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Protokoll der Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr 

Gechingen 2012 vom 14.01.2013 

 

Zu der Hauptversammlung der Jugendfeuerwehr Gechingen für das Jahr 2012 konnten neben 

den Angehörigen der Jugendfeuerwehr auch aktive Mitglieder und Elternteile, sowie unser 

Bürgermeister Jens Häußler begrüßt werden. 

Tagesordnung 
1. Begrüßung  

2. Bericht des Jugendwarts 

3. Bericht des Schriftführers 

4. Bericht des Kassenverwalters 

5. Bericht der Kassenprüfer 

6. Entlastung 

7. Wahlen 

8. Verschiedenes, Anregungen, Wünsche 

 

 

Nach der kurzen Begrüßung durch den Jugendwart Marcel Gehring, berichtete dieser über das 

vergangene Jahr 2012. Der aktuelle Mitgliederstand am 31.12.12 betrug 14 Jugendliche, 

(davon eine weibliche) im Alter von 12 – 17 Jahren. Es wurde ein Austritt (Übertritt zur 

aktiven Wehr) verzeichnet( Marcel Müller), sowie 2 Beitritte (Leander Roupp und Jonas 

Goller). Herr Gehring betonte auch, dass es in Zukunft weiterhin sehr wichtig ist um 

Nachwuchs zu werben, da im nächsten Jahr 6 Übertritte anstehen würden. Außerdem bat er 

alle Helfer darum, uns weiterhin tatkräftig zu unterstützen. 

Im Jahr 2012 fanden 21 Übungsdienste statt, in denen theoretische und praktische Themen 

behandelt wurden. Ebenfalls wurde ein Weihnachtsessen traditionell wie jedes Jahr 

durchgeführt. Die Anwesenheitsrate betrug in diesem Jahr  80%. Im Vergleich zum Vorjahr 

(78%) ist diese nur leicht gestiegen. Allerdings, wie Herr Gehring auch anmerkte, sind diese 

Werte inzwischen nur schwerlich zu knacken und schon sehr gut. Auch wies er darauf hin, 

dass es eine hohe Prozentzahl von unentschuldigten Diensten gäbe und dass diese in einem 

Zeitalter von SMS, E-Mail eigentlich leicht vermeidbar seien. 

Darauf folgte ein Überblick über die Aktivitäten des letzten Jahres. 

Natürlich bedanke sich der Jugendwart bei allen Helfern aus der aktiven Wehr und dem 

Kommandanten Jürgen Eßlinger, welche die Arbeit der JFW erst ermöglichen. Auch bedankte 

er sich bei allen anderen Helfern, die die JFW in irgendeiner Weise im Jahr 2012 unterstützt 

haben. 

Am Ende seines Berichtes folgte ein Ausblick auf das Jahr 2013. Zuerst erwähnte er, dass der 

gesellige Teil im Jahr 2012 zu kurz kam und deswegen im Jahr 2013 unteranderem der 

Besuch des Jugendfeuerwehr Zeltlagers Baden-Württemberg am Europa Park anstehe. Auch 

sollen ein Besuch im Polarion in Bad Liebenzell, die Teilnahme an der Aktion Saubere 

Landschaft und der Stand auf dem Weihnachtsmarkt im Jahr 2013 durchgeführt werden. 
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Dem darauf folgenden Bericht des Schriftführers waren nun Einzelheiten über die Aktivitäten 

des vergangenen Jahres zu entnehmen. Unter anderem gehörten zu den Aktivitäten 2012:  

Die Aktion Saubere Landschaft am 24.03.12, der Tag der Berufsfeuerwehr vom 20.04.2012-

21.04.2012, das Maifest am 01.02.12 und der Weihnachtsmarkt am 09.12.12. Besonders 

hervor zu heben war, dass der Tag der Berufsfeuerwehr dieses Jahr ohne Simmozheim  

stattfand und der Weihnachtsmarktstand großen Anklang fand. 

Darauf verlass Jan Goller den Bericht des Kassenwarts von Christian Schmelzle. Dieser war 

in einem Kururlaub, weshalb Jan Goller stellvertretend diese Tätigkeit übernahm. Nach dem 

Verlesen der Ausgaben und Einnahmen, kam die Jugendfeuerwehr dieses Jahr auf einen 

erwirtschafteten Gewinn von 635,43 €. Dieser kam aber vor allem zustande, weil keine 

Ausflüge im Jahr 2012 unternommen wurden. Desweiteren bedankte sich Jan Goller bei der 

Gemeinde für die Zuwendungen in Höhe von 270 €, die seiner Meinung nach nicht 

selbstverständlich seien. 

Anschließend wurde Chrsitian Schmelzles Kasse von den Kassenprüfern als passend erklärt. 

Nun wurde das Wort an Jürgen Eßlinger erteilt. Er bedankte sich bei den Betreuern und 

appellierte auch an uns, der Feuerwehr treu zu bleiben, da sich in der aktiven Wehr ein immer 

größeres Loch in der Altersklasse um 27 Jahre auf tut und nur wenige Zugezogene 

Quereinsteiger in die Feuerwehr Gechingen eintreten. Mit einem Lob über die hohe 

Dienstbeteiligung, so wie die Wichtigkeit der Jugendarbeit für den Erwerb von neuen 

Mitgliedern, schloss er seine Rede ab. 

Dieses Jahr stand die Wahl des Schriftführers, sowie des stellvertretenden Jugendwarts an. 

Heiner Vogel gewann die Wahl zum stellvertretenden Jugendwart fast einstimmig und 

bekräftigte, dass ihm die Arbeit mit der jetzigen Truppe viel Spaß bereite und versprach, dass 

die Jugendfeuerwehr nun öfters essen gehen werde. Jan Goller wurde als neuer Schriftführer 

gewählt. 

Nun bedankte sich Jens Häußler am Ende des offiziellen Teils bei den Jugendlichen und 

motivierte uns weiter, mit diesem Engagement die Jugendfeuerwehrdienste zu besuchen. 

Daraus schloss er, dass die Dienste somit auch Spaß machen müssen und bedankte sich 

natürlich bei den Jugendwarten. Er meinte, die Zeit die hinter der Organisation der Dienste 

stecke, sei gut investiert. Auch erwähnte er, dass die Jugendfeuerwehr einen harten 

Konkurrenzkampf mit den verschiedenen Vereinen austrägt und lobte die Mitgliederwerbung 

der JFW. Am Ende seiner Rede bedankte er sich bei Jürgen Eßlinger. Er sei ein Vorbild mit 

seinem Engagement, seinem Charakter für uns Jugendliche. Für das Jahr 2013 wünschte er 

der Jugendfeuerwehr viel Spaß und Freude bei den Diensten und Ausflügen, sowie weiterhin 

eine gute Kameradschaft. 

 

Nachdem nun keine Wortmeldungen mehr vorlagen, wurde der offizielle Teil der 

Versammlung geschlossen und Marcel Gehring gab uns durch die von seinem Vater erstellte 

Bildershow einen kleinen Rückblick über das vergangene Jahr 2012. Gezeigt wurden Bilder 

der aktiven Wehr und natürlich der Jugendfeuerwehr. 

 

Schriftführer 

Daniel Gehring 


