Tag der Jugendfeuerwehr: Feuerwehr zum Anfassen!
Kugellabyrinth, Feuerlösch-Trainer, Schlauchkegeln – das waren nur einige der
verschiedenen Mitmach-Stationen, denen sich die jungen Gäste des Aktionstages
Jugendfeuerwehr der FFW Niederkalbach unter dem Motto „Feuerwehr zum Anfassen!“
stellten.
Eingeladen hatte die Kalbacher Wehr und sich ganz bewusst an die junge Generation gewandt.
Brandschutz geht uns alle an und wenn was passiert, kann man sich auf die schnelle und
professionelle Hilfe der Feuerwehren verlassen. Doch auch wenn man es leicht vergessen
kann: das ist keine Selbstverständlichkeit! Neben einer guten technischen Ausstattung und
modernen Fahrzeugen braucht es auch eine schlagfertige Truppe, die die Geräte bedienen
kann, gut ausgebildet und bei einer Alarmierung auch direkt zur Stelle ist. In Bezug auf diese
Voraussetzungen kann man der FFW Kalbach aktuell ein hervorragendes Zeugnis ausstellen.
„Damit das auch so bleibt, darum kümmern wir uns in der Abteilung „Jugendfeuerwehr“, so
Wehrführer Markus König, der den hohen Stellenwert einer funktionierenden Jugendarbeit
betonte. „Der Umgang mit den verschiedenen Gerätschaften und Fahrzeugen ist für viele
Jugendlichen superspannend und beindruckend. Neben der feuerwehrtechnischen
Ausbildung kommt dabei aber auch der Spaß nicht zu kurz“ ergänzt Janik Reck, der als
Jugendwart die unterschiedlichen Aktivitäten der Jugendwehr organisiert und betreut.
Am Aktionstag ging es insgesamt darum, die jüngsten der Gemeinde zusammen mit ihren
Eltern einmal direkt ins Feuerwehrhaus Niederkalbach einzuladen. Feuer gelegt wurde dann
in mehrfacher Hinsicht. Zum einen waren die unterschiedlichen Attraktionen und
ausgestellten Fahrzeuge sicher sehr dazu geeignet, unmittelbares Interesse zu wecken.
Ausgestellt war beispielsweise das erst in 2020 eingeweihte Fahrzeug vom Typ LF10. Hier hieß
es „einsteigen und erkunden“. Ein besonderes Erlebnis war sicher auch die freischwebende
Fahrt in schwindelerregende Höhen, die die Drehleiter der befreundeten Werksfeuerwehr von
Kali + Salz ermöglichte. Mehr als 40 Meter über dem Erdboden – da war man bestimmt froh,
dass man die Auffahrt direkt im Korb der Hebebühne miterleben konnte, anstatt tatsächlich
den Aufstieg über die angebrachte Leiter antreten zu müssen. Gezündelt wurde aber auch im
wörtlichen Sinn: Was passiert eigentlich, wenn man versucht, sich entzündetes heißes Fett mit
Wasser zu löschen? Dass man das in jedem Fall vermeidet, diese Erkenntnis vermittelte
eindrucksvoll die Vorführung und Simulation einer Fettexplosion.
Mitmachen kann man in der Jugendfeuerwehr bereits ab 9 Jahren. Jugendwart Janik Reck
freut sich über Interessenten und Anmeldungen. Die Jugendfeuerwehr Niederkalbach trifft
sich in der Regel immer donnerstags in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr direkt am
Feuerwehrhaus Niederkalbach in der Waldstraße 27. Die FFW Niederkalbach freut sich auf
dich!
(Kontaktmöglichkeiten sind auch auf der Website der Gemeinde Kalbach ausgewiesen unter
„Gemeinde und Rathaus“ -> „Feuerwehren“)

