
Übung der Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde Maxdorf am 21.10.2006 
in Maxdorf 

  
„Einsatz für die Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde Maxdorf:  Brand einer 
Lagerhalle in Maxdorf  Raiffeisenstraße/Siemensstraße!“. Mit dieser Alarmmeldung 
leitete der stellvertretende Jugendwart der Jugendfeuerwehr Maxdorf Tobias Fiedler 
die jährliche Großübung der Verbandsgemeinde-Jugendfeuerwehren ein. 
  

Bereits auf der Anfahrt war eine dichte schwarze Rauchwolke über dem 
Übungsobjekt sichtbar, welche durch den Einsatz von fünf Kg Rauchpulver erzeugt 
wurde. Nachdem die alarmierten Fahrzeuge eingetroffen waren und eine kurze 
Lageerkundung vorgenommen wurde, konnten die Einsatzbefehle an die 
verschiedenen Fahrzeuge übergeben werden. Für die Besatzungen des LF und MTF 
aus Birkenheide galt es als erstes fünf brennende Fahrzeuge im angrenzenden 
Bereich der Halle zu löschen, bevor sie ihre Rohre auf die Lagerhalle richten 
konnten. Die Jugendlichen des TLF aus Fußgönheim nahmen zwischenzeitlich mit 
Unterstützung des TSF aus Fußgönheim  zwei C-Rohre im Außenangriff vor und 
sendeten erste Trupps zur Menschenrettung ins Innere der Lagerhalle. Eine etwas 
ungewöhnliche Wasserentnahmestelle hatte das LF aus Maxdorf, der 
Wasserspeicher für die in der Halle installierte Sprinkleranlage wurde mit einer 
Saugleitung angezapft. Da nun genug Wasser zur Verfügung stand, konnte die 
Besatzung des MTF aus Maxdorf ihren Wasserwerfer in Stellung bringen, zwei 
Leitungen vom LF Maxdorf und eine Leitung vom TLF Fußgönheim sicherten die 
Wasserversorgung des Werfers. Nun konnten auch die Jugendlichen aus 
Maxdorf  und Birkenheide zur „Menschenrettung“ in die, durch den Einsatz von 3 
Nebelmaschinen, stark verqualmte Halle vorrücken. Nachdem alle Vermissten 
gerettet wurden und das Feuer erloschen war, wurde die Übung mit dem Befehl 
„Zum Abmarsch fertig“ beendet.  
  

Bei der anschließenden Abschlußbesprechung konnten die rund 40 Jugendlichen 
viel Lob für die erfolgreich verlaufene Übung und die gute Zusammenarbeit 
entgegennehmen. Ein Dank sei noch ausgesprochen an Steffen Mayer und Tobias 
Fiedler für die Planung der Übung, sowie an die Kreisausbildung des Rhein-Pfalz-
Kreises und die BASF Werkfeuerwehr, welche uns ihre Nebelmaschinen für diese 
Übung zur Verfügung stellten. 

 

  

 
  

  

Müllsammelaktion am 30.09.2006 
  

Wie bereits im April dieses Jahres folgte die Jugendfeuerwehr Maxdorf dem Aufruf 
der Verbandsgemeinde, um sich an der Müllsammelaktion zu beteiligen. Um 10.00 
Uhr machten sich 8 Jugendliche, begleitet von drei Betreuern, auf in den Maxdorfer 
Wald. Nach eineinhalb Stunden waren drei Müllsäcke gefüllt und zum Sammelpunkt 
gebracht. Zum Abschluss der Aktion konnten sich alle Teilnehmer im Gerätehaus mit 
Essen und Trinken stärken. 

  

  



 
  

  

Ausflug der Verbandsgemeinde-Jugendfeuerwehren in den Europapark am 
08.07.2006 

  
Am 08.07.2006 machten die Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde sich auf 
zum Europapark in Rust, dort angekommen wurde sich erst noch mit Getränken und 
Brötchen gestärkt. Im Anschluss daran stürmten die 60 Jugendlichen und Betreuer 
den Vergnügungspark, gegen 18 Uhr trafen sich alle noch für ein 
Gruppenfoto,  danach wurde die Heimreise angetreten. Ein Dank gilt hier noch dem 
Förderverein der Feuerwehr Maxdorf, der die Kosten für die Mitglieder der 
Jugendfeuerwehr Maxdorf übernahm. 

  

 

  

Kreiswettkampf in Birkenheide am 11.06.2006 

  
Am 11.06.2006 wurde in Birkenheide der jährlich stattfindende Kreiswettkampf 
durchgeführt. Natürlich war die Jugendfeuerwehr Maxdorf auch mit einer 
Wettkampfgruppe vertreten. Es galt verschiedene Aufgaben zu bewältigen, wie z.B. 
stabile Seitenlage, Saugleitung, Knoten und Stiche und Schläuche ein- und 
ausrollen. 
In der Woche vor dem Wettkampf wurde fast jeden Tag hierfür trainiert und so konnte 
die Jugendfeuerwehr Maxdorf einen guten 7. Platz, bei ihrer ersten Teilnahme am 
Wettkampf, für sich verbuchen. 
Die Wartezeit bis zur Siegerehrung nutzte man für eine gemeinsame Wasserschlacht 
mit der Jugendfeuerwehr Fußgönheim hinter dem Gerätehaus in Fußgönheim.  
  

 

 

  

Dorfralley in Birkenheide am 10.06.2006 

  
Am 10.06.2006 veranstaltete die Jugendfeuerwehr Birkenheide anlässlich ihres 10-
jährigen Bestehens eine Dorfralley, an der auch die Jugendfeuerwehr Maxdorf 
teilnahm. Die drei Betreuer und sechs Jugendlichen, aufgeteilt in 2 Gruppen, 
schnitten dabei so gut ab, dass es bei der anschließenden Siegerehrung den 1. und 
3. Platz zu bejubeln gab. 
  



 

 


