
BLICKPUNKT SICHERHEIT

Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis 2013/2014

DIE BEWERBER
Nachdem wir in der vergangenen Ausgabe ausführlich über 
die Preisverleihung des Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreises 
2013/2014 berichtet haben, möchten wir nun die Jugendfeuer-
wehren, die sich für den Preis beworben haben, und ihre einge-
reichten Projekte vorstellen.

ALLEN VORAN DIE PREISTRÄGER:

JF WEGBERG
Bei Übungen der Jugendfeuerwehr Weg berg wurden auch soge-
nannte Dummys eingesetzt. Da diese aber nicht für Jugendliche 
konzipiert sind, wollte man diese bis zu 70 kg schweren Puppen 

nicht mehr nutzen. Auf der Suche nach leichteren Alternativen 
wurde man nicht fündig. Aus diesem Grund entstand die Idee, 
diese selbst zu bauen. Nach einigen Anläufen wurden die rich-
tigen Materialien gefunden und eine Bauanleitung erstellt. So 
können jetzt für weniger als 20 € Übungspuppen selbst gefertigt 
werden.

JF LÜGDE-WÖRMKETAL
Nach einer Übung der Jugendfeuerwehr Lüdge-Wörmketal 
wurden Schläuche mit einem handbetätigten Schlauchauf-
wickler wieder einsatzbereit gemacht. Dabei ereignete sich ein 
Unfall. Ein Mitglied der Jugendfeuerwehr wurde dabei von einer 
Schlauchkupplung am Kopf verletzt. Dieses Ereignis nahm die 
Jugendfeuerwehr zum Anlass u. a. den alten Schlauchaufwickler 
dahingehend näher zu untersuchen, ob und wie unbeabsich-
tigte und unkontrollierte Bewegungen der Schlauchkupplung 

verhindert werden können. Im Ergebnis hat die Jugendfeuer-
wehr gemeinsam mit den Betreuern eine Schutzvorrichtung 
entwickelt, gebaut und auf den Schlauchaufwickler montiert, 
die dieses verhindert.

JF BURSCHEID
Die Jugendfeuerwehr Burscheid hat ein „Übungsmodul zum 
Einbau in einen Mannschaftstransportwagen (MTW)“ entwi-
ckelt. Da die üblicherweise genutzten Gerätschaften nicht für 
Kinder und Jugendliche konzipiert sind, sollte das Übungsmodul 
Abhilfe schaffen. Das Modul enthält alle Gerätschaften für einen 
Löschangriff, allerdings in der leichtesten Ausführung. Es werden 
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z.B. nur C- und D-Schläuche verwendet. Eine Pumpenattrappe, 
die mit allen wichtigen Armaturen versehen ist, macht auch den 
Transport einer Tragkraftspritze überflüssig. Das Modul ist auf 
einem Schwerlastauszug befestigt und kann bei Bedarf auch 
ausgebaut werden, um den Kofferraum auch für andere Zwecke 
nutzen zu können.

JF PADERBORN-STADTMITTE
Die Jugendfeuerwehr Paderborn-Stadtmitte hat ein Kurzvideo 
zum Thema „Sicherheit in der Feuerwehr“ gedreht. Zusammen 
mit den Betreuern wurde das Drehbuch erarbeitet. Bereits 
die Erarbeitung des Drehbuches und dessen Umsetzen erfor-
derte dabei eine intensive Auseinandersetzung mit den für die 
Sicherheit in der Feuerwehr geltenden Vorschriften – und dem 
Regelwerk, wodurch auch schon einiges an Wissen zur Sicher-
heit vermittelt wurde. Ziel des Videos ist die Verwendung bei 
Dienstabenden der Feuerwehr und die Vermittlung der für das 
Thema „Sicherheit in der Feuerwehr“ relevanten Informationen.

