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FÖRDERVEREIN FREIWILLIGE FEUERWEHR KLEINMACHNOW E.V.  INHALTE DIESER AUSGABE 

Liebe Mitglieder des Fördervereins, 
liebe Leserinnen und Leser,  

wir alle kennen den Satz: „Wenn ich 
groß bin, werde ich Feuerwehr-
mann/-frau“. Kinder bewundern die-
jenigen, die offensichtlich das mit 
Urängsten besetzte Element „Feuer“ 
beherrschen und scheinbar keine 
Angst davor haben.  

Feuer übt eine Faszination auf jedes 
Kind aus, die häufig dazu verleitet, 
sich über alle Verbote hinwegzuset-
zen. Kinder möchten das Feuer ken-
nenlernen und ausprobieren, unter-
schätzen dabei jedoch die Gefahren. 
Diese Neugier führt jährlich zu über 
7.000 schweren Brandverletzungen 
bei Kindern und ca. 800 Erwachse-
nen. 200 Kinder davon sterben in 
Deutschland an den Folgen eines 
Brandes.  

 

Allein in den letzten Jahren rückten 
die Feuerwehren allein im Land 
Brandenburg zu ca. 6.300 Bränden 
aus.  
Das Brandschutzerziehungs-Team 
der Feuerwehr Kleinmachnow leistet 
seinen Beitrag, durch frühzeitige 
Aufklärung Schlimmeres zu verhin-
dern. 

Herzliche Grüße 
Ihr Bodo Krause 
 
Neue Mitglieder 

Aktuell hat unser Verein 141 Mitglie-
der. 

13 
Wir heißen alle neuen Mitglieder 

herzlich willkommen. 

 

Brandschutzerziehung 

Nachwuchsförderung in der Feuerwehr 

Seite 3 

 

Jahreshauptversammlung der Aktiven 

Jahresbericht, Ehrung und Beförderung 

Seite 5 

Jugend ist unsere Zukunft 
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Gemeindejugendwart Patric Roewer – 
von klein auf dabei 

Wenn Patric Roewer schon als Knirps 
die roten schicken Feuerwehrautos 
vorbeisausen sah, war er hin und 
weg. Die Begeisterung war so groß, 
dass er mit 10 Jahren der Jugendfeu-
erwehr beitrat und ihr bis heute treu 
geblieben ist. Der 31-jährige Brand-
meister ist als Gruppenführer, Atem-
schutzgerätewart und Gemeindeju-
gendwart ehrenamtlich bei der Frei-
willigen Feuerwehr in Kleinmachnow 
tätig. 

Patric ist gelernter Konstruktionsme-
chaniker im Metallbau. Diese Berufs-
erfahrung kommt ihm auch bei der 
Feuerwehrarbeit zu Gute.  

 

Hier hat er neben dem Feuerwehr-
Knowhow auch soziale Kompeten-
zen und Teamwork erlernt. Ideale 
Voraussetzungen für einen Jugend-
wart. 

Zusammen mit seinem fünfköpfigen 
Jugendwartteam, vermittelt er Mäd-
chen und Jungen im Alter von  
10 bis 16 Jahren, eine umfassende 
Ausbildung. Bei den 14-tägigen 
Diensten der 22-köpfigen Gruppe 
legt er viel Wert auf Spiel und Spaß 
und bietet den Kids somit ein ausge-
zeichnetes Freizeitangebot. Er ver-
sucht stets, beste Ausstattung und 
Ausrüstung für seine Gruppe zu be-
kommen. Den Jugendlichen ein Vor-
bild zu sein, aber auch ein Freund mit 
einem offenen Ohr bei Problemen, 
ist ihm besonders wichtig, gilt es 
doch den jungen Menschen mit 
Freude an den aktiven Dienst der 
Feuerwehr heranzuführen.  

 

 

Nachhaltige Jugendarbeit ist sein 
Ziel, denn auch im Feuerwehrdienst 
gilt: Die Jugend von heute, ist unsere 
Zukunft von Morgen. 

 

Am 5. Januar 2019 begannen drei 
Kleinmachnower Kameraden zusam-
men mit Feuerwehrkameraden der 
Region Teltow-Kleinmachnow-
Stahnsdorf ihre Truppmann1-Ausbil-
dung. Dieser Lehrgang umfasste ins-
gesamt 70 Ausbildungsstunden und 
endete am 30. März 2019 mit einer 
theoretischen und praktischen Prü-
fung, welche durch einen Ausbilder 
des Landkreises abgenommen 
wurde. Alle drei Kameraden bestan-
den die Prüfung. 

Wir gratulieren auf diesem Wege al-
len Feuerwehranwärtern zur bestan-
denen Prüfung. 

 

Sei dabei und werde ein Teil unserer           
aktiven freiwilligen Feuerwehr-Mann-

schaft! 

