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Hannover-Buchholz. Am 09.06.12 feierte 
die Jugendfeuerwehr der Ortsfeuerwehr 
Buchholz der Freiwilligen Feuerwehr der 
Landeshauptstadt Hannover ihr 40-jähriges 
Jubiläum. Bei einem „Tag der offenen Tür“ 
bekamen die Besucher ein tolles, abwechs-
lungsreiches Programm geboten. Den Orga-
nisatoren gelang es, einen Querschnitt der 
Fahrzeugtypen der Freiwilligen Feuerwehr 
Hannover zu zeigen. Besondere Aufmerk-
samkeit erntete das neue Löschunterstüt-
zungsfahrzeug LUF 60 der Berufsfeuerwehr 
Hannover.

Bei gemeinsamen Vorführungen der Jugend-
feuerwehr und der Einsatzabteilung konnten 
sich die Gäste ein Bild von der Leistungsfähig-
keit der Ortsfeuerwehr machen. Highlight war 
eine Übung mit einer gemischten Gruppe, die 
aus Jugendfeuerwehrleuten und aktiven Feuer-
wehrkräften bestand. 
Sehr gut angenommen wurden auch die Mit-
machaktionen. Mit einem „Lauffeuerzettel“ 
ausgerüstet, konnten die teilnehmenden Kin-
der mehrere Stationen besuchen. Neben dem 
Feuerlöschen an der Spritzwand konnten sie 
mit Unterstützung eines aktiven Feuerwehran-
gehörigen mit einem Hebekissen ein Fahrzeug 
anheben, mit einem Spreizer Schokoküsse ver-
setzen, einen Würfel sägen und unter Nullsicht 
Radmuttern in eine Felge schrauben. Schließ-
lich durfte jedes Kind ein Foto von sich selbst 
in Feuerwehrkleidung an einer historischen 
Drehleiter aus dem Jahr 1956 machen lassen.
Zehn Gastjugendfeuerwehren nahmen am Ori-
entierungsmarsch durch den historischen Dorf-
kern des Stadtteils teil. Dabei waren an zehn 

40 Jahre erfolgreiche Jugendarbeit

Stationen feuer-
wehrtechnisches 
Geschick und 
Kenntnisse in Erster, Hilfe aber auch Allge-
meinwissen gefragt. Nach der Siegerehrung 
gratulierte die Jugendfeuerwehr Stöcken 
den Jubilaren aus Buchholz und überreich-
te bei der Gelegenheit eine selbst gebastelte 
Karte mit belebendem Inhalt. 

Im Rahmen einer während der Veranstal-
tung abgehaltenen Feierstunde wurden alle 
ehemaligen Jugendwarte gewürdigt. Die 
Gäste, darunter die Partnerfeuerwehr Kre-
denbach, überbrachten Glückwünsche und 
reichlich Geschenke.

Geschichtlicher Rückblick
Am 27.11.1972 wurde die Jugendfeuer-
wehr im damaligen Löschbezirk Buchholz 
von Detlef Weinert gegründet. Aus anfangs 
acht Jugendlichen entwickelte sich bis zum 
heutigen Tag eine starke Jugendgruppe, die 
aus 17 Jungen und sechs Mädchen im Alter 
von zehn bis 16 Jahren besteht. 
1974 trug die in den vorangegangenen Jah-
ren geleistete Jugendarbeit erste Früchte, 
indem ausgebildete Jungfeuerwehrmänner 
in den Dienst der aktiven Abteilung über-
nommen werden konnten. Auch von den 
seit 1990 in die Jugendfeuerwehr eingetre-
tenen Mädchen wechselten einige in die ak-
tive Abteilung und nehmen bis heute aktiv 
am Einsatzgeschehen teil. Bis heute können 
dank der geleisteten Jugendarbeit fast jähr-
lich Jugendfeuerwehrleute in den aktiven 
Feuerwehrdienst aufgenommen werden. 
Drei Viertel der 49 aktiven Feuerwehrleute 
der Ortsfeuerwehr haben ihre „ersten Feu-
erwehrschritte“ in der Jugendfeuerwehr ge-
tan, darunter aktive Feuerwehrleute mit fast 
40-jähriger Dienstzeit. Bis heute stammen 
Jugendwarte und Führungskräfte der Orts-
feuerwehr Buchholz aus den Reihen der Ju-
gendfeuerwehr. Einige von ihnen schafften 
es sogar bis ins Stadtkommando, was ange-
sichts von 17 freiwilligen Feuerwehren eine 
beachtliche Leistung darstellt. Auch bei der 
Berufsfeuerwehr Hannover sowie bei an-
deren Berufsfeuerwehren sind ehemalige 
Mitglieder der Jugendfeuerwehr Buchholz, 
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Jugendfeuerwehr 2012

Jugendfeuerwehr 1977

Fünf Generationen Jugendfeuerwehrwarte

teilweise in Führungspositionen, aktiv.
Die Jugendfeuerwehr ist heute aus dem Stadt-
bezirk nicht mehr wegzudenken und ein Garant 
für sinnvolle und zuverlässige Jugendarbeit. 
Mithilfe moderner Jugendarbeit werden die 
Kids spielerisch mit den Aufgaben und Geräten 
der Feuerwehr vertraut gemacht. Gemeinsames 
Sporttreiben und die Teilnahme am Zeltlager 
der Stadtjugendfeuerwehr in Österreich runden 
neben gemeinsamen Spiel- und Grillabenden, 
Nachtwanderungen, Besichtigungen, Ferien-
aktivitäten und Ausflügen das umfangreiche 
Angebot ab. Die Jugendlichen treffen sich re-
gelmäßig jeweils montags in der Zeit von 18:00 
bis 20:00 h.
Die Jugendfeuerwehr wird von Jugendfeuer-
wehrwart Olaf Schmidt und dem stellvertreten-
den Jugendfeuerwehrwart Nico Kowalewski 
geleitet, die in ihrer Arbeit von mehreren Ju-
gendbetreuern unterstützt werden.


