
Ehrenamt des Monats 
 
Juli 2003 – Jugendfeuerwehr der Stadt Lohmar 
 
87 Mitglieder im Alter zwischen 10 und 18 Jahren, davon 6 Mädchen – soweit die tro-
ckene Statistik.  
 
Doch hinter der Jugendfeuerwehr der Stadt Lohmar steckt mehr: neben den klassi-
schen Betätigungsfeldern, wie dem praktischen Umgang mit den technischen Geräten, 
Verhalten im Einsatz und der Brandschutzerziehung werden den Kindern und Jugendli-
chen auch Werte wie Teamgeist, soziales Engagement und Mitwirken in der Gesell-
schaft vermittelt.  
 

 
Foto: Jugendfeuerwehr Wahlscheid 
 
Mit Spaß im Einsatz für andere – so könnte man das Motto der Jugendfeuerwehr all-
gemein benennen. Auch in Lohmar, verteilt auf die fünf Standorte Lohmar-Ort, Breidt, 
Birk, Scheiderhöhe und Wahlscheid. Viele Kinder und Jugendliche entdecken in der 
Jugendorganisation der Feuerwehr eine interessante Freizeitbeschäftigung, fernab von 
Computerspielen und Fernsehserien. Bei der Jugendfeuerwehr ist Eigeninitiative und 
„Anpacken“ gefragt! Hier fangen die Jugendlichen schon mal „im Kleinen“ an zu üben, 
wie es ist, sich künftig ehrenamtlich und für die Gemeinschaft zu engagieren.  
Die Jugendfeuerwehrwarte sowie der Stadtjugendfeuerwehrwart stehen ihnen dabei 
pädagogisch leitend zur Seite. Neben ihrem Hauptberuf führen sie die Jugendlichen in 
vielen Stunden an die Arbeit der aktiven Feuerwehr und nicht zuletzt auch an das Le-
ben in der örtlichen Gemeinschaft heran. So hat Stadtjugendfeuerwehrwart Holger 
Hartmann zum Beispiel im letzten Jahr über 166 Stunden in die Arbeit mit den Jugendli-
chen investiert. Ebenso wie Hartmann üben die Jugendfeuerwehrwarte der einzelnen 
Gruppen – André Neff (Lohmar-Ort), Patrick Odenthal (Breidt), Ralf Klinkenberg (Birk), 
Franz Trimborn (Scheiderhöhe), Michael Snethlage (Wahlscheid) – diese Tätigkeit frei-
willig und ehrenamtlich aus.  
 
In den letzten Jahrzehnten unterlag die Feuerwehr einem enormen Wandel. So hat sich 
der technische Fortschritt sowohl in der Ausrüstung, als auch in den zu bekämpfenden 
Gefahrenarten ausgewirkt. Die bloße Feuerbekämpfung mit der pferdebespannten 
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Handspritze ist der Bekämpfung vielfältiger Gefahren mit Hilfe moderner Löschfahrzeu-
ge und -geräte gewichen. Diesen Verpflichtungen kommt die Feuerwehr heutzutage mit 
viel Engagement nach und für eine erfolgreiche Feuerwehr ist daher gerade die Ju-
gendarbeit von besonderer Bedeutung. 
 
Auf der anderen Seite jedoch muss freiwilliges Engagement heute stärker individuelle 
Bedürfnisse befriedigen. Die Jugendarbeit der Feuerwehr ist hier beispielhaft: Sie geht 
mit Ihrem Angebot auf die Wünsche und Interessen der Jugendlichen ein, hilft mit, ein 
individuelles Freizeitangebot zu gestalten und gibt ihnen die Starthilfe für künftiges eh-
renamtliches Engagement.  
 
