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Norderney, Lk. Aurich (NI). Am 11.2.23 um 05:09 h 
wurde die Freiwillige Feuerwehr Norderney zu ei-
ner ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Da 
der Anrufer den Notruf über 112 abgegeben hatte 
hatte sich der europäischer Tag des Notrufs 112, 
er findet jährlich statt findet bewährt. 

Ausgelöst hatte die Brandmeldeanlage in der Ju-
gendherberge in der Mühlenstraße. 

An der Einsatzstelle wurde dann festgestellt, 
dass der Personalbereich im Dachgeschoss ver-
braucht war. Hier waren Brötchen im Backofen 
beim aufbacken schon schwarz geworden. Der 
betroffene Bereich wurde über zwei Hochdruck-
lüfter gelüftet. Hier kam über den Außenbereich 
auch die Drehleiter zum Einsatz.

gegen 06:00 h konnte dieser einsatz beendet wer-
den.
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Brötchen im Backofen und Notruf 

DRK warnt zum 
Europäischen Tag des Not-
rufs: „Die 112 nur im Notfall 

anrufen!“
Hannover, (NI). der 11. Februar ist seit 2009 der eu-
ropäische tag des notrufs. das datum ist nicht zu-
fällig gewählt: 11.2. lässt auf die notrufnummer 112 
schließen. unter dieser nummer sind die jeweiligen 
notfalldienste in allen mitgliedstaaten der europäi-

schen union (eu) sowie in liechtenstein, norwegen 
und der schweiz aus allen Fest- und mobilfunknetzen 
sowie von öffentlichen Telefonen kostenfrei erreich-
bar. eingeführt wurde die 112 im Jahr 1991 auf Vor-
schlag der europäischen union.

„die notrufnummer 112 rettet im ernstfall leben“, 
sagt sebastian Voß, Vorstand des drk-landesver-
bandes niedersachsen. „allerdings sollte die 112 nur 
bei lebensbedrohlichen symptomen gewählt werden. 
dazu gehören unter anderem schwere unfälle, Ver-
giftungen, Verdacht auf herzinfarkt oder schlaganfall, 
kreislaufkollaps, atemnot oder starker Blutverlust. 
die rettungsmittel, die von den rettungsleitstellen 
zum notfallort entsendet werden sind endlich und 
sollten daher für notfälle reserviert bleiben.“ 

die wichtige und lebensrettende notrufnummer 112 
verbindet den anrufenden direkt mit einer zentralen 
rettungsleitstelle. speziell geschultes Fachpersonal 
fragt alle nötigen informationen ab und sendet paral-
lel das passende rettungsmittel zum notfallort.
darüber hinaus leitet sie den anrufer bzw. ersthelfer 
während der notfallsituation bei erste-hilfe-maßnah-
men – z.B. wiederbelebungsmaßnahmen – telefo-
nisch an.

Bei nicht lebensbedrohlichen Beschwerden hilft in der 
regel der hausarzt oder, außerhalb der sprechzei-
ten, der ärztlichen Bereitschaftsdienst, der unter der 
rufnummer 116117 erreichbar ist. Fälle für den ärzt-
lichen Bereitschaftsdienst sind zum Beispiel sympto-
me wie Fieber, durchfall, ohrenschmerzen, eine aku-
te Blasenentzündung oder akute rückenschmerzen 
ohne taubheitsgefühl oder motorische ausfälle.
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