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Jahresbericht der Jugendfeuerwehr Alveslohe 

für das Berichtsjahr 2019 

Bereits zum 18. Mal haben wir im vergangenen Jahr unsere Tan-
nenbaumsammelaktion mit Hilfe von mehreren Treckern und 
Feuerwehrfahrzeugen erfolgreich durchgeführt. Für diese Unter-
stützung möchten wir uns nochmal bei allen beteiligten bedan-
ken. Wir konnten an diesem Tag wieder zahlreiche Spenden von 
den Alvesloher Bürgerinnen und Bürger entgegennehmen. Trotz 
regnerischen Wetters haben wir uns nicht unterkriegen lassen 
und gemeinsam mit den Kameradinnen und Kameraden der Ein-
satzabteilung sowie den Eltern der Jugendfeuerwehrmitgliedern, 
am Feuerwehrhaus Kakao getrunken und Würstchen gegessen. 

Unsere Jahreshauptversammlung fand am 13.1.2019 statt. Bei 
den Wahlen wurde Hauke Vegelahn zum Jugendgruppenleiter 
gewählt. Als Gruppenführer wurde Alexander Kühl ins Amt beru-
fen. Erneut wurden Jesse Schmidt als Kassenwart und Svea 
Schmidt als Schriftwartin bestätigt. Durch Erreichen der Alters-
grenze haben Tim Post und Jan-Luca Schmidt die Jugendfeuer-
wehr verlassen, um nun in der Einsatzabteilung ihren Dienst zu 
verrichten. 

Am 9.2.2019 richteten wir die Jahreshauptversammlung der 
Kreisjugendfeuerwehr bei uns in Alveslohe aus. 

Natürlich nahmen wir am Samstag den 23.3.2019 gemeinsam 
mit den Alvesloher Bürgern an unserer Dorfreinigung teil. Im An-
schluss gab es eine vom Eichenhof frisch zubereitete Suppe zur 
Stärkung. 

Das Osterfeuer fand am 20.4.2019 statt. Hier konnten wir die Ka-
meraden der Einsatzabteilung beim Auf- und Abbau, sowie beim  
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Verkauf von Getränken und Würstchen unter die Arme greifen 
und konnten einen schönen Abend mit den Bürgerinnen und Bür-
gern des Dorfes verbringen. 

Samstag den 11.5.2019 wurden wir zu einer explosionsreichen 
Übung der Jugendfeuerwehr Henstedt-Ulzburg eingeladen. Als 
Zug „Alveslohe“ nahm das LF einen dreiteiligen Löschangriff vor 
und bekämpfte ein Feuer. Das TSF wurde zur Wasserversor-
gung der anderen Fahrzeuge eingesetzt. Für diese ereignisrei-
che Übung, wollen wir uns noch einmal bei der Jugendfeuerwehr 
Henstedt-Ulzburg bedanken. 

Eine Woche später stand ein weiteres Highlight für uns vor der 
Tür. Am Freitag den 24.05.2019 fuhren wir über das Wochen-
ende nach Wittenborn zum Eventwochenende der Kreisjugend-
feuerwehr. Nach dem Aufbauen, konnten wir bei der Nachtwan-
derung unser Können bei den einzelnen Stationen beweisen. Am 
Samstag konnten wir zahlreiche Workshops besuchen und unser 
Wissen erweitern. Am Nachmittag sind wir alle aufgeregt zur Ab-
nahme der Jugendflamme 1 und 2 angetreten. Insgesamt 9 Ka-
meradinnen und Kameraden konnten dieses Abzeichen entge-
gennehmen. Abends durften wir Traditionsgemäß für die ande-
ren 300 Kameraden grillen. Am späten Abend fand die gemein-
same Disco statt. Während die Anderen weiterhin zur Musik 
tanzten, klauten wir gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr 
Schmalfeld die Wimpel der Anderen.  