 

 

 

 

Helfen macht Spaß – Tag und Nacht. 
Teil einer festen, verlässliche Ge-
meinschaft zu sein, um unsere Ge-
meinde zu schützen, ist wertvoll und 
die Arbeit der Feuerwehr ist vielfäl-
tig.  

Wir treffen uns jeden  
1. und 3. Montag im Monat  

ab 18.00 Uhr auf der Feuerwache. 

WIR  FREUEN  UNS  ÜBER  JEDEN               
NEUZUGANG 

Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow                  
Am Bannwald 1                                                               
14532 Kleinmachnow 

Telefon: 033203-8775200                                           
Fax: 033203-8775299 

E-Mail: feuerwehr@kleinmachnow.de 

 

 

Die Feuerwehr 
vereint Menschen 
 

Nachwuchs für die Wehr 
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 PRÄVENTIONSMASSNAHMEN 

 

Aufklärung  

Praktisch und Spielerisch zeigen unsere 
Fachwarte die Technik der Feuerwehr 

 

Aufkleber „Kinderfinder“ 

VORSICHT UNFALLGEFAHR 
 

Feuer übt eine Faszination auf Kinder aus, 
die dazu verleitet, sich über alle Verbote hin-
wegzusetzen.   

  

60% 
Über 200.000 Kinder unter 15 Jahren erleiden 
pro Jahr Unfälle mit Verletzungen, Verbren-
nungen oder Verbrühungen. 

 

 

Brandschutzer-
ziehung vor 
dem Schulein-
tritt 

 

Kinder einer Vor-
schulgruppe be-
finden sich in ei-
nem Alter zwi-
schen 5 und 6 
Jahren, die nach 
den Sommerfe-
rien in die Schule 
wechseln. Sie 
werden in Akti-
onswochen zum 
Thema „Brandschutz“ durch die Er-
ziehinnen und Erzieher geschult. Da 
die Kinder weder schreiben noch le-
sen können, beruht die Brandschut-
zerziehung im Kindergarten spiele-
risch auf dem Vorlesen von Ge-
schichten und Zeigen von Bildern, 
die als Inhalt richtige und falsche Si-
tuationen im Umgang mit dem 
Feuer beschreiben und von Kindern 
als richtiges oder falsches Verhalten 
erkannt werden sollten. Das Thema 
„gutes Feuer, schlechtes Feuer“ wird 
jedoch durch die Feuerwehr auf der 
Feuerwache vertieft. 

Beim Besuch der Feuerwache versu-
chen die Fachwarte zu den Kindern 
ein Vertrauensverhältnis aufzu-
bauen. Dies geschieht anfangs durch 
das Erzählen von selbst erlebten 
Notsituationen und dem Zeigen der 
Fahrzeuge der Wehr. Dabei soll das 
Brandschutzbewusstsein und die 
Aufgeschlossenheit gegenüber dem 
vorbeugenden und abwehrenden 
Brandschutz geweckt werden. 

Die richtige Entscheidung in einer 
Notsituation zu fällen, ist selbst für 

Erwachsene keine Selbstverständ-
lichkeit. Daher ist es sehr wichtig, 
schon den Jüngsten die Bedeutung 
der Feuerwehr klarzumachen und sie 
darin zu üben, wie sie in der Not ins-
tinktiv richtig handeln sollen. Ist es 
zu einem Notfall gekommen (z. B. 
Verkehrsunfall, Feuer, bewusstlose 
Person, Explosion, Sturz von einer 
Leiter, etc.) ist es wichtig, dass die 
Kinder in der Lage sind, Hilfe zu alar-
mieren - eine Fertigkeit, die im 
Ernstfall Leben retten kann. Um das 
Absetzen eines Notrufes so real wie 
möglich zu gestalten, können die 
Kinder dieses an der Telefonanlage 
üben. Durch gezielte Fragen wird 
versucht, Informationen über den 
Anrufer, den Unfallort und das Ge-
schehende zu erhalten. Hier zeigt 
sich, dass die Aufregung der Kinder 
und die sichere Kenntnis über den ei-
genen Na-
men und 
den Woh-
nort bezie-
hungsweise 
Ortskennt-
nisse zu den 

Brandschutzerziehung für Groß 
und Klein 
„Wer Bescheid weiß, spielt nicht mit dem Feuer“ 
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unterschiedlichsten Gesprächsabläu-
fen führen. 

Für den Fall der Fälle, wenn es doch 
anfängt zu brennen, wird das rich-
tige Verhalten durchgesprochen. Die 
Kinder erlernen auch das Alarmieren 
von anderen Betroffenen und nicht 
zuletzt die Eigensicherung. Hier geht 
es auch darum, was die Kinder tun 
sollen, wenn die Feuerwehr nicht per 
Telefon angerufen werden kann, also 
wenn sie vom Rauch eingeschlossen 
sind. Wichtige Maßnahmen, wie alle 
Türen hinter sich schließen, Decken 
vor den Türschlitz legen, eine Socke 
ins Schlüsselloch stecken, das Fens-
ter öffnen, laut bemerkbar machen 
und um Hilfe rufen, gehören dabei zu 
den Erstmaßnahmen.  

