
Tätigkeitsbericht der Kinderfeuerwehr für das Jahr 2012
 Jahreshauptversammlung am 09.03.2013 -

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeister Fischer, 
sehr geehrter Herr Ortsbürgermeister Gericke,
werte Kameradinnen und Kameraden,
liebe Gäste,

aller guten Dinge sind 3! Und nun sind wir im 3. Jahr der Feuerwölfe angekommen. Wir haben ein 
ereignisreiches Jahr hinter uns gebracht mit vielen Aktivitäten und haben wieder einmal sehr viel 
über die Feuerwehr gelernt. Mittlerweile wissen wir alle sogar, dass die Rufnummer 112 nicht die 
Telefonnummer der Feuerwehr Wolferode ist, so wie es ursprünglich von manchen vermutet 
wurde. Wer die 112 wählt kommt bei der Rettungsleitstelle in Sangerhausen raus.

Im Jahr 2012 konnten wir einen Waldbrandkoffer, welchen unser Förderverein für uns beschaffte, 
in Betrieb nehmen. Voller Freude nahmen wir ihn am 14. Februar 2012 in Betrieb und testeten ihn 
ausgiebig. Leider war es noch kalt, sodass wir nur eine Trockenübung machen konnten. Doch dies 
sollte sich bei der Ausbildung am 26. Mai 2012 ändern. Hier probierten wir das Equipment  mit 
Wasser aus. Am Hydranten angeschlossen ging es los und wir konnten über eine Stunde mit 
Wasser spritzen und die neuen Ausrüstungsgegenstände in Beschlag nehmen.

Bei unserer Ausbildung am 25. August 2012 stellten wir dann einen kompletten Löschangriff 
mithilfe des Waldbrandkoffers dar. Es viel mir wirklich schwer die Kinder zum Abbauen zu 
überzeugen, denn die Zeit verging schneller als allen Lieb war.
Diese Investition von über 1.000,-€ hat sich wirklich bezahlt gemacht und ich bin mir sicher, dass 
der Koffer noch viele Kinderaugen zum strahlen bringen wird.

Am 20. Oktober 2012 trafen sich die Wolferöder Feuerwölfe zum Kürbisschnitzen. In ca. einer 
Stunden schnitzten immer zwei Feuerwölfe einen großen Kürbis mit verschiedenen Gesichtern. 
Jeder Kürbis ist ein wahres Einzelstück geworden. 

Doch auch die Öffentlichkeitsarbeit kam bei uns nicht zu kurz. Zahlreiche Aktivitäten wie Angrillen 
mit Radio SAW oder das Kürbisschnitzen rückten uns in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit:

Unsere Arbeit wurde durch die große SAW-Grillparty unterstützt.  Am 23. April stieg die riesige 
Party auf dem Sportplatz. Die Bewerbung der Ortschaft für diese Grillparty war erfolgreich und so 
konnten wir gemeinsam in der Zeit von 16-18 Uhr auf dem Sportgelände eine große Grillparty 
feiern. 
Ein Teil des Verkaufserlöses der Getränke in Höhe von 150 Euro  bekamen wir für unsere Arbeit. Ein 
herzliches Dankeschön dafür noch einmal.

Bei herrlichsten Sonnenschein reisten wir am 09.Juni nach Allstedt ins Stadtbad. Der 
Kreisfeuerwehrverband Mansfeld-Südharz lud hier zum ersten Aktionstag der Kinderfeuerwehren 
ein. Neben dem Spaß-Wettbewerb mit Skilauf, Wasserförderung über lange Wegstrecken, 



Schraubendrehen, einen Wissenstest und Teebeutelweitwurf wurde ein umfangreiches 
Rahmenprogramm geboten. Man konnte sich eine Fettexplosion live anschauen, oder die Technik 
von Rettungsdienst und THW bestaunen. Nach dem Mittagessen sahen sich alle die Schauübung 
der Feuerwehr Allstedt an. 
Am Nachmittag fand die Siegerehrung statt. Unsere Kinderfeuerwehr, welche alle Stationen des 
Wettbewerbes gemeinsam mit den „Osterhäuser Löschhasen“ absolvierte, belegte einen guten 8. 
Platz. Als Erinnerung an den Tag erhielt jede teilnehmende Mannschaft einen Pokal. Dieser Pokal 
steht nun stolz bei uns in der Feuerwehr. Wir freuen uns alle schon auf den diesjährigen 
Aktionstag.

