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men die Mitglieder der Ein-
satzabteilung zu Hilfe. Außer-
dem wurde ein Autobrand si-
muliert, bei dem Benzin auf
die Straße lief. Die Jugendli-
chen sicherten die Unfallstelle
ab und nahmen die ausgelau-
fenen Betriebsstoffe auf.

Ebenso lernten die Jugendli-
chen, wie eine Einsatzstelle
ausgeleuchtet wird und wie
Räume belüftet und entraucht
werden. Die Brandschützer
rückten außerdem zu einem
Kleinbrand an die Ellenberger
Grillhütte aus. Dort mussten
sie einen brennenden Müllei-
mer löschen. Am Nachmittag
stand ein gemeinsamer
Übungsdienst mit den Kame-
raden der Einsatzabteilung
auf dem Dienstplan. (cha)

ELLENBERG. Beim 24-Stun-
den-Berufsfeuerwehrtag in El-
lenberg standen für die Ju-
gendlichen sowohl praktische
als auch theoretische Übun-
gen auf dem Programm. Unter
der Leitung von Jugendwart
Markus Münner mussten die
Jugendlichen ihr Können bei
verschiedenen Einsätzen be-
weisen.

Die Teilnehmer lernten,
welche Gefahren an Unfall-
stellen lauern und welche Aus-
wirkungen ein Metallbrand
haben kann und wie man ihn
richtig löscht. Bei einigen Ein-
satzübungen mussten die
Nachwuchsfeuerwehrleute
unter anderem eine Person
aus einer brennenden Scheu-
ne retten. Zu dieser Übung ka-

Jugendwehr war 24
Stunden im Einsatz
Ellenberger Brandschützer bewiesen ihr Können

Viele Übungen standen auf dem Programm: Die Jugendfeuer-
wehr, darunter Justin Kilian (links) und Luca Schliestädt, leisteten
einen 24-Stunden-Dienst. Foto: privat/nh

Kurz notiert
Heimische Pilze erforschen und kennenlernen
MELSUNGEN. Der Naturschutzbund Schwalm-Eder bietet eine Ex-
kursion mit dem Thema „Heimische Speise- und Giftpilze kennenler-
nen“ an. Treffpunkt ist am Samstag, 28. Oktober, 14.30 Uhr, am Lidl-
Parkplatz in Melsungen. Der Pilzsachverständige Roman Krettek
macht die Sammler neben den großen Ständerpilzen auch mit klei-
nen Arten bekannt. (sfx) • Info: Rolf Angersbach, Tel. 05661/4037

Kennzeichnung haben, die auf
die Norm DIN EN 14604 ver-
weist.

? Was rät die Polizei bei Ange-
boten an der Haustür?

! Grundsätzlich warnt die Po-
lizei immer vor Haustürge-

schäften. Keinesfalls sollte
man sich überrumpeln oder
unter Druck setzten lassen.
Die Polizei empfiehlt gerade
für Alleinstehende, eine zwei-
te Person – auch als Zeuge –
hinzuzuziehen. Ein kosten-
freies und unverbindliches
Angebot sollte man sich im-
mer schriftlich zustellen las-
sen.

meisten werden im Schlaf
überrascht. Der piepende Sig-
nalton des Rauchmelders
kann hier also zum Lebensret-
ter werden.

Der zweite Grund: Wer
trotz der gesetzlichen Pflicht
keinen Rauchmelder hat,
kann im Brandfall Ärger mit
seiner Versicherung bekom-
men. Denn: Ist kein Rauch-
melder vorhanden, kann die
Versicherung ihre Leistungen
kürzen. Mit einem geringen
zweistelligen Betrag für die
benötigten Rauchmelder
kann man diesem Ärger aus
dem Weg gehen. Wichtig:
Rauchmelder müssen eine CE-

! Niemand. Auch das ist ein-
deutig geregelt. „Eine be-

hördliche Kontrolle des Ein-
baus sowie der Betriebsbereit-
schaft der Melder ist nicht vor-
gesehen“, heißt es auf der In-
ternetseite des zuständigen
hessischen Wirtschaftsminis-
teriums.

?Wenn niemand kontrolliert:
Gibt es dennoch einen

Grund, Rauchmelder zu instal-
lieren?

