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Jahresbericht der Jugendfeuerwehr 2021

Im Jahr 2021 konnte die Jugendfeuerwehr erst im Juni wieder ihren gewohn-
ten Dienstbetrieb bzw. ihre wöchentlichen Treff en fortsetzen. 

Den Start markierte direkt ein Wechsel an der Spitze. Für den scheidenden 
Nico Lührsen, ha� en Andreas Rosow, der vorher stellvertretender Jugendwart 
war, die Jugendabteilung übernommen. Neuer Stellvertreter ist Malte Kaps, 
der vorher bereits viele Jahre als Betreuer bei der Jugend mitgewirkt ha� e. 

Obwohl die jährlichen We� bewerbe der Samtgemeindejugendfeuerwehr 
Nenndorf und der Kreisjugendfeuerwehr auch in diesem Jahr nicht sta�  an-
den und damit auch die klassische Jugendfeuerwehr-Ausbildung, das Üben 
für die We� kämpfe, en� allen ist, konnten die Jugendwarte und Betreuer den 
Kindern und Jugendlichen ein vielsei� ges 
Programm bieten. 

Neben verschiedenen feuerwehrtechni-
schen Inhalten, in denen den Jugendli-
chen Knoten und S� che, das Funken oder 
bspw. die Geräte und Löschmi� el bei 
der Feuerwehr sowie Erste-Hilfe-Maß-
nahmen nähergebracht wurden, sorgten 
Feuerwehrspiele, ein Tipp-Kick-Turnier 
und gemeinsames Pizza-backen zudem 
für die Leich� gkeit und Abwechslung. 

Mit Merlin Jathe und Luca Tatge ha� en sich zudem zwei Jugendliche zur Abnahme der sogenannten Leis-
tungsspange beworben. Um diese höchste Auszeichnung der Deutschen Jugendfeuerwehr zu erhalten, 
sind von einer Löschgruppe (9 Personen), die meist aus Jugendli-
chen verschiedener Feuerwehren gebildet wird, in fünf unterschied-
lichen Disziplinen (Kugelstoßen, 1500 m-Staff ellauf, Beantwortung 
von feuerwehrtechnischen Fragen, Schnelligkeitsübung, Löschan-
griff ) anspruchsvolle Leistungen abzuliefern. 
Für das Üben ha� en sich die beiden Jugendwarte daher besonders 
viel Zeit mit den Beiden genommen. Und es sollte sich lohnen. 

Nach erfolgreich absolvierter Abnahme wurde den beiden am 09. 
Oktober bei einer kleinen Feier im Feuerhaus Bad Nenndorf die 
Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr verliehen. 

Herzlichen Glückwunsch euch beiden!

Coronabedingt ist die Jugendfeuerwehr bereits Anfang Dezember in eine längere Weihnachtspause ge-
startet, ho�   aber, den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen halten zu können und möglichst bald in 
das neue Jahr starten zu können. 

„Schiff e versenken“ per Funk

Lebensrett ende Sofortmaßnahmen (Erste Hilfe) 

Verleihung der Leistungsspange in Bad Nenndorf 
für Merlin Jathe (vorne, Zweiter von links) 
und Luca Tatge (hinten, Dritt er von links) 

Üben von Feuerwehrknoten 
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Post zu den Feiertagen – Unser Rückblick auf das Jahr 2021

Lieber Sascha, 

es soll nicht zur Gewohnheit werden, aber da wir weiterhin in einer gefährlichen Infektionslage leben, 
die unser aller Vorsicht und Rücksicht erfordert, grüßen wir auch zu diesem Jahreswechsel nur aus der 
Ferne und laden erneut nicht zur Jahreshauptversammlung ein. Zumindest heute noch nicht. 

Heute haben wir für dich und euch unser Feuerwehrjahr 2021 wieder in einem kleinen Heft 
zusammengefasst und möchten auf diese Weise noch einmal von uns „hören“ lassen. 

