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DIE JUGENDARBEIT IN DER FEUERWEHR IN 

HAVELAUE 
 

Vortrag gehalten auf dem Fest der Feuerwehr Havelaue O.T. Gülpe zum 100. Gründungstag. In 

Prietzen am 31. 3. 2012  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden 

liebe Freunde  

 

Als Chronistin der Gülper Feuerwehr stand ich vor der Frage, was soll 

ich nun aus einer Chronik vorlesen, die 361 Seiten dick geworden ist. 

Ich entschied mich für das die  Vorbeugung des Rechtsradikalismus 

durch Jugendarbeit in den Feuerwehren.  

 
Mit der Wahl dieses Themas will ich dem Phänomen der 

menschlichen Selbstentmündigungsbereitschaft in der Realisierung 

von Utopien in den letzten hundert Jahren etwas näher kommen. 

Achtzig Jahre rückblickend können wir ähnliche Missstände und 

seelische Befindlichkeiten erkennen, die in die Selbstentmündigung 

führten, auch wenn sie heute aus ganz anderen Ursachen entstehen. 

Sodass uns verständlicher werden kann, wie aus psychologischer Sicht 

die Nationalsozialisten schon in der Weimarer Republik die 

Feuerwehren in Kriegsvorbereitungen einbeziehen konnten.  

Die wesentlichen Grundlagen dazu, wurden nach den 

Friedensverträgen von Versailles von Feuerwehringenieuren 

ausgearbeitet. Sie sahen in den Brandschutzkräften das Rückgrat der 

Schadensbekämpfung für einen noch zu führenden Krieg.  

Da die Feuerwehren 1933 zum Instrument des zivilen Luftschutzes 

werden sollten, organisierten die Nazis das öffentliche 

Feuerlöschwesen in radikaler Weise um: Autoritäre, zentralistische 
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Führungsstrukturen traten an die Stelle bürgerlich-genossenschaftlich 

geprägter Selbstverwaltungsorgane. Das Vermögen der Vereine wurde 

eingezogen und die bisherige Dienstaufsicht der Gemeinden auf das 

Reich übertragen. 

Ein vergleichbarer Prozess wiederholte sich 1956 bei den realen 

Sozialisten als die Feuerwehr die Grenze und 1961 die Mauer 

ausbauen half. Das Herrschaftsprinzip des „demokratischen 

Zentralismus“ wurde zum Strukturbildner der „Diktatur des 

Proletariats“. In dieses Strukturprinzip wurde das Brandschutzwesen 

eingeschlossen und in die Verwaltung der Deutschen Volkspolizei in 

Potsdam eingegliedert. Später unterstand das 

Brandbekämpfungswesen dem Ministerium des Inneren bei der 

Staatssicherheit.  

Diese unhinterfragten Schwenkungen der Feuerwehr in die 

Selbstentmündigung provoziert die Frage woher in den letzten hundert 

Jahren diese Lust zur Selbstentmündigung kam, die radikale 

Haltungen ermöglichten in denen die Utopie den „gesunden 

Menschenverstand“ ersetzen konnten.  

Können die Erfahrungen, die zur Selbstentmündigung drängten, eine 

psychische Antwort auf die Entmündigung sein, wie sie in der Zeit der 

Weimarer Republik, jeder durch autoritäre Erziehungsstile und 

Kriegs- und Nachkriegstraumatisierung erfahren hatte.  

Jedoch waren die gesellschaftlichen Institutionen in der Wende, im 

Gegensatz zu damals, so stabil, dass der heutige Radikalismus unsere 

Demokratie nicht gefährden konnte. 

Die Jugendarbeit in der Feuerwehr könnte eine heutige 

Gegensteuerung gegen radikale Haltungen sein auch wenn dies den 

Beteiligten noch nicht klar zu sein scheint. 
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Wie sie der kleinen Festschrift auf ihrem Tisch entnehmen können 

wurde 1996 unsere Jugendfeuerwehr gegründet. Diese Gründung ist 

innerhalb von Verhältnisse zu sehen über die ich Ihnen berichten 

möchte.  

Die frühere Begeisterung der Gülper Jugend über eine seltene 

Schmetterlingsart in den Überschwemmungswiesen wird heutzutage 

von den handtellergroßen Schmetterlingen Südamerikas auf den 

Breitwandfernsehern gedämpft. An den Abenteuern in der Natur in 

denen man früher die jungen Biber morgens beobachtete, nimmt man 

heutzutage Teil im Sessel mit Chips und Cola.  