! Und ob. Es gibt sogar zwei
ausgesprochen gute Grün-

de für die Brandmelder. Jähr-
lich sterben mehrere hundert
Menschen bei Bränden. Die

Lebensretter: Schlaf- und Kinderzimmer sowie die Flure, die von Wohnräumen zum Ausgang führen,
müssen mit Rauchmeldern ausgestattet sein. Kontrolliert wird diese Pflicht zwar nicht, aber im
Brandfall kann die Versicherung die Leistung kürzen. Foto: dpa

V O N M I C H A E L R I E S S
U N D D A M A I D .  D E W E R T

SCHWALM-EDER. Rauchmel-
der sind Pflicht – in Schlafräu-
men und Fluchtwegen aus der
Wohnung. Im Schwalm-Eder-
Kreis wollten jetzt Unbekann-
te bei Hauseigentümern über-
prüfen, ob Rauchmelder ein-
gebaut sind und ob diese funk-
tionieren. Die Betroffenen hät-
ten sich richtig verhalten und
das Angebot nicht angenom-
men.

Denn: Die Polizei warnt aus-
drücklich vor Haustürgeschäf-
ten. Die Polizei geht derzeit je-
doch nicht davon aus, dass es
sich um Betrüger handelt, die
beispielsweise die Wohnung
ausspionieren wollen. Die
Männer gehören offenbar zu
einer Firma, die Dienstleistun-
gen im Bereich des Brand-
schutzes anbietet. Das ergab
eine Überprüfung des Auto-
kennzeichens. In sozialen Me-
dien und über den Kurznach-
richtendienst WhatsApp wird
derzeit eine Warnung vor den
Angeboten verbreitet.

?Gibt es eine Rauchmelder-
Pflicht in Wohnungen?

! Ja. In allen Wohnungen
müssen in den Schlaf- und

Kinderzimmern sowie im Flur
(Fluchtweg zum Ausgang)
Rauchmelder installiert sein.

?Wer ist für die Rauchmelder
verantwortlich?

! Das ist im Hessischen Bau-
gesetz klar geregelt: Für

den Einbau ist der Eigentümer
zuständig. Dass das Warngerät
funktioniert – das heißt, im
Regelfall, dass die Batterie in-
takt ist – liegt in der Zustän-
digkeit des Mieters.

?Wer kontrolliert, ob in den
Wohnungen Rauchmelder

sind?

Keine Geschäfte an der Tür
Fragen und Antworten: Unbekannte bieten Überprüfung von Rauchmeldern an

REWE.DE

PUNKTE-HIGHLIGHTS
DER WOCHE

  
 Red Bull 
Energy-Drink 
 koffeinhaltig, versch. Sorten,   
 (100 ml = 0.36) 
 0,25-l-Dose 
 zzgl. 0.25 Pfand     

 18%   gespart   

 0.89 

  

 Schweine-Gehacktes     
 (100 g = 0.44) 
 250-g-Packung       

  

 Müller
Joghurt mit der Ecke 
 versch. Sorten,   
 (100 g = 0.19-0.26) 
 113-150-g-Becher       

 Spanien/
Marokko: 

 Himbeeren     
 (100 g = 1.27) 
 125-g-Schale       

 Deutschland: 

 Eisbergsalat 
 Kl. I     
 Stück       

  

 Frische 
Hähnchen-
Innenbrustfilets 
 SB-verpackt,   
 (1 kg = 7.11) 
 350-g-Packung       

  

 Saftschinken       
 100 g       

  

 Pringles 
 versch. Sorten,   
 (100 g = 0.68-0.74) 
 175-190-g-Dose       

  

 Granini
Trinkgenuss 
 versch. Sorten, 
aus Fruchtsaft-
konzentrat     
 1-l-PET-Fl.       

   Aktionspreis   

 40%   gespart   

   Aktionspreis      Aktionspreis   

   Aktionspreis      Aktionspreis   

 43%   gespart   

 44%   gespart   

 1.11 

 0.29 

 1.59  0.59 

 2.49  1.29 

 1.29 

 0.99 

*Die Punktegutschrift kann erst ab einem
Mindestumsatz von 2 € (ohne Pfand) in der
angebotenen Kategorie geltend gemacht
werden. Angebote sind bis zum 29.10.2017
gültig. PAYBACK Karte an der Kasse vor-
zeigen. Alle Abbildungen beispielhaft.

beim Kauf von 
 BITBURGER PRODUKTEN 
im Gesamtwert von über
2 €*

beim Kauf von  KAFFEE, TEE 
ODER KAKAO-PRODUKTEN
im Gesamtwert von über 2 €*

 30FACH 
PUNKTE 

 10FACH 
PUNKTE 

  

 Harry
Soft Bröd**     
 (1 kg = 2.78) 
 500-g-Beutel       

  

 Mio
Mio Mate**     
 (1 l = 1.08) 
 12 x 0,5-l-Fl.-Kasten 
 zzgl. 3.30 Pfand     

 12%   gespart   

 10%   gespart   

 1.39 

 6.49 

 KW  43  Gültig vom 25.10. bis 28.10.2017

JETZT TOLLE ANGEBOTE ZU HALLOWEEN IN IHREM MARKT!
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 In vielen Märkten Montag – Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY. 


