Dienstes zu
hören: „Es war so cool, ich
freue mich schon auf das
nächste Mal!“

Wilfried Dammann
„Kinder kann man begeis-

tern und das ohne viel Auf-
wand. Im Vordergrund müs-
sen das Handeln und der
praktische Bezug stehen.

Nur mit Theorie, gerade in
Zeiten von Homeschooling,
wird man die Jugendlichen
nicht erreichen. Die Jugendli-
chen müssen sich auspo-
wern dürfen. Und wenn sie
dann zu Hause mit Freude
von dem Jugendfeuerwehr-
dienst erzählen, dann haben
sie was erlebt, was ihnen
Spaß macht. Auch diese
Pandemie wird zu Ende ge-
hen.“

Florian Wick
„Jugendliche brauchen

Vorbilder. So möchte ich ein
Vorbild für diejenigen sein,
die mit Freude und Spaß
am Dienst teilnehmen und
viele Dinge über die Feuer-
wehr lernen wollen. Ge-
meinsam mit den Jugendli-
chen darauf hinzuarbeiten,
ein Teil der Feuerwehr zu
werden, ist für mich sehr
wichtig. In der Position als
stellvertretender Jugend-
wart versuche ich, den Kin-
dern ein gewisses Selbstbe-
wusstsein zu vermitteln und
ihnen den richtigen Umgang
im Team nahe zu legen.
Auch wenn dieses manch-
mal eine große Herausfor-
derung darstellt, bleibt es
dabei, dass ich mich gerne
für die Jugendfeuerwehr en-
gagiere und einsetzte.“

Warum wir Betreuer
bei der JF Neuland sind

Das Betreuer-Team der Jugendfeuerwehr Neuland (von links): Wilfried Dammann, Kaya
Wick, Ann-Christin Hilck, Florian Wick, Johannes Braack..

Ansprechpartnerin:
Nathalie Kaminski
Kontakt: 
� 01 71/ 2 87 42 00
Internet: www.feuerwehr-
- himmel pforten.de
E-Mail: jfw@feuerwehr-
himmelpforten.de
Gründungsjahr: 1993
Mitgliederzahl: 23
Dienste: alle 14 Tage
mittwochs
Ortswehren: Jedes
Kind in der Samtgemein-
de Oldendorf-Himmel-
pforten hat die freie
Wahl, in welche Jugend-
feuerwehr es gerne ein-
treten möchte.

Jugendfeuerwehr
Himmelpforten

Ansprechpartnerin: 
Ann-Christin Hilck
Kontakt:
� 0151/ 59 89 77 92
E-Mail:
ann-christin.hilck@web.de
Gründungsjahr: 2005
Mitgliederzahl: 20
Ortswehren: Engel-
schoff, Großenwörden,
Neuland (entspricht dem
Einzugsgebiet der JF
Neuland)

Treffen: alle 14 Tage im
Gerätehaus Neuland,
Kamper Weg

Jugendfeuer-
wehr
Neuland
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Buxtehude · Bollweg 19
Telefon 0 41 61 / 6 13 78
www.metz-hochbau.de

… wir haben den 
Ausbildungsplatz!Fachkompetenz Erfahrung

Du hast Bock auf Bau …

Eine Familie für die Feuerwehr (von links): Oliver Schewe, Mitbegründer der Jugendfeuer-
wehr und erster Jugendwart in der Geschichte der Oldendorfer Feuerwehr, die Söhne
Thees und Joon sowie Großvater Heinrich Rathjens, der mittlerweile der Altersabteilung an-
gehört. Er ist der Schwiegervater von Oliver Schewe. Joon präsentiert übrigens auf dem Fo-
to stolz seinen Aufnahmeantrag für die Jugendfeuerwehr, den er bereits ausgefüllt hat, ob-
wohl er noch ein bisschen warten muss.

Juchhu – wir haben es geschafft! Mitglieder der Oldendorfer Feuerwehr siegt 2018 bei den
Wettbewerben auf Samtgemeindeebene zum dritten Mal in Folge. Dadurch bleibt der Wan-
derpokal nun endgültig in ihrem Besitz.

„Unsere Produkte 
und Leistungen“
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Besuchen Sie uns gerne in 
unserer großzügigen Ausstellung.

Qafkgcbcqrp_øcÁ/.Á·Á0/5.7ÁFgkkcjndmprcl 
Tel. 0 41 44 / 32 56˝·˝E-Mail: hartlef@t-online.de 

www.stade-bodenbelaege.de

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg

11 Jahre, JF Hammah
„Meine Mama und
mein Papa sind auch
bei der Freiwilligen
Feuerwehr. Ich finde
es immer spannend,
wenn sie von Einsät-
zen berichten. Als ich
drei Jahre alt war, habe
ich mir eine Feuerwehruniform
gewünscht. Mein Ziel, Feuer-
wehrmann zu werden, blieb. An
meinem zehnten Geburtstag war
es dann soweit. Jetzt bin ich in
Hammah in der JF, und es macht

mir sehr viel Spaß. Wir lernen
dort spannende und wichtige Din-

ge. Besonders interessant
sind die Übungen. Auch

das Schläucheaufrol-
len gehört dazu, es
macht Spaß und gibt
Muskeln. Für mich ist

es ein tolles Gefühl,
bereits viel über die

Feuerwehrthemen zu wis-
sen. In ein paar Jahren bin ich
dann so gut ausgebildet, dass ich
Menschen helfen kann, die in ei-
ne ungewollte Situation geraten
sind. Ich bin stolz ein Mitglied der
JF Hammah zu sein.“

