
Neue Allwetterjacken 

Durch die Beschaffung weiterer Allwetterjacken konnte nach dem Mitgliederzuwachs 
der Jugendfeuerwehr im vergangenen Jahr wieder eine Vollausstattung erreicht 
werden; der Vorstand legt großen Wert auf die Förderung der Jugendarbeit und 
beschafft immer wieder Ausrüstungsgegenstände wie Jacken und Handschuhe für 
die Kinder und Jugendlichen, trägt aber auch viele Kosten der laufenden 
Jugendarbeit. 

 

 

Die Jugendfeuerwehr wächst... 

Nach dem erfreulichen Zuwachs an Mitgliedern bei der Jugendfeuerwehr Maxdorf im 

vergangenen Jahr wurden im Januar Maximilian Baltes und Matthias Bayer zu neuen 

Betreuern ernannt; durch die Ernennung von Thorsten Ohlinger ebenfalls zum 

Betreuer sowie von Anel Radoncic zum 2. Stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart ist 

nun das neue Führungsteam samt erweiterter Betreuermannschaft komplett. 

Aufgrund der Mannschaftsstärke der Jugend wird Montag abends nun in zwei 

Gruppen parallel geübt. 



  

 

  

  

 

Spendenübergabe auf dem Nikolausmarkt 

Am Samstag den 27.11.2010 durfte die Jugendfeuerwehr Maxdorf, während eines 
Festaktes auf dem Maxdorfer Nikolausmarkt, eine Spende von der Stiftung der 
Raiffeisenbank  Maxdorf in Empfang nehmen. Hierfür möchte sich die 
Jugendfeuerwehr der Gemeinde Maxdorf rechtherzlich bedanken. Wir wünschen 
allen Mitgliedern der Jugendfeuerwehr und deren Eltern sowie allen aktiven 
Feuerwehrleuten ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. 



 

  

 

  

Tag wir bei der Berufsfeuerwehr für die Jugend  

Am Wochenende nach dem großen Unwetter stand der „Tag wie bei der 
Berufsfeuerwehr“ für die Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde an; es ging 
darum, eine 24-Stunden-Schicht aus dem Alltag eines Berufsfeuerwehrmanns 
„nachzuspielen“. Insgesamt 33 Kinder und Jugendliche (10 Birkenheide, 10 
Fußgönheim, 13 Maxdorf) trafen sich Samstag früh um 9 h zum Dienstbeginn mit 
Fahrzeugübernahme und Einteilung. Der Tag war dann mit Unterricht, Übungen und 
Dienstsport eingeteilt, gemeinsames Essen und Bereitschaftszeit am Abend, 
Übernachtung im Feuerwehrhaus, Frühstück und Wachübergabe am nächsten 
Morgen – eben wie im richtigen Leben bei der Berufsfeuerwehr.  
Natürlich durfte auch der ein oder andere „Einsatz-Alarm“ nicht fehlen; das 
Einsatzvorbereitungsteam hatte aus dem gesamten Spektrum an Einsatzarten die 
unterschiedlichsten Szenarien ausgewählt und jugendgerecht vorbereitet. Neben 
mehreren kleineren Ereignissen wie Ölspur oder Flächenbrand waren der Nachtalarm 
zur Personensuche sowie ein vorgeblicher Brand der Kindertagesstätte in Birkenheide 
mit starker Rauchentwicklung aus der Nebelmaschine und mehreren vermissten 
Personen die beiden Highlights dieser Jugendschicht; zu letzterem Einsatz erschienen 
u.a. auch die Bürgermeisterin Marie-Luise Klein und Ortsbürgermeister Rainer Reiß, 
um sich von dem Ausbildungsstand der Jugend zu überzeugen. 
Aufgrund des parallel stattfindenden Truppführerlehrgangs des Rhein-Pfalz-Kreises in 
Maxdorf, fand das Tagesprogramm im Feuerwehrhaus Fußgönheim statt; ab dem 
frühen Abend siedelte die Gruppe mit ihren Fahrzeugen dann ins Feuerwehrhaus 
Maxdorf um.  