Kinder neigen aus Angst vor Rauch 
und Flammen dazu, sich in Schrän-
ken und Nischen zu verstecken, wo 
sie in einem Brandfall nur schwer zu 
finden sind. Um in solchen Situation 
keine Angst vor den Feuerwehrleu-
ten zu haben, wird ihnen eine kom-
plette Schutzkleidung zum Anfassen 
und Anziehen gezeigt und durch ei-
nen ausgerüsteten Feuerwehrkame-
raden mit Atemschutzmaske und 
Gerät demonstriert. Ziel ist es hier, 
den Kindern die Angst zu nehmen, 
wenn die Suche nach Personen in 

verrauchten Räumen durch die Feu-
erwehr mit angelegten Atemschutz-
geräten abläuft und wie man sich im 
Notfall bemerkbar machen kann. 
Gleichzeitig wird auch darauf hinge-
wiesen, Gefahrenbereiche nach Aus-
bruch eines Brandes zu verlassen. 

Als Andenken bekommen die Vor-
schulkinder einen Aufkleber zum 
leichten Anbringen im unteren Drit-
tel der Zimmertür als leuchtenden 
Wegweiser „Kinderfinder”. Dieser 
soll im Brandfall, bei dem Kinder oft 
in Panik geraten und sich verstecken 
könnten, dem Rettungstrupp der 
Feuerwehr den wichtigen Hinweis 
geben, dass sich in diesem Zimmer 
noch ein Kind aufhält. Aufgrund der 
Tatsache, dass Brandrauch stets auf-
steigt, ist es so der Feuerwehr mög-
lich, bei stark verrauchten Räumen 
Kinder schneller zu finden. 

Lebensrettende Ziele 

Das Ziel der Brandschutzerziehung 
ist eindeutig und soll verhindern, 
dass Kinder durch Feuer und Rauch 
verletzt oder sogar getötet werden. 
Kennen Kinder die Ursachen von 
Bränden und den richtigen Umgang 
mit dem Feuer, können Schäden re-
duziert werden. Denn mögliche Ge-
fahren sind den Kindern oft gar nicht 
bewusst. 

Die frühzeitige und kindgerechte 
Brandschutzerziehung durch Fach-
warte der Feuerwehr kann lebensret-
tend sein. 

 

Absetzen eines Notrufes  

 

Aufsetzen der Atemschutzmaske 

 

Sichtung der Feuerwehrutensilien 

 

 

KONTAKTDATEN – BSE-TEAM  

Brandschutzerziehungsteam                                  
Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow                                                                                
Am Bannwald 1                                                               
14532 Kleinmachnow 

Telefon: 033203-8775200                                               

E-Mail: feuerwehr@kleinmachnow.de                                                                                   
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Wenn Hilfe benötigt wird, sind un-
sere derzeit 87 ehrenamtlichen Ka-
meradinnen und Kameraden zur 
Stelle. Im vergangenen Jahr rückten 
Sie 345 Mal zu verschiedenen Einsät-
zen aus.  

Gemeindewehrführer Alexander 
Scholz berichtete bei der Jahres-
hauptversammlung am Freitag, den 
22. Februar 2019 über die Entwick-
lung und das Einsatzgeschehen in 
der Wehr und ließ das vergangene 
Jahr Revue passieren. „Wir blicken 
auf ein arbeitsreiches Jahr zurück, 
das auch auf die hohen sommerli-
chen Temperaturen zurückzuführen 
war.“ Hier wurden speziell die Wald-
brandeinsätze in Fichtenwalde und 
Treuenbrietzen als größte Wald-
brände seit Jahren in der Mark ge-
nannt. 

Seit dem 21. April 2018 befindet sich 
ein neues Hilfeleistungslöschfahr-
zeug im Fuhrpark der Wehr, welches 
traditionell durch Pater Vincent ge-
segnet wurde. Die Kosten hierfür hat 
die Gemeinde allein getragen, da 
keinerlei Fördermittel durch das 
Land gewährt wurden. Der alte Rüst-
wagen konnte dafür durch die Rumä-
nienhilfe ins rumänische Pojorita 
überführt werden und wird dort noch 
einige Jahre dem Feuerwehrdienst 
erhalten bleiben. 

Die Fahrzeugtechnik benötigt auch 
in der Kleinmachnower Wehr den er-
forderlichen Platz. Aktuell stehen die 
neun Fahrzeuge und ein Boot auf ei-
nem Trailer von sieben Auto-Stell-
plätzen. Eine abschließende Prob-
lemlösung kann nur mit dem Auszug 
des Bauhofs zum Tragen kommen, 
um ordnungsgemäße Stellplätze für 

die Fahrzeugtechnik der Feuerwehr 
sicherzustellen. Hier könnte durch 
die Vergrößerung des jetzigen Feu-
erwehrgrundstückes Abhilfe ge-
schaffen werden. 

