
  

 Wir suchen 
ddie Retter                                                                                                                   
  von Morgen... 
            
              

...Dich !? 

Informationen über die  
Freiwillige Feuerwehr  
Langenstein 1933 e.V. 

 
 Spiel  
 
 
 Spaß 
 

 
 
 
 Übungen & Wettbewerbe 
 
 

 
 
 Technik 
 
 
 Zeltlager 

 
 
 

 Sport 
 
 

 
 
 
 Umweltschutz 
 
 

 
 
 
 Brandschutzfrüherziehung 
          
 
 

Kommt - mach mit! 
Die Jugendfeuerwehr gibt es auch in deiner Nähe! 

Ansprechpartner unserer Feuer-
wehr / Jugendfeuerwehr  sind: 
 
 

 Wehrführer  

      Walter Schmitt   (06422-4764) 

 
 stellv. Wehrführer  

      Ludwig Klingelhöfer  (06422-850222) 

  
 Jugendfeuerwehrwart 

      Florian Morneweg   (06422-5472) 

 
 
 

Unsere Übungszeiten sind: 
 
 

 Einsatzgruppe  

    immer montags in den  
 geraden Kalenderwochen (ab 19:30 Uhr) 

 
 Jugendfeuerwehr 

 immer montags    (ab 18:00Uhr) 

           

 
 

 

                         

Wenn ihr 
Interesse 

habt, sprecht uns einfach an oder  

besucht unsere  

Feuerwehr bei ihren Übungsdiensten  

oder bei anderen Veranstaltungen. 



In der Jugendfeuerwehr finden Kinder und Jugendli-
che ab 10 Jahren eine sinnvolle und abwechslungsrei-
che Freizeitbeschäftigung. Spiel und Sport, neue 
Freundschaften knüpfen und der Kontakt zur interes-
santen Technik und Arbeit der Feuerwehr stehen bei 
der Jugendfeuerwehr „hoch im Kurs“. 
 
Die Jugendfeuerwehr Langenstein wurde am 
15.02.1977 ins Leben gerufen. Unter den damaligen 
Gründungsmitgliedern waren unter anderem der heu-
tige Wehrführer Walter Schmitt und unser langjähriges 
Vorstandsmitglied Helmut Gläs. Und heute noch ha-
ben viele Mitglieder der Einsatzgruppe unserer     
Feuerwehr die eigene Jugendfeuerwehr durchlaufen. 
 
Die Ausbildung in den ersten Jahren erfolgte unter 
anderem durch den späteren Stadtbrandinspektor der 
Stadt Kirchhain Ingo Speh. Der erste offizielle Jugend- 
wart der Jugendfeuerwehr war Gerhard Paulus. Im 
Februar 2012 übernahm Florian Morneweg dieses 
Amt und übt es mit seiner Vertreterin Susanne Stein-
Bast seitdem gemeinsam aus.   
 
Die Jugendfeuerwehr nahm in den vergangenen Jah-
ren an Pokalwettbewerben, Leistungsspangen und 
Orientierungsläufen teil. Im Jahr 2007 wurde beim 
Stadtpokal der Stadt Kirchhain der 2. Platz belegt und 
mit dem Ge-
winn der Kreis-
meisterschaft 
qualifizierte 
man sich für die 
Hessenmeister-
schaften in Ro-
tenburg a. d. 
Fulda. In den 
Jahren 2008 bis 
2010 konnte 
der Stadtpokal gewonnen werden und auch in den 
Jahren danach, schnitt man bei der Teilnahme an  
diesen Wettbewerben oft überdurchschnittlich gut ab.    
 

 

Unsere Jugendfeuerwehr: Unser Feuerwehrverein: Unsere Einsatzabteilung: 

Der Sinn und Zweck des Feuerwehrvereins ist: 
 

 Das Feuerwehrwesen in Langenstein nach 
     den geltenden Landesgesetz und den dazu 
 ergangenen Verordnungen und Richtlinien  
 zu fördern. 
 

 Für den Brandschutzgedanken zu werben 
 und interessierte Einwohnerinnen und Ein- 
 wohner für die freiwillige Feuerwehr zu  
 gewinnen. 
 

 Die Interessen der Einzelnen Abteilungen  
 (Einsatzabteilung, Jugendfeuerwehr, Ehren- 

und Altersabteilung) zu beachten und  
 finanziell zu fördern. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Notfällen erwartet jeder, dass ihm innerhalb 

weniger Minuten professionell geholfen wird. 

Ohne die Feuerwehren wäre die Sicherung des 
Brandschutzes und die Allgemeine Hilfe nicht zu 

leisten. 
 

Wenn ihr möchtet, könnt ihr unserer Feuerwehr  

auch gerne als passives Fördermitglied beitreten! 

Ab 17 Jahren besteht für jeden Jugendlichen aus der 
Jugendfeuerwehr - aber auch für Erwachsene 
(„Quereinsteiger“) - die Möglichkeit in die Einsatzab-
teilung übernommen zu werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stets bei uns willkommen sind motivierte Frauen und 
Männer, die: 
 
 sich ehrenamtlich 
 engagieren möchten 
 und Teamgeist  
 besitzen, 

 
 technisch interessiert  
 und hilfsbereit sind, 
 
 bereit sind, sich ver-

schiedenen Aus- und 
Weiterbildungen zu  
stellen  

 
 
 
Neben all den ehrenamtlichen Tätigkeiten bieten 

wir natürlich auch viel Freude und Abwechslung  

bei Veranstaltungen für Familienmitglieder, Feuer- 

wehrfesten, Freizeitfahrten oder einfach beim  

gemütlichen Beisammensein in unserer Feuerwehr. 


