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Freiwillige Feuerwehr Kollow 
 

Herzlich Willkommen zu unserer dritten Ausgabe vom „Kollower 
Strahlrohr“ der Freiwilligen Feuerwehr Kollow mit folgenden 

Themen. 
 
 

Der „Kollower Strahlrohr“ im Überblick: 
 

- Einsatzüberblick 
- Quiz 

- weitere Gedanken zur Sirene 
- Aktuelles 

- Tipp der Ausgabe 
- was geschah 

- Weihnachtsgewinnrätsel 
 

Einsatzüberblick:  
 

Seit der Ausgabe 02/2015 hatten wir insgesamt neun Einsätze. 
 

14.11.2015 - Notfall Tür verschlossen 
01.11.2015 -  Feuer Groß Kollow, Melder 4.42 Uhr  
28.10.2015 - Feuer Groß Schwarzenbek, Melder 02.41 Uhr,  

Kollow rückt mit beiden Fahrzeugen sowie 12 
Atemschutzträgern und 6 Kameraden aus.  

27.07.2015 - Technische Hilfeleistung Straße unter Wasser 
05.07.2015 - Technische Hilfeleistung Brunstorfer Weg 
05.07.2015 - Technische Hilfeleistung Steinrade 
05.07.2015 - Technische Hilfeleistung Kollow 
04.07.2015 - Technische Hilfeleistung L 219 
04.07.2015 - Technische Hilfeleistung L 219 
 

Detaillierte Informationen findet ihr in der Rubrik „Einsätze“ auf 
www.feuerwehr.kollow.de. 

 



Das Quiz / Weihnachtsrätsel 
 

Welche Bedeutung haben die folgenden drei Fragen, in Bezug auf 
die Freiwillige Feuerwehr ? Welche spezielle Ausrüstung ist auf 
dem Bild zu erkennen. 
 

- FwDV 7 ? 
- Wie alt ist die Fahne der Freiwilligen Feuerwehr Kollow ? 
- Was zeigt das Bilderrätsel ? 

 

 
 

Welche spezielle Ausrüstung sehen sie? 
 

Gedanken zur nächtlichen Alarmierung 
 

Die Martinshörner erklingen in der Ruhe der Nacht. Jetzt weiß jeder 
Feuerwehrkamerad, es geht los, doch was geht jetzt los? Ein Brand, 
eine technische Hilfeleistung oder .... ? 
Jeder weiß jetzt im Löschfahrzeug welche Aufgabe er am 
Unglücksort zu übernehmen hat, dieses ergibt sich aus der 
Sitzverteilung im Fahrzeug. Die Atemschutzträger sitzen mit dem 
Rücken in Fahrtrichtung, damit sie das Gerät schon während der 
Anfahrt anlegen können. 
Doch welche Gedanken beschäftigen jetzt die Kameradinnen/en? 
Habe ich die Schutzkleidung richtig angezogen, ist der Helm richtig 
fest. Eben war ich noch ganz schläfrig, jetzt bin ich aber hellwach! 
 

          
 
 
 
         weiter auf der nächsten Seite 



 

Sitze hier und hoffe, dass der Einsatz schnell vorbei ist, dann kann 
ich vielleicht doch noch pünktlich zur Arbeit kommen ? Wie kann ich 
am schnellsten die Straße sperren, damit die Kameraden sicher den 
Einsatz abarbeiten können ? Wo befindet sich der nächstgelegene 
Hydrant, oder eine offene Wasserstelle zur Wasserentnahme ? 
Der GF ergreift in die Stille hinein das Wort. Durch klare 
Anweisungen bringt er noch mehr Ruhe in das Fahrzeug. die 
eigenen Gedanken verschwinden sofort. Wir lauschen den Worten 
und überlegen wo liegt das entsprechende Gerät in den 
Fahrzeugen, damit wir schnell handeln können. 
 

Doch nun, warum machen die Kameraden das alles, bringen sich 
z.B. in Lebensgefahr ? Wollen sie sich besonders hervortun oder 
sind das einfach andere Menschen die sich nur wichtig nehmen ? 
Oder sind es Menschen wie du und ich ? Oder sind es Menschen 
die sich der Ehre des blauen Rockes verpflichtet fühlen und dafür 
vieles auf sich nehmen - z.B. die Ausbildung in Elmenhorst und 
Harrislee ? Sie opfern viel Freizeit und sehr viel Engagement für die 
Sicherheit der Bevölkerung, für die Umwelt. Sie sind sich auch 
bewusst, über die Gefahr in die sie sich immer wieder begeben 
müssen, um Hilfe zu leisten. 
 

