
 
 
 
 
 

Jahresbericht 2005 
 
Januar  
Im Januar wurde zum ersten Mal die „Christbaumsammelaktion“ durchgeführt. Die 
ausgedienten Christbäume wurden direkt an der Haustüre der Königsbronner Bürger 
– gegen eine kleine Spende – eingesammelt. Es hat Spaß gemacht und unsere 
Jugendfeuerwehrkasse aufgebessert. Außerdem haben wir im Januar mit einem 
Rotkreuzkurs angefangen.  
 
Februar  
Wie jedes Jahr war die Jugendfeuerwehr auch dieses Mal wieder zahlreich beim 
Abbau des Spritzenballs vertreten. Außerdem wurde der Rotkreuzkurs mit einer 
Prüfung erfolgreich abgeschlossen. 
 
März / April 
In diesen Monaten wurden uns in theoretischen Diensten die Grundlagen des 
Feuerwehrdienstes (Gruppe bzw. Staffel im Löschangriff, Gruppe in der technischen 
Hilfeleistung) vermittelt. Auch haben wir mit Interesse die Gesamtwehrübung der 
„Aktiven“ – sowohl als Zuschauer und auch als „Verletzte“ - verfolgt. 
 
Mai 
Zu dieser Jahreszeit war es nun wieder möglich praktische Übungen durchzuführen 
und das über den Winter angesammeltes theoretische Wissen in die Praxis 
umzusetzen.  
 
Juni 
Im Juni begleiteten wir unsere „Aktiven“ zur Abnahme des Leistungsabzeichens nach 
Österreich/Reißeck. Nach dem Einrichten unseres Nachtlagers in der dortigen 
Turnhalle hatten wir noch viel Spaß beim Fußballspielen und an der Kletterwand. 
Nach einer sehr kurzen Nacht feuerten wir am Samstag unsere aktiven Kameraden 
bei ihrem Wettkampf an. Anschließend stärkten wir uns nach dem Kräftezehrenden 
Tag noch mit einem ordentlichen Essen auf einer Hütte. Nach einer ebenfalls wieder 
sehr kurzen Schlafphase fuhren wir dann auch schon am Sonntag wieder nach 
Hause. Kaum daheim angekommen schlossen wir unseren aufregenden 
„Auslandsaufenthalt“ noch mit einem gemütlichen Grillfest vor dem Gerätehaus ab.  
 
Am 25.06.2005 fand unser Tag der Berufsfeuerwehr statt. Dort wurde eine komplette 
Schicht einer Berufsfeuerwehr nachgestellt. Verschiede Einsätze – vom 
Verkehrsunfall über Brandeinsätze und technische Hilfeleistungen – mussten 
bewältigt werden. Auch das theoretische Wissen kam dabei nicht zu kurz. Für die 
Verpflegung unserer Mannschaft wurde auch bestens gesorgt, so dass wir am 
nächsten Tag zwar etwas müde, aber um einige Erfahrungen reicher wieder nach 
Hause gingen.  
Unter  

www.jfw-koenigsbronn.de 
können einige Bilder dieses Events angeschaut werden. 

Freiwillige Feuerwehr 

Königsbronn 
 

Jugendfeuerwehr 



Juli 
Im Juli legten wir mit sehr großem Erfolg die Leistungsspange in Ettlingen ab.  
 
Wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr wieder ein Kreisjugendzeltlager statt – dieses 
mal in Dischingen. Unsere Jugendfeuerwehr fuhr auch dieses Jahr wieder mit dem 
Fahrrad zum Zeltplatz. Eine Besichtigung der Landeswasserversorgung gehörte 
ebenso wie das Dorfquiz und die Lagerolympiade zum Programm. Aufgrund unserer 
guten Leistungen waren wir auch dieses Jahr wieder sehr erfolgreich und durften mit 
dem 2. Platz auch einen Pokal mit nach Hause nehmen. 
 
August 
Während der Sommerpause waren wir auch nicht faul und haben wieder etwas 
neuen Glanz in unseren Jugendraum gebracht – etwas Farbe wirkt Wunder. Auch im 
Außenbereich wurde durch die Gemeinde der „Bretterverschlag“ abgerissen und wir 
haben nun JFW-Blumen vor der Türe.  
 
September 
Im September fand auch dieses Jahr wieder das Kinderferienprogramm statt. Mehr 
als 100 Kinder wurden über die Feuerwehr Königsbronn informiert. Von 
theoretischem „Unterricht“ bis zum Boot fahren auf dem Itzelberger See war alles 
„rund um die Feuerwehr“ geboten. 
 
Oktober 
Im Oktober fand dann unsere Hauptübung statt, bei der wir unser über das Jahr 
gesammeltes Können unter Beweis stellen konnten. Übungsobjekt war dieses Mal 
der Stadel beim „Gasthaus Ochsen“. 
 
November 
In diesem Monat stand das Thema „Kameradschaftspflege“ durch verschiedene 
Aktivitäten wie z. B. einem Videoabend auf dem Programm.   
 
Dezember 
Aufgrund des Brandes in „unserer“ Waldhütte, fand der diesjährige 
Kameradschaftsabend im Gerätehaus in Königsbronn statt. Dies tat der guten Laune 
allerdings auch keinen Abbruch. Beim gemütlichen Beisammensein und einem guten 
Essen, ließen wir das Jugendfeuerwehrjahr 2005 ausklingen. 
 
Die Jugendfeuerwehr besteht zum 31.12.2005 aus 26 Aktiven Mitgliedern, 6 
Mädchen und 20 Jungen. Im letzten Jahr wurden 25 Ausbildungsdienste und 11 
Sonderaktivitäten durchgeführt. Die Jugendfeuerwehr konnte im Jahr 2005 1 Mitglied 
(Marcel Boch) in den Aktiven Dienst der Abteilung Zang überstellen. Des Weiteren 
kamen im laufe des Jahres 7 neue Mitglieder (Charlie Hecht, Dennis Egetemaier, 
Justine Frank, Christoph Friebe, Alexander Niklas, Robin Zimmer und Salvatore 
Nicotra) dazu. Im Gegenzug gab es 1 Austritt. 
 
Wir – die Jugendfeuerwehr Königsbronn – möchten uns an dieser Stelle bei allen 
bedanken, die uns auch im Jahr 2005 – in welcher Form auch immer – wieder 
tatkräftig unterstützt haben.  