Mit dabei waren auch Jugendliche, die erst in der Woche zuvor der Jugendfeuerwehr 
beigetreten sind, und gleich in der ersten Woche der Mitgliedschaft dieses Highlight 
erleben konnten.  
Die Wehrleitung und Wehrführungen bedanken sich bei den Jugendwarten Michael 
Bäumler (Bir), Steffen Mayer (Fgh) und Christoph Armbrust (Max) und dem über 
20köpfigen Betreuer und Logistikteam für diese grandiose Veranstaltung, die unserem 
Feuerwehrnachwuchs noch lange in Erinnerung bleiben wird. 

 

 

  

 

Jugendsammelwoche 2010 

Die Jugendsammelwoche des Landesjugendring Rheinland-Pfalz e.V. findet in der Zeit vom 

25.04. – 04.05.2010 statt. Auch in diesem Jahr wird die Sammlung, die unter der 

Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten Kurt Beck steht, in den Ortsgemeinden 

Birkenheide, Fußgönheim und Maxdorf von unseren Jugendfeuerwehren durchgeführt. Um 

sicher zu gehen, dass keine unberechtigten oder falschen Sammler bei den Bürgern Geld 

erschleichen, tragen alle Jugendfeuerwehrangehörigen ihre Dienstkleidung und werden von 

ihren Betreuern begleitet, welche sich entsprechend ausweisen können. 

Die Hälfte des gesammelten Betrags bleibt bei der jeweiligen Jugendfeuerwehr zur 

Durchführung eigener Projekte und Aktivitäten; die andere Hälfte geht an den 

Landesjugendring – damit werden Projekte der Mitgliedsverbände unterstützt, insbesondere 

im Rahmen der Behindertenarbeit und der Entwicklungshilfe. 

Selbstverständlich werden die Auflagen des rheinland-pfälzischen Sammlungsgesetzes 

beachtet; die Sammelwoche ist durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier 

genehmigt worden und wird behördlich überwacht. 
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Feuerwehren der VG beteiligen sich am Umwelttag 

Alle drei Jugendfeuerwehren beteiligten sich an der Müllsammelaktion, begleitet von den 

Jugendwarten und Betreuern; in Fußgönheim war zudem eine Gruppe von 10 Mann der aktiven 

Wehr unterwegs. Der kurioseste Fund auf der Maxdorfer Heide war eine Shisha (Wasserpfeife) 

mit Tabak und allem Zubehör. 

Außerdem luden alle drei Feuerwehren im Anschluss an die Sammelaktion die Helfer zu einem 

deftigen Imbiss ein, was in den 3 Ortsgemeinden unterschiedlich gut angenommen worden ist. 

Während in Birkenheide nur vier Bürger zum Imbiss kamen, konnte die Feuerwehr Maxdorf 

über 20 Besucher, darunter Ortsbürgermeister Werner Baumann, begrüßen. Bürgermeisterin 

Marie-Luise Klein besuchte alle drei Feuerwehren, um Ihnen für den Sammeleinsatz und die 

Einladung der Helfer zum Imbiss zu danken. 
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Neue Handschuhe für die Jugendfeuerwehr 

Wie bei der Mitgliederversammlung im Februar beschlossen, hat der Förderverein der 

Feuerwehr Maxdorf e.V. spezielle Handschuhe für die Jugendfeuerwehr beschafft. Am 

13.03.2010 hat der neue Vorsitzende, Oliver Nagel, im Beisein fast des vollzähligen 

Vereinsvorstands die neuen Handschuhe an die Jugendfeuerwehr übergeben. 

Während die Standardhandschuhe aus Leder zwar vor Verletzungen schützen, aber kaum vor 

Kälte und auch schnell aushärten, wenn das Leder nass war, sind die schicken neuen 

Handschuhe nur noch im Innenhandbereich aus Leder, im Rückhandbereich aus Nylon und 

mit einer Strickstulpe für perfekten Sitz versehen. Nach der Vollausstattung der 

Jugendfeuerwehr mit warmen Allwetterjacken durch den Förderverein, wurde nun die 

Schutzkleidung für die Jugend auf hohem Niveau komplettiert. 

Das Bild zeigt die Übergabe der neuen Handschuhe. 

  

 
  

  

  

 
 


