Verhalten zum Jahreswechsel
Die Feuerwehr Eimeldingen informiert

Grundsätzlich sollten einige Dinge beachtet werden, damit der Jahreswechsel ohne Probleme
erlebt werden kann.
1. Knallkörper und Raketen sollte man grundsätzlich nie in Gebäuden, sondern nur im
Freien verwenden.
2. Raketen mit dem Führungsstab in Flaschen aufstellen und ausrichten. Die Flugrichtung
der Rakete muss dabei so gewählt werden, dass sie nicht in andere Häuser oder in einer
Ansammlung von leicht brennbaren Materialien niedergehen kann.
3. Nach Anzünden des Feuerwerkskörpers Sicherheitsabstand nehmen, nicht in den Händen
halten.
4. Wenn Feuerwerkskörper nicht zünden oder versagen, nicht sofort nachkontrollieren oder
nachzünden, längere Zeit abwarten.
5. Feuerwerkskörper besser mit Wasser übergießen, um eine unkontrollierte Zündung zu
verhindern.
6. Feuerwerkskörper nicht vom Balkon aus zünden oder hinunterwerfen.
7. Für die Ausschmückung von Räumen ist schwer entflammbares Dekorationsmaterial zu
verwenden.
8. Für das Abbrennen von Tischfeuerwerk sowie beim Bleigießen über offener Flamme
sind nicht brennbare Unterlagen zu benutzen.
9. Die Hinweise von den Herstellern auf den Feuerwerksartikeln sind zu beachten.
10. Auf den Terrassen / Balkonen sollen keine brennbaren Gegenstände gelagert werden.
11. Bei Abwesenheit sollen alle Fenster der Wohnung geschlossen werden.
12. Selbstgebastelte Feuerwerkskörper sind lebensgefährlich !
13. Feuerwerkskörper nicht auf Personen halten und nicht als Wurfgeschosse benutzen.
14. Feuerwerkskörper nicht in der Nähe von Reet gedeckten Häusern abbrennen.
15. Keine Gegenstände in den Treppenhäusern und Fluren lagern.
16. Nach Möglichkeit sollen die Haustüren geschlossen bleiben.
17. Auf Personen achten, die nicht ins Haus gehören.
18. Fehlzündungen von Feuerwerkskörpern nicht sammeln, nicht lagern und nicht wieder
verwenden.
.
Maßnahmen zum Sichern des eigenen und fremden Lebens
Zur richtigen Alarmierung von Bränden über Telefon sind die folgenden Angaben zu machen :
Wer meldet den Brand ? ( Name)
Wo brennt es ? (Straße, Hausnummer, gegebenenfalls Stockwerk)
Was brennt ? (Wohnung, Küche, Werkstatt, Scheune, Wiese etc.)
Sind Personen in Gefahr oder verletzt ?
Anschließend sollte das Telefongespräch nicht gleich durch das auflegen des Hörers beendet
werden, da die Feuerwehrbeamten in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle noch Nachfragen
haben können oder Ratschläge erteilen.
In Zweifelsfällen ist immer die Feuerwehr zu alarmieren !
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei allen Empfehlungen nur um Tipps
handelt, aus denen keinerlei Haftungsansprüche abgeleitet werden können!

