
„Denn die beste Möglichkeit, die Zukunft vorherzusagen, 
ist sie zu gestalten.“ – Joseph Beuys 

 
Seit nunmehr über 25 Jahren gestalten Neuhäuser Kameradinnen und 
Kameraden aktiv die Jugendarbeit der Feuererwehr.  
Mit kreativen Ideen, Herzblut und Hingabe wird seit der Gründung am  
02. Mai 1993 die Jugend für das Ehrenamt begeistert.  
 
Dem Mut und dem Ideenreichtum der Feuerwehrangehörigen ist es zu 
verdanken, dass wir in diesem Jahr auf sagenhafte 25 Jahre früchtetragende 
Jugendarbeit zurückschauen können. 
Die Gründung unserer Jugendfeuerwehr nach der Wende war ein 
Meilenstein, um den Fortbestand der Wehren des Ortes zu sichern. Seit 
vielen Jahren arbeiten nun alle 4 Ortsteilwehren eng zusammen, um den 
Nachwuchs heranzuziehen. 
 
Der Erfolg der Arbeit, die einst Oskar Schubert ins Leben rief, spiegelt sich in den Statistiken wieder:  
 

- Mitgliederzahlen im Schnitt vom 15 - 20 Kindern und Jugendlichen 
- Jährlich rund 30 - 40 Ausbildungsdienste und Veranstaltungen  
- Teilnahmen an Gemeinde-, Kreis- und Landesausscheiden  

hierbei in der Regel unter den TOP 10 und oft auf dem Treppchen 
- Im Schnitt eine jährliche Übernahme von der JF in die Einsatzabteilung 

 
und so weiter … 
 
Viel schöner als das Zahlenwerk ist jedoch zu sehen, was aus den einstigen Kinderschuhen der 
Jugendfeuerwehr gewachsen ist.  
Schaut man sich in den eigenen Reihen und darüber hinaus um, kann man stolz sein, was aus den 
Kinderträumen Feuerwehrmann oder -frau zu werden entstanden ist. 
 
Über 2 Dutzend einstiger Jugendfeuerwehrmitglieder sind heute noch im Feuerwehrdienst aktiv.  
Sei es als „einfacher Feuerwehrmann“ oder als Jugendwart, Wehrführer, stellvertretender Wehrführer, 
Kreisbrandmeister oder sonstige Führungskraft in einer der Wehren des Ortes, des Landkreises oder in der 
Ferne.  
Mindestens noch einmal so viele sind, wenn auch nicht mehr aktiv im Feuerwehrdienst, mit dem Ehrenamt 
noch eng verbunden. Sei es durch den Wechsel in eine andere Hilfsorganisation wie dem DRK oder THW, 
dem beruflichen Wertegang im medizinischen Bereich oder als Vereinsmitglied oder Mutter bzw. Vater eines 
unserer Jugendfeuerwehrmitglieder. 
 
Dies spricht für die hohe Qualität der Ausbildung, die seit Jahrzenten geleistet wird und den guten 
Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft. 
 
Oft ist es so, dass Kinder aufgrund der Eltern und Großeltern, die Aktiv in der Feuerwehr sind oder waren, 
zur Jugendfeuerwehr kommen. 
In Neuhaus wurde es des Öfteren umgekehrt gemacht – hier kamen die Eltern, weil die Kinder in der 
Jugendfeuerwehr begeistert aktiv sind und ihr Umfeld mit dem Feuerwehrvirus infizierten. 
 
Es ist toll zu sehen das die Begeisterung die in die Jugendfeuerwehr eingebracht wird weitergetragen und 
weitergelebt wird und das seit über 25 Jahren. 
 
Trotz der Hürden unseres modernen Zeitalters, trotz knapper Haushaltskassen und wenig Zeit, trotz aller 
Tatsachen die gegen die Bekleidung eines Ehrenamtes sprechen, blicken wir freudig, motiviert und 
tatendurstig auf die nächsten 25 Jahre! 
 
Denn die beste Möglichkeit, die Zukunft vorherzusagen, ist sie zu gestalten. 
 
Auf die Zukunft freut sich eure Jugendfeuerwehrwartin  


