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»Seit 50 Jahren leidenschaftlicher Einsatz für Jugendfeuerwehr!«

Beim Bundeszeltlager der Deutschen Ju-
gendfeuerwehr feierten 4 050 Jugendfeu-
erwehrangehörige im bayerischen Königs-
dorf (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen)
acht Tage lang den 50. Geburtstag der DJF.
230 Jugendfeuerwehrgruppen aus allen 16
Bundesländern sowie aus Spanien, Finn-
land, Tschechien und Frankreich verbrach-
ten gemeinsam eine abwechslungsreiche
Woche.

DFV-Präsident Hans-Peter Kröger dank-
te während des offiziellen Festaktes allen,
die sich inganzDeutschlandüber Jahrzehn-
te für die Jugendarbeit in denFeuerwehren
engagiert haben und weiter engagieren:
»Ohne die Leidenschaft von Generationen
von Jugendfeuerwehrbetreuern und Enga-
gierten indenGremien, ohnedieUnterstüt-
zung der Wehrleitungen, Kommandos und
Vorstände und ohne das tatkräftige Anpa-
ckenausdenFreiwilligenFeuerwehren, oh-
ne die hauptamtlichen Korsettstangen in
denGeschäftsstellenhätte sichunser ›Baby‹
Jugendfeuerwehr nicht so erfolgreich ent-
wickelt, wie diese moderne und große Ju-
gendorganisation heute ist.«

Die Jugendlichen und ihre Betreuer ließen
sich während des Bundeszeltlagers auch
vom anfangs schlechten Wetter nur wenig
beeinträchtigen: Bereits seit der Anreise
hatten anhaltender Regen und zeitweise
Gewitter im ständigen Wechsel mit strah-
lender Sonne gestanden. Starkregen setzte
dasGelände der JugendsiedlungHochland
zwischenzeitlich unter Wasser. Die Grup-
pen nutzten jedoch sonnige Phasen für das
umfangreiche Ausflugs- und Freizeitpro-
gramm im und außerhalb des Lagers.

Die Jugendlichen tobten sichbei Sport- und
Spiel-Angebote mit Brennball, Indiaca und
Schnitzeljagd aus und nutzten zahlreiche
Mitmachaktionenauf demGeländewieCo-
mics zeichnen, Natur und Umwelt erkun-
den, Experimentierwerkstatt oder auch ge-
sellschaftspolitischeThemenwieFeuerwehr
in der Zeit des Nationalsozialismus. Außer
demMitmach-ProgrammimZeltlagerwur-
de in München durch die örtliche Jugend-
feuerwehr eine Geocaching-Rallye organi-
siert; in der Staatlichen Feuerwehrschule
Geretsried gab es »Spiele ohne Grenzen«.

Den Höhepunkt erreichte das Zeltlager
mit einemRekord: 3193Mädchenund Jun-
gen aus den Jugendfeuerwehren und ihre
Jugendleiter tanztenzumeigenskomponier-
ten Song »Campwave«. Damit stellten sie
denneuenWeltrekordals »Größte tanzende
Jugendfeuerwehr« auf (siehe Seite C).

BundesjugendleiterTimmFalkowski zog
ein positives Resümee: »Hinter uns liegt ei-
ne tolle Woche mit vielfältigen Aktionen
undeindrucksvollenErlebnissen.Unschlag-
barer Höhepunkt war dabei sicherlich der
Rekord-Tanzmit der größten Jugendfeuer-
wehrgruppe, die ich je gesehenhabe. Team-
work,Hilfsbereitschaft undKameradschaft
wurden hier im Campwährend der gesam-
tenWochegelebt, geradeauchwährendder
weniger sonnigenWetterlagen.Die Jugend-
feuerwehren sind seitmehr als 50 Jahrenei-
ne starke Gemeinschaft, das wurde hier in
Königsdorf einmal mehr unter Beweis ge-
stellt. Ichmöchtemich ganz herzlich bei al-
len ehrenamtlichenHelfern undUnterstüt-
zern bedanken.«

