
Zusammenfassung des Kommerz, anlässlich des 50- und 20-jährigen Jubiläum der Jugend- und 
Kinderfeuerwehr der FFW Ungedanken 
 
Wehrführer André Martin begrüßte Bürgermeister Hartmut Spogat, den Ortsvorsteher Paul Eimer, 
Stadtbrandinspektor Rüdiger Hanke mit seinen Vertretern, Jens Brachmann und Matthias Lengemann, 
Kreisjugendfeuerwehrwart Heiko Hoffmann, sowie alle weiteren Wehrführer aus den Stadtteilen. Den 
Vertreter der Kreissparkasse Jürgen Bubenhagen, unsere heimischen Unternehmensvertreter und alle 
Gäste die der Einladung gefolgt sind, um diesen Nachmittag mit uns zu verbringen. Nicht zu vergessen die 
heimischen Vereine mit dem Ortsbeirat sowie die Kameraden der FFW Rothhelmshausen, die uns bei 
diesem Fest unterstützen und ohne all diese die Organisation und der Verlauf nicht möglich wäre. 

 
Gut besuchtes Feuerwehrgerätehaus beim Kommers am Nachmittag. 

 
Im Anschluss berichteten der Jugendwart Patrick Lau und Minigruppenwartin Melanie Schwarzenberger 
über die Geschichte der Jugend- und Kinderfeuerwehr. 
In einem Dialog bzw. in einer Art Rollenspiel präsentierten sie die Jahre der Vereinsgeschichte, die zuerst 
Patrick zu beantworten hatte: 
Die Jugendfeuerwehr Ungedanken gibt es seit dem 23.04.1970 und besteht somit seit 52 Jahren. Erster 
Jugendfeuerwehrwart war Franz Lotter, gefolgt 1973 von Josef Tondl. 1980 Stefan Lotter, 1987 Jörg 
Mollowitz, 1990 Lothar Fölsch, 2002 Andreas Lotter, 2011 Anke Lotter, 2015 André Martin, von dem ich 
schließlich 2017 übernommen habe. 
Seit 1993 gehören auch Mädchen der Jugendfeuerwehr an. Wir bilden die Kinder und Jugendlichen im 
feuerwehrtechnischen Unterricht in Theorie und Praxis aus. Dazu gehören neben den Leistungsübungen 
Teil A und B natürlich auch Übungsdienste wie Erste Hilfe, Leitern, Technische Hilfeleistung oder an heißen 
Tagen erfolgt auch schon mal eine Nassübung - welche im Anschluss immer für viel Freude sorgt. 
Regelmäßig gehören auch Wettkämpfe unter den Jugendfeuerwehren der Stadtteile dazu. Was aber am 
besten ankommt, sind die jährlichen Zeltlager oder der Berufsfeuerwehrtag - wo die Jugendlichen 24 
Stunden im Feuerwehrgerätehaus verbringen (mit Übernachtung) und einen Tag lang verschiedenste 
Einsatzszenarien abarbeiten dürfen/sollen. 
Aber nicht nur Feuerwehr steht auf dem Dienstplan, auch wir beteiligen uns bei der allg. Jugendarbeit, so 
sammeln wir z.B. zu Jahresbeginn die Weihnachtsbäume ein oder unternehmen Grill-/Spieleabende oder 
die Fahrt in einen Freizeitpark gehören zum Miteinander. 
Dieses ist schon allerhand, von daher sind auch die Übungsdienste (in den Anfängen 14-tägig) und in 1987 
auf den wöchentlichen Übungsdienst erweitert wurden. 



Wir haben zur Zeit 15 Kinder in unserer Jugendfeuerwehr, davon 8 Jungen und 7 Mädchen. Natürlich 
freuen wir uns über weiteren Zuwachs. 
 
