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Feuerwehr Leonberg

Jetzt einmal unter uns - und  ganz ehrlich!

Ist es wirklich die zu knappe Freizeit oder 
doch nur eine der häufig verwendeten „Aus-
reden“, wenn es um das Engagement in einer 
Freiwilligen Feuerwehr geht?

Oder ist es doch nur die Berührungsangst 
vor Neuem und noch Unbekanntem? 
Berührungsängste? Warum?

Bei der Feuerwehr arbeiten Menschen wie 
du und ich!

Sie möchten gerne mit Partner, Verwandten, 
Freunden oder Sportkameraden kommen?

Kein Problem! Jederzeit sehr gerne!

Sprechen Sie Ihren Nachbarn, Bekannten, 
den Kollegen und Ihren Freundeskreis an, 
vielleicht war der Wunsch oder der Gedanke 
bei denen auch bereits vorhanden und es hat 
nur am Impuls gefehlt.

Wir freuen uns auf Sie!

Wir suchen Menschen mit Teamgeist, die in 
Leonberg wohnen oder arbeiten.

Wir bieten:
• eine fundierte Ausbildung zur Feuerwehr-

frau/zum Feuerwehrmann
• eine notwendige und sinnvolle Möglichkeit 

sich ehrenamtlich zu engagieren und ande-
ren Menschen zu helfen

• eine starke Gemeinschaft mit Teamgeist
• Arbeiten mit technisch hochwertigen 

Geräten
• abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten
• ein Hobby ohne Kosten

Interessiert oder gar neugierig geworden?
• Wir freuen uns über euer Interesse und 

stellen euch die Leonberger Feuerwehr 
und vielfältigen Aufgabengebiete sehr ger-
ne persönlich vor.

WANN? JEDERZEIT! Trauen Sie sich!

Hoffentlich bis bald! 



Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr 
Leonberg ist die Jugend-
abteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr Leonberg. Sie 
besteht aus Mädchen und 
Jungen zwischen zwölf 
und 18 Jahren, die aus 
den Stadtteilen Leonberg, 
Gebersheim, Höfingen 
und Warmbronn kommen. In der Jugendfeu-
erwehr werden die Jugendlichen an die Tätig-
keiten der Feuerwehr durch Spiel und Spaß 
herangeführt.

Die Jugendfeuerwehr möchte Jugendliche 
auf die Arbeit der Feuerwehr vorbereiten. 
Neben den feuerwehrtechnischen Übungs-
abenden stehen auch Spieleabende  auf 
dem Programm. Außerdem veranstaltet die 
Jugendfeuerwehr auch Zeltlager, Ausflüge 
sowie Besichtigungen und nimmt an Fußball-
turnieren und Wettkämpfen teil.

Interesse? Dann melde dich bei uns!

Schalmeienzug 

Der Schalmeienzug ist der 
musiktreibende Zug der 
Freiwilligen Feuerwehr 
Leonberg. Zusätzlich ist er 
Mitglied im Landesverband 
der Feuerwehrmusik Baden-
Württemberg und bis heute 
der einzige Schalmeienzug 
im Feuerwehrverband in Westdeutschland. 

Der Schalmeienzug trifft sich regelmäßig diens-
tags von 19 bis 21 Uhr in der Steinturnhalle in 
Leonberg zur Probe. 

Mit einer Bandbreite von traditioneller Marsch-
musik, Schlagern, Oldies und aktuellen Liedern 
ist der Schalmeienzug nicht nur auf Festen der 
Feuerwehr, sondern auch bei Geburtstagen, 
Hochzeiten, Festumzügen, Hocketsen sowie 
bei Faschingsveranstaltungen zu hören und 
dafür auch buchbar.

Noch weitere Fragen? Dann melde dich bei 
uns!



Einsatzabteilung 

Wir, die Feuerwehr Leon-
berg, sind circa 180 ehren-
amtliche Mitglieder, die 
im gesamten Stadtgebiet 
Leonberg inklusive der 
Teilorte Gebersheim, Höfin-
gen und Warmbronn...

• RETTEN

... wenn es brennt, bei Überschwemmungen 
oder bei Unfällen. Wir retten Menschen und 
Tiere.

• LÖSCHEN

... jede Art von Bränden.

• BERGEN

... Sachwerte aus Gefahrenlagen

• SCHÜTZEN

... durch schnelles Eingreifen vor Ausbreitung 
einer Gefahr.

Um dies alles erfolgreich im Team zu meis-
tern, stellt uns die Stadt Leonberg modernes 
Gerät zur Verfügung. In Ausbildungen und 
Schulungen lernt jeder den sicheren Umgang 
mit sämtlichen Gerätschaften wie z.B. Pum-
pen, hydraulischen Rettungsgeräten, Strahl-
rohren usw.

Um dies leisten zu können, bedarf es keinerlei 
besonderer Vorkenntnisse oder Ausbildun-
gen. Jeder kann sich bei uns im Team mit sei-
nen Fähigkeiten schnell und einfach integrie-
ren. Nahezu jede berufliche Ausbildung und 
Erfahrung findet Einzug und Verwendung in 
der Feuerwehrarbeit. 

Darüber hinaus spielt die einzigartige Kame-
radschaft bei uns eine sehr große Rolle.

Darauf legen wir besonderen Wert, denn um 
im Team erfolgreich zu sein, ist eine sehr gute 
Kameradschaft unabdingbar. Daher werden 
regelmäßig gemeinsame Ausflüge und Frei-
zeitbeschäftigungen aller Art für alle Feuer-
wehrangehörigen angeboten.



Freiwillige Feuerwehr Leonberg
Römerstraße 134
71229 Leonberg
Telefon 07152/990 4600
Telefax 07152/990 4690
kontakt@feuerwehr-leonberg.de
www.feuerwehr-leonberg.de

Ich verlasse das Zimmer.
Ich mache die Türen zu.
Ich gehe weg vom Rauch!
Ich gehe weg vom Feuer!

Ich rufe laut Feuer!
Ich warne vor dem Feuer.

Ich gehe nach draußen.
Ich gehe die Treppe hinunter.

Ich rufe die Feuerwehr an:
Telefon-Notruf 112.
Ich lege erst auf, wenn die 
Feuerwehr das sagt.

Ich warte auf Hilfe.
Ich tue das, was 
die Feuerwehr sagt.

Was tun wenn‘s in meinem 
Zimmer brennt?

Copyright: Mission Sicheres Zuhause
Weitere Infos: www.mission-sicheres-zuhause.de


