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Rechenschaftsbericht der Kreisjugendfeuerwehr 
Oberspreewald – Lausitz für das Jahr 2006 

 
Verehrter Herr Dezernent Faustmann, 
sehr geehrte Gäste, 
liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
wegen einer Erkrankung kann ich leider an der diesjährigen Delegiertenversammlung 
unseres Verbandes nicht teilnehmen. Daher übermittle ich auf diesem Wege herzliche 
Grüße an alle Delegierten. Ich wünsche der Versammlung einen guten Verlauf. 
 
Zuerst sei wie in jedem Jahr ein Blick gestattet auf die 
 

1. Mitgliederentwicklung. 
 
Die seit acht Jahren andauernde kontinuierliche Verringerung der Mitgliederzahlen in 
den Jugendfeuerwehren hält weiterhin an. Von ehemals über 1.100 Kindern und Ju-
gendlichen sind die Zahlen in diesem Jahr auf insgesamt 676 gefallen. Davon sind 
wie im Vorjahr etwa 170 Mädchen. Immerhin arbeiten noch 70 Jugendfeuerwehren 
in unserem Kreis. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Jugend-
gruppen teilweise seit Jahren mit vier bis sieben Jugendlichen arbeiten, so dass eine 
effektive Gestaltung der Jugendarbeit und erst recht die feuerwehrtechnische Ausbil-
dung nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. Das Schicksal der Auflösung bzw. 
Zusammenlegung wird wohl in nächster Zukunft noch weitere, gerade kleinere Grup-
pen treffen. Und auch bisher sehr starke Jugendgruppen bleiben davon nicht ver-
schont. 
 
Im Bereich der Mitgliederwerbung tut sich allerorten so Einiges. So nimmt etwa die 
Feuerwehr Altdöbern seit mehreren Jahren an den Einschulungsfeierlichkeiten in der 
Grundschule Altdöbern teil, in der Stadt Calau mit ihren Ortsteilen hat man diese 
Idee aufgenommen und im vergangenen Jahr erstmals die Zuckertüten an die neuen 
Erstklässler übergeben. In verschiedenen Ganztagsschulen wird bereits die Feuerwehr 
aktiv, so beispielsweise in der Grundschule und der Oberschule Vetschau. Dort be-
treut der Vetschauer Stadtjugendfeuerwehrwart, Kamerad Bernd Lehmann, seit län-
gerer Zeit eine „Schulfeuerwehr“. Auf jeden Fall dürfen wir die Chance, die uns die 
Ganztagsbetreuung in vielen Schulen eröffnet, nicht verpassen, um wieder mehr Kin-
der und Jugendliche für die Mitarbeit in der Jugendfeuerwehr zu begeistern. Auch 
seitens des Innenministeriums und des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg e. V. 
ist mit der Bereitstellung von verschiedenen Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit 
und Brandschutzerziehung ein kleiner Schritt zur Mitgliederwerbung getan worden. 
Nach neuesten Informationen von der Landesjugendfeuerwehr ist Ähnliches auch für 
das Jahr 2007 geplant. 
 
Auch im abgelaufenen Jahr gab es viele interessante 
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2. Veranstaltungen 
 
Ich möchte exemplarisch an einige davon erinnern. 
 
Am 16. Juni 2006 versammelten sich 22 Jugend- sowie 21 Kindermannschaften in 
der kleinen Spreewaldgemeinde Ragow, einem Ortsteil der Stadt Lübbenau, um beim 
13. Kreisjugendfeuerwehrtag unseres Landkreises ihre Kräfte zu messen und die Bes-
ten in den Disziplinen „Gruppenstafette“, „5 x 80 m – Feuerwehrstafette“ sowie im 
„Löschangriff – nass“ zu ermitteln. Besonders hervorzuheben sind an dieser Stelle 
zwei Tatsachen: 
 

1. Die Anzahl der Mannschaften nahm gegenüber dem Jahr 2005 um insgesamt 
acht zu, davon waren immerhin sieben Kindergruppen. Vielleicht ist dies ein 
kleiner Lichtblick im Hinblick auf die eingangs bereits erwähnten rückläufigen 
Mitgliederzahlen. 