Die abschließenden Worte wendete 
Alexander Scholz mit einer Danksa-
gung an die Gemeindevertretung, an 
die Kameradinnen und Kameraden 
und übergab das Wort an Gemeinde-
jugendwart Patric Roewer. 

Patric Roewer, der seit mehreren 
Jahren als Gemeindejugendwart fun-
giert und nun mehr als 20 Jahre Mit-
glied der Wehr ist, berichtete über 
die Arbeit in der Jugendfeuerwehr, 
welche 2018 auf 25 Jahre zurückbli-
cken konnte. „Die Jugend ist unser 
Nachwuchs und unsere Einsatzkräfte 
von morgen. Ihnen sollte die Mög-
lichkeit gegeben werden, Klein-
machnow weiterhin als ihren Le-
bensmittelpunkt beibehalten zu kön-
nen und nicht aufgrund von unbe-
zahlbarem Wohnraum verlassen zu 
müssen“, so Patric Roewer. Sein be-
sonderer Dank galt der organisatori-
schen Unterstützung durch die 
Wehrführung und die finanzielle Un-
terstützung durch die Gemeinde und 
den Förderverein. Kinder- und Ju-
gendwünsche erfüllten die Firmen 
Gtd Dachbau, Kla-Be Maler GmbH 
und die Gewog durch Geldspenden, 
welche für die Beschaffung von 
Helmlampen und Atemschutzattra-
pen verwendet wurden. Malermeis-
ter Bernd Wutke sagte: „Die Jugend-
feuerwehr ist ein wichtiger Teil unse-
rer Gemeinschaft und sollte in jeder 
Form gefördert werden.“ 

 

 

 

 

 

 

Danach sprach Bürgermeister Michael 
Grubert Worte der Dankbarkeit. Er be-
tonte, dass die Feuerwehr immer auf die 
Unterstützung der Gemeinde zählen 
könne und die Platzproblematik durch 
die Einrichtung eines regionalen Bauhofs 
in Planung ist. 

Im Anschluss sprach Pater Vincent 
Worte der Dankbarkeit. Er lobte die 
christliche Gesinnung für den Dienst und 
sei stolz auf „unsere“ Feuerwehr und 
wünschte allen, stets gesund aus dem 
Einsatz zurückzukehren. 

Zur Anerkennung und zum Dank der ge-
leisteten Arbeit in der Wehr erhielten ei-
nige Kameradinnen und Kameraden Be-
lobigungen und Beförderungen.  

Die Frauengruppe der Feuerwehr hatte 
zusammen mit der Firma Bandes für das 
leibliche Wohl mit einem großzügigen 
Büfett gesorgt. So klang der Abend in 
entspannter Atmosphäre aus. 

 

Jahreshauptversammlung  
„Jahresbericht, Danksagung, Ehrung und Beförderung der Aktiven“ 
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Am Sonntagmittag, den 13. Januar 
2019 bedankten sich unsere Aktiven 
der Kleinmachnower Wehr, die Ju-
gendfeuerwehr und der Vorstand 

des „Förderverein Freiwillige Feuer-
wehr Kleinmachnow e.V.“ zum ers-
ten Mal mit einem Neujahrsfrüh-
schoppen bei den Vereinsmitglie-
dern und deren Familien für die 
Unterstützung im vergangenen 
Jahr.  

Trotz niedriger Temperaturen 
und Regens folgten die Vereins-
mitglieder der Einladung und ge-
nossen den gemütlichen Start ins 
Jahr auf dem Gelände der Feuer-

wache bei ei-
nem heißen Ge-
tränk und einer 
Bratwurst an der 
Feuerschale. 
 

 

 

 

 

 

 

Nicht jede Wärmequelle ist für das 
menschliche Auge sichtbar. Thermo-
grafie, ein bildgebendes Verfahren, 
macht es durch Infrarotstrahlung 
möglich, dass Temperaturverände-
rungen auf Flächen und Gegenstän-
den erfasst und dargestellt werden. 
 
Die transparente Farbgebung der 
Wärmebildkamera ermöglicht Feu-
erwehreinsatzkräften durch eine de-
taillierte Ansicht Hitzequellen und 
Temperaturen von minus 40  bis 
1000 Grad Celsius mit einer digitalen 
Anzeige zu erkennen.  
 

Daher unterstützt besonders das 
handliche, leicht zu bedienende Ge-
rät das Aufsuchen und Beobachten 
von Brandherden und Glutnestern 
sowie die Su-
che von Perso-
nen in ver-
rauchten Ge-
bäuden oder 
weitläufigem 
Gelände bei 
Nebel und 
Dunkelheit. 
 

Neujahrsemfang   
Vereinsmitglieder treffen auf Aktive 

Entdecken, Erforschen, Erklären 
Wärmebildkamera – das Messgerät für alle Anforderungen 
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Am 15. März 2019 feierten die 
„Neuen Kammerspiele“ in Klein-
machnow die Prämiere des Theater-
stückes „Biedermann & die Brand-
stifter.   

