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12-Jähriger über Jugendfeuerwehrarbeit in Sasel

Feuerwehrmann in spe
Warum erst erwachsen sein, um Feuerwehrmann zu werden? Die  Jugendfeuerwehr erfüllt so manchem 

Jungen schon ab 10 Jahren den Wunsch, aktiv bei und mit der Feuerwehr zusammenzuarbeiten. 

Der 12-jährige Leon verrät uns, was man als Saseler Feuerwehrmann in spe so alles können muss. 

„Wenn ich groß bin, möchte ich 
einmal Feuerwehrmann werden.“ 
– Bis zu einem gewissen Alter be-
kommt fast jede Mutter dieselbe 
Antwort auf die Frage nach dem 
Berufswunsch ihres Kindes. Doch 
gibt es einige  Jungs, die ihrem Ziel 
schon in sehr jungen Jahren einen 
großen Schritt näher kommen. So 
auch Leon Hagen. „Seit 1 ½ Jahren 
bin ich nun schon bei der Jugend-
feuerwehr in Sasel“, berichtet der 
12-Jährige. Über einen Arbeits-
kollegen, dessen Sohn ebenfalls 
Jugendfeuerwehrmann ist, erfuhr 
seine Mutter, dass das Mindestalter 
für einen Beitritt 10 Jahre beträgt. 

„Einmal in der Woche habe ich 
Dienst. Unser Dienstplan sieht im-
mer unterschiedliche Aufgaben 
vor. Manchmal nutzen wir offene 
Gewässer. Wir bauen gemeinsam 
mit dem Wehrführer eine Sauglei-
tung auf, saugen das Wasser aus 
dem Teich und nutzen dieses für 
eine Löschübung“,  erzählt Leon. 
Aber nicht immer steht spannende 
Praxis auf dem Plan. „Wir lernen 
alles, was man als Jugendfeuer-
wehrmann so wissen muss. Dazu 
gehört auch Fahrzeugkunde oder 
wir besuchen verschiedene Außer-
Haus-Seminare, beispielsweise 
zum Thema Funk. Das ist dann tro-

ckene Theorie. Ansonsten werden 
wir hier in der Jugendfeuerwehr 
von unserem  Jugendwehrführer 
Thomas Behn geschult.“ Prü-
fungen müssen die kleinen Lebens-
retter in spe nicht machen, werden 
aber in Praxisübungen genau beo-
bachtet. „Hauptberufl ich möchte 
ich das allerdings nicht ausüben“, 
berichtet der 12-Jährige, der aber 
später neben seinem Job weiterhin 
für die freiwillige Feuerwehr tätig 
sein will. „Wir sind im Moment 16 
aktive Jugendliche, nehmen aber bis 
zu  20 Teilnehmer auf. Sie müssen 
zwischen 10 und 18 Jahre alt sein. 
Nach Erreichen der Volljährigkeit 

dürfen sie dann ins „dunkelblaue“ 
Erwachsenen-Outfi t wechseln, was 
so viel heißt wie „jetzt wird’s ernst“, 
so Thomas Behn. Zu den anderen 44 
Jugendfeuerwehren haben die Kin-
der eher selten Kontakt, höchstens 
bei Wettkämpfen. Auf die Frage, ob 
auch noch Zeit für andere Hobbys 
und Sport übrig ist, antwortet  Le-
on: „Ja klar, Tennis spiele ich sehr 
gerne. Das Golfspielen habe ich 
aber schon seit geraumer Zeit auf-
gegeben. Es hat mir einfach keinen 
Spaß gemacht. Vielleicht beginne 
ich damit wieder, wenn ich älter und 
nicht mehr ganz so schnell bin.“   
      Marisa Knierim

Der 12-jährige Leon 
Hagen ist seit 1 ½ 

Jahren begeisterter
Jugendfeuerwehr-

mann in Sasel.

Insgesamt 16 
aktive Jugendliche 
sind derzeit bei der 
Jugendfeuerwehr 
in Sasel im Einsatz.

10MAGAZIN