2. Unter den Startgruppen befanden sich fünf reine Mädchenmannschaften. 
 
Hervorragende Bedingungen waren wieder einmal vorhanden, die wir insbesondere 
den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ragow / Spreewald 
mit ihrem damaligen Ortswehrführer, Kamerad Eberhard Richter, und dem Jugend-
feuerwehrwart, Jan Paulick, zu verdanken hatten. Die Kreisverwaltung sowie die eh-
renamtlich tätige Fernmeldeeinheit des Landkreises unterstützte uns in der gewohnt 
unkomplizierten Weise mit der Bereitstellung der notwendigen Kommunikations- 
und Rechentechnik. Ebenso erhielten wir Hilfe von der Feuerwehr Calau, die den 
Transport der benötigten Wettbewerbsgeräte übernahm. Ein wenig problematisch er-
wies sich jedoch die Mittagessenversorgung, und auch hier halfen uns die Ragower 
Floriansjünger unproblematisch weiter. Wir hoffen, dass wir diese Thematik zum 
diesjährigen Kreisjugendfeuerwehrtag besser in den Griff bekommen. Erste Abspra-
chen hierzu sind bereits getroffen. 
Im Löschangriff nass siegte in der Altersklasse 10 – 14 Jahre „Mädchen“ die JF Vet-
schau vor Lindenau (Amt Ortrand) und Jannowitz (Amt Ruhland). Bei den Jungen 
dieser Altersklasse war die Reihenfolge: Ruhland vor Groß Klessow (Stadt Lübbe-
nau) und Biehlen (Amt Ruhland). Die zwei Mädchenmannschaften in der Altersklas-
se 15 – 17 kamen mit Hermsdorf auf Platz 1 und Jannowitz auf Platz 2 beide aus dem 
Amt Ruhland. Bei den Jungen sah man als Sieger wieder einmal die JF Ruhland vor 
Boblitz (Stadt Lübbenau) und den Gastgebern aus Ragow. Um die Attraktivität dieses 
Tages zu erhöhen, haben die Amts-, Stadt- und Gemeinde – Jugendfeuerwehrwarte 
beschlossen, in diesem Jahr alle drei Disziplinen in einer Gesamtwertung zusammen-
zufassen, so dass sich an den beiden anderen Disziplinen hoffentlich noch mehr 
Mannschaften beteiligen werden, denn interessant sind beide Disziplinen allemal. 
Bekanntlich hat ja der Kreisfeuerwehrverband im Jahr 2004 aus Lottomitteln des Fi-
nanzministeriums eine Wettkampfbahn für die 5 x 80 m – Feuerwehrstafette anschaf-
fen können, die noch viel zu wenig genutzt wird. Mittlerweile haben wir im Land-
kreis insgesamt mindestens drei solcher Bahnen. Auch bei Stadt- und Amtsfeuer-
wehrtagen könnten hier für die Kinder und Jugendlichen mit der Durchführung aller 
drei Wettbewerbe viel mehr Attraktivität und Abwechslung geboten werden. Bei-
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spielsweise wird beim Calauer Stadtfeuerwehrtag in diesem Jahr erstmals die Grup-
penstafette für alle teilnehmenden Mannschaften auf dem Programm stehen. Übri-
gens sind die noch fehlenden Medaillen und Schilder für die Pokale nun mittlerweile 
da und werden bei der nächsten Beratung der Amts – und Stadtjugendfeuerwehrwarte 
nachgereicht. 
 