Diesen Anlass nutzten unsere Kame-
raden zusammen mit dem Vorstand 
des Fördervereins und unterstützten 
die Veranstaltung beim Einlass, in-
dem Sie die Eintrittskarten entwer-
teten und gleichzeitig auf die Arbeit 
der ehrenamtlichen Tätigkeiten auf-
merksam machten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Freitagabend, den 22.02.2019 
wurde die Feuerwehr Kleinmachnow 
gegen 19.30 Uhr zur Unterstützung 
der Löscharbeiten von zwei Neben-
gebäuden und einem Wohnwagen in 

Stahnsdorf alarmiert. 
Die Einsatzkräfte unter-
stützten bei der Brand-
bekämpfung der Ob-
jekte sowie der Atem-
schutzüberwachung und 
der Wasserversorgung 
vor Ort. Durch die Zu-
sammenarbeit der Feu-
erwehren konnte ein 
Übergreifen auf benachbarte Ge-
bäude und Häuser verhindert wer-
den. Erschwert wurde der Einsatz 

durch vorhandene Gasflaschen, die 
zunächst gefunden, gesichert und 
gekühlt werden mussten.  
 

 
 

In einem Einfamilienhaus in Klein-
machnow kam es in der Nacht zum 
22. März 2019 zu einem Brand, der 
innerhalb kürzester Zeit gelöscht 
werden konnte. Zur Unterstützung 
bei der Brandbekämpfung waren die 
Feuerwehren aus Teltow und 
Stahnsdorf zur Einsatzstelle geeilt.  

Neue Kammer-
spiele 
„Biedermann und die Brandstifter“ 

Einsatzgeschehen der Wehr  
Es brennt in der Region  
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In unserer Feuerwehrfamilie gibt es 
aktive Feuerwehrfrauen, die wie die 
Feuerwehrmänner, die Einsätze be-

streiten und passive, die Lebensge-
fährtinnen unserer Feuerwehrkame-
raden sind. Verständnisvoll managen 
die Frauen Ihre Familien allein, wenn 
der Partner bei Tag und Nacht zum 
Einsatz für die Allgemeinheit ausrü-
cken muss. Mehr noch: Sie stehen an 
zweiter Stelle, wenn es um Feuer-
wehrangelegenheiten geht. Auch 
backen und kochen sie regelmäßig 
für Veranstaltungen, be-
treuen Stände oder versor-
gen die Mannschaft mit 

Mahlzeiten bei 
langandauernden 
Einsätzen und tra-
gen so indirekt 
ebenfalls zu deren 
Gelingen bei. Der 
Internationale Frau-
entag am 8. März 
ist jedes Jahr der 
ideale Tag, den 
Frauen einen Dank 

für ihre Unterstützung auszudrü-
cken. Die Wehrführung lädt daher 
unsere Feuerwehrfrauen jedes Jahr 
zu einem gemütlichen Abendessen 
ein und bedankt sich für ihr kontinu-
ierliches Engagement.  

Unser Verein hat diese Veranstal-
tung (wie jedes Jahr) finanziell unter-
stützt. 

 

 

Am 5. April 2019 geleiteten die Ka-
meradinnen und Kameraden der 
Wehr in tiefer Trauer ihrem langjäh-
rigen Kameraden, Hartmut Prin-Bi-
schoff, zur letzten Ruhe. Herr Prin-
Bischoff verstarb am 4. März 2019.  
 
Er wurde, am 22. Februar 1927 gebo-
ren, trat 1940 mit 13 Jahren in die 
Feuerwehr Stettin (damals „Arbeits-
gemeinschaft Junge Brandschutzhel-
fer“) ein und versah dort an den Wo-
chenenden seinen Einsatzdienst. 
Sein Weg führte ihn ab 1943 bis 
Kriegsende nach Thüringen und der 
Rückweg mit dem Fahrrad von Stet-
tin über Leipzig nach Berlin und en-
dete bei der Verwandtschaft in 

Kleinmachnow. 
Das Jahr 1946 
führte ihn zur Frei-
willigen Feuerwehr 
Kleinmachnow.  

1957 beendete er 
sein Fernstudium 
als Ingenieur für 
Funk- und Funkge-
rätebau. In der 
Truppe des „Vor-
beugenden Brand-
schutzes“ leitete er 
Mitte der 80er Jahre selbst die 
Brandschutzkontrollen bis zur Ab-
schaffung des „Vorbeugenden 
Brandschutzes“ 1990. Mit dem 70. 
Lebensjahr übernahm er die Pflege 

und Wartung aller 
Unterflurhydranten 
gemeinsam mit ei-
nem Kameraden bis 
2010. Am 15. Juni 
2012 erhielt er eine 
Ehrenauszeichnung 
für sein 70-jähriges 
Dienstjubiläum im 
Feuerwehrdienst 
zum Wohle der All-
gemeinheit im Alter 
von 85 Jahren. 

