
Kommandant Jens Braun über-
gab die Verpflichtungsurkunden
und gratulierte den jungen Feuer-
wehrmännern Julian Ambs, Hakim
Benhammouch und Robin Hagios.
„Ich bin stolz auf unsere Jugendfeu-
erwehr. Der Nachwuchs für die ak-
tive Feuerwehr ist in Gottenheim
bestens gesichert“, freute sich der
Feuerwehrkommandant.

Die jungen Männer und Feuer-
wehrfrau Simone Helbling, die im
vergangenen Jahr aus der Jugend-
abteilung in die aktive Wehr ge-
wechselt waren, und weitere Nach-
wuchsfeuerwehrmänner haben in-
zwischen die vorgeschriebenen
Lehrgänge zur Truppmannausbil-
dung besucht. Sie wurden von Bür-
germeisterstellvertreter Lothar
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Zängerle und Kommandant Jens
Braun zum Feuerwehrmann beför-
dert. Eine Beförderungsurkunde,
vonderGemeindeausgestellt,wur-
de auch an Martin Borchert überge-
ben. Er hatte den Lehrgang zum
Atemschutzgeräteträger besucht.

Bürgermeisterstellvertreter Lo-
thar Zängerle dankte der
Feuerwehr im Namen der Gemein-
de für die erfolgreiche Jugendarbeit
in der Wehr. Die Erfolge der Jugend-
abteilung, stimmte er mit Komman-
dant Jens Braun überein, habe man
insbesondere der Leitung der Ju-
gendfeuerwehr zu verdanken, die
mit Sebastian und Simon Schätzle,
Harald Ambs, Andreas Rösch und
Dominik Zimmermann bestens be-

Gottenheim. Die engagierte Ju-
gendarbeit bei der Freiwilligen
FeuerwehrGottenheimzahlt sich
aus. Aus der Jugendfeuerwehr,
die 2005 in Gottenheim gegrün-
det wurde, konnten schon 2011
eine Reihe junger Feuerwehr-
männer in die aktive Wehr aufge-
nommen werden. Darunter war
mit Simone Helbling auch die
erste Frau in der aktiven Wehr.
Auf der Generalversammlung der
Feuerwehr am 13. Januar 2012
konnten nun drei weitere junge
Männer nach Vollendung des 17.
Lebensjahres für die aktive
Feuerwehr verpflichtet werden.

setzt ist. Allerdings stehe auch hier
in den nächsten Jahren ein Genera-
tionswechsel an, informierte Jens
Braun.„Bleibt am Ball“ mahnte Lo-
thar Zängerle die Jugendfeuerwehr.

Derzeit habe man, vor allem
durch den Wechsel in die aktive
Wehr, nur eine kleine Gruppe mit
neun Jugendlichen zu betreuen, in-
formierte dazu Sebastian Schätzle
von der Jugendfeuerwehr. „Wir
wünschen uns wieder Nach-
wuchs“, so Schätzle. Bis zu sechs
Neuzugänge seien in der Jugend-
feuerwehr erwünscht. Interessierte
Jungen und Mädchen können sich
an jeden Feuerwehrmann oder an
einen Betreuer der Jugendfeuer-
wehr wenden. Marianne Ambs

Die jungen Männer und Feuerwehrfrau Simone Helbling, die im vergange-
nen Jahr aus der Jugendabteilung in die aktive Wehr gewechselt waren, und
weitere Nachwuchsfeuerwehrmänner haben die vorgeschriebenen Lehr-
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stellvertreter Lothar Zängerle (rechts) und Kommandant Jens Braun (links)
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Jugendarbeit trägt Früchte