Die zu teuren Anglerkarten und dem Verbot das vierte Ei aus dem 

Kiebitznest zu holen, weil genau dieses vom Kiebitzweibchen bevor 

es zu brüten beginnt noch einmal gelegt würde, ist auch verboten. Der 

See wurde tabu, die Insel während der Brutzeit und die Wege auf den 

Überflutungssflächen auch. Mit einem Benzinmotor am Boot, den sich 

aber viele Eltern gerade angeschafft hatten, darf die Gülper Havel 

auch nicht mehr befahren werden, etc. Das frustrierte die Jugend, für 

die früher die wunderschöne Natur des Havellandes ein großer 

Abenteuerspielplatz war.  

Die Einschränkungen durch den Naturschutz behindern nicht nur die 

landwirtschaftliche Produktion im Grünland an der Havel sondern 

auch die Abenteuerlust unserer Jugend. 

Die extrem schlechten Zug- und Busanbindung nach Rathenow oder 

Berlin ließen zusätzlich Langweile bei den Jugendlichen einziehen. 

Menschen werden in einem Naturpark eingeschränkt und damit auch 

unsere Jugendlichen. Nach der Wende und im Zuge der Etablierung 

des Naturparkes entlud sich Hass, Frust und Langweile in Randale 
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und Vandalismus sowohl im Ort, als auch auf den Sportplatz und auch 

gegen die ehrenamtlichen Zähler der Vögel.  

Die Entmündigung des Bürgers durch Vorenthaltung von 

Informationen, wie sie in der ehemaligen DDR ausgeübt wurde, 

verlängert sich bis heute in die Zeit des Naturparks Westhavelland.  

Informationsunterdrückung ist Täuschungstechnik und trug dazu bei, 

dass sich eine ungute Atmosphäre zwischen den Landarbeitern in der 

Feuerwehr, den Kleingewerbetreibenden, den Jugendlichen Gülpes 

und dem Naturpark ausbreitete. Seine vorherige oberste Verwaltung 

hinterließ den Eindruck bei den Einwohnern, dass sie stören und die 

Natur besser sich selbst überlassen gehöre.  

Wer solche Einschränkungen fordert, muss -als eine Art geistige 

Entschädigung- ihren Sinn vermitteln, um neue Verteidiger des 

Naturschutzes zugewinnen.  

Dies wurde von Seiten der Naturparkverwaltung unterlassen. Ein 

Silberstreifen am Horizont ist die neue Leiterin des Naturparks, der 

Herrschaftsallüren gänzlich fremd zu sein scheinen. 

Die entmündigende Informationspolitik -ein Erbe aus der Zeit beider 

deutschen Diktaturen - will ich nicht ausschließlich verantwortlich 

machen für das Problem des Nazigedankengutes im Ort. Sie erhöht 

einfach nur einen Frustrationspegel, der irgendwann umschlägt in ein 

Freund-Feind-Denken als Grundlage jeden Radikalismus. Die 

„Grünen“ sind nicht nur bei der Jugend zum Feindbild geworden und 

Feindbilder sind einfach schrecklich. 

Es gibt noch ganz andere Gründe, dass einige Gülper Jugendliche 

damals in das Zentrum unseres braunen Erbes aus der Nazizeit 

schlitterten.  



5 

 

Fremdenfeindliche Einstellungen sind kein Phänomen, das erst nach 

dem Fall der Mauer einsetzte oder mit der Etablierung des 

Naturparkes, im Gegenteil: Gewaltbereite Skinheads und Neonazis 

waren schon in den 80er Jahren der DDR vielerorts anzutreffen
1
. Dies 

geht hervor aus einer in der DDR-Zeit unter Verschluss gehaltenen 

Untersuchung des Leipziger Jugendinstituts.  

Die frühere Auflehnung gegen die Rotlichtberieslung in den 

Schulungskursen der Arbeiter und Bauernmacht ermöglichte dem 

nationalsozialistischen Gedankengut aus der großväterlichen 

Generation zu überleben. Transportiert und mit am Leben gehalten 

wurde es durch die auch in der Nazizeit zelebrierten Rituale -des 

Fahnenkults, der Fackelumzüge, der Uniformierung und damit der 

Militarisierung des Zivillebens.  

Es gab Gülper Familienväter die auch während der DDR Zeit offen 

nationalsozialistisches Gedankengut vertraten.  