DFV-Präsident Kröger fasste es in seiner
Rede imgroßenVeranstaltungszelt treffend
zusammen: »Sympathischer, weltoffener
undbessergerüstetkanneinJugendverband
nicht indieZukunft gehen.EinHochaufdie
Deutsche Jugendfeuerwehr und alles Gute
für die nächsten 50 Jahre!« (DJF/sda)

»Sympathischer, weltoffener und besser gerüstet kann ein Jugendverband nicht in die Zukunft
gehen. Ein Hoch auf die Deutsche Jugendfeuerwehr und alles Gute für die nächsten 50 Jahre!«,
gratulierte DFV-Präsident Hans-Peter Kröger. (Foto: F. Kulke)
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links: Bei den »Spielen ohne Grenzen« konnten sich die Kinder und Jugendlichen an verschiedenen Stationen austoben. (Foto: D. Günther)
rechts: Verschiedene Bands lockten die Jugendfeuerwehrangehörigen und ihre Betreuer beim Abendprogramm ins große Festzelt. (Foto: J. Frigger)

links: Kreative Betätigung und politische Bildung – das Workshop-Angebot war breit gefächert. (Foto: S. Beyer) rechts: Das Technische Hilfswerk
zeichnete für das aufbereitete Trinkwasser verantwortlich – DFV-Präsident Kröger und THW-Präsident Broemme überzeugten sich persönlich von der
Wasserqualität. (Foto: F. Kulke)

links: Einmal mehr überzeugten die Jugendfeuerwehren durch ihre Flexibilität: Angesichts des von Wasser gesättigten Bodens hoben sie Gräben aus, um
die Zelte vor der Überflutung zu retten. (Foto: D. Ulrich) rechts: Eröffnung, Party, Festakt oder hier der Gottesdienst – das bis zu 5 000 Menschen fassen-
de Großzelt stand im Mittelpunkt des Zeltlagers. (Foto: F. Kulke)
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Rekord geglückt: »größte tanzende JF«

3193 Mädchen und Jungen aus den Ju-
gendfeuerwehren und ihre Jugendleiter
stellten beim Bundeszeltlager einen neuen
Weltrekord als »größte tanzende Jugend-
feuerwehr« auf. ImbayerischenKönigsdorf
tanzten sie zum eigens komponierten Song
»Campwave«; die Choreographie war von
der »FlyingStepsAcademy«kreiertworden.
Die Tanzshow war einer der großen Höhe-

punkte des Bundeszeltlagers. Vorab brach-
te ein ausgewähltes Showteam der »Flying
Steps Academy« die Mädchen und Jungen
vor Ort in Bewegung. Täglich fandenWelt-
rekord-Trainings mit jeweils mehr als 100
Jugendlichen statt. Außerdem standen
Workshops für Street- und Breakdance mit
der größten urbanen Tanzschule in
Deutschland auf dem Programm. (DJF/sda)

Vortänzer beim
Weltrekord: die
»Flying Steps« vor
umwerfender Kulis-
se (Foto: J. Frigger)

Die Jubilä-
ums-Sonder-
briefmarke
zeigt den
Bundeswett-
bewerb. Sie
wurde gra-
fisch von Michael Kunter, Berlin, gestaltet.

Vorstellung des Sonder-
postwertzeichens »50
Jahre Deutsche Jugend-
feuerwehr« mit Bundes-
jugendleiter Timm Fal-
kowski, Staatssekretär
Werner Gatzer (Bundes-
ministerium der Finan-
zen), DFV-Präsident
Hans-Peter Kröger und
Jugendfeuerwehrange-
hörigen (Foto: F. Kulke)

Sonderbriefmarke »50 Jahre DJF«

Retten, löschen, bergen, schützen – auf die
klassischen Aufgaben und Einsätze einer
»richtigen« FreiwilligenFeuerwehrwerden
dieMitgliederder Jugendfeuerwehr vorerst
»nur« vorbereitet. Aber eins erleben sie da-
bei schon ziemlich direkt und von Anfang
an: das gute Gefühl, gebraucht zu werden.