Auf der Ebene der Landesjugendfeuerwehr Brandenburg haben wir im vergangenen 
Jahr mit vier Mannschaften an den Landesmeisterschaften in den Pokaldisziplinen 
teilgenommen. Besonders stolz können wir hier auf die Mädchenmannschaft der Ju-
gendfeuerwehr Vetschau sein, die in der Altersklasse 10 bis 14 Jahre einen beachtli-
chen zweiten Platz erkämpfte und aus den Händen des Landtagsabgeordneten und 
Ehrenmitgliedes der Vetschauer Feuerwehr Werner – Siegwart Schippel den Pokal 
und die Urkunde in Empfang nehmen durfte. Dies ist umso bewundernswerter, da 
diese Mädchen allesamt das erste Mal an so einer großen Veranstaltung, die insge-
samt drei Tage dauerte, teilgenommen haben. Weiterhin nahmen Mannschaften aus 
Ruhland und Boblitz teil und erkämpften ebenfalls gute Mittelfeldplätze. 
 
Ein Landesjugendlager gab es in diesem Jahr nicht. Die ursprünglich geplante Teil-
nahme der Jugendfeuerwehren Calau und Ruhland an einem internationalen Sommer-
lager der Finnischen Jugendfeuerwehr in Rovaniemi am Polarkreis musste leider we-
gen unüberwindbarer organisatorischer Hürden wieder fallengelassen werden. 
Jedoch wird im Sommer diesen Jahres wieder ein Landesjugendlager stattfinden. Die 
Brandenburger Jugendfeuerwehren sind diesmal für die letzte Woche in den Som-
merferien in die Prignitz nach Kyritz eingeladen. Ich hoffe sehr, dass diese Möglich-
keit der Feriengestaltung von möglichst vielen Jugendgruppen genutzt wird. Anmel-
dung ist bereits möglich, und soweit mir bekannt ist, haben das auch einzelne Grup-
pen bereits getan. 
 
Aus Mangel an Beteiligung konnte 2006 keine Abnahme der Leistungsspange der 
Deutschen Jugendfeuerwehr durchgeführt werden. Auch hier sind die sinkenden 
Mitgliederzahlen als eine Ursache zu nennen. Das allein ist es aber nicht. Immer noch 
gibt es Amtsbereiche wie z. B. Altdöbern und Großräschen, in denen keine solche 
Abnahme angestrebt wird, obwohl dies eine gute Vorbereitung auf die Übernahme in 
die Einsatzabteilung ist. Hier erwarte ich auch und gerade von den Jugendwarten, 
dass sie ihren Jugendlichen diese Möglichkeit der Qualifikation anbieten. Auf jeden 
Fall werden wir in unserem Landkreis wieder eine solche Abnahme durchführen, und 
zwar am 06. Oktober 2007, voraussichtlich in Lübbenau. 
 
Erstmals fand eine neue Veranstaltung statt, und zwar für die Jugendfeuerwehren der 
Stadt Calau. Es war dies die Ablegung der Jugendflamme der Deutschen Jugend-
feuerwehr, Stufe I. Sie stellt gewissermaßen eine Vorstufe für den Erwerb der Leis-
tungsspange dar. Etwa 50 Kinder und Jugendliche trafen sich für ein Wochenende in 
der Jugendherberge Burg / Spreewald, um in mehreren Stationen Bereiche des feuer-
wehtechnischen Grundwissens kennen zu lernen und sich sportlich zu betätigen. Die 
anschließende Prüfung, sehr aufmerksam begleitet von Werner – Siegwart Schippel, 
dem Kreisjugendfeuerwehrwart und dem Calauer Stadtwehrführer, Kamerad Helmut 
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Künzel, haben alle Teilnehmer mit Bravour bestanden. Und für dieses Jahr haben 
sich viele das Ziel gestellt, die Stufe II zu erwerben. Auch hier ist die aktive Arbeit 
der Jugendfeuerwehrarbeit gefragt, sich zunächst selbst erst einmal mit der Thematik 
zu befassen und dies dann ihren Kindern und Jugendlichen nahe zu bringen. So hat 
beispielsweise die Jugendfeuerwehr Lübbenau dieses im Jahr 2007 vor. 
 