Enkel von Nazigroßvätern aus unserem Ort sind oder waren in der 

NPD organisiert. Der harte Kern und seine Mitläufer in der Gülper 

Jugend der neunziger Jahre war fremdenfeindlich ohne je einen 

Nichtdeutschen überhaupt gesehen zu haben, klagte mir unsere 

ehemalige und inzwischen verstorbene Lehrerin Frau Rabe.  

Unwissenheit über die Nazizeit ließ in der DDR-Zeit in Gülpe eine 

mit rechten Werten spielende jugendliche Subkultur entstehen die 

inzwischen gealtert heute noch ohne Probleme mit „Heil Hitler“ sich 

begrüßt und in deren verbotenen Liedgut unverbrüchliche 

Kameradschaft beschworen wird.  

In der Rathenower Innenstadt dominierten in den 90iger Jahren kahl 

rasierte Köpfe das Stadtbild. Westberliner Besucher glaubten, sich im 
                                                 

1  Britta, Bugiel: Rechtsextremismus Jugendlicher in der DDR und in den neuen Bundesländern  von 1982 bis 

1989, Münster 2002. S. 38 
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„falschen Film" zu befinden. Negative Schlagzeilen über die 

Rechtsradikalen im Havelland reißen bis heute nicht ab. Die Eltern, 

Lehrer oder auch Politiker banalisierten durch beschwichtigende 

Wortmeldungen diese moralische Katastrophe. Neben diesen Rechten 

gab es aber Jugendliche, die erfolgreich ihre Lehre oder Gymnasium 

absolvierten. Sie waren und sind in der Lage stabile Beziehungen 

einzugehen und ihrem Elternhaus und dessen Wertvorstellungen tief 

verbunden zubleiben. Auf die können wir einfach nur mächtig stolz 

sein. 

Parallel dazu organisierte sich die Jugend in der Antifa des 

Westhavellands. Sie ermöglicht den Anhängern der Demokratie 

Hoffnung für die noch ausstehende Demokratisierung der Köpfe.  

Nach der Wiedervereinigung begegnete der Unterdrückungs- und 

Sanktionierungsapparat für kriminelle Energie -also Polizei und 

Justiz- den ideologisch aufgeladenen Gewaltexzessen im Havelland 

mit großer Milde. Prozesse wurden zeitlich verschleppt, angemessene 

Strafurteile waren die Ausnahme. So entstand in Täter und Mitläufern 

der Gedanke, man könne, ohne Strafe zu befürchten gewaltsam gegen 

„Fremde und Andersdenkende“ vorgehen.  

Diese Verrohung und Gleichgültigkeit sind auch Folgen des radikalen 

sozialen Wandels nach der Wiedervereinigung. Die rechtlichen, 

wirtschaftlichen und finanzpolitischen Fehler der Wiedervereinigung 

prägten sich tief in das Bewusstsein der Havelländer ein. Die Betriebe, 

die Einrichtungen, der Boden, die Menschen der früheren DDR 

wurden dem Markt ausgeliefert.  

Dem Markt fehlt gemäß seiner Natur jegliche Moral, weil es in ihm 

nur um Profit gehen kann. Die Wiedervereinigung erzeugte, so wie sie 
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vollzogen wurde, gesellschaftliche Verwerfungen, die das kollektive 

Gedächtnis bis heute bestimmen. Hinter schönen Fassaden wohnen im 

Havelland und nicht nur dort, zutiefst verletzte Menschen
2
.  

Bei der Zerschlagung fast aller Wirtschaftsstrukturen und der fast 

totalen Vernichtung der großen Industriebetriebe war es notwendig, 

diese Neigung im Sektor der Landwirtschaft im Havelland zu 

verhindern. Weil die Agrargenossenschaft Gülpes die wichtigste 

Arbeitsstätte ist, in der die meisten Mitglieder der Feuerwehr und 

Bürger Gülpes ihren Lebensunterhalt verdienen. 

In diesem ganzen Prozess wurden viele Gülper -wie anderswo auch - 

aus ihrer überschaubaren sozialen Umgebung herausgerissen. Alte 

Sicherheiten verschwanden und hinterließen Leerstellen in die ein 

Hang zur seelischen Verwahrlosung einzog, weil keiner mehr sagte 

wo es lang geht.  

Eine andere Form der Verwahrlosung speist sich aus gebrochenen 

Elternhäusern, dem Alkoholmissbrauch eines oder beider Elternteile. 

