
Ankunft im neuen Gerätehaus

(MOZ 28.10.2016) Am Sonnabend wird in Schönow gefeiert. Die Übergabe des neuen 
Feuerwehrgerätehaus steht auf dem Plan. Um 11 Uhr erfolgt der Umzug vom bisherigen Standort 
an der Dorfstraße zum Neubau in der Krautstraße. Die Feuerwehrleute haben sich hierfür einige 
Gags einfallen lassen.

Einer von drei Stellplätzen in der neuen Fahrzeughalle wird bereits belegt sein, wenn der Umzug 
dort eintrifft. Dort ist schon das ebenfalls neue Löschgruppenfahrzeug - das mehr als symbolisch 
für die Notwendigkeit eines Neubaus steht. Der Schönower Löschzug sollte schon lange ein LF 20 
bekommen, erinnert Ortswehrführerin Jacqueline Sachs an die Anfänge der Planung vor 
mehreren Jahren. Doch im alten Gerätehaus fehlte der Platz "So entstand der Neubau quasi um 
das LF 20 herum", sagt sie. Aber nicht nur das. Wert wurde vor allem auf bessere Einsatz- und 
Ausbildungsbedingungen für die insgesamt 42 Feuerwehrleute aus Schönow gelegt. Das zeigt sich 

auch an vermeintlichen Details 
wie dem Trockenschrank für 
nasse Kleidung und dem extra 
Aufenthaltsraum mit Teeküche 
gleich neben der Fahrzeughalle 
für Feuerwehrleute, die bei 
Unwettern von Einsatz zu 
Einsatz eilen und wenig Zeit für 
eine kleine Stärkung haben.

Rund 2,4 Millionen Euro hat die 
Stadt Bernau in den Neubau 
investiert. Der geplante 
Investitionsrahmen ist nach 
Mitteilung der Stadt trotz 
längerer Bauzeit eingehalten 
worden. Einen Wermutstropfen 
stellt die Betonfläche dar, über 

die später die Einsatzfahrzeuge zur Dorfstraße ausrücken sollen. Sie weist Risse auf. Bürgermeister 
André Stahl macht aus seiner Verärgerung keinen Hehl und verlangt die Sanierung von der 
Baufirma.

Hell, geräumig, auf der Höhe der Zeit präsentiert sich der Neubau innen. Wichtig sei es gewesen, 
genügend Platz auch für Belange der gesamten Bernauer Feuerwehr zu schaffen, so Jacqueline 
Sachs. Das gilt zum Beispiel für die Lagerfläche. Nicht nur die Einsatzabteilung, auch die Jugend 
und die Historikergruppe erhielten eigene Lagerräume. Da der Platz in Bernau sehr beengt ist, kann 
jetzt ein Teil in Schönow aufbewahrt werden. Genügend große Umkleide- und Sanitärräume für 
Männer und Frauen liegen der Ortswehrführerin besonders am Herzen.

Das zweite, offene Treppenhaus ist für Übungen der Höhenrettungsgruppe ausgestattet. Außerdem 
wurde für sie ein Übungsschacht angelegt. Unterflur- und Überflurhydranten können ebenfalls für 
Übungen genutzt werden. Regenwasserzisternen kommen hinzu, die auch zum Befüllen der 
Fahrzeuge genutzt werden können. Der Schulungsraum ist mit einem Smartboard ausgestattet und 
kann beispielsweise für Schulungen zur Grundausbildung der Bernauer Feuerwehr dienen. Es gibt 
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eine Küche und nicht zuletzt verfügt der Förderverein über einen Raum.

Seit August wurden fünf Schönower, darunter zwei Jugendliche, neu aufgenommen. Alle fünf 
beginnen jetzt ihre Grundausbildung. Der Frauenanteil unter den aktiven Einsatzkräften hat mit 13 
Feuerwehrfrauen die 30 Prozentmarke bereits überschritten. Jacqueline Sachs führt dies auf die gute
Jugendarbeit und die wechselseitige Anerkennung zurück: "Alle machen das Gleiche. Und niemand 
stellt in Frage, dass Frauen Lkw fahren können. Das ist einfach toll." Zehn Jungen und zehn 
Mädchen sind in der Jugendabteilung. Viele wachsen in den aktiven Dienst hinein. Für weiteren 
Nachwuchs ist mit der 20-köpfigen Kindergruppe gesorgt.

Festumzug: 11 Uhr vom alten zum neuen Gerätehaus, Tag der offenen Tür mit Technikschau, 
Übungen und buntem Programm bis 16 Uhr.
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