Collin Krümmel
23 Jahre,
JFW Hammah

Zu einem habe ich
Spaß an der Ju-
gendarbeit, zum
anderen engagie-
re ich mich mit viel
Freude in der Feu-
erwehr. Als Jugend-
feuerwehrwartin kann
ich beide Vorlieben gut
verbinden und die Jugendli-
chen dazu an die tolle Arbeit
der Feuerwehr heranführen

und so hoffe ich, für den spä-
teren Dienst in der aktiven

wehr begeistern. Die
Jugendlichen lernen

aber nicht nur von
mir. Ich lerne
auch viel von ih-
nen. Oft lehren
sie mich, was es
heißt, starke

Nerven zu behal-
ten, aber sie zei-

gen mir auch, dass
wir alle zusammen ein

perfektes Team sind, in dem
sich jeder auf jeden verlassen
kann.

Celina Hietschold
Ansprechpartner:
Celina Hietschold (JFW)
Kontakt:
� 01 71 /3 24 82 31
Internet: www.feuer-
wehr-hammah.de
E-Mail: celina.hiet
schold@web.de oder
ingo.doll@web.de
Gründungsjahr: 2003
Mitgliederzahl: 15
Treffen:  Gerätehaus
Hammah, Dienste alle
14 Tage freitags von
17.30 bis 19.30 Uhr

JF Hammah

Hammah (r). Die Jugendfeu-
erwehr Hammah besteht seit
2003. Zusammenhalt, Kame-
radschaft und Teamgeist
zeichnet das Miteinander aus.
„In einer Jugendfeuerwehr ist
das am wichtigsten. Wir ha-
ben viel Spaß, verlieren aber
nicht die Ernsthaftigkeit, wenn
es darauf ankommt. Mit den
Jugendlichen wird jedes Jahr
unter anderem ein Erste-Hil-
fe-Dienst absolviert, bei dem
die Jugendlichen oft zeigen,
dass sie schon sehr weit sind
für ihr junges Alter sind“, sagt
Jugendwartin Celina Hiet-
schold. Zu den vielseitigen ge-
meinsamen Erlebnissen und
Aktivitäte gehören das Zeltla-
ger, der Berufsfeuerwehrtag
mit Übernachtung im Geräte-
haus, Nachtwanderungen,
spannende Dienste, Wettbe-
werbe auf Samtgemeinde-
und Kreisebene, die Teilnah-
me am Weihnachtsmarkt oder
dem Osterfeuer in Hammah.
Ein weiteres großes Thema
sind die Wettbewerbe. Dafür
üben die Jugendlichen fleißig
und freuen sich auch sehr
drauf. „Am Tag der Wettbe-
werbe trifft man auf die andere
Jugendwehren, was auch eine
tolle Möglichkeit ist, weitere
Jugendliche und Ihre Betreuer

kennenzulernen“, sagt die en-
gagierte Betreuerin. Sobald
die Wettbewerbe starten, ver-
lieren die Jugendliche aber
nicht ihren Fokus. Sie setzen
das Erlernte um und das Wis-
sen, das sie über die Zeit
sammeln, sei auch ein Vorteil
für den Übergang in die aktive
Feuerwehr, bekräftigt Celina
Hietschold. Schon zwei Mal
haben die Jugendlichen an
einem Berufsfeuerwehrtag
teilgenommen, an dem die
Jugendlichen großen Spaß
hatten. Bei diesem Dienst
übernachten auch berufser-
fahrene Feuerwehrleute im

Gerätehaus und fahren mit
den Jugendlichen „Einsätze“,
die aktive Kameraden für die
Kinder ausarbeiten. Während
der „Einsätze“ können die Ju-
gendlichen ihre Kenntnisse
direkt einbringen. „Das ist ein
richtiges Highlight und ein
toller Dienst, der Zusammen-
halt und Zusammenarbeit
fördert“, stellt die 23-jährige
Jugendwartin fest. Vom gu-
ten Miteinander innerhalb der
Jugendwehr können sich
auch die Eltern überzeugen,
die zum Grillabend vor dem
ereignisreichen Einsatz ein-
geladen werden. 

Hammah – Abwechslung garantiert

Eine Gruppe, die zusammenhält: die Mitglieder der Jugendfeu-
erwehr Hammah.

Wir gratulieren zum
50-jährigen Jubiläum und  

wünschen weiterhin alles Gute!