JF JÜCHEN
Die Jugendfeuerwehr hat zwei Vorschläge zur Verbesserung des 
von ihr verwendeten Helmes gemacht. Zum einen sollten die 
Augen besser geschützt werden und zur verbesserten Wahr-
nehmung sollte eine Reflexmarkierung angebracht werden. 
Aufgrund dieser Vorschläge wurde ein Helm nach den Vorstel-
lungen umgebaut.

JUGENDFORUM NRW
Erstmalig hat sich das Jugend-
Forum NRW als Vertretung der 
Jugendlichen in der Jugend-
feuerwehr NRW mit einem 
eigenen Vorschlag am Jugend-
feuerwehr-Sicherheitspreis 
beteiligt. Auf mögliche Stolper- oder Sturzgefahren z.B. durch 
Schlauchleitungen soll ein „SchlauchReflektions-Bänder-System“ 
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Übungszwecke der Jugendfeuerwehr zur Verfügung stehende 
Löschfahrzeug hat aufgrund des Allradfahrgestelles eine für 
Jugendliche ungeeignete Entnahmehöhe. Aus diesem Grund 
wurde ein Anhänger beschafft, der hierfür besser geeignet ist. 
Die schweren Geräte wie Stromerzeuger und Tragkraftspritze 
müssen für den Betrieb nicht entnommen werden.

JF SCHÖPPINGEN
Die Jugendfeuerwehr Schöppingen nutzt einen Parkplatz hinter 
dem Gerätehaus für Übungen. Die Zufahrt zum Parkplatz führt 
um das Gebäude, so dass der Platz schlecht einsehbar ist. So 
kann es vorkommen, dass Fahrzeuge mit zu hoher Geschwin-
digkeit auf den Parkplatz fahren. Um dies zu verhindern, wurden 
in Absprache mit dem Leiter der Feuerwehr Bodenwellen in die 
Zufahrt eingebaut. Dies hat dafür gesorgt, dass der Parkplatz 
langsamer befahren wird und somit für mehr Sicherheit gesorgt 
wurde.

Auch in diesem Jahr können sich Jugendfeuerwehren, die auf 
dem Gebiet des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit 
Besonderes geleistet haben, für den Jugendfeuerwehr-Sicher-
heitspreis der Unfallkasse NRW bewerben. Informationen dazu 
auf www.unfallkasse-nrw.de, webcode 412

– dn, aw –

(SRB-System) hinweisen, das vom JugendForum NRW für diesen 
Wettbewerb entwickelt worden ist. Die Bänder können auch auf 
andere Gefahrenstellen wie Standrohre aufmerksam machen 
oder auch als Orientierungshilfe dienen.

JF KALLETAL-KALLDORF
Bei Nachtwanderungen im Rahmen von Zeltlagern war es in der 
Vergangenheit nach den Feststellungen der Jugendfeuerwehr 
Kalletal-Kalldorf zu Unfällen gekommen, die auf die schlechten 

Sichtverhältnisse zurückgeführt werden konnten. Auf Vorschlag 
der Jugendfeuerwehr wurden die Helme der Jugendfeuerwehr 
Kalletal-Kalldorf mit LED-Kopfleuchten ausgestattet. Die Erfah-
rungen mit dieser Nachrüstung sind so gut, dass auch Neuzu-
gänge mit dieser erweiterten Ausstattung ausgerüstet werden. 
Die vorhandenen Warnwesten wurden noch mit dem Schriftzug 
„Jugendfeuerwehr“ versehen, um eine bessere Identifikation zu 
gewährleisten.

