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Deutschland (D). Der Freitag, der 13.08.21, gilt als 
bundesweiter „Rauchmeldertag“. Diesmal steht 
die Aktion unter dem Motto „nur funktionierende 
Rauchmelder retten Leben!“, verbunden mit der 
Empfehlung, Rauchwarnmelder entsprechend 
der Herstellervorgaben regelmäßig zu prüfen 
und nach dem empfohlenen zeitraum auszu-
tauschen. Doch nicht nur die Einhaltung dieser 
Prüfungs- und Austauschintervalle ist wichtig. 
Genauso müssen defekte Rauchwarnmelder den 
Wohnungseigentümer:innen umgehend gemeldet 
beziehungsweise getauscht werden. Für die ins-
tallation und die regelmäßige Wartung sind zwar 
die Eigentümer:innen verantwortlich, die sicher-
stellung der Betriebsbereitschaft obliegt jedoch in 
der Regel den Bewohner:innen einer Wohneinheit.

zum Hintergrund

seit dem 31.12.2015 besteht in Bremen die generelle 
Rauchwarnmelderpflicht. So müssen Rauchwarnmel-
der in Schlafräumen und Kinderzimmern vorhanden 
und betriebsbereit sein. Dies gilt ebenso für alle Flure, 
über die Rettungswege aus Aufenthaltsräumen füh-
ren. In Einfamilienhäusern mit einem offenen Treppen-
raum ist dieser auch ein fluchtweg und muss mit ei-
nem Melder in jedem Stockwerk ausgestattet werden.

Rund um das Thema empfehlen wir die Informationen 
der initiative „rauchmelder retten leben“: www.rauch-
melder-lebensretter.de.
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Gleich zweimal haben 
Rauchwarnmelder 
Leben gerettet und 
größeren schaden 

verhindert.
in der lauterbacher straße (fechenheim) löste ge-
gen 16:45 h ein rauchwarnmelder am 11.08.21 in 
einer Wohnung im 5. Stock eines mehrgeschossigen 
Gebäudes aus. Die Einsatzkräfte fanden brennende 
Speisen auf dem Herd vor und löschten das Brand-
gut noch in der Wohnung ab. Die Bewohnerin wurde 
von der Feuerwehr ins Freie gebracht, die Wohnung 
anschließend belüftet. 

um 18:46 h wurde der feuerwehr ein ausgelöster 
Rauchwarnmelder mit Brandgeruch aus einer Woh-
nung im 14. Stock eines Wohnhauses in der Dörpfeld-
straße (Eckenheim) gemeldet. Auch hier konnten die 
Einsatzkräfte ein Feuer in der Küche lokalisieren und 
eine ältere Bewohnerin aus der Brandwohnung ret-
ten. das feuer wurde schnell gelöscht.

In beiden Fällen wurden die Bewohnerinnen zur wei-
teren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben. 
Über die Brandursache können keine Angaben ge-
macht werden.
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