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Die Feuerwehr Niederscheld stellt sich vor : 
 Jungendfeuerwehr 

Gefördert wurde die Gründung durch Anregungen des 
Feuerlöschinspektor Meier aus Rödelheim, der anlässlich einer 
Revision der Feuerlöscheinrichtungen zugegen war.  

Die ersten Feuerwehrmänner wählten Heinrich Brück zu Ihrem 
ersten Kommandanten und begannen sogleich mit den ersten 
Übungen.  

Aber Schwierigkeiten blieben zu Begin nicht aus, da man bei den 
Gemeindevätern mit Ausnahme von Bürgermeister Hofmann auf 
wenig Gegenliebe stieß. Den Wert einer Feuerwehr erkannten 
dagegen die Hüttenbesitzer Dr. Frank und Grün und förderten die 
Feuerwehr nach Kräften.  

Am 24. August 1891 wurde die Feuerwehr Niederscheld nach 
Hörbach zur Hilfeleistung beordert, nachdem dort Tags zu vor das 
halbe Dorf abgebrannt war.  

Am . Oktober 1895 wurde die Wehr erstmals in Niederscheld 
eingesetzt. Auf der Schelder Hütte brannte der Modellbau. Hier 
löschten die Feuerwehrmänner mit großem Einsatz und bestanden 
Ihre Feuertaufe. Von diesem Zeitpunkt an verbesserte sich das 
Verhältnis der Gemeindeväter und Bevölkerung zur Feuerwehr.  

Die Notwendigkeit und der Nutzen einer örtlichen Feuerwehr war 
unter Beweis gestellt worden.  

Löschblatt ?! 

„Warum sollte ich mein Kind zur 
Jugendfeuerwehr schicken?“ 
Lassen sich uns auf diese Frage 
mit einer Gegenfrage 
antworten! 
„Warum sollten sie ihr Kind 
nicht zur Jugendfeuerwehr 
schicken?“ 
 
Entgegen der weitverbreiteten 
Meinung wird in der 
Jugendfeuerwehr weitaus mehr 
als Feuerwehrtechnik gelernt. 
Den Mädchen und Jungen wird 
spielerisch der Umgang mit der 
Technik und das Vorgehen der 
Feuerwehr beigebracht. Als 
Nebeneffekt wird dabei der 
Gruppengedanke und der 
Teamgeist geschult.  
 
Neben diesen Themen treibt 
die Jugendfeuerwehr in 
regelmäßigen Abständen Sport 
und fördert so die körperliche 
Fitness. Wie gut die 
Kombination aus Feuerwehr 
und Sport in Niederscheld 
funktioniert stellt die 
Jugendfeuerwehr nahezu 
jährlich unter Beweis. Im 
Bundeswettbewerb der 
deutschen Jugendfeuerwehr 
werden genau diese 
Fähigkeiten gefordert. Die 
Mädchen und Jungen aus 
Niederscheld sind in diesem 
Jahr wieder Kreismeister 
geworden und haben schon 
über 15 mal den Lahn-Dill-Kreis 
auf Hessenmeisterschaften 
vertreten. 
Wie sie sehen ist für jeden 
etwas bei der Jugendfeuerwehr 
dabei. Schauen sie doch am 
Besten bei einer der Übungen 
vorbei und machen sich selbst 
ein Bild. 
 
Vielleicht sagen sie dann: 
„Warum haben ich mein Kind 
nicht schon früher geschickt?“ 
 
  

§ 8 Jugendfeuerwehren, 
Nachwuchsgewinnung 
(1) Bei den Freiwilligen Feuerwehren sollen 
nach Möglichkeit Jugendfeuerwehren 
gebildet werden. 
Angehörige einer Jugendfeuerwehr 
müssen das zehnte Lebensjahr vollendet 
haben.  
(2) Angehörige der Jugendfeuerwehr 
dürfen nur an den für sie angesetzten 
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen 
teilnehmen. Sie dürfen nicht zum 
Einsatzdienst herangezogen werden. 
 
Mit diesem Text hat der Gesetzgeber die 
rechtlichen Voraussetzungen zum Betrieb 
einer Jugendfeuerwehr gemacht. 
Allerdings werden keinerlei Vorgaben zum 
Übungsinhalt der Jugendfeuerwehr 
gemacht. Dies bleibt jeder 
Jugendfeuerwehr selbst überlassen. Einen 
großen Teil nimmt die 
feuerwehrtechnische Ausbildung ein. Hier 
sollen die Jugendlichen durch Übungen an 
die Technik und Taktik der Feuerwehr 
hingeführt werden. 
Großer Wert auf die allgemeine 
Jugendarbeit gelegt. Unter diesem 
Oberbegriff werden Aktivitäten wie 
Zeltlager, Kanutouren und Ausflüge 
zusammengefasst. 