Vor fünf Jahrzehnten wurde die Deut-
sche Jugendfeuerwehrgegründet.DasBun-
desministeriumder Finanzenwürdigte das
Jubiläum mit einer Sonderbriefmarke, die
im August 2014 herausgegeben wurde. Sie
stellt Ausschnitte aus dem Bundeswettbe-
werb der Deutschen Jugendfeuerwehr dar
und zeigt neben der Fitness und Kamerad-
schaft auch die Vielfalt in der Feuerwehr-
Nachwuchsorganisation. Werner Gatzer,

Staatssekretär im Bundesministerium der
Finanzen, stellte die Sonderbriefmarke
beim DJF-Bundeszeltlager vor. Der Grafi-
kerMichael Kunter ausBerlin gestaltete das
60-Cent-Sonderpostwertzeichen.DieBrief-
marke ist in den Verkaufsstellen der Deut-
schen Post AG sowie im Internet unter
www.efiliale.deerhältlich. (DJF/sda)

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

Gerade aus einigen ausgewählten Zah-
len wird erkennbar, welche große Leis-
tung das Team aus Organisatoren und
Helfern erbracht hat – hier ein kleiner
Überblick:
• 100 Tonnen Lebensmittel in der Küche
verarbeitet,
• 420 Kilogramm Nutella,
• 220 Kilogramm Nudeln,
• 18 000 Stück Obst,
• 800 Liter Diesel zum Betrieb der Kü-
che,
• 30 000 Lunchpakete gepackt,
• 1000 000 Liter Trinkwasser aufbereitet
durch das Technische Hilfswerk,
• 550 Sanitätsdiensteinsätze. (DJF)

RÜCKSCHAU: RADIO

Das Bundeszeltlager 2014 ist vorbei –
aber es gibt mehrere Möglichkeiten,
das Zeltlager-Feeling festzuhalten! Je-
den Tag berichtete »Radio 112« aus Kö-
nigsdorf. Alle Interviews, Berichte, Grü-
ße und Musikwünsche gibt es zum
Nachhören im Internet unter
www.radio112.de/feuerwehr/aktuelle-
feuerwehrinterviews.html. (sda)

RÜCKSCHAU: T V

Die Höhepunkte des jeweiligen Tages
fasste das Team von »Lauffeuer TV« zu-
sammen – mit authentischen Inter-
views, phantastischen Bildern und ganz
viel Zeltlagerfeeling. Die Clips stehen
zum Ansehen und Verlinken unter
www.youtube.com/user/LauffeuerTV
online zur Verfügung. (sda)

RÜCKSCHAU: ONLINE

Fotostrecken, der »Campwave«-Song
des Rekordes der »größten tanzenden
Jugendfeuerwehr« und viele Einblicke in
den Zeltlageralltag bietet die Internet-
seite von »Lauffeuer online«. Das Team
war während des kompletten Bundes-
zeltlagers mit Kamera und Schreibblock
unterwegs – die besten Inhalte stehen
im Internet unter www.lauffeuer-
online.de/hautnah/live-dabei/bundeszelt
lager-2014 online. (sda)
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DFV-Präsident Hans-Peter Kröger betonte
bei der Übergabe von insgesamt 94 Fahr-
zeugenanFeuerwehrenundHilfsorganisa-
tionen imbayerischenManchingdieBedeu-
tung des Bundes im Katastrophenschutz.
Der Deutsche Feuerwehrverband fordert
angesichts aktuellerÜberlegungendieFort-
setzung der Bundesbeschaffungen. »Bund,
Länder und Kommunen müssen beim Be-
völkerungsschutz Hand in Hand arbeiten.
Sonst lassen sich Katastrophen wie das
Hochwasser 2013oder die jüngsten Sturm-
lagen nicht bewältigen.«

Von den nun übergebenen Fahrzeugen
waren 28 Sanitätsgerätewagen, 14 Dekon-
taminationslastkraftwagen sowie ein
Schlauchwagen-Katastrophenschutzdurch
den Bund im Rahmen seiner Zuständigkeit
für den Katastrophenschutz im Zivilschutz
finanziert worden. Außer Kröger waren
auch Alfons Weinzierl, Vorsitzender des
Landesfeuerwehrverbandes Bayern, sowie
ChristophUnger, Präsident des Bundesam-
tes für Bevölkerungsschutz und Katastro-

