
Jugendfeuerwehrausflug zur Flughafen-Feuerwehr nach Nürnberg am 25.03.2017 
 
Zum Start in den Frühling hatte sich einer der Elpersdorfer Feuerwehrler etwas ganz besonderes für 
die Jugend einfallen lassen. Er organisierte einen Ausflug zur Flughafen-Feuerwehr nach Nürnberg. 
 
Am Samstagmittag traf sich also die Jugend unter strahlend blauem Himmel am Feuerwehrhaus in 
Elpersdorf, um dann mit zwei Transportwagen in die Frankenmetropole zu fahren. Vom Fenster aus 
entdeckten wir in den Parks die ersten Sonnenanbeter, die bereits die Grillsaison eröffneten. Um 
kurz nach 13 Uhr traf unsere dreizehnköpfige Gruppe am Albrecht Dürer Airport ein. Die verbliebene 
Zeit vertrieben wir uns mit dem Verspeisen frischer Brezen. Außerdem beobachteten wir die 
ankommenden Piloten und Crewmitglieder, die dann durch einen abgesperrten Bereich gingen, und 
auf dem Flughafengelände verschwanden. 
Gegen 14 Uhr wurden wir zur Sicherheitskontrolle vorgelassen – die ganz normale Prozedur wie vor 
dem Abflug. Anschließend bekam jeder ein Besucherschild und mit einer Begleitung wurden wir zur 
Feuerwache gebracht. Auf dem Gelände darf man nicht ohne eine Aufsichtsperson unterwegs sein. 
 
In der Wache wurden wir freundlich begrüßt und bekamen viele spannende Informationen über den 
Arbeitsalltag in der Flughafenfeuerwehr mit an die Hand. Außerdem guckten wir deren Imagefilm. Sie 
bestreiten über 700 Einsätze im Jahr, zumeist technische Hilfeleistungen. Innerhalb von 30 Sekunden 
rückt die Feuerwehr aus und ist je nach Entfernung zum Ziel auf dem Gelände innerhalb von zwei bis 
drei Minuten am Einsatzort. Beeindruckt von diesen Zahlen, bekamen wir anschließend eine Führung 
durch die Wache. Dort gibt es Ruheräume, eine Küche und sogar einen Sportraum. Von diesem 
Bereich in die Fahrzeughalle gelangen die Feuerwehrleute im Ernstfall sehr schnell über silberne 
Stangen, mit denen sie nach unten rutschen. Durch die Halle wurden wir ebenfalls geführt. Dort 
stehen Fahrzeuge, die ein Gewicht von 44 Tonnen auf die Waage bringen und mit 1000 PS aufwarten. 
Als ebenso imponierend stellte sich die moderne technische Ausstattung der riesigen 
Feuerwehrautos heraus. So wird die Wasserspritzanlage auf dem Dach und unter dem Auto nur mit 
einem Joystick  gesteuert. Die Treppchen, die sich am Auto ausfahren, um die Gerätschaften 
erreichen zu können, sind selbstverständlich beleuchtet und auch sonst gab es viel zu entdecken. 
Zum Abschluss wurde eines der neuen Löschfahrzeuge nach draußen gefahren und wir machten ein 
Erinnerungsfoto.  
 
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal herzlich bei der Flughafen-Feuerwehr Nürnberg für 
diesen spannenden Einblick in ihre Arbeit bedanken!  
 
Gegen 16 Uhr traten wir dann die Rückfahrt an. Da es keiner eilig hatte, wurde noch ein Stopp an 
einer Dönerbude eingelegt, was einen leckeren Abschluss dieses gelungenen Tages darstellte. 
 
Mit der Feuerwehr Elpersdorf Richtung Nürnberg ausgeflogen waren an diesem Tag Jonas Dürner, 

Mike Grombach, Lisa Müller, Stefan Pfahler sowie Thomas Popp, Andreas Daum, Andreas Hickl, 

Johannes Scheiderer, Kevin Brüning und Laura Frank. 

 