Nach einigen Jahren Abwesenheit nahmen wir wieder am Han-
saparkaktionstag teil. Das anfängliche sehr starke Gewitter hin-
derte uns nicht daran, jegliche Fahrgeschäfte auszuprobieren. 
Manche haben uns sogar so gut gefallen, dass sie mehrmals ge-
fahren worden sind. 
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Den letzten Dienst vor den Sommerferien verbrachten wir zu-
sammen mit unseren Eltern beim Grillen an der Wache. Auch 
hier zog ein Gewitter auf, sodass wir innerhalb von 5 Minuten alle 
Sachen von Draußen nach Drinnen transportiert mussten. 

In der 1. Sommerferienwoche unterstützten wir das Team vom 
Langeln-Open-Air bei der Parkeinweisung. Den ganzen Tag über 
verteilten wir die Fahrzeuge auf der großen Wiese und zeigten 
unser Organisatorisches Talent. Am Ende des Tages war kein 
Parkplatz mehr frei und wir verließen glücklich das Feld. 

Um den jüngeren Bewohnern des Dorfes die Jugendfeuerwehr 
näher zu bringen, veranstalteten wir am 17.09.2019 einen Akti-
onsvormittag mit der 4. Klasse der Grundschule Alveslohe. Hier-
bei setzten wir den Fokus auf die feuerwehrtechnische Ausbil-
dung. Besonders gefallen hat den Grundschülern die Ifex 3000, 
welche von den Ausbildern vorgeführt wurde. Das abschlie-
ßende Highlight war die Nachhause Fahrt mit den Feuerwehr-
fahrzeugen. Hierdurch konnten wir einige neue Mitglieder gewin-
nen. 

Für 4 Mitglieder der Jugendfeuerwehr Alveslohe und 5 Mitglieder 
der Jugendfeuerwehr Kaltenkirchen stand eine der wichtigsten 
Prüfungen bevor. Die Leistungsspangenabnahme in Nahe. Seit 
den Sommerferien übten wir 3-mal wöchentlich abwechselnd in 
Kaltenkirchen und Alveslohe für dieses Abzeichen. Die anfängli-
che Verzweiflung legte sich dennoch sehr schnell und wir fuhren 
sehr aufgeregt nach Nahe. Nachdem wir den Staffellauf, die 
Schnelligkeitsübung, das Kugelstoßen, die theoretischen Fragen 
und den Löschangriff erfolgreich bestanden haben, wurde uns 
am Nachmittag die Leistungsspange verliehen. Wir feierten dies 
noch am selben Tag mit einem Besuch im Eiscafé. 
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Für diese tolle Zusammenarbeit bedanken wir uns nochmal recht 
herzlich bei er Jugendfeuerwehr Kaltenkirchen. An dieser Stelle 
wollen wir uns auch nochmal bei den Ausbildern beider Wehren 
bedanken, welche sich extra Zeit für uns genommen haben, uns 
für diese Abnahme vorzubereiten. 

Wie auch in den letzten Jahren, waren wir beim „Laterne laufen“ 
ganz weit vorne mit dabei. Wir beleuchteten die Noten der Ka-
meraden des Musikzuges mit unseren Fackeln.  

Im Zuge des BF-Wochenendes der Jugendfeuerwehr Kaltenkir-
chen, wurden wir zum Stichwort „Feuer Groß Brand in Lager-
halle“ nach alarmiert. Mit Sonderrechten fuhren wir zur Einsatz-
stelle im Gewerbegebiet in Kaltenkirchen. Das LF baute eine Rie-
gelstellung auf und wurde von dem TLF aus Kaltenkirchen ein-
gespeist. Das TSF stellte die Wasserversorgung für sämtliche 
Einsatzfahrzeuge sicher und unterstütze das Löschfahrzeug. Un-
ser MTW wurde als Führungsfahrzeug eingesetzt und transpor-
tierte den Einheitsführer zur Einsatzstelle. 