 

Wir werden unseren Kameraden in 
dankbarer Erinnerung behalten und 
ihm stets ein ehrendes Andenken be-
wahren. 

Internationaler 
Frauentag 
Die Wehrführung sagt „DANKE“ und 
Verein unterstützt 

Hartmut Prin-Bischoff 
Kameraden nehmen Abschied  
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Mit dem Beginn der Grillsaison häu-
fen sich wie jedes Jahr die Berichte 
über Grillunfälle mit Brandbeschleu-
nigern. In Deutschland kommt es 
jährlich zu etwa 4.000 Grillunfällen 
durch die Verwendung von Brandbe-
schleunigern (z. B. Spiritus, Benzin, 
Petroleum, Terpentin, Diesel oder 
Lampen-Öl). Mehr als 400 dieser Un-
fälle enden mit schwersten Verbren-
nungen. Zu den Verletzten zählen 
oft Kinder, die in der Nähe des Grills 
spielen. Die Gefahr von Brandbe-
schleunigern wird häufig unter-
schätzt: Wer Spiritus oder andere 
Mittel auf die Grillkohle gießt, löst 
gefährliche Verpuffungen und Rück-
zündungen aus. Das kann verhee-
rende Folgen nach sich ziehen. 
 
Damit ihr Grillvergnügen nicht im 
Krankenhaus endet und auf alle 
Fälle zum gelungenen Freizeiter-
lebnis wird, hier ein paar Tipps der 
Freiwilligen Feuerwehr Kleinmach-
now zum sicheren Grillen. Wenn 
diese Ratschläge beachtet werden, 
steht einer entspannten und unfall-
freien Grillparty nichts mehr im 
Wege. 
 
* Holzkohlegrills und Grillkohle dürfen 
nur im Freien verwendet werden, denn 
in Innenräumen können geruchlose 
Brandgase schwere Vergiftungen verur-
sachen. Hinzu kommt die Brandgefahr 
durch einen möglichen Funkenflug. 
Auch Gasgrills sollten nicht in geschlos-
senen Räumen betrieben werden, da sie 
hierfür nicht zugelassen sind und die 
ausgestoßene CO² – Menge deutlich hö-
her ist, als bei einem Gasherd. Wer in In-
nenräumen grillen möchte, sollte unbe-
dingt einen Elektrogrill verwenden. 
* Kaufen Sie nur ein sicherheitsgeprüf-
tes Grillgerät.  

* Beim Umgang mit einem Gasgrill müs-
sen vor jedem Gebrauch die Gasan-
schlüsse geprüft werden. Bei ausströ-
mendem Gas besteht Brand- und Explo-
sionsgefahr. Daher sollten die Herstel-
lerangaben in der Gebrauchsanweisung 
und die Sicherheitsanweisungen auf der 
Gasflasche beachtet werden. 
* Achten Sie auf einen standfesten und 
kippsicheren Standplatz für den Grill im 
Freien und halten Sie Abstand zu bren-
nenden Stoffen (z. B. Lampions, Girlan-
den, etc.), zu Gebäuden und Bepflan-
zung. Ein Sicherheitsabstand von 2-3 
Metern ist das Mindestmaß! Zur Vermei-
dung von Waldbränden ist für Feuer au-
ßerhalb befestigter Grillplätze vom 
Waldrand ein Sicherheitsabstand von 
300 Metern gesetzlich vorgeschrieben. 
* Altholz, Nadelbaumzweige, Papier, 
etc. gehören nicht in den Holzkohle-
Grill, da krebserregende Stoffe freige-
setzt werden können. Verwenden Sie 
ausschließlich Holzkohle oder -briketts. 
* Zum Anzünden des Grills verwenden 
Sie unter Beachtung der Gebrauchsan-
weisung geprüfte Trockenbrennstoffe 
oder Grillanzünder, niemals jedoch 
brennbare Flüssigkeiten. Gießen Sie 
insbesondere keinen Spiritus o. ä. in den 
Grill! Fachen Sie das Feuer nicht mit 
Pressluft oder gar mit Sauerstoff an! Ein 
Blasebalg oder Hand-Föhn zum Kurbeln 
kann alternativ wirksam sein. 
* Legen Sie Ihre Grillutensilien bzw. 
Gerätschaften zurecht: Grillkohle oder 
Holzscheite, Schürhaken, Zange 
und Wender. Wegen der Hitzeentwick-
lung und heißen Fettspritzern sollten Sie 
Schürze und Grillhandschuhe verwen-
den. Tragen Sie beim Hantieren am Grill 
keine Synthetik-Kleidung. Diese kann 
schlagartig Feuer fangen! 
* Halten Sie Löschmittel bereit! Ein Feu-
erlöscher oder Eimer Wasser hilft Ent-
stehungsbrände zu bekämpfen. 
* Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt 
mit dem Grill hantieren. 
 