BErdbau & Transporte GmbH
Erdarbeiten  -  Baustoffe & Schüttgüter  -  Pflasterarbeiten  -  Transportleistungen 

RODENFELDT

Schmiedestraße 4 - 21709 Himmelpforten - Tel: 0 41 44 / 61 674-0

11 Jahre,
JF Oldendorf
„Seit meinem zehn-
ten Geburtstag ge-
höre ich der JF Ol-
dendorf an. Mir ge-
fällt die Kamerad-
schaft in der JF und
ich habe Spaß an
den vielen verschiedenen Un-
ternehmungen, die wir ge-
meinsam machen. Dabei steht

oft Spaß an der Sa-
che im Vordergrund,
das gefällt mir. Ich
interessiere mich
auch sehr für die
Feuerwehrtechnik
und bin begeistert,
dass ich zusammen
mit den anderen Ju-

gendlichen viel darüber lerne
und man mir auch die Handha-
bung der Geräte beibringt.“

Anna Lührs

12 Jahre,
JF Oldendorf

„Ich gehöre der
JF Oldendorf
seit zwei Jah-
ren an. Ich ha-
be viel Spaß
an den Veran-
staltungen, die
wir angeboten bekommen wie
Ausflüge, Wochenendfahrten
und Zeltlager, weil man da zu-
sammen mit Freunden neue Sa-
chen erleben und kennenlernen
kann. Auch die Wettbewerbe ge-
fallen mir gut. Bei den Vorberei-
tungen werden viele neue Tätig-
keiten gelernt und bei den Wett-
bewerben selber gefällt mir das
Zusammentreffen mit anderen
Jugendlichen. Ich finde auch den
Leistungsvergleich mit den an-
deren Jugendlichen sehr interes-
sant und spannend.“

Malte Rathmann

beide 16 Jahre alt,
beide sind in die aktive
FW Hammah eingetreten

Max: „Die ‚roten Autos‘ haben
mich schon immer fasziniert
und die Kameradschaft unterei-
nander ist wie die in einer Fami-
lie. Am besten in der JF waren
definitiv die Berufsfeuerwehr-
Dienste und die Zeltlager. Da-
rio: „Ich bin zur Jugendfeuer-
wehr gekommen, weil große ro-
te Autos mich immer schon im-
mer beeindruckt haben. Eben-
so wollte ich immer schon Men-
schen helfen und mir gefällt mir
die gute Kameradschaft: Wie
ich es mir vorgenommen habe,
bin ich nach meiner JF Zeit in
die aktive FF eingetreten.“

Max Brinkmann
und Dario Matthe

50 Jahre, JFW Oldendorf

„Ich bin 50 Jahre alt und seit
der Gründung der JF Olden-
dorf erst als stellvertretender
Jugendwart und später als Ju-
gendwart an der Führung der
JF Oldendorf beteiligt. Mir ge-
fällt die Arbeit in der JF, weil
die Organisation der Feuer-
wehr und JF einen strukturier-
ten Rahmen mit einer sehr gu-
ten Ausbildung für die Jugend-
arbeit bietet. Außerdem gibt es
viele unterschiedliche Möglich-
keiten, mit denen die Jugend-
arbeit in den Feuerwehren ge-
fördert werden. Bei der Arbeit
mit den Jugendlichen ist im-

mer viel Kreativität, Spontani-
tät und Organisationstalent ge-
fordert. Das ist manchmal sehr
anstrengend, von den Jugend-
lichen gibt es aber immer eine
direkte und vor allem ehrliche
Rückmeldung (positive und
negative). Man weiß immer,
wo man steht. Im Umfeld wird
unsere Jugendarbeit immer
sehr positiv wahrgenommen.“

Jens Stuthmann

Oldendorf (mj). Zurzeit befin-
det sich die Mitgliederzahl der
Jugendfeuerwehr Oldendorf
mit 22 auf einem hohen Ni-
veau. In diesem Jahr sind acht
Mitglieder 16 Jahre alt gewor-
den und alle in die Einsatzab-
teilung übergetreten. Davor
hatten die Jugendfeuerwehr
einen Aufnahmestopp bei 30
Mitgliedern und führte eine
Warteliste. „Wir können uns
also über potenziellen Mitglie-
dermangel nicht beschweren“,
freut sich Jugendwart Jens
Stuthmann. Die Jungen und
Mädchen kommen aus den
unterschiedlichsten Gründen
zur Jugendfeuerwehr. Erste
Berührungspunkte kommen
entweder durch Impulse von
Freunden oder der Familie zu-

stande. Ein Beispiel für den
Kontakt über die Familie in Ol-
dendorf ist die Familie Rath-
jens/Schewe (Foto oben.)

Trotz der hohen Mitglieder-
zahlen bei doch relativ weni-
gen Betreuern wurden bei der
Ausbildung und der Teilnahme
an den  Wettbewerben immer
gute Ergebnisse erzielt. Die
Jugendliche nehmen regelmä-
ßig an der Abnahme zur Leis-
tungsspange (höchste Aus-
zeichnung in der JF) mit Erfolg
teil, und auch die Abnahmen
für die „Jugendflamme“ wer-
den regelmäßig mit Erfolg
durchgeführt. Bei den Wettbe-
werben wurden im Jahr 2017
– passend zum zehnjährigen
Jubiläum – die besten Ergeb-
nisse bei der Teilnahme an
den Wettbewerben auf Be-
zirks- und Landesebene er-
zielt. 2018 siegten die Olden-
dorfer bei den Wettbewerben
auf Samtgemeindeebene zum
dritten Mal in Folge. Dadurch
bleibt der Wanderpokal nun
endgültig im Besitz der Olden-
dorf. Der Spaß kommt aber
auch nicht zu kurz. Die Ju-
gendgruppe nimmt an den
sportlichen Veranstaltungen

auf Kreisebene (Völkerballtur-
nier, Bosselturnier, Spiel ohne
Grenzen, Schlittschuhlaufen)
teil. Bei den Zeltlagern auf
Kreis- und Samtgemeinde-
ebene machen die Olden-
dorfer auch mit, außerdem or-
ganisieren sie viele eigene
Tripps.