JF ROMMERSKIRCHEN-EVINGHOVEN
Die Jugendfeuerwehr Rommerskirchen-Evinghoven hat sich 
mit der Frage der sicheren Nutzung von Gerätschaften der 
aktiven Wehr für die Jugendfeuerwehr beschäftigt. Das für 
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INFORMATIONEN ZUM JUGEND-
FEUERWEHR-SICHERHEITSPREIS 
NEU: ZUSÄTZLICHER MEDIENPREIS UND 
NEUE TERMINE DER PREISVERGABE

Das Ziel des Jugendfeuerwehr-Sicher-
heitspreises, die Angehörigen der 
Jugendfeuerwehren dazu zu motivieren, 
sich mit den Aspekten der Sicherheit  
und des Arbeitsschutzes in der Jugend-
feuerwehr auseinanderzusetzen, hat  
in den vergangenen Jahren reichlich 
Früchte getragen. Der Jugendfeuerwehr-
Sicherheitspreis hat sich etabliert und 
ist bei den Jugendfeuerwehren ange-
kommen. Es hat sich gezeigt, dass sich 
Jugendfeuerwehren kreativ und mit 
Einsatz für den Preis bewerben. Allein  
im Durchgang 2013/2014 bewarben  
sich neun Jugendfeuerwehren um den 
Preis.

Der nun seit über zehn Jahren verliehene 
Preis wird selbstverständlich auch immer 
von den Fachleuten der Unfallkasse NRW 
hinterfragt. So kommt es nun zu einigen 
organisatorischen und inhaltlichen Ände-
rungen. 

Der nächste Jugendfeuerwehr-Sicher-
heitspreis wird voraussichtlich im 2. 
Quartal 2016 verliehen.

Zusätzlich zu den bisherigen Preisen 
für Jugendfeuerwehren, die auf dem 
Gebiet der Unfallverhütung Besonderes 
geleistet und ihre Projekte in Schriftform 
eingereicht haben, erweitert die Unfall-
kasse NRW den Jugendfeuerwehr-Sicher-
heitspreis um die Sparte Film/Videoclip. 
Gerade bei Jugendlichen und in den 
Zeiten von Social-Media ist diese Art zu 
kommunizieren Alltagsgeschäft. Jugend-
feuerwehren, die das Thema „Sicherheit 
und Gesundheit“ in einem Filmbeitrag 
zu einem festgelegten Thema behandeln 
möchten, können sich mit einem kurzen 
Filmbeitrag bewerben. Die Filmlänge soll 
rund 3 Minuten betragen. Dieser Medi-
enpreis wird neben den bestehenden 3 
Preisen verliehen und wird mit 400,00 
Euro belohnt. Das Thema für den nächsten 
Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis lautet: 
„Der Weg zum Übungsdienst“. Wir sind 
uns sicher, dass wir mit diesem zusätzli-
chen Sonderpreis neue Anreize schaffen, 
sich mit dem Thema Sicherheit in der 
Jugendfeuerwehr, auseinanderzusetzen.

Alle Jugendfeuerwehren in NRW haben 
also fast ein Jahr lang Zeit, sich für den 
neuen Preis zu bewerben. Das genaue 
Zeitfenster stand bei Redaktionsschluss 

noch nicht fest. Die Bewerbungsfrist für 
den Preis 2016 wird voraussichtlich nach 
den Herbstferien 2015 enden.

 
DAS BEWERBUNGSVERFAHREN

Prämiert werden Vorschläge, Projekte und 
Einzelereignisse, die als besondere Leis-
tungen auf dem Gebiet der Unfallsicher-
heit zur Verbesserung der Feuerwehrsi-
cherheit in den Jugendfeuerwehren 
Nordrhein-Westfalen beitragen.

Durch den jeweiligen Kreis- beziehungs-
weise Stadtjugendfeuerwehrwart sollen 
aussagekräftige Unterlagen über den 
Vorstand der Jugendfeuerwehr NRW bei 
der Unfallkasse NRW eingereicht werden. 
Die Unterlagen sind so zu gestalten, dass 
eine Bewertung der besonderen Leis-
tungen auf dem Gebiet der Unfallsicher-
heit aus sich heraus möglich ist. Neben 
der Bewertung von Einzelprojekten 
erfolgt die Auswahl unter den einge-
sandten Beiträgen nach dem Maßstab 
der Innovation und/oder Nachhaltigkeit 
der Leistungen auf dem Gebiet der Unfall-
sicherheit. 

– dn, aw –
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