Was geschah: 
 

Wir trauern um unseren Kameraden 
Hauptfeuerwehrmann 

Hans Baalke 
Geboren am 16.09.1937 – gestorben am 03. November 2015 

 

Im November 2015 verstarb unser Kamerad Hans Baalke im Alter 
von 78 Jahren. Hans trat der Kollower Feuerwehr im Jahre 1953 bei 
und war ihr zeitlebens treu. Auch nach der aktiven Dienstzeit blieb 
er mit Leib und Seele Feuerwehrmann. Wir halten ein, in stiller 
Trauer und verbleiben mit einem hochachtungsvollen „Gut Wehr“. 
 
 
 



 
Oktoberfest: 
 

Am 17.10.2015 feierte die Kollower Feuerwehr ihr erstes 
Oktoberfest in der Fahrzeughalle. 
Knapp 80 Gäste hatten sich zu diesem Fest angemeldet. Es gab 
Spanferkel satt und ein Freibier dazu. Die Calypso Band machte 
den bayrischen Abend zu einem besonderen Erlebnis. Bis in die 
Morgenstunden hinein das Tanzbein geschwungen. 
Wir danken allen Teilnehmern für ihre gute Laune, die wirklich tollen 
Dirndl sowie Lederhosen, und alles was noch so zum gelingen des 
Abends dazu beigetragen hat. 
Es wird sicherlich nicht das letzte Oktoberfest sein bei so großem 
Zuspruch. Auch hier den vielen Gästen von nah und fern ein 
Dankeschön. 
 

Tipp der Ausgabe 
 

Weihnachtszeit - fröhliche Zeit – glückliche Zeit  - Familienzeit und 
strahlende Kinderaugen. 

 

Wenn der Christbaum Feuer fängt, dann rette sich wer kann ! Und 
zwar ohne Löschversuche und so schnell wie möglich. Denn in 

kürzester Zeit steht der Baum in Flammen, bildet sich 
lebensgefährlicher Rauch. 

 

Damit es auch eine schöne Zeit bleibt, sollten wir doch beim 
aufstellen des Weihnachtsbaumes umsichtig den Standort wählen 

egal ob es ein kleiner Baum oder großer Baum ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FF-Webseite: 
 

Fortschritt durch Veränderung. Nach und nach wird die Webseite 
der Freiwilligen Feuerwehr Kollow weiterentwickelt und so können 
wir unseren Kalender euch ans Herz legen. Im Kalender sind alle 
wichtigen Termine (Übungen, Vorstandssitzungen, uvm.) für euch 
aufgeführt. 
 

Wenn ihr das „Kollower Strahlrohr“ gerne an Freunde, Interessierte 
und/oder Bekannte verschicken wollt könnt ihr dies bequem über 

unsere Internetseite www.feuerwehr.kollow.de per PDF Datei 
druckfrisch weiterleiten. 

 

Hier schmunzelt die Feuerwehr 
 

Es läutet an der Haustür. Die Frau geht hin und kommt zum 
Ehemann ins Wohnzimmer zurück. 
 
„Du, da ist einer von der FF Kollow, der sammelt und möchte eine 
Spende. Was soll ich ihm geben?" 
 

"Gib ihm doch einfach einen Eimer Wasser ". 
 

Die Lösungen: 
 

Der Gewinner des Weihnachtsrätsels wird in der nächsten Ausgabe 
des Kollower Strahlrohres 2016 bekannt gegeben. 
 

Auf der Jahreshauptversammlung am 13.Februar wird der 
Gewinner ausgelost. 
Der Preis ein Frühstücksgutschein im Wert von 25,00 € 
 

Die Lösungen auf eine Postkarte und an Herrn Dieter Nahrstedt, 
Hinter den Teichen 5, 21527 Kollow senden. 
 
 
 
 



 
 

 
Ihre Freiwillige Feuerwehr Kollow 
 
Bei Fragen zur FF Kollow könnt ihr jederzeit Stephan Abel 
(Wehrführer) oder Dieter Nahrstedt (stellvertretender Wehrführer) 
ansprechen. 
 
 
Kontaktdaten: 
Stephan Abel 
Telefon: 04151 / 868240  
E-Mail: Stephanabel@gmx.de 
 
Dieter Nahrstedt 
Telefon: 04151 / 7612   
E-Mail: Dieter.Nahrstedt@t-online.de 
 
 

 


