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Die Ortschaft Emhof in der Gemeinde Schmidmühlen ist weithin bekannt für eine 

engagierte und rührige Dorfgemeinschaft.  

Zwei Vereine – die Vilstalschützen sowie die Feuerwehr – und ein Dorfstammtisch 

kümmern sich um das Dorfleben. Einen echten Erfolg kann die Feuerwehr Emhof in 

diesem Jahr verbuchen.  

Nach einer mehrmonatigen intensiven Vorbereitungszeit konnte eine 

Jugendfeuerwehr gegründet werden. Es ist nicht einfach, so der Vorsitzende Albin 

Koller und Kommandant Helmut Werner in einem kleinen Ort wie Emhof eine ständig 

einsatzbereite Feuerwehr aufrecht halten zu können. Viele junge Familien verließen 

die letzten 20 Jahre die kleine Ortschaft, nachdem man keine Bauplätze anbieten 

konnte. Dies hat natürlich Auswirkung auf die Nachwuchsarbeit in den Vereinen. 

Deshalb ist der Schritt, eine Jugendfeuerwehr zu gründen, auch ein wichtiger Schritt 

in die Zukunft des Ortes.  

Gott sei Dank hat die Wehr mit Rudi Werner und Martin Bauer zwei äußerst 

engagierte und weitblickende Jugendleiter, die ein Fundament für die Zukunft der 

Feuerwehr gelegt haben. Zwölf junge Emhofer traten der neu gegründeten 

Jugendfeuerwehr bei, die sich zwar selbstständig verwaltet, aber ein fester Teil der 

FFW Emhof ist.  Zu dieser Jugendfeuerwehr gehört auch eine eigene 

Vorstandschaft, die bei der Gründungsversammlung gewählt wurde.  

Zum 1. Jugendgruppensprecher wählte die Versammlung Peter Werner, zum 

Stellvertreter Sebastian Singer. Kassier ist Stefan Dirmeier. Zur 1. Kassenprüferin 

wurde  Lena Werner und zur 2. Kassenprüferin wurde Melissa Frank gewählt. Bereits 

in den nächsten Wochen wird man mit der Ausbildung des Feuerwehrnachwuchses 

beginnen. Wer die Feuerwehr mit ihren Führungsdienstgraden in Emhof kennt,  weiß 

dass die Jugendlichen eine fundierte Ausbildung bekommen werden.   

Zu den besonderen Veranstaltungen dürften da wohl der Besuch der 

Berufsfeuerwehr in Regensburg oder die geplante Teilnahme am Deutschen 

Jugendfeuerwehrtag in Amberg im September gehören. Gesellschaftlich wird man 

beim Ferienprogramm oder auch am Adventsmarkt teilnehmen. Mit der Teilnahme 

am Wissenstest oder der Abnahme des Leistungsabzeichens „Jugendflamme 1“ wird 

man sich den ersten Leistungsprüfungen unterziehen. Auf jeden Fall darf man nicht 



nur der Feuerwehr, sondern dem ganzen Dorf für diese engagierte Jugend 

gratulieren.  

  

Die Jugendfeuerwehr in Emhof 
  

> Die erste Versammlung fand am 1. 2. statt. Am 22. 3. wurden die Jugendlichen 

eingekleidet, die Jugendgruppensprecher gewählt und die neu gegründete 

Jugendfeuerwehr der Öffentlichkeit vorgestellt. 

> Die erste turnusmäßige Ausbildung wird am heutigen Samstag von 15 bis 17 Uhr 

mit einer Fahrzeugkunde und Gerätekunde sein.  

> Am 25. 7. und am 27.11. wird man sich am Kinderfest beziehungsweise am 

Adventsmarkt beteiligen. 

 > Eine eigene Jugendordnung wurde ebenfalls verabschiedet. So will die 

Jugendgruppe die Persönlichkeitsbildung ihrer Mitglieder, den Kameradschaftsgeist 

und das soziale Engagement fördern.   

> Eine wichtige Aufgabe kommt auch der Traditionspflege zu. 

> Am 19.12. wird man das erste Jugendvereinsjahr mit einer Weihnachtsfeier im 

Gerätehaus ausklingen lassen. 

 





 