Seit der Gründung der Feuerwehr 
Niederscheld fanden sich immer 
ausreichend Männer um die Sicherheit in 
Niederscheld zu garantieren. Häufig traten 
ganze Jahrgänge geschlossen in die 
Feuerwehr ein. Leider ließ dieses 
Engagement mit den Jahren immer mehr 
nach und die Feuerwehren mussten 
andere Möglichkeiten der 
Mitgliedergewinnung finden.  
Gegen Anfang der 70 Jahre des 20. 
Jahrhunderts begannen die Feuerwehren 
dem drohenden Mitgliederschwund 
entgegenzuwirken und fingen an 
Jugendabteilungen zu gründen und somit 
Nachwuchsgewinnung für die 
Feuerwehren zu betreiben. 
Bei der Feuerwehr Niederscheld sollte es 
noch bis zum 90 jährigen Jubiläum im Jahr 
1979 dauern, bis auch in Niederscheld 
eine Jugendfeuerwehr gegründet wurde.  
Am 17. November 1979 wurde die 
Jugendfeuerwehr Niederscheld vom 
damaligen Wehrführer Ludwig Hild 
offiziell gegründet und Ernst-Ludwig Preis 
als Jugendfeuerwehrwart berufen. Seit 
ihrer Gründung hat sich die 
Jugendfeuerwehr einen Namen weit über 
die Grenzen Landkreises hinausgemacht. 
Mehrfach vertrat man den Lahn-Dill-Kreis 
bei hessischen Meisterschaften. 
 
Aber was ist die Jugendfeuerwehr denn 
jetzt genau und was macht sie ? 
 
Der Gesetzgeber hat hier auch einen 
Gesetzestext verfasst: 
 



 

 Die Feuerwehr Niederscheld stellt sich vor :         
            Jugendfeuerwehr 

Historischer Rückblick: Brand Schafgasse Herborn August 1904 

Die Jugendfeuerwehr Niederscheld nimmt mit großem Erfolg 
am Bundeswettbewerb der deutschen Jugendfeuerwehr teil 
und hat in diesem Jahr zum zehnten Mal in Folge die 
Qualifikation zur Hessenmeisterschaft erreicht.  
Darüberhinaus nehmen die Jugendlichen am jährlichen 
Zeltlager des Kreisverbandes teil und besichtigen die 
Berufsfeuerwehren in verschiedenen Städten. Unter 
anderem waren schon die Berufsfeuerwehren in Düsseldorf, 
Frankfurt, Köln und Kassel ein Ziel der Jugendfeuerwehr.  
Wie sie sehen ist für jede/n was in der Jugendfeuerwehr 
dabei, sicherlich auch für ihr Kind. Wenn ihr Kind zwischen 10 
und 17 Jahren alt ist kann es Mitglied in der Jugendfeuerwehr 
werden. Die Jugendfeuerwehr trifft sich jeden Samstag um 
15 Uhr am Gerätehaus in Niederscheld.  
Weitere Informationen finden sie auf der Internetseite der 
Feuerwehr unter www.Feuerwehr-Niederscheld.de. 
 

Die Herborner Feuerwehr und Wehren 
von auswärts mussten schwere Arbeit 
leisten. Es gelang, die übrige Stadt und 
die Gasfabrik von dem Flugfeuer 
freizuhalten. 
Es blieben von dem betroffenen Viertel 
ein kleines Stück der Gasse „hinter der 
Mauer“ ganz oben und ein Haus am St. 
Leonhardsturm als Resterinnerungen 
stehen.  
 

Nach der Gründung der Feuerwehr 
Niederscheld im Jahr 1889 hatten sich 
die Feuerwehrleute sehr schnell einen 
Namen gemacht. Neben verschiedenen 
Einsätzen in Niederscheld wurde die 
Feuerwehr auch immer wieder zu 
Einsätzen in die Nachbargemeinden 
alarmiert. Einer der Größten mußten 
die Feuerwehrleute aus Niederscheld 
am 11. Und 18. August 1904 in Herborn 
bewältigen. Hier ein historischer 
Augenzeugenbericht.  
Am 11.8.1904 um 8 Uhr morgens stieg 
im alten Ostteil der Stadt eine hohe 
Feuersäule auf. Um ½ 11 lagen der 
untere Teil der Gasse „hinter der 
Mauer“ mit seinen Ställen und 
Scheunen, um ½ 1 auch der 
gegenüberliegende Teil der Schafgasse  
( heute Turmstraße ) in Asche. Es 
gelang der Herborner Feuerwehr und 
den aus den Nachbardörfern 
herbeigeeilten Wehren, die übrigen 
Stadtteile gegen das Feuer 
abzuschirmen. Die 
Aufräumungsarbeiten übernahm eine 
größere Abteilung des 21. 
Pionierbataillons (Kastell). 30 Scheunen 
und 14 Wohnhäuser hatte der Brand 
vernichtet.  

