
25 Jahre Jugendfeuer Schochwitz 

 
Die Jugendfeuerwehr wurde im Jahr 1990 gegründet und ist seit dem sehr erfolgreich gewesen. Zu 
den großen Erfolgen zählen zum Beispiel mehrfacher Sieger des Kreisausscheides Löschangriff nass 
des Landkreises Saalekreis, Mitteldeutscher Meister im Löschangriff nass, Sieger bei 
Orientierungsläufen, Sieger beim Zeltlager des Kreisfeuerwehrverbandes Saalekreis und viele weitere 
Erfolge in den vergangenen Jahren. Weiterhin hat die Jugendfeuerwehr am Deutsch-Polnischen-
Jugendaustausch teilgenommen.  
 
Am Samstag, den 19.09.2015 stand für die Jugendfeuerwehr Schochwitz das 25. jährige Jubiläum der 
auf dem Plan. Zu diesem besonderen Tag sind wir mit der Jugendfeuerwehr in den Heidepark nach 
Soltau gefahren. Bereits 06:00 Uhr haben wir uns mit den Jugendlichen und Betreuern auf den Weg 
gemacht. Nach gut 2 Stunden Fahrt haben wir eine schöne Frühstückspause gemacht, mit belegten 
Brötchen und Tee haben wir uns für den anstrengenden Tag gestärkt. Bereits auf der Anfahrt zum 
Heidepark fing es leider an zu regnen und so sind wir gegen 09:30 Uhr bei mäßigen Regen in Soltau 
angekommen. Na dem die Eintrittskarten geholt worden sind, ging es ab in den Park. Durch den 
Regen waren anfangs noch nicht alle Fahrgeschäfte offen gewesen. Bis zur Mittagspause gab es 
immer wieder mehrere Regenschauer. Zu dem Mittagessen haben wir uns Currywurst mit Pommes 
und Chicken-Nuggets mit Pommes schmecken lassen. Nach dem Mittagessen wurde das Wetter 
bedeutend besser und es hat sich auch mal die Sonne sehen lassen. Nun konnten wir alle 
Fahrgeschäfte im Heidepark ausprobieren, so dass auch alle ihren Spaß hatten. Bei den größeren 
Jugendlichen waren die Achterbahnen, wie zum Beispiel Colossos, Krake, Fluch der Dämonen usw. 
sehr begehrt gewesen. Gegen 18:00 Uhr haben wir uns dann wieder auf den Heimweg gemacht und 
gegen 22:00 Uhr sind wir wieder in Schochwitz eingetroffen.  
 
Diese Veranstaltung war nur möglich gewesen durch die sehr großzügige Zuwendung von der 
EnviaM. Diese Zuwendung wurde der Jugendfeuerwehr am Montag, den 14.09.2015, durch Herrn 
Michael Scheffler im Auftrag der EnviaM im Gerätehaus der Ortsfeuerwehr Schochwitz übergeben. 
Dafür ein recht herzliches Dankeschön! 
Ein weiteres Dankeschön geht an den Personentransport Harald Peter für den Transport und den 
Feuerwehrverein Schochwitz e.V. für die bisherige Unterstützung.  
 
Auf diesen Weg möchte ich mich auch nochmal bei allen bisherigen Jugendwarten, Jugend- 
gruppenleiterinnen und Betreuern für die bisher geleistet Arbeitet bedanken.  
 
 
Florian Peter  
Jugendwart OFW Schochwitz 
 


