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Hier lebe ich gern

Früh übt sich: Das denken sich vermutlich 
die „Pollhäger Strolche“. Diesen Namen 
trägt die aus acht Mädchen und sechs 
Jungen bestehende Kinderfeuerwehr des 
Ortes. Eine Altersstufe darüber verrichten 
18 männliche und sechs weibliche Mitglie-
der ihren Dienst in der Jugendfeuerwehr. 
Im Erwachsenenbereich zählt die Freiwil-
lige Feuerwehr Pollhagen aktuell 187 Per-
sonen, von denen 30 Männer und sechs 
Frauen die Gruppe der Aktiven bilden.

Diesen stehen für Einsätze ein Tragkraft-
spritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W) und 
ein Mannschaftstransportwagen (MTW) 
zur Verfügung. Da die Pollhäger Einsatz-
kräfte für die Kreisfeuerwehr eine Strecke 
entlang des Mittellandkanals betreuen, 
verfügen sie seit dem vergangenen Jahr 
zusätzlich über ein spezielles Einsatz-
boot. Darüber hinaus ist im Gerätehaus 
an der Hauptstraße derzeit zusätzlich die 

Hygiene-Komponente der Samtgemeinde 
Niedernwöhren untergebracht.

Sehr zufrieden zeigen sich der stellver-
tretende Ortsbrandmeister Stefan Schnei-
der und seine Mitstreiter, dass 2022 das 
Pollhäger Gerätehaus komplett saniert 
und mit einer neuen Fahrzeughalle ver-
sehen wurde. Gebannt blicken die Aktiven 
in diesem Jahr auf den Niedernwöhrener 
Samtgemeinderat, der über die Ersatz-
beschaffung des 25 Jahre alten Pollhäger 
TSF-W berät. „Wenn unser Fahrzeug in 
den nächsten Jahren ersetzt wird, sind wir 
komplett auf dem neuesten Stand ausge-
rüstet“, sagt Schneider, der 1993 in die 
Jugendfeuerwehr eintrat und aktuell als 
Hauptlöschmeister Dienst tut.

Als solcher hat der 39-Jährige ein Anliegen 
an alle Einwohnerinnen und Einwohner 
seines Heimatortes: „Was wir immer ge-

brauchen können, sind Unterstützer – ins-
besondere bei unseren Aktiven, aber auch 
fördernde Mitglieder.“ Daher sein Appell 
an dieser Stelle: „Kommt zur Feuerwehr 
Pollhagen.“ Warum sich das lohnt, geht 
unter anderem aus folgenden Halbsätzen 
hervor, die Schneider für die heutige Ver-
öffentlichung in unserer Zeitung vervoll-
ständigt hat:

In der freiwilligen Feuerwehr engagiere 
ich mich, weil …
… ich es großartig finde, mit den Kamera-
den in der Gruppe etwas zu bewegen. 

Am meisten Spaß bei der Feuerwehr 
macht mir … 
… zu sehen, wie gut unsere Jugendarbeit 
funktioniert. 

Mein bislang ungewöhnlichster Einsatz 
beziehungsweise denkwürdigster 
Moment bei der Feuerwehr …
… kommt vermutlich noch. Nach Einsätzen 
bleiben mir immer viele kleine Momente in 
Erinnerung: Zum Beispiel zu erleben, wie 
gut eine Gruppe zusammenarbeiten kann 
– und dass man sich im Ernstfall auf jeden 
verlassen kann.

Für Pollhagen hat unsere Feuerwehr eine 
große Bedeutung, weil …
… wir eine großartige Jugendarbeit haben, 
die sich in den Mitgliederzahlen und den 
Erfolgen unserer Jugendfeuerwehr bei 
Wettkämpfen widerspiegelt. Veranstaltun-
gen wie das Sonnenwendfeuer auf dem 
Triangel sind ein fester Bestandteil im 
Jahr. Wir arbeiten aber auch bei der Volks-
festgemeinschaft mit. Und selbstverständ-
lich engagieren wir uns dort, wo Hilfe oder 
helfende Hände benötigt werden.

Wo Kameradscha�  großgeschrieben wird
Der stellvertretende Ortsbrandmeister Stefan Schneider über die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehr Pollhagen

In welchen Vereinen 
sind Sie Mitglied?
Ich bin Mitglied in der 
Wählergemeinschaft Poll-
hagen und dort zurzeit 
Kassenwart.

Für welches Hobby – 
außer Feuerwehr – 
können Sie sich noch 
begeistern? 
Ich bin gerne in der Natur, 
um zu wandern – oder 
mit meiner Angel am Mit-
tellandkanal. Insbeson-
dere die Ruhe dort finde 
ich erholsam.

Wo verbringen Sie am 
liebsten Ihren Urlaub?
Meine Urlaube verbringe 
ich am liebsten mit mei-
ner Frau Sarah und mei-
ner Tochter Carla Sofie im 
Wohnmobil. Wir begeben 
uns gerne auf Entde-
ckungsreise quer durch 
Deutschland und Europa. 
Wenn wir an schönen Or-
ten sind, machen wir ein-
fach Halt und erkunden 
die Gegend. Wir haben 
die Erfahrung gemacht, 
dass wir so sowohl Land 
als auch Leute am besten 
kennenlernen können.

Die Freiwillige Feuerwehr Pollhagen hat ihr Domizil 
im neuen Gerätehaus an der Hauptstraße. Dort 
tre� en sich die Aktiven regelmäßig montags zum 
Übungsabend.

Kleine Bilder: Den Pollhäger Einsatzkräften stehen 
für den Ernstfall ein TSF-W und ein MTW sowie ein 
Boot zur Verfügung. Auch die Hygiene-Komponente 
der Samtgemeinde Niedernwöhren ist in Pollhagen 
untergebracht. Fotos: sk

DREI FRAGEN 
an Stefan Schneider 
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