Ein besonders ereignisreiches Wochenende fand für uns am 1. 
und 2.11.2019 statt. Zusammen mit der Jugendfeuerwehr 
Schmalfeld veranstalteten wir einen 24 H-Dienst. Die Wehren 
wurden in zwei Löschzüge unterteilt. Diese fuhren unabhängig 
voneinander einige Einsätze. Mit dem Alarm fax wurde zum Ein-
satz „TH Klein“ Ölspur oder „Verkehrsunfall“ alarmiert. Nachdem 
wir uns nach dem ersten Einsatz mit Pizza und Eis gestärkt hat-
ten, wurden wir auch rasch zum ersten Großeinsatz gerufen. In 
der Pommernstraße brannte ein Haus und es wurden mehrere 
Personen vermisst. Nach diesen ersten spannenden Einsätzen, 
stärkten wir unseren Teamgeist mit mehreren runden UNO. Am 
nächsten Morgen ging nach einigen Brötchen und Rührei, der 
erste Alarm los. 
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BMA in der Grundschule oder Rettung von einer Person war das 
Einsatzstichwort. Nachdem wir etwas aufgeräumt hatten, kam 
der letzte Einsatz rein: „Feuer Groß Brockmann brennt“. Voller 
Erwartungen fuhren wir mit Sonderechten nach Nützen. Als die 
Einsatzstelle erkundet war, begann das Löschen des Feuers. 
Später wurden wir durch das Großlöschfahrzeug der Firma 
Brockmann unterstützt. Nach 24 spannenden Stunden, verließen 
alle erschöpft das Feuerwehrhaus in Alveslohe. An dieser Stelle 
wollen wir uns bei den Ausbilder der Jugendfeuerwehr Schmal-
feld sowie Alveslohe für die Ausarbeitung bedanken. 

Gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Wakendorf II veranstalte-
ten wir einen Übungsdienst am 6.11.2019. Zusammen bekämpf-
ten wir ein Feuer und retteten einige Menschen aus einem 
Schuppen.  

Eine lang ausgearbeitete Übung wurde am 4.12.2019 abgearbei-
tet. Die Jugendfeuerwehrvorstände der Jugendfeuerwehr Kal-
tenkirchen und Alveslohe arbeiteten gemeinsam eine Groß-
übung im Freizeitpark in Kaltenkirchen aus. Mit über 50 Kindern 
wurde ein Waldbrand gelöscht und mehrere Personen gerettet. 
Insgesamt waren 10 Feuerwehr Fahrzeuge im Einsatz. 

Nach Beginn der Weihnachtszeit fand bei uns eine Weihnachts-
feier für alle Ausbilder und Jugendfeuerwehr Mitglieder statt. Der 
Jugendfeuerwehrvorstand arbeite eine Rally durch das Feuer-
wehr Haus aus, wo verschiedene Stationen bewältigt werden 
mussten. Abschließend wurde der Abend mit dem gemeinsamen 
Pizza essen abgerundet.  

 

Jugendfeuerwehr 

Alveslohe 

Gegründet 2000 
 



Seite 6 von 6 
 

 

Am Heiligen Abend warteten wir gespannt mit unseren kleinen 
Dorfbewohnern und ihren Familien auf den Weihnachtsmann, 
der sie dann reichlich mit Schokolade beschenkte. 

 

Zu den Zahlen der Jugendfeuerwehr: 

Der mitgliederstand betrug zum 1.1.2019 7 Kameradinnen und 
12 Kameraden. 

Im Berichtsjahr sind 6 Kameraden ausgetreten und 12 Kamera-
den eingetreten. 2 Kameraden verrichten nun in der Einsatzab-
teilung ihren Dienst. 

Somit beträgt der Mitgliederstand am 31.12.2019  6 Kameradin-
nen und 19 Kameraden. 

Im Berichtsjahr 2019 haben wir 33 Planmäßige und 26 außer-
planmäßige Dienste durchgeführt in denen wir 74 Stunden für 
feuerwehrtechnische Ausbildung und 43 Stunden für allgemeine 
Jugendarbeit aufgewendet haben. 

 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 
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