
BLICKPUNKT SICHERHEIT

UNFALLKASSE NRW  
VERLEIHT JUGENDFEUERWEHR-
SICHERHEITSPREIS
Jugendfeuerwehr aus Velbert gewinnt 1. Preis
Der Preis wird jedes Jahr an Jugendfeuerwehren verliehen, 
die sich mit dem Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz 
auseinandergesetzt haben. Im Laufe des Jahres haben sich die  
Preisträger zu diesem Thema Gedanken gemacht und als 
Ergebnis Verbesserungsvorschläge oder Ideen in die Tat umge-
setzt und der Unfallkasse NRW entsprechende Materialien 
zugesandt. Eine Jury hat die eingereichten Vorschläge von elf 
Jugendfeuerwehren begutachtet und die ersten drei Preisträger 
ermittelt.

Die Preisvergabe fand dieses Mal im Signal Iduna Park in Dort-
mund statt. Martin Bach, Präventionsleiter in der Regionaldi-
rektion Westfalen-Lippe und Dr. Jan Heinisch, stellvertretender 
Vorsitzender des Feuerwehrausschusses der Unfallkasse NRW, 
überreichten die Preise an die Jugendfeuerwehren. Für eine 
gelungene Auflockerung sorgte Jean Pütz mit seiner Wissens-
show „Pützmunter“.

PREISTRÄGER

Die Jugendfeuerwehr aus Velbert (Kreis Mettmann) hat mit 
ihrem Lernkonzept „Kleiner Floribert“ den 1. Platz beim Jugend-
feuerwehr-Sicherheitspreis der Unfallkasse NRW belegt. Dieses 
selbst entwickelte Lernkonzept ist eine erste Wissensprüfung für 
die Jugendfeuerwehr. In dem Konzept stehen Themen der Unfall-
verhütung im Vordergrund. Die Prüfung selbst wird in kleinen 
Gruppen abgenommen. Die Prüfungssituationen orientieren 
sich an realen Situationen. Bei bestandener Prüfung erhält der 
Kandidat einen „Floribert“ als Anstecknadel. Die Jugendlichen 
können sich über ein Preisgeld von 1.000 Euro freuen.

Den zweiten Preis in Höhe von 500 Euro erhielt das Jugend-
forum der Jugendfeuerwehren des Kreises Euskirchen, eben-

Jean Pütz in Aktion
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falls für einen Vorschlag zur Vermittlung von Lerninhalten beim 
Unterricht. Das Jugendforum hatte das Ziel, für alle Jugend-
feuerwehren des Kreises den Unterricht zur Unfallverhütung 
interessant und verständlich zu gestalten. Hierzu wurde eine 
Präsentation erstellt, die speziell auf die Zielgruppe abge- 
stimmt wurde. Durch die Einbeziehung aller sollte eine große 
Akzeptanz erreicht werden. Anhand von ausgewählten Bei- 
spielszenen wurden die wichtigsten Situationen als Foto 
fest gehalten und können als „richtig“ und „falsch“ bewertet  
werden.

Der dritte Preis wurde zweimal vergeben. 250 Euro erhielt die 
Jugendfeuerwehr Paderborn/Wewer, die sich mit dem sicheren 

Transport in Mannschaftsfahrzeugen befasste. Zur Feststellung 
der Größe der Jugendfeuerwehrmitglieder wurde in der Fahr-
zeughalle in der Nähe der MTW eine Markierung angebracht. 
Neben der Markierung werden die Sitzkissen gelagert, so dass 
diese beim Einsteigen direkt mit in das Fahrzeug genommen 
werden können.

Ebenfalls 250 Euro erhielt die Jugendfeuerwehr Leopoldshöhe, 
die sich ebenfalls mit dem sicheren Transport in Mannschafts-

fahrzeugen auseinandersetzte. An der Innenseite der Fahrertüre 
erinnert ein Aufkleber an die Nutzung von Sicherheitsgurten und 
die Sitzerhöhungen für Jugendfeuerwehrmitglieder, die kleiner 
als 1,50 m sind bzw. das 12. Lebensjahr noch nicht erreicht 
haben. Um die Größe der Jugendfeuerwehrmitglieder schnell vor 
Ort feststellen zu können, wurde an der B-Säule eine Markierung 
angebracht. Hierdurch lässt sich problemlos die Größe direkt am 
Fahrzeug feststellen.

MEDIENPREIS

Erstmals wurde von der Unfallkasse NRW ein Medienpreis in 
Höhe von 400 Euro vergeben. Hier lag die Jugendfeuerwehr aus 
Menden vorne. Sie hatte das vorgegebene Thema „Sicher zum 
Übungsdienst“ mit ihrem Videoclip am besten umgesetzt. Insge-
samt haben sich drei Jugendfeuerwehren um diesen Sonderpreis 
beworben (JF Barntrup und JFSchöppingen).