Im selbst eingerichteten Ju-
gendraum im Gerätehaus
geht es beim Tischkicker und
Gesellschaftsspiele immer lus-
tig zu. „Manchmal wird aber
auch einfach nur richtig ge-

quatscht“, sagt Jugendwart
Jens Stuthmann lachend. Ein
Highlight sind die gemeinsa-
men Dienste mit der Einsatz-
abteilung. Da werden die Au-
gen aller Teilnehmer größer,
denn für die Jugendlichen ist
es sehr beeindruckend und
auch motivierend, wenn sie
fast wie ein „richtiger“ Feuer-
wehrmann oder eine „richtige“
Feuerwehrfrau mit anpacken
können. Anschaffungen für die
Jugendwehr stehen auch im-
mer einmal wieder auf dem
Programm. Auch unter dem
Aspekt der visuellen Identifika-
tion mit ihrer Jugendfeuerwehr
wurden außerdem einheitliche
T-Shirts angeschafft. Unter-
stützung erhielt die Nach-
wuchsfeuerwehr nicht nur in
diesem Fall von vielen örtli-
chen Organisationen und Fir-
men, die mit großzügigen
Spenden zur Seite standen.
„Wir möchten uns an dieser
Stelle noch einmal herzlich
dafür bedanken und freuen
uns, dass die Feuerwehr all-
gemein und die Jugendfeuer-
wehr im Speziellen einen so
hohen Stellenwert genießt“,
sagt Jens Stuthmann.

Die Warteliste ist seeehr lang
Die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr Oldendorf ist sehr gefragt 

Ansprechpartner:
Jens Stuthmann
Kontakt: 
� 0 41 44 / 61 05 45
E-Mail:
jens@stuthmann.de
Instagram: jf_oldendorf
Gründungsjahr: 2007
Mitgliederzahl: 22
Treffen: Regelmäßige
Dienste: Jeden 2. und
4. Dienstag im Monat,
17.30 bis 19 Uhr im Ge-
rätehaus

JF Oldendorf
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Wiepenkathen (mj). Die
Kinderfeuerwehr der Ortswehr
Wiepenkathen ist noch ein
recht junges Team mit 15 Mit-
gliedern. Trotzdem kann die
Truppe schon auf viele schö-
ne gemeinsame Projekte zu-
rückschauen. Ein ganzheitli-
ches Projekt im Bereich nach-
haltiger Entwicklung ist der
Gemüsegarten, der auf dem
Gelände der Ortsfeuerwehr
angelegt wurde. In ihm lernen
die Kinder von der Anzucht
der Setzlinge bis hin zur Ernte
alle einzelnen Arbeitsschritte
und erfahren gleich noch et-
was über gesunde Ernährung.
Aber auch jede Menge Blu-
men gibt es in dem Beet. Der
Apfelbaum, der zur Gründung
gepflanzt wurde, trägt jetzt
schon erste Äpfel.

Zusammen mit anderen
Kinderfeuerwehren werden
Ausflüge oder auch ein Zeltla-
ger organisiert, was den Zu-
sammenhalt zwischen den
Kinderwehren stärkt. Ein High-
light war das Zeltlager-Wo-
chenende im Natureum im
August 2018. Für viele Kinder
war es das erste Wochenende
ohne Eltern. Und wenn auch
nicht alle Kinder die Nächte al-
leine geschafft haben, so wa-
ren die Tage doch sehr aufre-
gend. Die KFW besucht auch
regelmäßig Wettkämpfe, bei

denen Spaß und der Team-
geist im Vordergrund stehen.
Toller Sommerferien-Ab-
schluss 2019 war der Ausflug
auf dem Feuerwehrrettungs-
boot Henry Köpcke.

Ute Pieper, 53 Jahre

„Ich bin mit dem Start der
Kinderfeuerwehr 2017 zur
Feuerwehr Wiepenkathen
gekommen. Aber auch vor-
her hatte ich durch meine
Kinder, die alle in der Ju-

gendfeuerwehr aktiv waren,
viel mit der Feuerwehr Wie-
penkathen zu tun. Ich habe
zwar beruflich viel mit Kin-
dern zu tun, aber die Arbeit
in der Kinderfeuerwehr ist
besonders reizvoll, da sie so
vielseitig ist. Neben der kind-
gerechten feuerwehrtechni-
schen Ausbildung gibt es
noch genug andere Dinge,
die wir mit den Kindern unter-
nehmen. So lernen sie spie-
lerisch Kameradschaft und
Verantwortung zu überneh-
men, was gerade in der heu-
tigen Zeit immer wichtiger
wird.“

❑ Kontakt: Ansprechpartnerin
Ute Pieper, Internet: home
page.feuerwehr-wiepenkat
hen.de/kontakt/, regelmäßige
Dienste alle 14 Tage diens-
tags von 17 bis 18.30 Uhr.