Anschließend war Melanie mit der Beantwortung der Fragen dran: 
Die Minigruppe gibt es seit 22 Jahren, also seit dem Jahre 2000. Vom Vorstand wurde beschlossen, dass die 
Jugendarbeit noch früher beginnen müsste, um ein Angebot für bereits 7 bis 10-jährige Kinder zu schaffen. 
Zum ersten Minigruppenwart wurde Bodo Müller gewählt. Gefolgt von Oswald Müller und Volker Hempler, 
der das Amt in 2017 an mich übergab. Zum jetzigen Zeitpunkt werden bereits auch die Kinder mit 
Vollendung des 6. Lebensjahres aufgenommen. Denn bereits hier besteht das Interesse zu Erfahren, was es 
alles für brennbare Materialen gibt, wie man eine Kerze richtig entzündet und löscht und was sie alles zum 
Brennen benötigt. Auch die Angst vor einem Telefonanruf (Notruf) werden häufig geübt. Natürlich ist Erste 
Hilfe mit Pflaster kleben und Verbände anlegen immer ein toller Spaß. Am beliebtesten sind aber die extra 
kleinen Schläuche für Löschübungen. Und auch wir fahren einmal im Jahr auf Kinderstadtmeisterschaften 
und den Kreiskinderfeuerwehrtag. 
Selbstverständlich dürfen Gemeinschaftstage wie Bau eines Insektenhotel, Schneemänner aus Socken oder 
Windlichter basteln nicht fehlen. Auch geht es im Sommer mal in die Eisdiele oder zum Jahresende um eine 
Übernachtung im Feuerwehrgerätehaus zu machen. 
Man merkt also, die Kleinsten wollen bereits in jungen Jahren die gleichen Dinge machen, was bereits „die 
Großen“ lernen und werden somit bestens auf die Jugendfeuerwehr vorbereitet. 
Wer also im Alter von 6 - 10 oder 10 - 17 Jahren nun neugierig geworden ist, ebenfalls bei der Kinder- oder 
Jugendfeuerwehr mitzumachen oder mal rein zu schnuppern, ist herzlich eingeladen! Die Minigruppe trifft 
sich jeden 2. Samstag um 10:00 Uhr am FGH und die Jugendfeuerwehr jeden Montag um 18:00 Uhr am 
FGH zum Übungsdienst. 

 
Die Minigruppe der FFW Ungedanken bei ihrer Aufführung (Artikel v. 08.09.22) 

 
Abschließend möchten Patrick und Melanie nochmal Danke sagen. DANKE an alle Unterstützer der 
Minigruppe und Jugendfeuerwehr, die sie aktiv als Betreuer beim Übungsdienst oder passiv in Form von 
Spenden unterstützen. DANKE an alle ehemaligen Jugend- und Miniwarte, die die Basis für diesen Tag 
geschaffen haben. DANKE an die aktive Mannschaft und die Vereine für die tolle Unterstützung bei der 
Umsetzung des heutigen Festes. 



 
Die Jugendfeuerwehr und Minigruppe der FFW Ungedanken, im lustigen Gruppenbild. 

 
BGM Hartmut Spoga: Die Feuerwehr braucht die Bürger und Menschen heutzutage mehr denn je. Wer 
hätte vor 52 Jahren gedacht, wie wichtig die Jugendfeuerwehr oder eine Minigruppe für die Zukunft ist? 
Das ehrenamtliche Engagement geht immer mehr und mehr zurück und daher ist die Jugendarbeit umso 
wichtiger. 
Es ist schön wie man sieht, wie viele Kinder - selbst im jüngsten Alter von paar Monaten - heute dabei 
waren und wie man die Begeisterung sieht. Auch dass alle drei Vorgesetzten (SBI´s und Vertreter) 
teilgenommen haben, zeigt das Interesse und die Wertigkeit. 
Er richtete gute Wünsche für die Zukunft aus und die Ungedänker können stolz auf das sein, was sie 
geleistet haben. 
 
OV Paul Eimer: Ist entzückt was die Jugendlichen bereits zu leisten im Stande sind. Er als Ortsvorsteher ist 
stolz auf die Arbeit in der Feuerwehr. Es gibt viel Konkurrenz mit Jugendfußball und Jugend-Musikverein 
und es ist erfreulich wie viele der Jungen und Mädchen in der Feuerwehr geblieben sind. 
Wenn sich die Feuerwehr einmal in der Woche trifft, trägt dieses natürlich auch zum Zusammenhalt im Ort 
bei und schweißt zusammen. 
 
