
Auch in den Ferien hat der Nachwuchs mächtig viel Spaß. 	 Foto: FW 

Die Meerbuscher Jugendfeuerwehr übt auch öfters gemeinsam, dazu stößt dann auch schon einmal der Nachwuchs der Johanniter. 	 Foto: FW 

Meerbuschs Helden von morgen 
Der Nachwuchs der Meerbuscher Feuerwehr ist einfach „eine super Truppe" 

Meerbusch (aru). Sie sind die 
Helden von morgen - Freunde, 
Kameraden, einfach „eine su-
per Truppe": Die Meerbuscher 
Feuerwehr kümmert sich stetig 
um ihren Nachwuchs und 
kann stolz auf das blicken, was 
da kommt. „Wir haben aktuell 
75 Jugendliche in unseren Rei-
hen", sagen Bastian Förster und 
Dr. Andreas Drexler von der Ju-
gendfeuerwehr Meerbusch. Ih-
re genaue Bezeichnung: Dr. An-
dreas Drexler ist Stadtjugend-
feuerwehrwart, Bastian Förster 
ist sein Stellverterter. In sechs 
der sieben Einheiten der Stadt 
wird der Meerbuscher Nach-
wuchs an seine Aufgaben he-
rangeführt. In Büderich, Oste-
rath, Lank-Latum, Strümp, Bö-
singhoven und Langst-Kierst 
(Langst-Kierst und Nierst ha-
ben sich zusammen getan und 
bilden die Mädels und Jungs 
im Norden aus). Mit viel Fein-
gefühl, mit Spaß, Spannung 
und viel, viel Action. „Ab 10 
Jahren kann man bei uns rein, 
mit 18 Jahren wechselt man 
dann zu den Erwachsenen." Ju-
gendliche, die Interesse haben, 
werden automatisch schon in 
die Einheit gelotst, die nahe zu 
ihrem Wohnort ist. Spätestens 
ab 18 Jahre schieben sie ihren 
Dienst in dieser Feuerwache. 
Für viele ist das aber noch weit 
weg, was sie mit ihren Freun-
den bei der Feuerwehr erleben 
dürfen ist einiges - und es ist 
definitiv faszinierend. „Natür- 
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lich macht der Nachwuchs bei 
uns auch Abzeichen", sagen die 
beiden erwachsenen Feuer-
wehrmänner. Jugendflamme" 
lautet eine begehrte Trophäe. 
Drei Stufen können die Feuer-
wehr-Lehrlinge erreichen, 
schon für das private Umfeld 
sind sie bedeutsam. „Sie lernen 
wie man einen richtigen Notruf 

absetzt und wie man einen Ver-
band anlegt", erklärt Dr. Andre-
as Drexler. Später geht es im-
mer mehr in Richtung Erste 
Hilfe, bis sie es am Ende richtig 
beherrschen. Wer das kann, ist 
nicht nur in der Schule klar im 
Vorteil, auch zuhause und bei 
Freunden kann das bereits Le-
ben retten. „Technik begeistert 
sollten Interessierte auch sein", 
so die Feuerwehrmänner. 
Denn auf dem Lehrplan steht 
auch das Üben des Umgangs 
mit schwerem Gerät. Erst wird 
den Kids im Laufe der Jahre 
das technische Wissen einfühl-
sam vermittelt, später dürfen 
sie selber ran - an die Rohre 
und die Maschinen. Aber auch 
die soziale Kompetenz wird bei 
der Jugendfeuerwehr gefördert. 
Wer die dritte Stufe der Jugend- 

flamme erreichen will, sollte 
ein Praktikum im sozialen Be-
reich machen. „Das kann bei-
spielsweise im Altenheim sein." 
Dabei ist die Jugendfeuerwehr 
kein Leistungsclub. „50 Prozent 
der Zeit widmen wir uns ein-
fach der Jugendarbeit, 50 Pro-
zent der Zeit bringen wir dem 
Nachwuchs Schritt für Schritt 
die Feuerwehr näher." Sie tref-
fen sich einmal in der Woche, 
zwei Stunden sind sie zusam-
men. Sie gehen schwimmen, 
bowlen oder fahren auch mal 
mit dem Feuerwehr-Löschboot 
„Franziska" auf dem Rhein. Da-
bei geht es in den Ferien auf Ju-
gendfreizeit wie eine Woche 
zelten in Cuxhaven, die Simula-
tion eines 24-Stunden-Berufs-
feuerwehrtags ist aber auch 
drin. Wichtig bei allem: Kame-
radschaft und Freundschaft -
der moderne Begriff „Team-
work" umreißt es ganz gut. 
Und bei vielen Jugendfeuer-
wehrleuten beliebt: Meist be-
gleitet die Jugendfeuerwehr die 
Martinszüge mit ihren Pechfa-
ckeln - in Lank-Latum ist für 
die Jugend noch mehr drin. 
„Am Ende löschen sie das Feu-
er auf dem Martinsplatz." Inte-
ressierte, die Gefallen an der 
Ausbildung zum „Helden von 
morgen" gefunden haben, kön-
nen einfach über www.feuer 
wehr-meerbusch.de  Kontakt 
aufnehmen - oder einfach mal 
bei den Feuerwachen im Stadt-
gebiet vorbeischauen. 

Dr. Andreas Drexler (I.) und Bastian Förster. Foto: Nele 
	

Wie man einen Verletzen transportiert wird schon früh geübt. 	Foto: FW 