Der Gründungsbaum trägt schon Äpfel

Stade (mj). Sie sind ein quirli-
ge, muntere Truppe und ha-
ben sich einen einprägsamen
Namen gegeben. Sie sind
nämlich „Floris Helden“. Der
Name für den Feuerwehr-
nachwuchs in Stade ist ganz
folgerichtig gewählt worden,
denn er orientiert sich am
Schutzpatron der Feuerwehr,
nämlich St. Forian. Gegründet
wurde die Gruppe 2015, heute
gehören ihr 15 Kinder (8 Mäd-

chen und 7 Jungs) an. Zu-
sammen mit elf Betreuern tref-
fen sich die „Floris Helden“ an
drei Freitagen im Montag von
17.30 bis 19 Uhr. Die Schwer-
punkte bei den Diensten lie-
gen auf der der Brandschutz-
erziehung, der Ersten Hilfe,
Experimenten, Sport und
Spielen sowie Basteln. Seit
Jahren steht ein kindgerechter
Nachbau eines Feuerwehrau-
tos auf Anhängerbasis zur

Verfügung und das ist das
Lieblingsspielgerät der Kinder
geworden. Normalerweise
machen fahren die Kinder je-
den Sommer ins Zeltlager und
nehmen am Altstadtlauf teil.
So gesehen hoffen alle dar-
auf, dass es bald wieder in die
Normalität zurückgeht.
❑ Kontakt zu „Floris Helden“
über die Internetseite
www.feuerwehr-stade.de (E-
Mail-Formular).

Quirlige Truppe – „Floris Helden“ Stade
Hollern-Twielenfleth (mj).
Die Kinderfeuerwehr Hol-
lern-Twielenfleth wurde im
November 2015 gegründet.
Aktuell sind 20 Kinder im Al-
ter von 6 bis 12 Jahren Mit-
glied. Aufgeteilt sind sie in
zwei Gruppen – die „Feuer-
füchse“ und die „Feuerteu-
fel“ –, die sich immer frei-
tags abwechselnd alle 14
Tage treffen.

In den anderthalb Stunden
werden die Nachwuchshel-
fer von drei Betreuern spie-
lerisch an die Feuerwehr he-
rangeführt. Auf dem Dienst-
plan stehen neben der Feu-
erwehr auch Erste Hilfe und
Experimente. Besonders
wichtig ist Kinderfeuerwehr-
wartin Katja Petrasek der
Teamgeist und die Gemein-
schaft. „Wir sind eine bunt
gemischte Truppe und ma-
chen keine Unterschiede
zwischen Aussehen oder

Herkunft. Das Gemein-
schaftsgefühl unter den Kin-
dern ist am wichtigsten,
denn das schafft Vertrauen.
Dieses benötigen sie auch
später in der Einsatzabtei-
lung, wenn sie in den Ein-
satz gehen.“ Besondere
Highlights jedes Jahr sind
unter anderem die Sommer-
wettbewerbe aller Kinderfeu-

erwehren im Landkreis Sta-
de. Mit dem „Brandfloh“ er-
langen die Kinder ihre erste
Auszeichnung in der Feuer-
wehr. Hier gilt es das in den
Diensten gelernte Wissen
und die Fertigkeiten unter
Beweis zu stellen. Neben
Wettbewerben und Dienste
stehen aber auch nicht feu-
erwehrbezogenen Themen

auf dem Dienstplan: Spie-
len, Pizza backen, Zeltlager,
Übernachten im Geräte-
haus, Besuche des Natu-
reums oder des Barfußparks
stehen auf dem Programm.

❑ Ansprechpartner: Katja
Petrasek, E-Mail: katjapetra
sek@yahoo.de, Internet:
www.ff-hollern-twielenfleth.de

Das Gemeinschaftsgefühl und Vertrauen stärken

Buntes Unterhaltungsprogramm für die Kleinen: Wettbewer-
be oder Abenteuer im Kletterpark.

„Im Frühjahr 2019 wurde ich
als Jugendfeuerwehrwartin
von einem Bekannten ange-
sprochen, warum es denn in
Himmelpforten noch keine
Kinderfeuerwehr gibt. Schließ-
lich gibt es im Landkreis schon
einige und Himmelpforten sei
ja schon ziemlich groß.

Die Frage konnte ich tat-
sächlich nicht auf Anhieb be-
antworten und habe mich dar-
aufhin mit meinem Ortsbrand-
meister, Stephan Heuer, kurz-
geschlossen. Seine Antwort
war recht simpel: „Leg mir ein
Konzept vor, und dann schau-
en wir weiter.“ Zu dem Kon-
zept gehörte auch die „Perso-
nalplanung“, daher machte ich
mich auf die Suche nach fach-
kundigem Leuten, denn für die
Leitung einer Kinderfeuerwehr
wird eine pädagogische oder
erzieherische Ausbildung vor-
ausgesetzt.

Die Leiterin unseres Horts in
Himmelpforten und gleichzei-
tig Mutter eines Feuerwehrka-
meraden, Claudia Bösch, war
sofort bereit mich bei meinem
Vorhaben zu unterstützen.
Einziges Problem – von Feu-
erwehr hat sie keine Ahnung.
Und da Kinder allerhand Fra-
gen stellen, brauchte ich noch
jemanden, der diese auch be-
antworten kann. Da es von

vornerein für mich klar war,
dass die Kinderfeuerwehr für
alle Kinder der Samtgemeinde
zugänglich sein soll, frage ich
kurzerhand Jaqueline Klaus
aus der Freiwilligen Feuer-
wehr Hammah, ob sie nicht In-
teresse an der Leitung der
Kinderfeuerwehr hätte.