Am 18.8. nachmittags um 2 Uhr brach 
in dem oberen Teil der Gasse „hinter 
der Mauer“ und in der oberen 
Schafgasse Feuer aus. Da starker Wind 
wehte, erging der Befehl zur Räumung 
des oberen Stadtteils. 28 Scheunen und 
12 Wohnhäuser sanken in Trümmer. 
Um 3 Uhr war das Vernichtungswerk 
vollendet. 

 



 

Hilfe zur Selbsthilfe:  Brandgefahren in der Adventszeit ! 
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„Advent, Advent, die 
Wohnung brennt! 

Erst ein Zimmer, dann zwei, 
dann drei, dann vier. 

Spätestens jetzt steht Ihre 
Feuerwehr vor der Tür!“ 

 

Zehn einfache Tipps der 
Feuerwehr, daß es dazu nicht 
kommt!  
 

Dieser umgewandelte Reim eines 
bekannten Adventsgedichtes beschreibt 
sehr eindrucksvoll, dass jedes Jahr zur 
Advents- und Weihnachtszeit aus dem 
frohen auch ein sehr trauriges Fest 
werden kann. Die Vernichtung von Hab 
und Gut durch unsachgemäßen Umgang 
mit Kerzen in der Wohnung ist noch die 
harmloseste Form. Leider sind nicht 
selten auch Menschenleben zu beklagen, 
die nur ein schönes, besinnliches 
Weihnachtsfest mit ihrer Familie unter 
Kerzenschein verbringen wollten. Dabei 
ist eigentlich alles ganz einfach und 
sicher, wenn man ein paar wichtige 
Sicherheitsregeln beachtet und sich 
bewusst ist, dass es nicht immer nur bei 
Anderen brennt. Ihre Feuerwehr möchte 
aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung 
deshalb vorbeugend beraten und hat für 
Sie die wichtigsten Tipps rund um den 
Weihnachtsbrandschutz 
zusammengefasst. 

 

 

 

Termine 2011 
 
08. Januar 2011 Weihnachtbaumsammelaktion der Jugendfeuerwehr 
29. Januar 2011 Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereins 
12. Juni 2011  Tag der offenen Tür am Feuerwehrgerätehaus 
 
 

• Der Baum sollte möglichst frisch sein, 
sowie in einer Schale mit Glycerin - 
Lösung gestellt werden, um ein 
übermäßiges Austrocknen zu 
verhindern. 

 
• Verwenden Sie einen schweren 

Ständer, um die Standfestigkeit zu 
gewährleisten. 

 
• Stellen Sie Kerzen nicht in der Nähe 

von brennbaren Gegenständen oder 
an einem Ort mit starker Zugluft auf. 
 

• Kerzen gehören immer in eine 
standfeste, nicht brennbare 
Halterung. 

 
• Lassen Sie Kerzen niemals 

unbeaufsichtigt brennen.  
Unachtsamkeit ist die Brandursache 
Nummer eins!  

 
• Löschen Sie Kerzen an 

Adventskränzen und Gestecken 
rechtzeitig, bevor sie ganz 
heruntergebrannt sind.  

 
• Tannengrün trocknet mit der Zeit aus 

und ist dann umso leichter entflamm-
bar – ziehen Sie solche Brandfallen 
rechtzeitig aus dem Verkehr.  

 

 

• In Haushalten mit Kindern sind 
elektrische Kerzen ratsam. Diese 
sollten den VDE-Bestimmungen 
entsprechen. 
 

• Löschmittel bereitstellen: In der Nähe 
des Baums einen mit Wasser 
gefüllten Eimer bzw. einen 
Feuerlöscher bereitstellen. 
 

• Den Baum nach Weihnachten 
möglichst bald entsorgen. 
 

Flackernde Lichter verbreiten in der 
dunklen Adventszeit besinnliche 
Stimmung in der Wohnung. Wenn jedoch 
aus dem romantischen Kerzenschein ein 
richtiges Feuer wird, ist es ganz schnell 
aus mit der Besinnlichkeit. Die Feu-
erwehren appellieren an die Umsicht der 
Bürger, Feuergefahren zu minimieren. 
Jedes Jahr ereignen sich in Deutschland 
in der Adventszeit mehrere tausend 
folgenschwere Brände, die durch den 
sorgsameren Umgang mit Kerzen und die 
größere Verbreitung von Rauchmeldern 
vermieden werden könnten. 
Unachtsamkeit etwa beim Umgang mit 
dem Adventskranz ist in dieser Zeit eine 
der häufigsten Ursachen für 
Wohnungsbrände.  
 
Mit ein bisschen Umsicht und Vorsicht 
wird es wieder ein schönes 
Weihnachtsfest – für alle Einwohner, 
aber auch für alle aktiven 
Feuerwehrmitglieder mit ihren Familien 
ohne Einsatz.  
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