Umweltschutzaktionen, aber auch Sport und 
Spiel gehören zusätzlich zur Angebotspalet-
te der Jugendfeuerwehr. Einmal im Jahr fin-
det eine große Übung gemeinsam mit allen 
Jugendfeuerwehrgruppen des Stadtgebiets 
statt, z.T. auch mit der Jugend des Malteser 
Hilfsdienstes. In einem realistischen 
Einsatzszenario erlernen die Jugendlichen 
hautnah, wie man sich während eines Ein-
satzes verhält, Verletzte geborgen und ver-
sorgt werden und wie der Brandherd ge-
löscht wird. Auf eines freuen sich die Ju-
gendlichen jedoch besonders an diesem 
Tag: die Fahrt mit dem Einsatzfahrzeug – 
selbstverständlich mit Blaulicht und Martins-
horn. Im Übrigen: die Verletzten im Szenario 
sind natürlich nicht echt, sondern ge-
schminkt, und stehen am Ende der Übung 
unversehrt wieder auf. 

Foto: Jugendfeuerwehr bei einem Brandbekämpfungsszenario 
 
Vom Jugendfeuerwehr-Mitglied zum Leiter der Feuerwehr? Auch das ist möglich und 
Klaus Boddenberg hat es vorgemacht: 1968 hat er die Jugendgruppe in Scheiderhöhe 
mitgegründet und ist heute – nach 35 Jahren aktiver Zugehörigkeit zur Feuerwehr – 
Leiter der Lohmarer Feuerwehr. 
 
Am 26. Juli 2003 erwartet die Jugendfeuerwehr ein besonderes Highlight: der Leis-
tungsnachweis beim Kreisjugendfeuerwehrtag. Bei diesem Wettbewerb, der zum ersten 
Mal in Lohmar stattfindet, stellen alle Jugendfeuerwehren des Rhein-Sieg-Kreises ihr 
Können unter Beweis.  
 
Dieses sportliche Ereignis bedarf selbstverständlich bereits im Vorfeld einer gut geplan-
ten Organisation und Koordination. Daher sind auch hier rund 70 Mitglieder der Lohma-
rer Feuerwehr aktiv und beschäftigen sich mit dem Aufbau, der Durchführung sowie den 
anschließenden Abbaumaßnahmen – ehrenamtlich! 
 
700 bis 800 Mitglieder der Jugendfeuerwehr, 150 Begleitpersonen und 150 Fahrzeuge 
werden erwartet – soweit die trockene Statistik. 
 
Doch auch hier steckt mehr dahinter. Der Leistungsnachweis, der als Vorbereitung für 
den Dienst in der aktiven Feuerwehr dient, besteht aus drei Teilen: dem feuerwehrtech-
nischen Teil, Knoten und Stiche und dem sportlichen Teil.  
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Die Kinder und Jugendlichen absolvieren den feuerwehrtechnischen Teil nach der Feu-
erwehrdienstvorschrift 4. In dieser Vorschrift ist festgelegt, wie eine Gruppe im Lösch-
einsatz arbeiten muss. Darunter ist nicht nur ein Löschangriff zu verstehen, sondern 
jede Tätigkeit der Feuerwehr, bei der Strahlrohre vorgenommen werden müssen, etwa 
zum Sichern brandbedrohter Objekte, zum Niederschlägen sämtlicher Dämpfe oder 
zum Schutz gefährdeter Personen. 
 
Was ist ein doppelter Ankerstich, wie funktioniert ein Kreuzknoten? Diese und weitere 
unterschiedliche Knoten und Stiche werden im zweiten Abschnitt abgefragt.  
 
Im Übrigen ist das ein Kreuzknoten:  

 

Und so sieht ein  
doppelter Ankerstich 
aus: 

 

 
 
Im sportlichen Teil stellen die Jugendlichen ihre Fitness unter Beweis und bewältigen 
unter anderem einen Hindernislauf und/oder bezwingen eine Kletterwand.  
 
Über interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer, die sie an diesem Tag anfeuern, 
freuen sich die Jugendlichen natürlich sehr.  