SCHNELLSTE EINSENDUNGEN

Darüber hinaus stellte die Unfallkasse NRW für die drei ersten 
eingegangenen Bewerbungen jeweils vier von den jetzt neu auf 
den Markt gekommenen Jugendfeuerwehrhelmen zur Verfü-
gung (JF Solingen, JF Erkrath und JF Barntrup).

 Der Medienpreis für die JF Menden

 Dr. Heinisch belohnt die Schnelligkeit der ersten Einsendungen
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WEITERE BEWERBUNGEN

Jugendfeuerwehr Baesweiler:

Die Jugendfeuerwehr Baesweiler nutzt den Parkplatz hinter 
dem Gerätehaus auch für ihre Übungsdienste. Da dieser Platz 
schlecht einsehbar ist, kommt es vor, dass die Geschwindigkeit 
der Autofahrer für die Übenden kritisch ist. Daraufhin wurden 
Hinweisschilder entworfen und aufgestellt. Die Maßnahme 
zeigt Wirkung, denn die Geschwindigkeit hat sich merklich 
reduziert und trägt so zur Sicherheit der Übenden bei.

Jugendfeuerwehr Erkrath:

Die Jugendfeuerwehr Erkrath hat im Oktober einen Übungs-
abend mit dem Motto „Sicher durch die dunkle Jahreszeit“ 
durchgeführt. Bei diesem Übungsabend wurden alle Fahrräder 
der Jugendfeuerwehr zusammen mit einem Fahrradmechaniker 
überprüft und wenn nötig wieder in einen sicheren Zustand 
versetzt. Weiterhin erhielten die Jugendlichen den neuen 
JF-Helm, der auch als Fahrradhelm genutzt werden kann. Hier-
durch verspricht man sich eine größere Trageakzeptanz.

Jugendfeuerwehr Lippetal:

Die Jugendfeuerwehr Lippetal hat sich bei ihren Vorschlag mit 
dem Problem des Transportes von schweren Gegenständen 
beschäftigt. Konkret geht es um die Tragkraftspritze (TS), die für 
viele Übungen gebraucht wird. Bei der Nutzung der TS wird immer 
der Schlauchwagen mit Fahrer benötigt und die Entnahme aus 
dem Fahrzeug bedeutet einen erheblichen Aufwand. Um diese 
Punkte künftig umgehen zu können, reifte die Idee, eine Pumpe 
für Zwecke der Jugendfeuerwehr umzubauen. Das Ergebnis ist 
eine selbst umgebaute (nicht mehr funktionstüchtige) Pumpe, 

die so leicht ist, dass sie auch von Jugendlichen getragen werden 
kann und auch im MTW transportiert werden kann.

Jugendfeuerwehr Schöppingen:

Die Jugendfeuerwehr Schöppingen hat für die JF eine passende 
Warnweste mit Aufdruck entwickelt. Die Idee ist bei einem 
Übungsabend zum Thema „Absicherung“ entstanden, als fest-
gestellt wurde, dass die Warnwesten auf den Einsatzfahrzeugen 
für die meisten Jugendlichen zu groß sind. Bei der Arbeit für den 
ebenfalls eingereichten Medienpreis wurde der Gedanke weiter-
entwickelt, so dass der Weg mit dem Fahrrad zum Übungsabend 
auch noch sicherer werden sollte. Die Warnwesten wurden noch 
mit der Aufschrift „Jugendfeuerwehr Schöppingen“ versehen, 
so dass damit auch noch ein gewisser Werbeeffekt erzielt wird

Jugendfeuerwehr Solingen:

Die Jugendfeuerwehr Solingen hat ein Brillenband, wie es aus 
dem Sportbereich bereits bekannt ist, für die Zwecke der Jugend-
feuerwehr vorgeschlagen. Durch ein solches Brillenband kann 
der Verlust der Brille beim Sport bzw. bei allen körperlichen Tätig-
keiten verhindert werden. Das Brillenband soll nicht nur vor dem 
Verlust der Brille, sondern auch vor deren Zerstörung schützen.
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MEDIENPREIS

Jugendfeuerwehr Barntrup

Die Jugendfeuerwehr Barntrup hat sich in dem eingereichten 
Videoclip besonders mit dem Tragen von Warnkleidung befasst.

Jugendfeuerwehr Schöppingen

Die Jugendfeuerwehr Schöppingen hat eine Fotogeschichte 
über den Fahrradcheck und den mit der Verkehrswacht durch-
geführten Stresstest erstellt.

STADIONRUNDGANG

Die Preisverleihung endete mit einem Stadionrundgang, an dem 
alle Beteiligten mit großer Freude und Neugier teilnahmen.
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