Durch ihre langjährige Er-
fahrung in der Betreuung der
Jugendlichen aus der Jugend-
feuerwehr Hammah passte
sie perfekt zur Blaulichtbande.
Einige der ehemaligen Ju-
gendfeuerwehrkinder erklärten
sich ebenfalls schnell bereit,
bei der Betreuung zu unter-
stützen.

Das Konzept wurde in eine
PowerPoint-Präsentation ver-
packt und dem Ortskomman-
do vorgestellt. Es folgten Tref-
fen mit der Leitung der Kinder-
feuerwehr Stade, um zahlrei-
che Informationen zu ergat-
tern und die nötigen Details für
eine Gründung und den Ab-
lauf auszukundschaften.

Nachdem dann alle Formali-
täten geklärt waren und das
inoffizielle „Go“ aus der Samt-
gemeinde vor der eigentlichen
Ratssitzung kam, konnten wir
die Mitgliederwerbung starten.

Vor dem ersten „Dienst-
nachmittag“ der Kinder wurde
ein Elternabend mit den bei-

den Leitungen durchgeführt
und es wurden „Dienstpläne“
verteilt. Im März 2020 war es
dann endlich soweit, dass die
ersten Kennlern-Stunden mit
den 20 Mädchen und Jungen
losgehen konnten und dann
kam Corona…

Wir würden an dieser Stelle
sehr gerne über super tolle
und zahlreiche Nachmittage
und Ausflüge berichten, doch
leider wurde uns ein Strich
durch die Rechnung gemacht.
Wir können aber versprechen,

dass wir in den Startlöchern
stehen und, sobald es geht,
loslegen werden.

Übrigens: Im Herbst 2020
konnte die Jugendfeuerwehr
bereits zwei Kinder aus der
Kinderfeuerwehr übernehmen,
da sie die Altersgrenze von
Jahren erreicht haben.

Herzliche Grüße an alle!“

Nathalie Kaminski
Kinderfeuerwehrwartin
Himmelpforten.

Wie in „Hipfo“ einmal alles begann ...

Hagen (mj). Die Kinderfeu-
erwehr Hagen hat im Herbst
2018 den Dienst aufgenom-
men und feierte am 2019 ih-
re Gründungsfeier. Im Vor-
feld durften sich die Kinder
bereits für einen Namen ent-
scheiden: „Hagener Feuer-
füchse“ machte das Ren-
nen.

Zum Team gehörem vier
feste Betreuer, die sich um
15 Kinder kümmern. Aus der
aktiven Wehr gibt es Unter-
stützung, wenn es die zeit
der Aktiven zulässt. Treff-
punkt ist immer jede zweite
Woche von 16.30 bis 17.45
Uhr mittwochs im Gerät-
haus. In der Vergangenheit

hat die Kinderfeuerwehr den
Nabu unterstützt, eine He-
cke für die Bienen gepflanzt,
gebacken, gebastelt – unter
anderem eine Atemschutz-
atrappe – und Schnitzeljag-
den unternommen, einen
Feuerwehrparcours über-
standen, gaaanz viel ge-
spielt, einen Videoabend
veranstaltet und noch vieles
mehr.

❑ Interessierte Kinder dür-
fen gerne, am Besten mit
Voranmeldung unter
� 01 78/13 3 97 79 bei Kin-
derfeuerwehrwartin Susanne
Dankert, zum „Schnuppern“
vorbeischauen. 

In Hagen tobt der Bär –
kommt zum Schnuppern her

Agathenburg (mj). Die
Kinderfeuerwehr Agathen-
burg/Dollern wurde 2017 in
Kooperation mit der Freiwilli-
gen Feuerwehr Dollern ge-
gründet und fand zwei jahre
lang als AG in der Grund-
schule Dollern statt. Im Sep-
tember 2019 wurden die Akti-
vitäten ins Feuerwehrgeräte-
haus Agathenburg verlegt.
Als pädagogisches Team ha-
ben Kinderwartin Kerstin Ki-
witt und Denise Kalytta (päd-
agogische Begleitung) Unter-
stützung aus der Altersabtei-

lung durch Jürgen Fritz und
Hinni Dede (kleines Foto)
bekommen. Die beiden Ka-
meraden bereichern durch
ihr technisches Wissen und
ihre Erfahrungen jede Dienst-
stunde. Gemeinsam lernt die
Gruppe die Ausrüstung und
die Unterschiede der ver-
schiedenen Fahrzeuge der
Feuerwehr kennen. Das päd-
agogische Team bietet Spiele
und Bastelaktionen an. Coro-
na hat die Treffen sehr her-
untergefahren. Um den Kon-
takt zur Gruppe zu halten, er-

halten die Kinder derzeit
schriftlich Aufgaben, die sie
wohnortsnah umsetzen kön-
nen wie Futterstationen für
Vögel bauen. Alle hoffen,
dass ein Neustart bald mög-
lich ist.