Im Sommer dieses Jahres hatten wir eine „kleine Jahreshauptversammlung“ im Kreis der Aktiven, der 
Einsatzabteilung, abgehalten und planen nun nach diesem Vorbild auch eine große 
Jahreshauptversammlung in den wärmeren und hoffentlich sorgloseren Monaten des Jahres 2022, zu 
der wir dann rechtzeitig einladen möchten. 

Alles weitere, was uns im vergangenen Jahr so widerfahren ist, erfährst du im beiliegenden Heft. 

Herzlichen Dank für deine Unterstützung und die besten Wünsche für ein schönes Weihnachten 2021 
sowie ein gesundes und frohes neues Jahr 2022. 

Im Namen aller Kinder, Jugendlichen und Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Waltringhausen 

Lars Hecht 
Ortsbrandmeister

An 
Sascha Wanjura
Hinter der Mühle 19
31542 Bad Nenndorf

Ortsbrandmeister Lars Hecht 
Mühlenweg 6 
31542 Bad Nenndorf 
Tel.: 0178/854 9775

Mail: lars.hecht@gmx.net
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Liebe Mitglieder und Freunde der FF Waltringhausen,



Das Jahr 2021 der Einsatzabteilung der FF Waltringhausen 

Von Anfang November 2020 bis in den Februar 2021 hinein und damit insgesamt vier Monate blieben Aus-
bildungsdienste in Präsenz für uns untersagt. 
Neben Video-Ausbildungseinheiten, die zu Anfang unregelmäßig weil neu, zum Ende hin dann doch zwei-
wöchentlich stattfanden, sahen einige von uns sich dann nach langer Zeit zunächst am 01.02.2021 bei 
einem Einsatz aufgrund eines Verkehrsunfalls in Riehe wieder. 

Erst Anfang März war es dann endlich wieder soweit und der Ausbildungsdienst konnte weitergehen. 
Nach so langer Zeit war es zunächst nötig, Grundlagenwissen und Ausrüstung wieder zu entstauben, bis 
dann allmählich alles wieder in halbwegs gewohnte Bahnen und mit dem guten Wetter und dem nahen-
den Sommer auch wieder mehr Normalität kam. 

Dies auch begünstigt, durch das große En-
gagement der Kreisfeuerwehr, die die Co-
rona-Impfungen für Feuerwehrleute im 
Landkreis zentral organisiert hatte, so dass 
von Mai bis Juli für unsere Kameradinnen 
und Kameraden die ersehnte Grundim-
munisierung angeboten werden konnte, 
die von unserer kompletten Abteilung in 
Anspruch genommen wurde. So war das 
Feuerwehrleben wieder ein Stück weit un-
beschwerter und Ausbildung und Lehrgän-
ge konnten wieder richtig losgehen. 
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Jahresbericht Einsatzabteilung

Als Ersatz für die entfallene Jahreshauptversammlung Anfang 2021 trafen wir uns dann am 19. Juli 2021 
im Radbachtreff zu einer „Versammlung der Angehörigen der Einsatzabteilung“, auf der Ortsbrandmeister 
und Stellvertreter über die Entwicklungen und Tätigkeiten in der Einsatzabteilung, sowie der stellv. Ju-
gendwart Malte Kaps und der Kinderfeuerwehrwart Christoph Bittner aus den Nachwuchsabteilungen be-
richten konnten. Nicht zuletzt konnten teils überfällige Ehrungen und Beförderungen nachgeholt werden, 
immerhin war dies seit dem 11.01.2020 die erste Zusammenkunft dieser Art und seit dem 11.03.2020 der 
erste Termin, an dem sich offiziell alle gemeinsam wiedersehen konnten (von Alarmierungen mal abgese-
hen).
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Jahresbericht Einsatzabteilung

Einsatzübung in der Mühle 



Die Versammlung in Bildern und Stichworten:  