 

 

 

Die Kohle zündet explosionsartig in Sekundenbruch-
teilen. Da bleibt keine Zeit zum Weglaufen. Und: je 
mehr Zeit vergeht zwischen Tränken und Entzün-

den, umso schlimmer. Benzin und Spiritus verdamp-
fen – dieser Dampf explodiert in einem Feuerball, 

der sich nicht nur nach oben, sondern auch seitlich 
über den Grill ausbreitet. Genauso schlimm sind die 
Folgen, wenn man auf die heiße Kohle Spiritus oder 
Ähnliches aus einer Flasche kippt: Diese verwandelt 
sich dann in eine Art Molotow-Cocktail und kann in 

der Hand explodieren. 

* Den Grill nie unbeaufsichtigt lassen. 
Immer wachsam sein und die Glut im 
Auge behalten. 
* Nach dem Grillen löschen Sie die Glut 
ab. Füllen Sie niemals heiße Asche in 
Müllgefäße. Wenn Sie an einer Grillstelle 
im Freien grillen, decken Sie die Glut 
vollständig mit Erde ab, damit der Wind 
sie nicht forttragen kann. 
* Bei Unfällen oder Bränden rufen Sie 
die Feuerwehr oder den Rettungsdienst 
über die Telefonnummer 112. 
 
Sorgen Sie dafür, dass sich keine Perso-

nen bei einem Brandfall innerhalb des 
Gefahrenbereichs aufhalten. 

 
Löschen Sie kein brennendes Fett 
mit Wasser, da es zu einer explosi-

onsartigen Stichflamme führt. Ersti-
cken Sie das Feuer stattdessen mit 

einer geeigneten Decke oder einem 
geeigneten Handfeuerlöscher der 

Brandklasse F.  
 

Bei einem Gasgrill unterbrechen Sie 
die Gaszufuhr, indem Sie an der Gas-

flasche das Ventil zudrehen. 

 

 

 

Tipps zum sicheren Grillen  
Weil uns Ihre Sicherheit am Herzen liegt 
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Über Florian (* 3. Jahrhundert; † 4. 
Mai 304 in Lauriacum, dem heutigen 
Lorch in Enns, Oberösterreich) wird 
erzählt, dass er seine Eltern vor dem 
Feuertod gerettet hat.  
 
Während eines heißen Sommerta-
ges geriet ein Heuhaufen neben dem 
hölzernen Wohnhaus, in dem die El-
tern müde von der Arbeit schliefen, 
in Brand. Doch Florian war wach und 
löschte das Elternhaus mit einem Ei-
mer Wasser. 
 
Später war er Offizier der römischen 
Armee und Oberbefehlshaber einer 
Einheit zur Feuerbekämpfung. 
Im Jahr 300 n. Chr. hatte der Kaiser 
beschlossen, rund 40 Legionäre auf-
grund ihres christlichen Glaubens 
aus dem Heer auszuschließen und 
verhaften zu lassen. Florian, als Ve-
teran von den Christenverfolgungen 
ausgeschlossen, wollte trotz seines 
Ruhestandes noch treu zu seinem 
Kameraden stehen. Auf dem Weg zu 
ihnen ins Lager wurde er aber von 
seinen ehemaligen Militärkamera-
den aufgegriffen und verhaftet, weil 
er sich als Christ bekannte. Er wei-
gerte sich, dem christlichen Glauben 
abzuschwören. Als Strafe wurde er 
gefoltert, zum Tode verurteilt und 
sollte bei lebendigem Leibe ver-
brannt werden. Am Marterpfahl 
sagte er, wenn sie ihn verbrennen 
würden, würde er auf den Flammen 
zum Himmel empor steigen. Die Sol-
daten scheuten sich nun, ihn zu ver-
brennen, und er wurde am 4. Mai 304 
mit einem Stein um den Hals von ei-
ner Brücke ins Wasser gestürzt.  
Die Überlieferung erzählt weiter, 
dass der Leichnam des Heiligen auf 
einem Uferfelsen angeschwemmt 

und von einem Adler mit ausge-
spannten Schwingen bewacht 
wurde, bis er von einer frommen 
Christin auf eine Offenbarung hin ge-
funden und begraben wurde. 
 
Das Ansehen, welches er genießt, 
verdankt er aber besonders dem 
Umstand, dass er schon als Kind ei-
nen Brand löschte und deshalb so 
dargestellt wird, wie er einen Kübel 
Wasser über ein brennendes Haus 
schüttet. 
 

Weil er mit dem rettenden Nass die 
Feuersglut bekämpft, gilt er allge-
mein als Fürbitter gegen Feuerge-
fahr und Feuersnot. 
 

Als Schutzheiliger wird er besonders 
von der Feuerwehr, den Schmieden 
und Kaminkehrern verehrt. Er wird 
aber auch gegen Dürre, Unfruchtbar-
keit der Felder und bei Wassergefahr 
gerufen. 
 

