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LEBACH (bera) Die Aschbacher Ju-
gendfeuerwehr führt mit Spiel
und Spaß junge Menschen an den
aktiven Feuerwehrdienst heran.
Für dieses außergewöhnliche En-
gagement wählten jetzt die SZ-Le-
ser die Nachwuchs-Feuerwehr zu
„Saarlands Bester“-Gruppe im Ja-
nuar. 24 Mitglieder zählt derzeit
der Feuerwehr-Nachwuchs, da-
von vier Mädchen und 20 Jungen.
„In den vergangenen Jahren ha-
ben wir eine starke Jugendarbeit
geleistet, so dass die Jugendfeuer-
wehr viele neue Mitglieder ge-
wonnen hat“, berichtet der stell-
vertretende Jugendwart, Raphael
Schön. Davon profitiere letztlich
auch die aktive Feuerwehr in
Aschbach. Allein in den vergange-

nen fünf Jahren sind laut Betreuer
Schön 20 junge Menschen in die
aktive Wehr gewechselt. „Das ist
auch ein großer Verdienst unserer
Löschbezirksführung, die die Ju-
gendarbeit auf jegliche Art und
Weise unterstützt und fördert“, er-
gänzt Schön. Trotz der aktuell ho-
hen Mitgliederzahl versuchen die
Betreuer, weiterhin neue Kinder
und Jugendliche für die Jugend-
wehr zu begeistern. Über das gan-
ze Jahr werben sie für die Nach-
wuchsorganisation, verteilen Fly-
er und sprechen direkt junge
Menschen an. Ein Jugendwarte-
Team mit drei Männern und einer
Frau betreut die Mitglieder im Al-
ter zwischen acht und 16 Jahren:
Der Einsatz der ehrenamtlich Ak-
tiven reicht von wöchentlichen
Übungen im Gerätehaus über
Brandschutzerziehung in Kinder-
gärten der Stadt Lebach, gemein-
samen Ausflügen bis hin zum
jährlichen Zeltlager in den Som-
merferien. „Uns ist das Wichtigs-
te, dass alle Spaß haben und wir
unsere Mitglieder bei der Stange
halten können“, erklärt Schön.
Wert legen die Betreuer auch da-
rauf, bei Gemeinschaftsübungen
und Spielen mit anderen Jugend-
gruppen den Kameradschafts-

geist wie das gegenseitige Ken-
nenlernen zu fördern. In diesem
Jahr ist etwa eine Gemeinschafts-
übung mit dem Löschbezirk Bu-

bach geplant. Die Aschbacher Ju-
gendfeuerwehr feiert im Mai ihr
45-jähriges Bestehen. Der Ge-
burtstag wird anlässlich des Tages

der offenen Tür der Feuerwehr in
Aschbach gefeiert. Hierbei prä-
sentiert der Nachwuchs sein Kön-
nen bei einer Schauübung.

Technik und Teamgeist begeistern 
SZ-Leser haben die Jugendfeuerwehr Aschbach zu „Saarlands Bester“- Gruppe im Januar gewählt.

Auch beim diesjährigen Tag der offenen Tür will die Aschbacher Jugendwehr ihr Können bei einer Schauübung unter
Beweis stellen. FOTO: R. SCHÖN
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