Die Grundausbildung (Truppmannausbildung I) haben durchlaufen und bestanden 
Merlin Jathe - Luca Tatge - Johanna Köpsel - Lukas Meyer - Sara Hattendorf - Imke Markowski 
Liam Schütze - Lucas Tannigel - Max Steding
Einen Maschinistenlehrgang haben Mattis Riechers, Daniel Werner und Andreas Rosow erfolgreich besucht. 
Atemschutzgeräteträger sind nun auch Mattis Riechers und Daniel Werner, 
ausgebildete Truppführer ferner Andreas Rosow und Malte Kaps. 
Was man über Sprechfunk wissen muss, wissen nun auch Imke Markowski, Liam Schütze, Lucas Tannigel 
und Max Steding und wie gefährlich Gefährliche Stoffe sind, haben sich Nico Lührsen, Andreas Rosow,  
Sascha Wanjura und Lars Hecht erklären lassen. 
Vor allem angesichts der langen Pausen, in denen auch der Ausbildungsbetrieb ruhte, ist dies ein ansehn-
liches Pensum, das unsere Kameradinnen und Kameraden damit bewältigt haben. 
Folgerichtig standen entsprechend viele und verdiente Beförderungen an: 

In personeller Hinsicht konnte sich die Einsatzabteilung über weiteren Zuwachs freuen. 
Bei der Versammlung wurde Julian Frädermann, der schon in unserer Jugendfeuerwehr 
Mitglied war, nach seinem Umzug zurück nach Waltringhausen offiziell in die Einsatz-
abteilung übernommen. Julian war zuvor lange als Gruppenführer bei der Feuerwehr 
Barsinghausen aktiv. 

Im Ergebnis stehen damit derzeit 29 Aktive für deren Unterbringung wir bereits zwei 
provisorische Umkleidemöglichkeiten schaffen mussten. Aber lieber rücken wir enger 
zusammen, als leere Spinde putzen zu müssen. 
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Alarmierungen haben uns im Jahr 2021 nicht allzu viel Arbeit gemacht. 
Abgesehen von einem größeren Brand in Haste, zu dem wir nachalarmiert wurden, 

war neben dem eingangs erwähnten Verkehrsunfall lediglich etwas Öl zu beseitigen, ein kleiner Hecken-
brand zu löschen und ein Vogel aus einem Lüftungsschacht zu befreien. 

Zum Ausklang des Jahres haben wir noch etwas theoretische Ausbildung und Organisatorisches auf dem 
Programm, bevor wir über den Jahreswechsel eine kleine Pause einlegen und uns auf ein neues spannen-
des Jahr vorbereiten. 

Organisatorisch auch für euch noch die Information, dass die Kassenprüfer Carsten Krause und Brian 
Brandt noch ein weiteres Mal die Kasse prüfen werden, bevor wir dann, wie erwähnt hoffentlich im Som-
mer auf einer ordentlichen Jahreshauptversammlung, wieder frische Kassenprüfer wählen können. Den 
Kassenbericht gibt es dann auch im Rahmen der Versammlung. 

Bis dahin sind wir weiter für euch im 
Alltag Nachbar und im Notfall Partner. 

Alles Gute und bis demnächst. 
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Beförderung zur Feuerwehrfrau bzw. zum Feuerwehrmann: 
(v.l.n.r.) Imke Markowski, Sara Hattendorf, Lucas Tannigel, 

Max Steding, Liam Schütze (fehlt) 

Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann: 
Andreas Rosow und Malte Kaps 

Gemeindebrandmeister Carsten Norden 
befördert unseren Gruppenführer Sascha 

Wanjura zum Oberlöschmeister

Übernahme in die Aktive und Ernennung zur Feuerwehrfrau-
Anwärterin/zum Feuerwehrmann-Anwärter: 

Luca Tatge, Merlin Jathe, Johanna Köpsel, Lukas Meyer

Beförderung zum Oberfeuerwehrmann: 
Daniel Werner und Mattis Riechers 

Der stellvertretende 
Ortsbrandmeister  

Steffen Preußing mit 
dem „neuen“ Kamera-
den Julian Frädermann

Ehrungen des Landesfeuerwehr- 
verbandes Niedersachsen: Nieder-
sächsisches Feuerwehrehrenzeichen 
für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft für 
Stephan Gerland und Steffen Preußing 
Das Ehrenzeichen für 40 Jahre aktive 
Mitgliedschaft wurde Michael Thiele 
verliehen. 



