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Tipps zur Adventszeit
Nienburg, Lk. Nienburg (Nds). Leider kommt es in der
Weihnachtszeit immer wieder zu Zimmer-und Wohnungsbränden mit tragischem Ausgang durch unsachgemäßen Umgang mit Kerzen in Adventsgestecken und Weihnachtsbäumen.
Damit Sie die schöne und besinnliche Weihnachtszeit
ohne einen ungewollten Besuch Ihrer Feuerwehr genießen können, hier ein paar Sicherheitstipps zum sicheren Umgang mit Kerzen und Weihnachtsbeleuchtungen.
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Wichtige Hinweise
für die
Weihnachtszeit
1.	Kerzen immer auf eine standfeste, nicht brennbare Unterlage stellen.
2.	Kerzen nicht in die Nähe von brennbaren Materialien stellen. Achten Sie auf Zugluft
(z. B.wehende Gardinen).
3.	Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen lassen. Ein kurzes Telefonat oder ein Klingeln an
der Haustür kann zu bösen Überraschungen führen! Unachtsamkeit ist Brandursache Nummer eins!
4.	Feuerzeuge und Streichhölzer unzugänglich für Kinder aufbewahren.
5.	Kerzen an Adventsgestecken und –kränzen rechtzeitig löschen, bevor diese
heruntergebrannt sind. Tannengrün trocknet aus und birgt eine hohe Brandgefahr!
6.	Auf Wachskerzen in Weihnachtsbäumen möglichst verzichten. Sollten solche
trotzdem verwendet werden, bitte Folgendes beachten:
o	Auf ausreichend Abstand zu drüber hängenden Zweigen und Baumschmuck achten.
o	Die Kerzen von der Spitze beginnend anzünden
o	Leicht brennbaren Baumschmuck und Kerzenhalter verwenden
o	Einen Baum mit brennenden Kerzen nie unbeaufsichtigt oder mit Kindern / Haustieren
		alleine lassen.
7.
Beim Anzünden von echten Kerzen ein geeignetes Löschmittel bereitstellen, wie z. B. einen
	Eimer mit Wasser, Löschspray oder einen Feuerlöscher.
8.
Bei Verwendung von elektrischen Lichterketten bitte darauf achten, dass Steckdosen
nicht überlastet werden und die Lichterketten ein Prüfsiegel der gültigen VDE Bestimmungen tragen.
9.	Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einem Brand kommen, die Flammen nur löschen,
wenn dieses ohne Eigengefährdung möglich ist!!! Ansonsten die Tür zum Brandraum schließen,
umgehend die Wohnung verlassen und die Feuerwehr unter dem Notruf 112 alarmieren.
10.	Grundsätzlich ist die Installation von Rauchmeldern zu empfehlen. Diese erkennen Brände bereits
in der Entstehungsphase und ermöglichen eine rechtzeitige Warnung der Bewohner. Rauchmelder
können Leben retten.
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