
Landeszeltlager Hamburg 
Wir besuchten vom 19. bis 26. August mit sieben Kindern und 
Jugendlichen sowie vier Betreuern das Landeszeltlager in Hamburg. 

Es war eine sehr ereignisreiche Woche in der wir viel Spaß und wie es in Zeltlagern 
üblich ist wenig Schlaf hatten. Am Samstag kamen wir an, bauten unsere Zelte auf und 
hatten abends noch eine offizielle Eröffnungsveranstaltung. Der nächste Tag wurde 
dazu genutzt das Zeltlager besser zu erkunden und die Sportgeräte, welche neu 
angeschafft wurden, auszuprobieren.  

Der nächste Morgen begann sehr früh, weil wir Lagerwache halten mussten, sodass es 
für einige schon um 5:00 Uhr aus dem Bett ging. Danach konnte sich jedoch kurz 
ausgeruht werden. Mittags kam ein 120 Kilogramm schweres Paket an. Alle packten 
dies begeistert aus und bauten dann unseren neuen Pavillon auf, welcher uns durch die 
Mittel des Fördervereins zur Verfügung gestellt werden konnte, an dieser Stelle 
nochmal ein herzliches Dankeschön, denn nun konnten wir bestens ausgestattet den 
Rest der Woche antreten.  

An den nächsten Tagen hatten wir zwei Sportveranstaltungen, die mehr oder weniger 
gut abgeschlossen werden konnten. Bei beiden, Frisbee und 12-Felder-Fußball, stand 
jedoch der Spaß im Vordergrund. In die Hamburger-City führte es uns natürlich auch 
noch. Einerseits zu einer sehr interessanten Hafenrundfahrt, als auch zu einer sehr 
langen und anstrengenden Stadtrallye sowie der Besichtigung des „Feuerwehr 
Information Zentrums“ kurz FIZ. Eine Nachtwanderung gab es die Tage auch und eine 
Abschlussdisco durfte natürlich nicht fehlen. So war die eine Woche dann ganz schnell 
vergangen und am Sonntag ging es nach entspanntem Einpacken wieder in die Heimat 
zurück. 

von Lucas Stolt 
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Tagesfahrt nach 
Buckow  
Am 17.12. findet die 
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nach Buckow statt. 
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Newsletter anmelden! 
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Buddybär ist zurück  

Am 10. August war es 
soweit - unser 
Buddybär ist von seiner 
Kur zurück und ziert 
wieder den Vorplatz 
unserer Wache.  

Der Bär musste Anfang 
des Jahres abgebaut 
werden, weil die Farbe 
abblätterte. Nach 
Rücksprache mit dem 

Arbeitskreis Spandauer Künstler e.V. (www.ask-
galerie-berlin.de) konnten die Schäden nur 
durch eine Generalsanierung des Bären beseitigt 
werden. 
In mühevoller Arbeit 
wurde der Bär durch die 
Mitglieder des 
Arbeitskreises 
vollständig 
abgeschliffen und von 
Grund auf neu lackiert, 
so dass er nun wieder in 
neuem Glanz erstrahlt 
und rechtzeitig vor 
unserem Tag der offenen 
Tür am 16.09.2017 
seinen Platz vor der 
Wache einnehmen konnte. Unser Dank gilt an 
dieser Stelle den fleissigen Künstlerinnen und 
Künstlern des ASK, die auf ein Honorar für Ihre 
Arbeit verzichtet haben.  

von Stefan Langhammer 

Tag der offenen Tür 
Am 16. September öffneten wir zum dritten 
male die Tore der „neuen Wache“.  

Am zweiten Wochenende nach den Sommerferien 
öffneten wir für Groß und Klein unsere Tore. 
Neben der Fahrzeugausstellung, zwei 
Vorführungen der Jugendfeuerwehr, der 
Demonstration einer Fettexplosion sowie einer 
Einsatzübung der Freiwilligen Feuerwehr 
sorgten die aufgebauten Spielstände, ein 
Schminkstand, ein Fanartikelstand und die 
Hüpfburg für jede Menge Abwechslung und 
Unterhaltung. Auch die Möglichkeit sich einen 
Arm eingipsen zu lassen war für viele eine 
interessante Erfahrung.  
Dank der Unterstützung unserer fördernden 
Mitglieder kam auch das leibliche Wohl für 
unsere Besucherinnen und Besucher nicht zu 
kurz. Unser Dank gilt an dieser Stelle allen 
helfenden Händen! Ein besondere Dank gilt 
jedoch unseren Nachbarn vom Paddelclub Wiking, 
die uns ihren Parkplatz als Vorführfläche zur 
Verfügung gestellt haben. Weitere Bilder von 
dem Tag der offenen Tür finden Sie auf unserer 
Homepage! 

von Jan Freidank
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KURZ VORGESTELLT 
Die Freiwillige Feuerwehr Gatow würde vermutlich ohne die Jugendfeuerwehr (JF) Gatow heute nicht so 
schlagkräftig sein. Von unseren 22 derzeit aktiven Mitgliedern stammen mit 13 über die Hälfte selbst aus der 
Jugendfeuerwehr und führten ihr Hobby mit dem Übertritt in die aktive Feuerwehr fort. 

Doch auch die Geschicke der JF wollen gelenkt sein. Hierfür gibt es unseren Jugendfeuerwehrwart und seinen 
Stellvertreter: 

Martin, hauptberuflich am Berliner Flughafen beschäftigt, ist seit 1994 angehöriger der FF Gatow. 
Von 1999-2008 war Martin Stellvertretender Jugendwart. Seit 2014 leitet er als Jugendwart die 
Geschicke unserer erfolgreichen Nachwuchsorganisation. 

Milan, hauptberuflich als Brandmeister bei der Berufsfeuerwehr im Einsatz, ist seit 2006 Mitglied 
der Freiwilligen Feuerwehr Gatow. Milan war zuvor selber Mitglied der Jugendfeuerwehr. Bevor 
Milan 2014 als Stellvertretender Jugendwart mit Martin die Jugendleitung übernahm, war er 
bereits seit seiner Einstellung in die aktive Wehr als Jugendleiter („Betreuer“) aktiv.
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