SBI Rüdiger Hanke: Gratulierte zu den beiden Jubiläen und hob die starke Leistung der gesamten Feuerwehr 
in Ungedanken und auch der Führung hervor. Stellvertretender Dank für alle voran stehenden Jugend- und 
Minigruppenwarte, sprach er an die beiden aktuellen Warte Patrick und Melanie aus. 
Über 80 Anmeldungen von den umliegenden Jugendfeuerwehren und rund 20 Anmeldungen aus dem Dorf 
ist ein tolles Zeichen. Durch die vielen technischen Angebote, die es heutzutage in unserer Gesellschaft 
gibt, wäre sein Wunsch dass noch mehr Kinder den Weg in die Feuerwehr finden und nicht zu Hause an der 
Spielkonsole ihre Freizeit verbringen würden. Er ist sich sicher, dass die die aber heute schon dabei sind, 
auch bestimmt den Weg bis in die Einsatzabteilung schaffen werden. 
Getreu dem Motto Miteinander, Füreinander, Gemeinsam und erst recht die Grundsätze der Feuerwehr 
Retten, Löschen, Bergen, Schützen. Dies wird von Generation an Generation weitergegeben. Er hofft dass 
die Kinder- und Jugendfeuerwehr der Freiwillige Feuerwehr genauso diese Arbeit weiter betreibt. 
 
KJFW Heiko Hoffmann: 50 und 20 Jahre ist schon eine Erfolgsgeschichte. Dass Jugendarbeit in diesem Ort 
schon immer einen sehr wichtige Rolle spielte, sieht man daran, dass heute schon der 50. (52.) Jahrestag 
seit der Gründung gefeiert wird. Dass aber gleichzeitig auch 20 (22) Jahre Kinderfeuerwehr ansteht, zeigt 



dass schon sehr früh erkannt wurde, dass es für die Jugendfeuerwehr schwer werden könnte Mitglieder zu 
bekommen, wenn sie durch andere Vereine bereits „abgeworben“ sind. 
Auch wenn er den Schritt - Kinder bereits ab dem 6. Lebensjahr in die Minigruppe aufzunehmen - sehr 
kritisch sah, so muss er doch heute sagen, dass es genau die richtige Herangehensweise war und alle 
Altersklassen der Feuerwehr letztendlich davon klar profitiert haben. 
50 Jahre Jugendfeuerwehr sind darüber hinaus kein Selbstläufer. Dahinter stehen viele engagierte Frauen 
und Männer dieser Feuerwehr, die über so viele Jahre verlässlich, kontinuierlich und mit einem 
bemerkenswerten Einsatz junge Menschen an Nächstenhilfe, Demokratie, Miteinander und Kameradschaft 
herangeführt haben. 
 
Stadtjugendfeuerwehrwartin Bianca Weder gratulierte zum Jubiläum und erteilte ein lobendes Wort für die 
Aufführung „ihr wart bestimmt gut aufgeregt aber ihr habt das richtig super toll gemacht“. 

 
Echt super gemacht, unsere Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr. 

 
Vertreter der KSK Jürgen Bubenhagen richtete die Grüße vom Vorstand der Kreissparkasse aus. Auch die 
Sparkasse macht viel und trägt Verantwortung für die Vereine. Die wertvolle Arbeit für die Gesellschaft 
spürt man erst wenn man sie braucht. „Es ist daher ein beruhigendes Gefühl, wenn man sich abends 
schlafen legen kann und man weiß dass immer jemand da ist, wenn Mal was schlimmes passiert. Auf die 
Feuerwehr kann ich mich immer verlassen“. 
 
Nach den beglückwünschenden Worten stand nur noch der Teil der Auslosung an. André Martin bat dazu 
nochmal den BGM und OV nach vorne, damit sie die Gewinner ziehen konnten. Als Gewinn winkte eine 
Fahrt mit der Drehleiter aus Fritzlar. Die 3 Gezogenen durften am 17.09. beim Dämmerschoppen, mit 3 
weiteren Freunden mit der Drehleiter bis ganz nach oben fahren und die Aussicht über Ungedanken 
erleben. 
Die Gewinner waren Finn Beer aus Fritzlar, Maike Manteuffel aus Ungedanken und Wladislav Schamber aus 
Geismar - Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. 
 
Abschließend bedankte sich A. Martin bei allen Anwesenden und wünscht noch viel Freude beim 
anschließenden Nachmittag/Abend. 
 
(Leider konnte der Artikel - auf Grund der Länge - erst eine Woche später als angekündigt veröffentlicht 
werden.) 
Michael Matthias, Pressebeauftragter 


