
Liebe Mitglieder der Jugendfeuerwehr Neuhaus-Schierschnitz,  
 
„Stell dir vor, es brennt und keiner löscht.“ Dieser Slogan ist einer von 
vielen, mit denen im benachbarten Bayern mit einer Imagekampagne 
vor einiger Zeit öffentlichkeitswirksam und eindringlich auf ein Problem 
hingewiesen wurde: Was passiert, wenn niemand auf den Hilferuf 
reagiert? Stellen wir uns dieses Schreckensszenario lieber nicht weiter 
vor.  
 
Allerdings kommen wir nicht umhin, uns einzugestehen, dass 
Feuerwehren bundesweit um Nachwuchs kämpfen müssen. Wie oft 
nehmen wir es als selbstverständlich hin, dass die Feuerwehr bei 
Bränden, Verkehrsunfällen oder Wetterextremen als Helfer zur Stelle ist? 
Wer denkt in solchen Momenten darüber nach, dass da freiwillig 
engagierte Menschen in ihrer Freizeit ehrenamtlich ihren Dienst für die 
Allgemeinheit leisten? Vor allem im ländlichen Raum, wo 
Berufsfeuerwehren eher die Ausnahme sind.  
 
Deshalb ist mir ein Bedürfnis, den vielen Ehrenamtlichen hier vor Ort ein großes und herzliches 
Dankeschön auszusprechen für das unermüdliche Engagement, das seit nunmehr 2 ½ Jahrzehnten im 
Bereich der Jugendfeuerwehr an den Tag gelegt wird. Allen Verantwortlichen, Betreuern, Eltern, 
Großeltern und natürlich vor allem den Kindern und Jugendlichen, die mit ihrem Einsatz der 
Jugendfeuerwehr Neuhaus-Schierschnitz ein solides und belastbares Fundament schufen und schaffen. 
Vielen Dank euch allen für die unzähligen Stunden, die ihr zum Wohle der Gesellschaft in euer 
verantwortungsvolles Hobby „Feuerwehr“ investiert habt. Seit nunmehr 25 Jahren leistet ihr Großes, 
begeistert junge Menschen für die Arbeit der Feuerwehr, bildet aus und vermittelt Werte.  
 
Ich bin mir sicher, dass ihr auch in Zukunft ein verlässlicher Partner der Bürgerinnen und Bürger der 
Region seid und ihr mit eurer Begeisterung einem Nachwuchsproblem vorbeugt. Ich wünsche uns und 
euch, dass mit Aktionen wie heute - dem Unterlandpokal und dem Jubiläumsfest – eure Gemeinschaft 
gestärkt und gefestigt wird, aber ebenso viele neue Interessenten durchs Zuschauen oder Mitmachen 
früher oder später den Weg zu euch finden.  
 
 
Einen erfolgreichen und eindrucksvollen „Feiertag“ zum 25-Jährigen wünscht Knut Korschewsky.  
 


