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Vor Schulschluss im Juni besuchte die dritte 

Volksschulklasse die Freiwillige Feuerwehr Florianidorf. 

Mit von der Partie war natürlich der kleine Florian. 

Florian ist ein großer Fan der Feuerwehr und möchte 

unbedingt einmal selbst Feuerwehrmann werden. 

Genauso wie sein Papa und sein Großvater. Deshalb freute 

er sich schon wochenlang auf diesen tollen Ausflug.  

 

Gemeinsam mit seiner Klasse marschierte Florian nach dem Läuten der 

Schulglocke zum Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr. Bereits von 

der Ferne konnte er schon die vielen Feuerwehrautos erkennen, welche 

alle in der großen Fahrzeughalle nacheinander aufgereiht waren. Florian 

begann bei jedem Schritt näher zum Feuerwehrhaus immer breiter zu 

grinsen. Bereits vor dem Eingangstor wurde die ganze Klasse vom 

Feuerwehrkommandanten empfangen und begrüßt. Natürlich fragte 

dieser: „Wer war schon einmal in einem Feuerwehrhaus oder ist schon mit 

einem Feuerwehrauto mitgefahren?“ Natürlich hob der kleine Florian 

sofort seine Hand, denn er ist schon sehr oft mit seinem Papa mit dem 

großen Tanklöschfahrzeug mitgefahren.  
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Danach begann die interessante Führung durch das Feuerwehrhaus.  

Von der Garderobe mit den Umkleidekästen der Feuerwehrleute bis hin 

zu dem Büro des Feuerwehrkommandos. Florians Augen hörten gar nicht 

mehr auf zu leuchten.  

Das Aufregendste der ganzen Führung war für Florian jedoch der 

riesengroße und coole Jugendraum der Feuerwehrjugend. Der Raum war 

voller Bilder von Jugendfeuerwehrmitgliedern, die Spaß und Action am 

großen Landestreffen der niederösterreichischen Feuerwehrjugend 

hatten. Von dem Moment an war dem kleinen Florian eines klar: Ich will 

Feuerwehrmann werden. 

Leider gab es da nur ein Problem, welches zwischen der Feuerwehr und 

ihm stand. Florian, der brave Schüler der dritten Klasse, war erst 8 Jahre 

alt und er wusste, dass man erst nach seinem 10. Geburtstag der 

Feuerwehrjugend beitreten durfte.  

Natürlich konnte er seine Traurigkeit nicht verstecken, sodass es für seine 

Lehrerin und dem Feuerwehrkommandanten bemerkt wurde. Der 

Kommandant setzte sich neben den Burschen auf die Bank und fragte ihn, 

ob er noch nie etwas über die Kinderfeuerwehr gehört hatte. Florian war 

überrascht, hatte er wirklich noch nie etwas davon gehört. Aber es klang 

spannend, somit hörte er weiter aufmerksam zu. 
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Der Kommandant erzählte, dass es seit September auch den Kindern ab 

dem 8. Lebensjahr erlaubt ist, der Feuerwehr beizutreten. Diese Kinder 

bilden gemeinsam eine eigene Gruppe, die sogenannte Kinderfeuerwehr. 

Sie haben sogar eigene T-Shirts und Kappen mit ihrem Logo und den 

Maskottchen drauf. Dadurch war es um den kleinen Florian geschehen. 

Das musste er unbedingt seinen Eltern erzählen. 

 

Was ist nun aus dem kleinen Florian geworden? 

Der kleine Florian ist seit Beginn des Jahres treues und engagiertes 

Mitglied der Kinderfeuerwehr in Florianidorf. Gemeinsam mit anderen 

Kindern seiner Klasse und Kindern aus den Nachbarortschaften bilden sie 

eine starke Kindergruppe. Spiel, Spaß, Spannung und Action stehen auf 

dem Ausbildungsplan, was allen Mädchen und Burschen sehr viel Freude 

bereitet.  

Jeden Tag kommt der kleine Florian seinem Traum zum echten 

Feuerwehrmann einen Schritt näher. Er wollte keinen Tag länger warten, 

um bei der Freiwilligen Feuerwehr dabei zu sein. Die Liebe und 

Leidenschaft zur Feuerwehr wurde im sozusagen in die Wiege gelegt. Und 

nun ist er dort angekommen, wo er immer dabei sein wollte: bei der 

Freiwilligen Feuerwehr! 
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Zeichne Florian bei der Kinderfeuerwehr: 
 

 

 