Auch bei der Deutschen Jugendfeuerwehr brachte sich unser Landkreis, wenn auch 
nur sehr bescheiden, mit ein. So fuhren drei Kameraden als Delegierte der Landesju-
gendfeuerwehr Brandenburg im Oktober zur Delegiertenversammlung nach Großen-
lüder in Hessen. Hier galt es der fast ein Jahr lang anhaltenden Führungslosigkeit der 
Deutschen Jugendfeuerwehr ein Ende zu setzen. Dies gelang auch mit der Neuwahl 
eines Bundesjugendleiters sowie eines Stellvertreters. Leider blieben zwei Stellvertre-
terpositionen unbesetzt, aber die Arbeit kann erst einmal fortgeführt werden. 
 
Erwähnt sei an dieser Stelle auf jeden Fall noch eine Initiative einer einzelnen Ju-
gendfeuerwehr bzw. ihres Jugendfeuerwehrwarts. 
 
Die Rede ist von Kamerad Marko Lehmann, Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr 
Bronkow. 
Kamerad Lehmann hat eine Anregung aufgegriffen, die ihm aus verschiedenen Quel-
len, so unter anderem von einer Jugendkoordinatorin aus dem Landkreis Elbe – Elster 
und vom Altdöberner Amtswehrführer Bernd Zobel zugetragen wurde. Er hat, wie 
schon vor zwei Jahren die JF Calau und Senftenberg, die Möglichkeit genutzt, För-
dergelder für die Jugendarbeit aus Lottomitteln beim Landesinnenministerium zu be-
antragen und tatsächlich auch welche bekommen. So kann die Jugendfeuerwehr 
Bronkow u. a einen Laptop und verschiedene Ausbildungsmaterialien ihr eigen nen-
nen. Hilfe bei den Formalitäten der Beantragung und bei der Abrechnung der finan-
ziellen Mittel gab immer auch der Kreisjugendfeuerwehrwart, Kamerad Fred – Hagen 
Karzenburg. Dies ist, wie ich finde, ein anschauliches Beispiel für ungewöhnliche 
Möglichkeiten, der Jugendfeuerwehr Geld zu verschaffen. 
 
Beratungen der Amts-, Gemeinde- und Stadtjugendfeuerwehrwarte hat es ebenfalls 
gegeben. Auf dieser Ebene hat sich seit langer Zeit eine gute und vor allem unkomp-
lizierte Zusammenarbeit entwickelt. Kamerad André Kathe aus Kittlitz musste die 
Funktion des Lübbenauer Stadtjugendfeuerwehrwartes aus beruflichen Gründen lei-
der wieder abgeben, aber mit Detlef Jurisch aus Klein Radden wurde schnell ein er-
fahrener und vor allem sehr unkompliziert arbeitender Nachfolger gefunden. Ich 
wünschte mir, so manche Sitzung anderer Gremien würde so straff vonstatten gehen 
wie die beiden, die ich bereits unter seiner Leitung bereits erleben durfte. 
 
Lassen Sie mich zum Schluss in gewohnter Weise all denjenigen danken, die unsere 
Jugendfeuerwehren unterstützen und begleiten, dies vor allem in einer Zeit der Un-
gewissheit für viele Jugendliche, was ihre eigene Zukunft anbelangt. Jugendfeuer-
wehrwarte, Helfer, Freunde und Förderer unserer Jugendfeuerwehren leisten eine 
vielfältige Arbeit, um Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle und aktive Freizeitge-
staltung zu ermöglichen. Und nicht zuletzt stärkt eine gute Jugendfeuerwehrarbeit 
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auch das Ansehen jeder Freiwilligen Feuerwehr in der Öffentlichkeit, und dies haben 
wir bitter nötig. 
 
Dank sagen möchte ich an dieser Stelle aber auch meinem langjährigen Stellvertreter, 
Manfred Starke für die vielfältige Unterstützung meiner und unserer Arbeit sowie 
natürlich allen anderen Vorstandsmitgliedern. Nur gemeinsam können wir etwas be-
wegen für unsere Kinder und Jugendlichen und letztlich auch für unsere Feuerweh-
ren. 
 
Gut Wehr! 
 
Fred – Hagen Karzenburg 
-Kreisjugendfeuerwehrwart- 


