
Die Freiwillige Feuerwehr Langsdorf ist wohl eine der vielseitigsten Institutio-
nen, die unser Dorf zu bieten hat: Sie leistet Hilfe, wenn es brennt oder zu ei-
nem Unfall  gekommen ist.  Sie  hat  aber  auch  jeder  Generation  –  von  der
Alters- und Ehrenabteilung bis zur Minifeuerwehr – etwas zu bieten. Außer-
dem ist sie ein wichtiger Bestandteil des Dorflebens, da sie regelmäßig die
Kirmes, das Brunnenfest und andere Festivitäten ausrichtet.

Wer eine spannende Freizeitbeschäftigung sucht, welche über die Aktivitäten ei-
nes „normalen“ Hobbys hinausgeht, ist in der Einsatzabteilung bestens aufgeho-
ben. Als Teil der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lich wird die Einsatzabteilung
immer dann alarmiert, wenn in Langsdorf oder den umliegenden Stadtteilen Men-
schenleben, Sachwerte oder die Umwelt akut gefährdet sind. Langsdorf ist hierbei
mit über 40 Feuerwehrfrauen und -männern die zweitgrößte Einsatzabteilung im
Licher Stadtgebiet. Ab dem 17. Lebensjahr kann man Teil  der Einsatzabteilung
werden. Aber auch jenseits der 30er Marke ist es bei weitem noch nicht zu spät,
um Einsatzkraft zu werden.

Spiel, Spaß, jede Menge Action und dazu noch ein sinnvolles Hobby bieten Mini-
und Jugendfeuerwehr für die jungen Generationen. Ab dem 6. Lebensjahr können
Kinder in der Minifeuerwehr ihr  Können am Strahlrohr erproben und schon so
einiges über die Arbeit  der „großen“ Feuerwehrleute lernen. Dazu stehen noch
Brandschutz-  und  Verkehrserziehung  sowie  allerlei  Spiel-  und  Spaß-Veranstal-
tungen auf dem Übungsplan.

Bei der Jugendfeuerwehr, die ab dem 10. Lebensjahr besucht werden kann, ist der
Fokus bereits etwas stärker auf die feuerwehrtechnische Ausbildung ausgelegt.
Aber auch hier kommt der Spaß natürlich nicht zu kurz. Ausflüge (z. B. Freizeit-
parks) und Freizeiten (z. B. Edersee) runden das Programm ab.

Für die Förderung der Feuerwehr- und Jugendarbeit sowie des Dorflebens ist der
Feuerwehrverein Freiwillige Feuerwehr Langsdorf e. V. zuständig. Mit viel Engage-
ment und Organisationstalent  wird in jedem zweiten Jahr die Kirmes bzw. das
Brunnenfest  organisiert,  damit  die  Geselligkeit  innerhalb  der  Feurwehr  und  in
unserem Dorf auch in Zukunft nicht zu kurz kommt. Darüber hinaus organisiert
der Verein auch diverse Ausflugsfahrten und Wanderungen. Die Zusammenarbeit
mit anderen Institutionen und Vereinen steht ebenfalls im Fokus.

Weitere Informationen und aktuelle Übungspläne finden Sie auf unserer Hompage
www.feuerwehr-langsdorf.de. 

Für alle Fragen rund um die Feuerwehr können Sie sich zunächst an den Wehr-
führer Oliver Schauermann (Tel. 0170 – 45 99 82 2) sowie bei Vereinsangelegen-
heiten an den Vorsitzenden Daniel Jung (Tel. 0172 – 61 69 02 4) wenden.

http://www.feuerwehr-langsdorf.de/