Christen feiern sein Patronenfest 
jedes Jahr am 4. Mai, seinem 
Todestag.

 

 

„Der heilige Florian“ 

Quelle: wikipedia 

 

 

 

 
 
 
 
 

Titel Lorem Ipsum 

 

4. Mai – Tag des heiligen Florian 
Schutzpatron der Feuerwehr und Schornsteinfeger 
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Am 2. Dezember 2018 lockte Lichterglanz, Duft von Glüh-
wein, gebrannten Mandeln und Plätzchen trotz regneri-
schen Wetter die Besucher auf den Kleinmachnower Rat-
hausmarkt an unterschiedlichsten Ständen mit Weih-
nachtsaccessoires und Leckereinen.  

Der Weih-
nachts-
mann war 
unterwegs 
und auf der 
Bühne wurde 
weihnachtliche 
und fröhliche 
Musik geboten. 

Die Aktiven der 
Wehr, der För-
derverein und 
die Jugendfeuer-

wehr zeigten Flagge mit einem aufgebauten Zelt, Sitzbänken 
und einer Feuerwehrschale, luden zum „Glühweintrinken für den 
guten Zweck“ ein und warben für die Mitgliedschaft im Förder-
verein. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Vereines scheuten 
Kälte und Regen nicht und verkauften bis in den späten Abend 
hinein Glühwein zu einem günstigen Preis. Auf diese Weise unterstützten sie die Freiwillige Feuerwehr. 

 

 

 

 
 
 
 

Impressum:  Redaktion: Brigitte Huth und Sina Sakwa   

Herausgeber: Förderverein Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow e.V., Am Bannwald 1, 14532 Kleinmachnow  
E-Mail: foerderverein@feuerwehr-kleinmachnow.de     Telefon: 033203-8775200 
Vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied: Bodo Krause, erreichbar über oben genannte Anschrift 

Glühweintrinken für den 
guten Zweck 
1. Advent auf dem Rathausmarkt 

Brandheiße Termine 
Bitte notieren Sie diese Termine fest in Ihrem Kalender. Wir würden uns freuen, Sie, Ihre Familie, Freunde und Bekannte bei 
den Veranstaltungen zu sehen. 

 

 

 

 

Am Samstag, den 20.04.2019 ab 15.00 Uhr  
laden wir wieder zu unserem traditionellen Osterfeuer auf der Festwiese im Bäketal, Zehlendorfer Damm in Kleinmachnow ein. 
 

Am Samstag, den 15.06.2019 ab 18.00 Uhr 
findet die Mitgliederversammlung des Fördervereins auf der Feuerwache statt.  
 

Am Dienstag, den 18.06.2019  
treffen wir uns zum Stammtisch im Eiscafé Uhlenhorst. 
 

 

mailto:foerderverein@feuerwehr-kleinmachnow.de
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Beitrittserklärung 

Ja, ich mache mit und werde Mitglied im „Förderverein Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow e.V.“ 
 

Firma:  

Name:  

Vorname:  

Geburtsdatum:  

Straße/Hausnr.:  

PLZ/Ort:  

Telefon-Nr.:  

E-Mail:  

 

Der zu entrichtende Mitgliedsbeitrag beträgt 30,00 Euro pro Jahr. Das Beitritts-Mindestalter beträgt 18 Jahre. 
 

Mit dieser Erklärung trete ich dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Kleinmachnow e.V. bei und erkenne dessen Satzung an. Durch den Beitritt 
entstehen gegenüber dem Verein keine finanziellen, materiellen oder sonstigen Forderungsansprüche. Die Mitgliedschaft kann bis zum Ende eines 

Geschäftsjahres mit einer Frist von mindestens 3 Monaten schriftlich beendet werden. 
 

_____________________      _____________________________ 

                                                                                                      Ort/Datum                                    Unterschrift 

SEPA-Lastschrifteinzugsmandat 

Hiermit ermächtige ich den „Förderverein Feuerwehr Kleinmachnow e.V.“, jährlich wiederkehrende   Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Förderverein Feuerwehr Kleinmachnow e.V. auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. 

Kontoinhaber: 

 

Name, Vorname:  

Bankinstitut:  

IBAN:  

 

_____________________      _____________________________ 

                                                                                                             Ort/Datum                                    Unterschrift 

Ich habe innerhalb von 8 Wochen nach jeweiliger Abbuchung ein Widerrufsrecht gegenüber meinem Kreditinstitut. 

□  Ich möchte den Newsletter nicht beziehen 
 
 
 

Förderverein Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow e. V., Am Bannwald 1, 14532 Kleinmachnow, 
E-Mail: foerderverein@feuerwehr-kleinmachnow.de, Telefon: 033203-8775200 

 

Sind Sie schon Mitglied oder kennen Sie jemanden, 
der unseren Verein unterstützen will? 
 

mailto:foerderverein@feuerwehr-kleinmachnow.de

