REPORTER UNTERWEGS

M

it einem Feuerwehrauto
zu fahren ist klasse. Doch das
ist längst nicht alles, was wir
Kinder bei der Jugendfeuerwehr
machen. Auch mit den Geräten,
die ein Feuerwehrmann für den
Einsatz braucht, kennen wir
uns gut aus. Schließlich wollen
wir später einmal, genau wie
die Großen, Brände löschen
und Menschen retten. Darauf
werden wir bei der Jugendfeuerwehr gut vorbereitet.
Ich, Schlaufuchs-Reporter Niclas
Goldbach (11), bin seit einem

Helm auf und

Wasser marsch!
Eine eigene Uniform mit Helm
und Handschuhen? Das ist für
unseren Schlaufuchs-Reporter
Niclas Goldbach das Größte.
Er ist Mitglied der Jugendfeuerwehr Rothemann. Niclas
er
erz
erzählt dir, was er dort erlebt.

Jahr bei der Jugendfeuerwehr
dabei. Einmal in der Woche
treffen wir uns im Feuerwehrheim und machen Übungen
oder Spiele. Daher weiß ich
zum Beispiel, wie ich mit dem
Feuerwehrschlauch umgehen
muss oder einen Hydranten
ﬁnde. Die gibt es in jedem Ort.
Wenn es einmal brennt, kann
die Feuerwehr aus ihnen Löschwasser abzapfen. Und wusstest
du, dass ein Feuerwehrmann
neun verschiedene Knoten
lernen muss? Jeder ist für etwas

anderes da. Es gibt Knoten, um
Geräte festzumachen oder um
Menschen mit einem Seil zu
sichern. Die Knoten haben lustige Namen. Den „Schotenstich“
kann ich schon ziemlich ﬁx.
Damit werden zwei Seile verbunden. Wenn ein Seil zu kurz
ist, kann man es so verlängern.
Der Knoten hält bombenfest. Du
kannst ihn zum Beispiel beim
Bau eines Baumhauses verwenden, wenn du eine lange Leine
brauchst, um Bretter auf den
Baum zu ziehen.
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So geht der „Schotenstich“
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Bei der Jugendfeuerwehr spielen wir auch gemeinsam oder veranstalten Zeltlager. In meiner Gruppe sind
Kinder ab zehn Jahren dabei. Die Älteren machen sogar bei Wettbewerben mit, bei denen Jugendfeuerwehren gegeneinander antreten. Dort stellt sich heraus, wer sich am besten mit den Geräten auskennt oder
Knoten machen kann. Du siehst also, bei der Jugendfeuerwehr ist immer etwas los! Schau doch mal vorbei!
Ansprechpartnerin für die Jugendgruppe der Feuerwehr Rothemann: Susi Baier, Telefon: (06659) 4740,
E-Mail: baier.susi@gmx.de
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