
AKTUELLES AUS'
BLANKENFElDE-MAHLO

Beim Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Mahlow am Sonnabend wurde eindrucksvoll de-
monstriert, was. passiert, wenn ein Grill unsachgemäß angezündet wird. Wenn eine Person dicht da-
neben steht, ist das lebensgefährlich. Fotos (2): H.Maß

Action zum 90 -.Geburtstag
.Mahlower Feuerwehr demonstrierte ihr Können

• Mahlow (hm). Roman Lei- tet". "Wer direkt neben einem gelöscht waren, machte sich
tow,Vorsitzender des Organi- Grill steht, steht in Gefahr, der Einsatzleiter der Feuer-
sationsteams der Freiwilligen denn die Kleidung kann sehr wehr erst einmal ein Bild der
Feuerwehr Mahlow, hatte schnell Feuer fangen", er- Lage: Unter den Trümmern
nicht nur im Vorfeld des Tags gänzte der Moderator. des Hauses lagen zwei ver-
der offenen 'für viel zu tun, Weitere Vorführungen waren schüttete Personen. Mitarbei-
sondern auch am Sonnabend dieVorführung der DRK Hun- ter der Hundestaffel gingen
beim großen .Event". Er mo- destaffel, einige Einsatzübun- mit ihren Hunden ins zerstör-'
derierte den ganzen Tag lang, gen der Jugendfeuerwehr so- te Gebäude, um die Lage der
erläuterte die verschiedenen wie der Einsatz des Techni- verschütteten Personen zu
Vorführungen. , sehen Hilfswerk zur Men- finden. Die Hunde schlugen
Noch vor der offiziellen Er- schenrettung. schnell an, die FundsteIlen
öffnung zeigten die Kamera- Spektakuläre wurden markiert. Dann ka-
dinnen und Kameraden eine men die Kameraden der
"brenzlige" Situation. Sie de- Vorfüh~ungen Mahlower Feuerwehr zum
.monstrierten, was bei einem Spektakulär war die Einsatz- Zuge. Sie beseitigten mit, ih-
unsachgemäßen Anzünden übung "Einsturz eines Hau- ren Händen die Steine und
'eines Grills passieren kann. ses nach Gasexplosition, Per- eine große Betonplatte lmit
"Auf keinen Fall sollte man sonenrettung", wie es' im einem Spezialgerät.
brennbare Flüssigkeiten be- Feuerwehr-Jargon heißt. Die Feuerwehr Mahlow er-
nutzen", informierte Leitow. Nach einem lauten Knall ka- hielt auch zwei Geschenke .
.Ein Kamerad machte es doch, raen schnell einige=Feuer- Her Förderverein harte 'eine
allerdings in sicherem Ab- wehrfahrzeuge sowie auch Fahne spendiert, die Gemein-
stand. Sofort stand der Grill ein Fahrzeug des Malteser de einen neuen Einsatzleit-
in Flammen, eine daneben Sanitätsdienstes und die wagen.
stehende Holzfigurfingeben-' DRK-Rettungshundestaffel Die Chronik der Wehr ist
falls Feuer und wurde dann Fläming-Spreewald. Nach- nachzulesen im Internet:
mit einer Löschdecke "geret- dem die kleinen Brandherde www.feuerwehr-mahlow.de