Jahresbericht Kinderfeuerwehr Jahresbericht Kinderfeuerwehr

Auch in diesem Jahr haben die Feuerkobolde Waltringhausen trotz der schwierigen Bedingungen insge-
samt 21 Treffen mit unterschiedlichsten Aktionen veranstaltet. Die Treffen finden seit diesem Jahr nicht 
mehr im zwei-Wochen-Rhythmus, sondern wöchentlich statt. Unsere Mitgliederzahl konnte sich dieses 
Jahr auf 10 Kinder verdoppeln.

Das Jahr haben wir mit einem Gerätememory begonnen. Die Aufgabe der Kinder war es, die auf Zettel 
ausgedruckten Geräte auf dem Feuerwehrfahrzeug zu finden und danach zu erklären, wozu dieses Gerät 
benutzt wird. Da wir erst im April mit den Treffen beginnen durften, sind wir dann in den folgenden Wo-
chen direkt an die frische Luft gegangen. Wir gingen auf den Sportplatz und spielten Sport- und Geschick-
lichkeitsspiele. Natürlich durfte eine Zielübung mit einem Strahlrohr auf brennende Büsche nicht fehlen. 
Beim nächsten Treffen wurde sich ganz praktisch damit auseinandergesetzt, wie Hydranten funktionieren. 
Dabei konnten die Kinder lernen, wie ein Hydrant gefunden werden kann und wie diese in Betrieb ge-
nommen werden. Die dafür benötigten Geräte konnten einige Kinder durch das Gerätememory schon 
benennen. 

Eine Woche später haben wir uns die Frage gestellt, wo die Feuerwehr 
noch Wasser zum Löschen entnehmen kann und so sind wir nach Haste 
an den Mittellandkanal gefahren, um uns die Wasserentnahme aus einem 
offenen Gewässer, dem Mittellandkanal, anzusehen. Beendet haben wir 
das Ganze wieder mit einer kleinen Löschübung. 

Die Sommerpause rückte immer näher. Neben einer Funkrally durch das 
Dorf und einem Besuch des Kurparks haben wir einen Abschluss mit einer 
Fahrradtour veranstaltet. Auf dem Weg waren Ballons mit Buchstaben 
versteckt, die ein Lösungswort ergaben. Am Ende der Radtour gab es Spie-
le am Sportplatz und Bockwürste als Stärkung.

Nach der Sommerpause begannen wir mit dem Thema Straßen-
absicherung. Die Kinder wussten schon ziemlich gut, welche Mög-
lichkeiten sowohl bei den PKW ihrer Eltern, als auch bei unserem 
Löschfahrzeug bestehen und so haben wir uns angesehen, wie eine 
mögliche Teil- oder Vollsperrung einer Straße aussehen könnte. 
Es wurde Herbst und so bastelten wir verschiedene Fensterdekora-
tionen. Als Motive konnten die Kinder zwischen einem Igel, einer 
Eule, einem Herbstkranz und einem Drachen wählen. 

Vor den Herbstferien gab es ein besonderes Highlight: Uns be-
suchte die Drehleiter der Feuerwehr Bad Nenndorf. Es wurde 
gezeigt, welche Ausrüstung auf dem Fahrzeug vorhanden ist 
und welche Funktionen sie hat bzw. welche Aufgaben sie im 
Einsatz übernehmen kann. Zum Schluss durfte jeder einmal 
im Korb der Drehleiter mitfahren.

Für das erste Treffen nach den Herbstferien stand ein weiteres 
Highlight auf dem Plan: Eine Halloween Party. Es gab sowohl gru-
selige Spiele, wie das Spinnennetzspiel und das Mumienbasteln, 
als auch Musik zum Tanzen und Snacks. Das Treffen der nächsten 
Woche war die Vorbereitung des Laternenumzugs, der am Freitag 
jener Woche stattfinden sollte. 

Fleißig bastelten die Kinder vor-
freudig auf das Wochenende Feuer-
wehrlaternen. Am Freitagabend war 
es dann soweit. 

