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Ich freue mich, Sie zum 7. Kreisjugendfeuerwehrtag des Landkreises Bayreuth, der 

alle vier Jahre stattfindet, begrüßen zu dürfen. Danken möchte ich den Organisatoren, 

Herrn Kreisbrandrat Hermann Schreck, Herrn Kreisbrandinspektor Winfried Prokisch, 

Herrn Kreisbrandmeister Konrad Bauer, dem Kreisjugendfeuerwehrwart Stefan 

Steger, dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Goldkronach Klaus-Dieter 

Löwel und allen Mitarbeitern des Arbeitskreises Jugendfeuerwehr im Landkreis 

Bayreuth, die den heutigen  Kreisjugendfeuerwehrtag mit Sicherheit zu einem Erfolg 

für alle Beteiligten werden lässt.  

 

Mein besonderer Gruß gilt natürlich insbesondere all den Jugendlichen, die zum 

heutigen Kreisjugendfeuerwehrtag gekommen sind und ich möchte Euch allen für das 

im vergangenen Jahr Geleistete herzlich danken. 226 Jugendliche aus 36 Feuerwehren 

im Alter zwischen 12 und 18 Jahren haben sich zu dem heutigen 

Kreisjugendfeuerwehrtag angemeldet und belegen damit eindrucksvoll: 

Ehrenamtliches Engagement ist bei unserer Jugend im Landkreis Bayreuth nicht nur 

eine leere Worthülse. Für unsere Jugend im Landkreis Bayreuth wird „Zusammenhalt“ 

groß geschrieben. Ihr seid bereit Verantwortung zu übernehmen und für andere da zu 

sein! Das verdient dank und Respekt!  

 

Eine besondere Freude ist es, das in diesem Jahr erstmals auch acht 

Kinderfeuerwehren mit circa 90 Teilnehmern am Kreisjugendfeuerwehrtag 

teilnehmen, die ich ebenfalls willkommen heißen möchte. 

 

Ich danke Euch für Euren Einsatz bei den Freiwilligen Feuerwehren und gratuliere 

allen zur heutigen Abnahme der Bayerischen Jugendleistungsprüfung, der 

Jugendflamme der Deutschen Jugendfeuerwehr Stufe 1 und 2 und den Kindern zur 

„Feuerwehrolympiade“. 

 

Unsere Gesellschaft lebt gerade auch von jungen Menschen, die bereit sind, 

Verantwortung zu übernehmen und sich so für ihre Mitmenschen und damit für unser 

gesamtes Gemeinwesen zu engagieren. Die Arbeit in den Jugendgruppen bei den 

Freiwilligen Feuerwehren ist unmittelbarer Dienst an der Allgemeinheit und das 

persönliche Engagement von Euch Jugendlichen für ihre Mitmenschen verdient 

größten Dank und höchste Anerkennung.  

 

Als die „früheste, lebendigste und mutigste Bürgerinitiative" hat der frühere 

Bundespräsident Richard von Weizsäcker unsere Freiwilligen Feuerwehren einmal 

bezeichnet. Dies trifft natürlich insbesondere auch auf unsere Jugendgruppen bei den 

Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Bayreuth zu! Unsere Freiwilligen 

Feuerwehren sind ein wichtiger Bestandteil der Traditionspflege, Ausdruck der 
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Heimatverbundenheit, ein Ort, an dem gemeinschaftliches Wirken und Kameradschaft 

erlebbar gemacht werden. Die Freiwilligen Feuerwehren prägen das Leben gerade 

auch in den ländlichen Räumen entscheidend mit und durch die Jugendgruppen wird 

die Stafette an die nächste Generation weitergegeben - die Fackel von Traditions- und 

Heimatpflege mit neuem Lichterglanz entzündet!  

 

Die Arbeit in und für die Jugendgruppen bei den Freiwilligen Feuerwehren ist aktive 

Jugendarbeit im besten Wortsinn. Sie schafft eine untrennbare Beziehung zu unserer 

Heimat. Gerade in unserer schnelllebigen und oftmals auch unpersönlich gewordenen 

Zeit sind Heimatverbundenheit und das Wissen, woher man kommt und zu wem man 

gehört, unschätzbare Werte. Die Mitglieder unserer Jugendgruppen bei den 

Freiwilligen Feuerwehren bekennen sich zu den christlichen Grundwerten, auf die sich 

gerade junge Menschen bei der Suche nach Halt und Orientierung stützen können. 

 

Unsere Jugendgruppen bei den Freiwilligen Feuerwehren haben für den Landkreis 

Bayreuth größte Bedeutung. Zum einen findet ein großer Teil des Nachwuchses 

unserer kommunalen Feuerwehren den Weg über die „Jugendfeuerwehr“. Wir 

brauchen den Nachwuchs, um die Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren 

auch im Landkreis Bayreuth dauerhaft zu sichern. Schließlich sind Fahrzeuge und 

Ausrüstung nur ein Teil der Feuerwehr – ohne motivierte und gut ausgebildete 

Freiwillige Feuerwehrer läuft nichts. Für unsere Städte und Gemeinden ist der 

engagierte Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren und ihrer Jugendgruppen 

unverzichtbar, weil sie nur so die Gefahrenabwehr langfristig sicherstellen können. 

Die Jugendgruppen bei den Freiwilligen Feuerwehren sind aber auch eine 

hervorragende Investition für junge Menschen selbst. Eine Zeitinvestition mit 

Zukunftsrendite, die ihr späteres Leben prägt. 

Aus dem vielfältigen Freizeitspaß, aus dem Umgang mit Technik und aus dem 

Miteinander in der Gruppe nehmen die Mädchen und Jungen Dinge fürs Leben mit: 

Für das Zusammenleben in einer Gemeinschaft, für den Beruf und  

Schlüsselqualifikationen, wie Einsatzbereitschaft, Hilfsbereitschaft, Mannschaftsgeist 

sowie technisches Verständnis - das alles lernt man bei der Feuerwehr! 

Mädchen und Jungen, die in den  Jugendgruppen bei den Freiwilligen Feuerwehren 

mitmachen, kommen fast immer mit sich und anderen zurecht. Wer sich von Jugend 

an in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert, hat fast immer eine gute persönliche und 

berufliche Perspektive. Wir brauchen überall Bürger, die sich engagieren und oft ist 

die aktive Mitarbeit in der Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr ein erster Schritt 

in einem persönlich und beruflich erfüllten Leben. Deshalb gilt mein ganz besonderer 

Dank dem Kreisjugendfeuerwehrwart, Herrn Stefan Steger, und allen anderen, die sich 
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für die fast 1000 Jugendlichen in den 115 Jugendgruppen bei den Freiwilligen 

Feuerwehren im Landkreis Bayreuth engagieren.  

 

Liebe Mädchen und Jungen der Kinder- und Jugendgruppen der Freiwilligen 

Feuerwehren, der Landkreis Bayreuth ist stolz auf Euch und wird sich auch in Zukunft 

eng mit Euch verbunden fühlen. Denn eines ist sicher: Ihr werdet gebraucht, auf Euch 

kommt es entscheidend an!  

 

Ich wünsche allen Mitgliedern der Kinder- und Jugendgruppen unserer Feuerwehren 

alles erdenklich Gute und bedanke mich für Euer großartiges Engagement. Allen 

Gästen wünsche ich ein gelungenes Beisammensein und spreche den Organisatoren 

nochmals Anerkennung und Dank für die Durchführung des 7. 

Kreisjugendfeuerwehrtages des Landkreises Bayreuth aus. 


