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Freiwillige Feuerwehr Kollow 
 

So heißt unser neuestes Projekt. 
 
Viermal im Jahr soll der „Kollower Strahlrohr“ erscheinen und unsere 
Kollower Bürger über die Aufgaben und Einsätze im vergangenen viertel 
Jahr, die Freiwillige Feuerwehr Kollow zu bewältigen hatte, informieren. 
 
Die Verteilung des „Kollower Strahlrohres“ findet per Hand/zu Fuß statt. 

 
Der „Kollower Strahlrohr“ im Überblick: 

 

- Einsatzüberblick 
- Osterfeuer 

- FF-Webseite 
- Aktuelles 

- Tipp der Ausgabe 
- Was steht an 

 
Unter anderem wollen wir auch kleine Schulungen, einen Tipp und mehr 
Transparenz zum Kollower Bürger durch unser neues Sprachrohr – den 
„Kollower Strahlrohr“ - an alle interessierten, wissbegierigen Kollower 
Mitbewohner, Freunde, Förderer und Bekannte in und um Kollow 
machen. 
 
Einsatzüberblick: 
 

Seit Anfang des Jahres gab es vier Einsätze, zu der wir ausgerückt sind 
und erfolgreich gemeistert haben. 
 

09.01.2015 - Baum auf Straße 
14.01.2015 - Wasser Lenzen 

03.03.2015 - Baum auf dem Radweg 
05.05.2015 - Baum auf Straße 

 

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

 
Osterfeuer: 
 

Das Osterfeuer wurde nicht wie vorgesehen am Gründonnerstag 
durchgeführt, da die Wetterverhältnisse allzu stürmisch und zu nass 
waren. 
 

Dafür aber am 11.04.2015 - das Wetter war zwar auch nicht 
hervorragend, aber dafür brannte das Osterfeuer schnell und lichterloh 
ab. 
 



Leider fand das Feuer nicht so richtig Anklang bei unseren Kollowern, 
obwohl viele ihren Busch, Tanne und sonstigen Baumschnitt abgeladen 
hatten. Einige wenige fanden dann aber doch den Weg zum Feuer. 
„Vielen Dank an unsere treuen Fans.“ 
 
 
FF-Webseite: 
 

Es ist endlich soweit, wir sind nach langer Abwesenheit wieder im 
„WorldWideWeb“ zu finden unter: www.feuerwehr.kollow.de. 
 

Ein kompletter Re-Launch mit einem neuen Layout, neue Gestaltung und 
neue Funktionen wurde vorgenommen und ist seit dem 01.05.2015 
wieder auffindbar. 
 

Auf der Webseite findet ihr viele wichtige Informationen rund um die „FF 
Kollow“. Zum einen wäre da ein Ausschnitt zur Geschichte der 
Freiwilligen Feuerwehr Kollow von 1888 (zur Verfügung gestellt von Uwe 
Schöning), vorhandene Löschfahrzeuge und Ausrüstung sowie eine 
Auflistung der letzten Einsätze und vieles mehr. 
 

Wenn ihr das „Kollower Strahlrohr“ gerne an Freunde, Interessierte, 
Bekannte verschicken wollt könnt ihr dies bequem über unsere 
Internetseite www.feuerwehr.kollow.de per PDF Datei druckfrisch 
weiterleiten. 
 

kleine Schulung, oder was weiß ich über die Feuerwehr 
Die wenigsten kennen folgende Begriffe und deren Bedeutung 

1. BrSchG ? 
2. was heißt LF 10/6 

3. Schutzhandschuhe 
Lösungen findet ihr am Ende des Strahlrohres 

 
Aktuelles: 
 

Auf der letzten Gemeinderatssitzung wurden 2000,00 € für einen 
Führerschein 8,5 Tonnen in diesem Jahr zur Verfügung gestellt. 
Somit kann ein Feuerwehrkamerad den so wichtigen Führerschein zum 
Führen des LF 10/6 machen. 
 
Übungs- und Ausbildungsfahrt in Müssen 
 

Am 08.05.2015 nahmen Kameraden der „FF Kollow“ teil. Sie belegten 
einen tollen zweiten Platz. 
Von dieser Stelle aus unseren Glückwunsch und ein großes Dankeschön 
für die Teilnahme, trotz der knappen Zeit unserer Kameraden die sich 
immer wieder bereit erklären mitzumachen und um unseren 
Wissenstand abzurufen. 
 
 
 



Tipp der Ausgabe: 
 

Sommer - Sonne- trockene Rasenflächen, Grillsaison. 
 

Es mag sich vielleicht ein bisschen seltsam anhören, aber ein gefüllter 
Eimer Wasser in der Nähe des Grills, sichert nicht nur den evtl. 

brennenden Rasen, sondern auch Haus und Hof. 
Nach dem Grillen freuen sich dann sicher auch noch die Blumen über 

einen frischen Schluck Wasser. 
 
Was steht an: 
 

Am 06.06.2015 laden wir zum Feuerwehrgrillfest am 
Feuerwehrgerätehaus ein – wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen. 
 
Vielleicht haben wir euer Interesse geweckt und ihr möchtet einmal 
nachsehen was wir so am ersten Montag eines jeden Monats auf 
unserer Übung machen. 
Der nächste Höhepunkt für die „FF Kollow“ in unserer Ausbildung wird 
der dritte Stern vom roten Hahn sein. Die Prüfung wird noch in diesem 
Jahr am 31.08.2015 abgenommen. Bei dieser Prüfung wird die 
Freiwillige Feuerwehr Kollow wieder einmal ihren hohen 
Ausbildungsstand unter Beweis stellen. 
 

In diesem Sinne verabschieden wir uns erst einmal bis zum 
nächsten „Kollower Strahlrohr“. 

 
Keine Angst die Freiwillige Feuerwehr Kollow ist das ganze Jahr für 
unsere gemeinsame Sicherheit 365 Tage und Nächte ohne Ansehen der 
Person da. 
 

Frei nach dem alten Schutzpatron der Florian: 
 

GOTT ZUR EHR 
DEM 

NÄCHSTEN ZUR WEHR 
 

Wir freuen uns außerdem über jeden Besucher auf unserer Webseite 
www.feuerwehr.kollow.de. Dort werden wir stets alle Termine und 
Geschehnisse rund um die „FF Kollow“ bekanntgeben. 
 
Die Lösungen: 
 

zu 1. BrSchG: Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der 
Feuerwehren 
(Brandschutzgesetz - BrSchG) 
 

zu 2. was heißt LF 10/6: Löschgruppenfahrzeug mit einer Besatzung 1/8, 
Normbeladung und 600 Liter Löschwasser. Die 10 steht für 
Feuerlöschkreiselpumpe 100 Liter bei 10 bar. Das wohl wichtigste 
Arbeitsgerät in der Feuerwehr. Es transportiert die Kameraden, 



technisches Hilfsgerät, Feuerlöschtechnik und vieles mehr zu den 
jeweiligen Einsatzstellen. 
 

zu 3. Schutzhandschuhe: Für alle Feuerwehren werden besondere 
Handschuhe benötigt, welches durch das das Brandschutzgesetz 
(BrSchG ) geregelt wird.  
Die Handschuhe unterliegen somit einer strengen DIN Norm zum Schutz 
der Kameraden. Es gibt verschiedene Arten von Schutzhandschuhen. 
U.a. müssen die Schutzhandschuhe besonders hitzebeständig bei 
Atemschutzträgern sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 


