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SCHLAGSDORF  Rund 20 Maschinisten der Freiwilligen Feuerwehren Groß Gastrose, Pinnow, Tauer,
Grießen und Krayne haben in der Kiesgrube Schlagsdorf getestet, wie die Tanklöschfahrzeuge in
schwierigem Gelände zu fahren sind und wo die Grenzen für Technik und Mensch liegen.

Hoch über der Kiesgrube Schlagsdorf fliegt ein
Storch. Doch die Feuerwehrmänner am Grubenrand
haben nur Augen für das Tanklöschfahrzeug, das sich
gerade einen Sandweg mit 30-Grad-Steigung
hochquält. "Das schafft er nicht", sagt jemand. "Jetzt
bloß nicht vom Gas gehen", fiebern andere mit.
Unendlich lange Minuten vergehen, dann hat das
Fahrzeug der Groß Gastroser Feuerwehr die
schwierige Passage überwunden. Ortswehrführer

Jörg Fischer steigt aus: "Jetzt seid Ihr dran!", ruft er den Zuschauern zu.

"Gerade bei Waldbränden oder Einsätzen auf unbekanntem Terrain ist es wichtig zu wissen, wie die
Fahrzeuge zu führen sind", sagt Fischer. Deshalb findet in der Kiesgrube Schlagsdorf dieses
gemeinsame Maschinistentraining der Schenkendöberner Wehren plus der Wehren aus Tauer und
Grießen statt. "Die Bedingungen hier sind ideal", betont Fischer. Es gibt Strecken mit unterschiedlich
stark ausgeprägten Gefälle und variierendem Untergrund. "Und wenn wir wirklich nicht mehr
rauskommen, hilft uns der Radlader vom Kieswerk Boerner", so Fischer.

Im Sand abgesackt

Steckengeblieben ist jetzt tatsächlich ein Tanklöschfahrzeug: "Beim Wenden abgesackt", nennt man
das. "Ich habe wohl zu viel Gas gegeben und mich festgefahren", räumt der Fahrer kleinlaut ein. Mit
der Seilwinde des Unimog der Pinnower Wehr wird das Tanklöschfahrzeug mit 14,5-Tonnen
Gesamtgewicht aus der Sandkuhle gezogen. "So haben wir gleich die Handhabung der Seilwinde
trainiert", sagt Fischer.

"Maschinisten fahren die Tanklöschzüge, bedienen die Pumpe und alles, was einen Motor hat", erklärt
Matthias Töpfer von der Freiwilligen Feuerwehr in Tauer. "Außerdem sind sie für die
Atemschutzüberwachung verantwortlich", fügt er hinzu. Voraussetzung für den Einsatz ist ein
Führerschein der Klasse C, mit dem auch Lkw gefahren werden können. "Darüber hinaus gibt es
interne Schulungen bei der Feuerwehr", sagt Töpfer.

Mit neuen Tanklöschfahrzeugen (TLF) wurden erst kürzlich die Feuerwehren in Tauer und Groß
Gastrose ausgerüstet. Die in der Grundausstattung baugleichen TLF 20/40 ST haben das Amt Peitz
beziehungsweise die Gemeinde Schenkendöbern jeweils rund 240 000 Euro gekostet. 50 Prozent
davon kamen als Fördermittel vom Land Brandenburg. Im Gegensatz zu ihren ausrangierten
Vorgängern verfügen die neuen Tanklöschfahrzeuge über einen 4000-Liter-Wassertank für einen
effizienteren Einsatz.

"Das teuerste Fahrzeug der Schenkendöberner Wehr ist der Pinnower Unimog", erzählt Jörg Fischer.
Rund 306 000 Euro hat das Universal-Motor-Gerät (kurz: Unimog) bei seiner Anschaffung im Jahr
2010 gekostet. Auch hier steuerte das Land Brandenburg die Hälfte zu. Jetzt kämpft sich der
Alleskönner durchs Gelände. Selbst Steigungen von 100 Prozent sind für ihn kein Problem. "Wie ein
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Der Unimog der Pinnower Wehr ist ein
Alleskönner.

Feuerwehrmänner von Tauer in ihrem neuen
Fahrzeug.

Silke Halpick

Trecker", staunen die Feuerwehrmänner.

Die Fahrer der neuen Tanklöschwagen winken sofort ab. "Das brauchen wir gar nicht erst zu
probieren", sagen sie. Ihre Fahrzeuge sind zwar auch allrad-angetrieben, aber aufgrund des tieferen
Unterbaus bei weitem nicht so geländegängig. "Dafür passen sechs Feuerwehrmänner in das
Fahrzeug", betont Jörg Fischer.

Sechs Männer sind eine Staffel

Sechs Mann – das ist bei der Feuerwehr eine Staffel, eine in der Praxis häufig eingesetzte taktische
Grundeinheit. Neben dem Staffelführer gehören ein Maschinist sowie Angriffs- und Wassertrupp dazu.
Der Trupp – die Normbesatzung des Unimogs – beschränkt sich hingegen auf drei Mann: den
Truppführer, Truppmann und Maschinisten.

Die freiwilligen Feuerwehrmänner der Großgemeinde Schenkendöberns müssen durchschnittlich 30
bis 50 mal pro Jahr ausrücken. Neben Einsätzen in der Brandbekämpfung gehört auch technische
Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen oder Naturereignissen zu ihrem Aufgabenfeld.
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