In diesen Elternhäusern fehlen Zusammengehörigkeits- und 

Geborgenheitsgefühle. Die Kinder wurden im Grunde von Eltern 

erzogen die sprechende Schnapsflaschen waren oder noch sind. Vor 

der Gleichgültigkeit, Verwahrlosung und Gewalt der Eltern, aber auch 

gegenüber schulschwänzender Jugend, versagte das Jugendamt in 

Rathenow wie Beispiele in Gülpe lehren. Die Polizei, die 

Lehrerschaft, die Familienhelfer und die Politik scheinen im Kreis 

Rathenow nicht in der Lage zu sein, den Feinden der Demokratie klare 

Grenzen zu setzen.  

                                                 

2  Vgl. Gerhard Schmidtchen: WIE WEIT IST DER WEG NACH DEUTSCHLAND? Sozialpsychologie der 

 Jugend in der postsozialistischen Welt. Leske + Buderich, Opladen 1997, zweite durchgesehene Auflage im 

gleichen Jahr. 
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Jedoch Verwahrlosung, Frustration und Ungeborgenheit sind die 

Grundvoraussetzung für einen linken oder rechten Radikalismus. Als 

Gülper Jugendliche ideologisierten Nazis in die Hände liefen, wurde 

ihnen unverbrüchliche Kameradschaft angeboten. Sie wird von 

Jugendlichen ersehnt, die die Unzerbrechlichkeit familiärer Liebe 

nicht erfahren haben.  

Die Gründung der Jugendfeuerwehr war die Initiative von Lothar 

Frank und Thomas Walsleben in der die Jugend Gülpes erneut 

sozialisiert werden musste. Die ersten Sozialisatoren waren die Eltern, 

die zweiten die Lehrer in der Schule und die Dritten sind nun die 

Jugendwarte in den Feuerwehren. Sie machen aus Gülper 

Jugendlichen gute Feuerwehrleute und ohne es zu wissen bewahren 

sie sie vor einem Freund-Feind- Weltbild und rechtsradikalen 

Kameradschaftsphantasma, weil sie Kameradschaft konkret erleben 

können.  

Die Begeisterung für das Feuerwehrtraining am Leben zu erhalten ist 

besonders schwierig in den jüngeren Altersklassen. Denn welcher 

Jugendliche mit noch kindlichem Weltbild sieht ein, dass der 

„Löschangriff Nass“ immer wieder auf die gleiche Art und Weise 

geübt werden muss. Denn er muß doch auch im Schlaf sitzen. Das 

kann sehr langweilig werden. Jedoch die vielen Wettbewerbe in denen 

die Gülper Jugendfeuerwehr zehnmal den Amtsmeister hintereinander 

zu erkämpfen vermochte boten mit Pokal und Siegerehrung eine 

genügend narzisstische Aufwertung. Deshalb ist es bewundernswert 

was unsere Jugendfeuerwehr in den letzen 15 Jahren leistete. 

Die ersten Jugendlichen in der Feuerwehr mussten 1996 in ihrem 

Erwachsenwerden sich von Eltern ablösen deren Wertvorstellungen 

durch die Wende schwer attackiert worden waren. Die Gründung der 
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Jugendfeuerwehr und der Wechsel in die neue Gemeinschaft war 

dabei hilfreich.  

In der Gülper Feuerwehr, wie in jeder anderen auch, wird 

Verantwortung für Menschen und ihr Eigentum übernommen und 

damit wurde eine hilfsbereite und verantwortungsvolle Haltung dem 

Gemeinwohl gegenüber bei den Jugendlichen stabilisiert. Die 

Feuerwehr bietet ihnen für ihr hineinwachsen in die Gesellschaft 

demokratische und humanistische Normen, und ethische Maßstäbe. 

Dort könnten sie jene Geborgenheit, Kameradschaft und Anerkennung 

finden, die ein absinken in rechts oder linksradikale Gewalttätigkeit 

verhindern soll.  

Deshalb könnte die Jugendarbeit in der Gülper Feuerwehr und auch in 

allen anderen kleinen Ortschaften, ohne dass dies den Beteiligten so 

klar ist, eine Gegensteuerung zum bewusst oder auch unbewusst 

weiter gegebenen braunen Erbe sein. Damit wäre die Sozialisation in 

der Feuerwehr eine gesellschaftliche Erziehungsarbeit, ohne dass die 

Kameraden über eine wirkliche pädagogische Ausbildung verfügen. 

Jedoch ist die Feuerwehr vom Subsidiaritätsprinzip ausgeschlossen 

und erfährt für diese Form der Präventionsarbeit in vielerlei Hinsicht 

keine finanzielle Unterstützung und ist damit in der Jugendarbeit von 

der Politik alleingelassen.  

 

 