Doch auch zu Halloween mischten wir ganz Wolferode auf, denn wir hatten die Idee ein 
Kürbisschnitzen für den ganzen Ort zu veranstalten: 

Welches Gesicht bekommt mein Kürbis? - Große runde oder dreieckige Augen, mit oder ohne 
Nase, wie viele Zähne schnitze ich in den Mund, verziere ich den Kürbis noch an der Seite und und 
und. All diesen Fragen stellten sich am Samstag, den  27. Oktober 2012, zahlreiche Kleine und 
Große Wolferöder, die der Einladung der Feuerwehr zum Kürbisschnitzen gefolgt waren. So wurden 
in ca. zwei Stunden filigraner Arbeit alle 150 Kürbisse bearbeitet. Auch kleine Verletzungen, die 
beim eifrigen Bearbeiten der Kürbisse auftraten, wurden sofort behandelt. 
Doch wer hat den schönsten Kürbis und gewinnt den Preis? Diese Entscheidung viel den beiden 
Kameraden Hans Rienecker und mir, die sich alle geschnitzten Kürbisse anschauten, nicht einfach, 
doch man entschied sich dann, dass alle Sieger sind und es keine Verlierer gibt. Mit den Worten 
„Ihr seid alle super! Es gibt keine Verlierer, ihr seid alle Gewinner!“ wurde dann das Urteil gefällt. 
Zur Belohnung der tollen Schnitzarbeiten durfte jeder einmal im Feuerwehrauto Platz nehmen. 
Während der Sitzprobe funkelten zahlreiche Kinderaugen, denn jeder wollte schon einmal im 
großen Feuerwehrauto sitzen. 
Schon kurz nach Beginn der Veranstaltung stand fest, dass es 2013 eine erneute Auflage geben 
wird, denn mit so vielen Besucher hatten wir alle nicht gerechnet. Das diesjährige Kürbisschnitzen 
findet am 26. Oktober statt.

Unser Jahr klang bei Baden und Eislaufen aus. Nach den Weihnachtsfeiertagen fuhren wir 
zusammen mit der Jugendfeuerwehr Wolferode und Osterhausen nach Bad Sachsa in das 
Salztalparadies. Hier konnten wir zwischen Eislaufen, Schwimmen und Bowlen wählen. Somit klang 
das Jahr bei unserem letzten gemeinsamen Treffen gemütlich aus. 

Abschließen möchte ich meine Ausführen mit einer kleinen Statistik, die unsere Arbeit 
verdeutlichen soll:

Zum 31.12.2012 bestand die Kinderfeuerwehr aus 6 Mitgliedern.

Im Jahr 2012 wurden 4 Mitglieder aus der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr übernommen.

Wir konnten 2 neue Mitglieder gewinnen, mussten aber auch das Ausscheiden von 3 Mitgliedern 
verkraften.

Wir trafen uns insgesamt 12 mal und absolvierten 19 Stunden Ausbildung.



In 14 Stunden verbrachten wir bei Spiel und Spaß unsere Freizeit.

Für die Zukunft wünsche ich mir weiterhin eine solch erfolgreiche Arbeit im Bereich der 
Kinderfeuerwehr, denn diese Zahlen sagen eindeutig aus, dass die Gründung der Kinderfeuerwehr 
am 17.10.2010 der richtige Schritt war. 

So möchte ich meinen Bericht mit folgender mathematischer Gleichung abschließen:
„Kinderfeuerwehr Wölferöder Feuerwehrwölfe = Zunkunftsschmiede der Wolferöder 
Einsatzkräfte“

Gut Wehr!
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