
Um 9 Uhr startete die Gruppe mit
acht Kindern unter der Leitung von
Fabian Voigt zur Berufsfeuerwehr
nach Freiburg. Dort konnten sich
die Kinder über die Arbeit der
Wehr bei einem Rundgang über-
zeugen. Höhepunkt des Vormittags
war die Fahrt mit dem Feuerwehr-
auto. Unter lautem Hallo bestiegen
die Mädchen und Jungen das Auto
und genossen die Fahrt mit Blau-
licht und Sirene. Dann folgte die

Aktionstag der Jugendfeuerwehr in Gottenheim / Im Rahmen des Sommerferienprogramms der Gemeinde

Rückfahrt nach Gottenheim und
ein gemeinsames Mittagessen.

Simon Schätzle hatte in der Zwi-
schenzeit auf dem Bolzplatz neben
der Schule die „Wasserspiele“ auf-
gebaut. Zu zweit oder alle zusam-
men erlebten die „zukünftigen“
Jungfeuerwehrleute, welche Kraft
das Wasser in den Rohren entfalten
kann. Sie konnten gar nicht genug
davon bekommen. Simon Schätzle

Gottenheim. Auch in diesem Jahr
beteiligte sich die Jugendfeuer-
wehr Gottenheim am Sommerfe-
rienprogramm der Gemeinde,
das vom Jugendclub Gottenhei-
mer organisiert wird. Am vergan-
genen Donnerstag hatte die Ju-
gendfeuerwehr zu einem Aktions-
tag eingeladen. Fabian Voigt und
Simon Schätzle waren die Verant-
wortlichen aus der Feuerwehr an
diesem sonnigen und heißen Tag.

(27), betonte, es sei ihm wichtig,
Kinder für den Eintritt in die Ju-
gendfeuerwehr zu gewinnen.

„Ich selbst bin seit meiner Kind-
heit in der Jugendfeuerwehr. Mein
Vater hat mich damals zum Eintritt
bewegt. Es ist mir eine Freude an-
deren Menschen in der Not helfen
zu können. Besonders schätze ich
den Zusammenhalt in der Wehr“,
so Schätzle. Der 19-jährige Fabian

Wasser marsch – die Jugendfeuerwehr Gottenheim hatte zu Spiel und Spaß eingeladen. Foto: rh

Voigt meint: „Ich hoffe, dass sich
nach diesem Tag viele der Kinder
für die Jugendfeuerwehr gewinnen
lassen. Auch mir hat der Zusam-
menhalt in der Jugendfeuerwehr
besonders gut gefallen.“

Der Aktionstag der Jugendfeuer-
wehr endete mit einem Informati-
onsgespräch und einer weiteren
Fahrt mit dem Feuerwehrauto - die-
ses Mal in Gottenheim. Rainer Hock
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Kinder für die Feuerwehr begeistern
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