
Jahresbericht der Löschzwerge 2014 

Die Löschzwerge der Heuchelheimer Freiwilligen Feuerwehr waren auch im Jahr 
2014 sehr aktiv. An 20 Terminen, darunter auch eine Bambini- Olympiade haben 
sich die momentan zwölf Löschzwerge und ihre Betreuer getroffen und viel Spaß 
miteinander gehabt. Ergänzt wurden wir durch zahlreiche neue Gesichter, die ab 
und zu bei den Löschzwergen vorbeigeschaut haben, um sich schon mal einen 
Überblick zu verschaffen. Leider müssen diese Kinder noch ein, zwei Jahre 
warten, bis sie bei den Löschzwergen einsteigen können. Aber wir freuen uns 
natürlich immer über kleine Feuerwehranwärter. 

Inhaltlich drehte sich dieses Jahr alles um den Einsatz der Feuerwehr, von der 
Alarmierung, dem Ausrücken und dem Verhalten an der Einsatzstelle. Hautnah 
miterleben konnten das die Löschzwerge bei der Gemeinschaftsübung der 
Stadtfeuerwehren und des DRK. Mitten in den Vortrag des Gerätewart Holger 
Günther, der uns mit Bildern der Einsatzstellen die diesjährigen Einsätze 
vorgestellt hat, platzte die "Alarmierung". Helle Aufregung bei den kleinen 
Kameradinnen und Kameraden und der Wunsch, draußen mit dabei zu sein und zu 
schauen, wer zuerst am Feuerwehrhaus ankommt und wie schnell die 
Feuerwehrleute einsatzbereit sind. Die Zeit wurde gestoppt und nach fünf 
Minuten setzte sich das TSF-W auch schon in Richtung Beienheim in Bewegung. 
Dicht gefolgt von den Löschzwergen, die sich das natürlich nicht entgehen lassen 
wollten. Am Einsatzort angekommen, erwartete uns schon jede Menge Krawall 
und Rauch. Aus sicherer Entfernung konnten die Kleinen nun mit verfolgen, wie 
die Großen Hand in Hand Personen retteten und das Feuer löschten. Mächtig 
kaputt und voll mit aufregenden Eindrücken ging es zurück nach Heuchelheim.   

Doch dieses Jahr interessierten uns auch andere Helfer, die die Feuerwehr im 
Einsatzfall unterstützen können. Im Mai hatten wir einen Ausflug zur Freien 
Hunderettungsstaffel in Büdingen geplant. Hier wurden die Löschzwerge von 
zehn Hundeführern empfangen, die zunächst erklärten, wie sich die Kinder 
gegenüber den Hunden zu verhalten haben. Und dann ging es auch schon in den 
Wald. Immer ein Löschzwerg hat sich mit einem Hundeführer versteckt und 
musste dann von einem Hund gefunden werden. Alle waren total überrascht, wie 
schnell die Hunde die Vermissten gefunden haben. Besonders interessant war 
auch, mit welchen Leckereien die Hunde nach ihrem Einsatz belohnt wurden. 
Richtige Feinschmecker! 



Die Bambini- Olympiade in Glauberg war auch ein großer Spaß und es gab vor 
allem Wasserspiele, denn es waren über 30 Grad. Was die Löschzwerge aber 
dennoch zu Höchstleistungen angetrieben hat und sie den 4. Platz erreicht 
haben.  

Der zweite Ausflug führte uns nach Frankfurt zur ExperiMINTa. Hier konnten 
die Kinder zahlreiche mathematische und physikalische Experimente 
ausprobieren und sehen, wie verschiedenen Phänomene funktionieren. Besonders 
begeistert waren sie von der Feuershow. 

Natürlich ging auch dieses Jahr ziemlich schnell vorbei und schon stand die 
Weihnachtszeit vor der Tür. Zunächst haben alle mit angepackt und die 
Dekoration für die Weihnachtsbäume gebastelt, die wir wieder in Reichelsheim 
schmücken durften. Viele fleißige Hände haben Sterne aus Mossgummi, 
Loombänder und Engel aus einer ausrangierten Rettungsdecke gebastelt. Der 
ganze Schmuck wurde dann zwei Wochen später an die Bäume, direkt neben dem 
Standesamt, angebracht. Mit dabei waren auch die Verantwortlichen von „Bunt 
erleben“ und haben sich die kleinen Kunstwerke angeschaut. 

Die Weihnachtsfeier stand dieses Jahr wieder im Zeichen der Lebkuchen, 
allerdings gab es diesmal Autos, die wieder mit allerlei Süßkram verziert werden 
durften. Ein Einsatzfahrzeug für den Wehrführer sozusagen. Das machte auch 
den Großen Spaß und innerhalb einer Stunde gab es einen ganzen Fuhrpark bunt 
geschmückter Autos. Anschließend wurden bei Kinderpunsch und Lebkuchen die 
Weihnachtsgeschenke an die Kinder verteilt. Dieses Jahr gab es für jeden 
Löschzwerg eine Kappe, die natürlich farblich zu den Shirts passt und vermutlich 
bei den Bambini- Olympiaden für den nötigen Schatten sorgen. 

Möglich waren dieses Geschenk und auch der Ausflug nach Frankfurt durch die 
großzügige Spende der Heuchelheimer Landfrauen. Dafür möchten sich die 
Löschzwerge mit einer kleinen Aufmerksamkeit ganz herzlich bedanken. 

Natürlich gehört unser Dank auch den Freiwilligen der Einsatzabteilung und im 
Verein, die uns bei all unseren  Aktionen so tatkräftig und auch finanziell 
unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt aber auch den Löschzwerge - 
Eltern, die die Betreuer bei Olympiaden, Bastelnachmittagen und dem Ausflug 
begleitet haben. 

Wir freuen uns auf ein spannendes neues Jahr und den zehnten Geburtstag der 
Heuchelheimer Löschzwerge. 