DFV-Präsident Hans-
Peter Kröger, Innen-
minister Joachim
Hermann und Alfons
Weinzierl, Vorsitzen-
der des Landesfeuer-
wehrverbandes Bay-
ern, gemeinsam mit
BBK-Präsident Chris-
toph Unger bei der
Fahrzeugübergabe
an eine Freiwillige
Feuerwehr (Foto:
StMI/Schedensack)

Der Fachausschuss Technik der deutschen
Feuerwehren hat die Fachempfehlung zu
Rollcontainern imFeuerwehrbereichaktua-
lisiert: Damit sollen Konstruktion und Ver-
wendung von nicht kraftbetriebenen Roll-
containern im Feuerwehrbereich so stan-
dardisiert werden, dass Unfälle, Verletzun-
gen und falsche Handhabung bei der Be-
nutzung dieser Geräte weitestgehend ver-
hindert werden. Darüber hinaus soll die
Fachempfehlung den Herstellern die Pro-
duktion erleichtern, um so ein möglichst
kostengünstiges Produkt für die Feuerweh-
ren bereitstellen zu können. Die technische
Handhabung soll vereinfacht, möglichst si-
cher und praktikabel sein sowie denBedarf
der Feuerwehr decken.

»Wir wollen Feuerwehren mit dieser
Fachempfehlung bei Beschaffungen eine
Hilfe andieHandgeben«, erklärtDFV-Vize-
präsident LudwigGeiger. »Rollcontainer er-
leichterndenEinsatz verschiedensterMate-
rialien, könnenmodular aufgebaut und ge-
lagert werden und bei Bedarf auf Geräte-
wagen bzw. Transportfahrzeuge verladen
werden«, erläutert er.

DFV-Fachempfehlung Rollcontainer aktualisiert

Die Fachempfehlung definiert den Anwen-
dungsbereichderRollcontainer, beschreibt
Rahmenbedingungen wie Maße, Anforde-
rungenanStandsicherheit sowieAusführung
der Räder, Bremsen, Halte- und Schiebein-
richtung.Auchauf sicherheitsrelevanteBe-
reiche wiemaximale Zuladung, Transport-
sicherung,KennzeichnungenundErdungs-
möglichkeiten geht die Veröffentlichung
ein. Das Dokument steht unter
www.feuerwehrverband.de/fe-rollcontainer.
html zumHerunterladen zur Verfügung.

Die Fachempfehlung stellt keine ver-
bindliche Festlegung dar, sondern soll le-

phenhilfe (BBK), bei der Übergabe vor Ort.
Auch der bayerische Staatsminister des In-
nern, für Bau und Verkehr, Joachim Herr-
mann, appellierte an den Bund, sich nicht
nach und nach aus der gemeinsamen Ver-
antwortung für denBevölkerungsschutz zu
verabschieden. Gerade das dramatische
Hochwasser im Juni vergangenen Jahres
habe gezeigt, wie wichtig eine ausreichen-
de finanzielle Ausstattung des Bevölke-

rungsschutzes ist. Seit 2007 bestehe zwi-
schenBundundLänderndieVereinbarung,
dass der Bund jährlich 57 Millionen Euro
zur Finanzierung von Fahrzeugen bereit-
stellt, die die Länder gerade auch bei Groß-
schadenereignissen einsetzen. »In den ver-
gangenen beiden Jahren stellte er den Län-
dern aber nur 48 Millionen Euro zur
Verfügung. Das ist meines Erachtens unzu-
reichend«, kritisierte Herrmann. (sda)

diglich als freiwillige Orientierungshilfe
dienen. Sie wird einer turnusmäßigen An-
passung unterzogen, um den jeweiligen
Stand der Technik berücksichtigen zu kön-
nen. Erstellt wurde das Dokument durch
Frank-Michael Fischer, Vorsitzender des
Fachausschusses Technik und Leiter der
Feuerwehr Solingen, in enger Abstimmung
mit verschiedenenHerstellern vonRollcon-
tainern. Der Fachausschuss ist ein gemein-
sames Gremium der Arbeitsgemeinschaft
der Leiter der Berufsfeuerwehren in der
Bundesrepublik Deutschland und des DFV.
(sda)

Rollcontainer er-
leichtern den Einsatz
verschiedenster Ma-
terialien und kön-
nen modular gela-
gert werden.
(Foto: G. Fenchel)