Hier sprüht die Kreativität Funken
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Alles aus einer Hand mit Festpreisgarantie.

Fahren Sie in den Urlaub! 

WIR MACHEN DAS BAD!
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kerleistungen. Das gilt für alle in 

Frage kommenden Handwer-

ker wie z.B. Installateur, Fliesen-

leger, Elektriker, Maurer, Maler, 

Tischler, Zimmermann, Fenster-

bauer usw.

4. 
Nach der Kostenermitt-

lung vereinbaren wir ei-

nen Termin mit Ihnen, mög-

lichst mit Ihrem Partner, bei 

uns in der Ausstellung. Hier 

beginnt nun die eigentliche 

Planung und Beratung. In al-

ler Ruhe suchen wir mit Ihnen 

1.  
Nehmen Sie Kontakt mit 

uns auf, besuchen Sie un-

sere Ausstellung, oder rufen 

Sie uns einfach an.

2.  
Wir kommen zu Ihnen 

nach Hause, notieren 

Ihre Wünsche und messen 

Ihr Bad aus.

3. 
Nun beginnt in unserem 

Büro die Vorplanung: Hier 

berechnen wir alle Kosten für 

Verlegematerial und Handwer-

alle Artikel aus und planen 

speziell nach Ihrem Bedarf 

und Ihren Wünschen Ihr indi-

viduelles Badezimmer – auch 

barrierefrei. Wenn alles aus-

gesucht ist, bekommen Sie 

von uns sofort einen Festpreis 

für Ihr komplettes Traumbad.

5. 
Nach Ihrer positiven Ent-

scheidung legen wir so-

gleich einen Einbautermin 

fest. Wir renovieren staubfrei 

mit Auslegung von Schutz- 

vlies auf allen Laufwegen und 

Treppen. Für die Staubabsau-

gung benutzen wir einen Air-

clean (einen großen Staub-

sauger mit Wasserspülung), 

in Verbindung mit speziellen 

Staubschutztüren. Die kom-

plette Renovierung, mit allen 

Gewerken, dauert je nach 

Größe des Bades ca. 6 bis 10 

Arbeitstage und Sie haben 

nur einen Ansprechpartner.
NEU

Mit einem Klick auf

www.badstudio-roendigs.de
sehen Sie im Film wie wir in 5 Schritten  

Ihr Bad gestalten.

Kalkulieren Sie selbst  vorab mit  

unserem Bad-Budgetrechner 

Ihr Traumbad.

Aus der Kollektion von HSK  

Duschkabinenbau KG

(präsentiert von  Badstudio Röndigs)

Wir gratulieren der

Jugendfeuerwehr 

zum 50jährigen

Jubiläum ganz

herzlich und 

wünschen immer 

„Gut Schlauch!“

Wir suchen dich
gerne auch Feuerwehrnachwuchs

zur Ausbildung

als Kaufmann (m/w/d)
im Groß- und Außenhandel

Fachkraft (m/w/d) 
für Lagerlogistik

Industriemechaniker (m/w/d)
Interesse geweckt, dann bewirb dich jetzt!

Richard Pickenpack GmbH & Co.KG
Stader Straße 41, 21641 Apensen
Telefon (04167) 9129-0, Fax 9129-29
E-Mail: info@pickenpackfrucht.de
Internet: www.pickenpackfrucht.de

Assel (mj). Sie sind die „Lüt-
ten Löschis“ und mit schier
unendlicher Begeisterung bei
der Sache: Die Rede ist vom
Feuerwehrnachwuchs in As-
sel, der 2016 gegründeten
Kinderfeuerwehr, die Kinder-
feuerwehrwart Thomas Groß-
mann, seiner Stellvertreterin
Angela Maass sowie sieben
Betreuern auf dem ersten
Weg hinein ins Feuerwehrge-
schehen begleitet werden. Al-

le 14 Tage trifft sich die Grup-
pe im Feuerwehrgerätehaus
Assel und bekommt dort, kind-
gerecht aufbereitet, erste Ein-
blicke in den Brandschutz. Na-
türlich stehen auch Ausflüge
und Veranstaltungen wie Be-
suche einer Ziegelei, von Er-
lebnisparks und Wettbewer-
ben sowie basteln, Pizza ba-
cken oder lehrreiche Erste-Hil-
fe-Kurse für Kinder auf dem
Programm.

Die „Löschis“ haben Spaß

Stolz wie Oskar präsentieren die „Lütten Löschis“ die Teilnahme am „Erste-Hilfe-Kurs“ und
ihre selbst gebastelten Helloween-Feuerwehr-Kürbisköpfe.