Der Laternenumzug zog am Feuerwehrhaus los und ging singend durch das Dorf. Wieder am Feuerwehr-
haus eingetroffen gab es Bockwurst und Waffeln als Stärkung. 

Die letzten zwei Treffen dieses Jahres waren zum einen ein Gesellschaftsspieleabend und zum anderen 
das Üben für den Schaumburger Flori, eine Auszeichnung der Kreisjugend- und Kinderfeuerwehren in 
Schaumburg, für die Wissen über die Feuerwehr gefragt wird, wie z.B. die Aufgaben der Feuerwehr oder 
das Absetzen eines Notrufs.

Leider mussten wir aufgrund der aktuellen Situation die Kinderfeuerwehrtreffen frühzeitig einstellen und 
so fällt das traditionelle Kekse backen als Winterabschluss, sowie der Besuch des Winterzoos. 

Wir hoffen, dass sich die Lage möglichst schnell verbessert und wir die Kinderfeuerwehrtreffen bald wie-
der aufnehmen können.
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Im Jahr 2021 konnte die Jugendfeuerwehr erst im Juni wieder ihren gewohn-
ten Dienstbetrieb bzw. ihre wöchentlichen Treffen fortsetzen. 

Den Start markierte direkt ein Wechsel an der Spitze. Für den scheidenden 
Nico Lührsen, hatten Andreas Rosow, der vorher stellvertretender Jugendwart 
war, die Jugendabteilung übernommen. Neuer Stellvertreter ist Malte Kaps, 
der vorher bereits viele Jahre als Betreuer bei der Jugend mitgewirkt hatte. 

Obwohl die jährlichen Wettbewerbe der Samtgemeindejugendfeuerwehr 
Nenndorf und der Kreisjugendfeuerwehr auch in diesem Jahr nicht stattfan-
den und damit auch die klassische Jugendfeuerwehr-Ausbildung, das Üben 
für die Wettkämpfe, entfallen ist, konnten die Jugendwarte und Betreuer den 
Kindern und Jugendlichen ein vielseitiges 
Programm bieten. 

Neben verschiedenen feuerwehrtechni-
schen Inhalten, in denen den Jugendli-
chen Knoten und Stiche, das Funken oder 
bspw. die Geräte und Löschmittel bei 
der Feuerwehr sowie Erste-Hilfe-Maß-
nahmen nähergebracht wurden, sorgten 
Feuerwehrspiele, ein Tipp-Kick-Turnier 
und gemeinsames Pizza-backen zudem 
für die Leichtigkeit und Abwechslung. 

Mit Merlin Jathe und Luca Tatge hatten sich zudem zwei Jugendliche zur Abnahme der sogenannten Leis-
tungsspange beworben. Um diese höchste Auszeichnung der Deutschen Jugendfeuerwehr zu erhalten, 
sind von einer Löschgruppe (9 Personen), die meist aus Jugendli-
chen verschiedener Feuerwehren gebildet wird, in fünf unterschied-
lichen Disziplinen (Kugelstoßen, 1500 m-Staffellauf, Beantwortung 
von feuerwehrtechnischen Fragen, Schnelligkeitsübung, Löschan-
griff) anspruchsvolle Leistungen abzuliefern. 
Für das Üben hatten sich die beiden Jugendwarte daher besonders 
viel Zeit mit den Beiden genommen. Und es sollte sich lohnen. 

Nach erfolgreich absolvierter Abnahme wurde den beiden am 09. 
Oktober bei einer kleinen Feier im Feuerhaus Bad Nenndorf die 
Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr verliehen. 

Herzlichen Glückwunsch euch beiden!

Coronabedingt ist die Jugendfeuerwehr bereits Anfang Dezember in eine längere Weihnachtspause ge-
startet, hofft aber, den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen halten zu können und möglichst bald in 
das neue Jahr starten zu können. 

„Schiffe versenken“ per Funk

Lebensrettende Sofortmaßnahmen (Erste Hilfe) 

Verleihung der Leistungsspange in Bad Nenndorf  
für Merlin Jathe (vorne, Zweiter von links)  
und Luca Tatge (hinten, Dritter von links) 

Üben von Feuerwehrknoten 