Neuenkirchen (mj). Die
Kinderfeuerwehr Neuenkir-
chen 2015 als zweite im
Landkreis Stade gegründet.
Derzeit sind 20 Kinder im Al-
ter von 6 bis 12 Jahren da-
bei, davon acht Mädchen
sind, die sich alle 14 Tage
donnerstags treffen. In den
anderthalb Stunden werden
die Kinder von vier Betreue-
rinnen und Betreuer spiele-
risch an die Feuerwehr her-
angeführt. Auch erste, kind-
gerechte, Einblicke in die
Erste Hilfe, Experimente und

natürlich Veranstaltungen
und Wettbewerbe stehen auf
dem Dienstplan, wobei der
Schwerpunkt stets auf dem
Spaß an der Sache und den
Gruppenzusammenhalt liegt.
Besonders wichtig ist Kinder-
feuerwehrwartin Antje Freu-
denberg-Bätjer, jedes Kind in
der Gruppe mitzunehmen.
„Wir sind eine durchgewürfel-
te Truppe der verschiedens-
ten Charaktere. Jeder hat
seine persönlichen Stärken
und Schwächen. Neben den
dem Heranführen an die

Feuerwehr geht es uns
auch darum den Kin-
dern Toleranz und
Gemeinschaftssinn
zu vermitteln, sowie
Freundschaften zu
schaffen, die auch
über die Kinderfeu-
erwehr hinaus ge-
hen.“
❑ Kontakt: Antje Freu-
denberg-Bätjer, E-Mail: ant-
je.freudenberg-baeer@web.
de, regelmäßige Dienste: je-
den zweiten Donnerstag
von 16.30 bis 18 Uhr.

Sie leben den Gemeinschaftsgedanken

Pokal bei einem Wettbewerb
gewonnen: die Freude darü-
ber war natürlich riesengroß.

Nordkehdingen (mj). Die
Kinderfeuerwehr der Samt-
gemeinde Nordkehdingen,
Ortswehr Wischhafen, wurde
2018 als erste Kinderfeuer-
wehr in der Samtgemeinde
Nordkehdingen gegründet.
Zurzeit hat sie 14 Mitglieder,
davon sechs Mädchen. Mit-
machen können Kinder aus
der gesamten Samtgemein-
de. Die Kinder werden spie-
lerisch an die Feuerwehr her-
angeführt, mit dem Ziel sie
danach in die Jugendwehr
und vielleicht sogar in den
aktiven Dienst entlassen zu
können. Betreut werden die

Kinder von sechs Betreuern
(drei Frauen und drei Män-
ner), die aus Wischhafen und
aus Krummendeich kommen.
Die Betreuer müssen nicht
unbedingt aus der Feuerwehr
kommen und brauchen auch
sonst keine Sozialpädagogi-
sche Qualifikationen, aber es
muss im Laufe der Jahre als
Betreuer in der Kinderfeuer-
wehr der Jugendgruppenlei-
terschein gemacht werden.

Die Dienste der Kinderfeu-
erwehr Nordkehdingen fin-
den einmal im Monat immer
am ersten Sonnabend im
Monat von 13 bis 15 Uhr im
Gerätehaus Wischhafen im
neuen Anbau für die Jugend-
wehren statt. Zu den bisheri-
gen Höhepunkten gehören
Ausflüge in den Serengeti
Park, zur Atemschutzstrecke

Wiepenkathen und zum
Kreiskinderfeuerwehrtag
2019 nach Harsefeld. Aben-
teuerlich war auch die Tour
auf der Elbe mit dem Feuer-
wehrboot der Feuerwehr
Krummendeich. Weiterhin
wird gebastelt, gespielt, mit
den Eltern gegrillt und die
Kids lernen sogar das Fun-
ken. Ganz besonders stolz
sind die Nordkehdinger „Kü-
ken“ auf ihren Namen: Sie
sind die „Kehdinger Feuer-
wölfe“. Die Kinder hatten Na-
men und mögliche Motive für
ein Logo und einen Namen
gesammelt. Vermutlich durch
die Rückkehr der ersten Wöl-
fe in Kehdingen inspiriert,
hatten sie auch Wölfe ge-
malt. Nach der Abstimmung
stand der fantasievolle Name
dann fest.

Truppe mit coolem Namen: „Feuerwölfe“

 Die Nordkehdinger in Akti-
on: Oben während eines Ers-
te-Hilfe-Dienstes, unten im
Bild zeigen sie sich mit ihren
„Atemschutzmasken“.

„Ich bin Jens
Karsten, 40
Jahre alt und
bin der Kin-
derfeuerwehr-
wart der „Keh-
dinger Feuer-
wölfe“. Ich ha-
be die Kinder-
feuerwehr zu-
sammen mit meiner Schwes-
ter Yvonne und zwei weiteren
Betreuern 2018 gegründet.
Vorher war ich 18 Jahre Be-
treuer in der JF der Samtge-
meinde Nordkehdingen und
dort auch Gemeindejugend-
feuerwehrwart war. Die Arbeit
mit den Kindern macht mir
und meinem Team unheimlich
viel Spaß, denn es ist immer
wieder wundervoll mit anzuse-
hen, wie man Kindern mit un-
terschiedlichen Themen be-
geistern kann, vor allen mit
dem Thema Feuerwehr. Das
ist auch mit ein Antrieb gewe-
sen, eine Kinderfeuerwehr zu
gründen, um somit den Nach-
wuchs der Jugendfeuerwehr
zu sichern. Die Arbeit mit den
Kindern ist immer wieder
spannend und abwechslungs-
reich. Was uns in Nordkehdin-
gen auszeichnet, ist unsere
Gemeinschaft, die weit über
das Feuerwehrleben hinaus-
geht. Egal, was es ist, in Nord-
kehdingen hält man einfach
zusammen, ganz gleich, wor-
um es geht. Das ist nicht
selbstverständlich und kann
nicht hoch genug bewertet
werden.“

KFW Jens Karsten
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