Verhalten in der Adventszeit
Die Feuerwehr Eimeldingen informiert

Die Feuerwehr hilft, vorbeugen musst Du!
Adventskränze und Weihnachtsgestecke, geschmückt mit allerlei, leider auch leicht
brennbaren Materialien, sind in der Vorweihnachtszeit und auch noch danach sehr beliebte
Dekorationsmittel. Sie stellen nebst den Weihnachtsbäumen eine nicht unerhebliche
Gefahrenquelle dar.
Damit die Weihnachtszeit auch bei Ihnen ohne Brand vorübergeht, bitten wir Sie, auch die
nachfolgenden Ratschläge, die sicher nicht abschließend sind, zu beachten :
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Adventskränze, Weihnachtsbäume etc. nie mit brennenden Kerzen ohne Aufsicht
lassen!
Vor Verlassen der Räume der Wohnungen nochmals prüfen ob alle Brennstellen
sicher abgelöscht sind.
Brennende Kerzen müssen immer einen genügend Abstand von anderen brennbaren
Gegenständen haben (Gardinen, Vorhängen, Dekorationen etc.)!
Weihnachtsbäume nicht in die Nähe von Öfen stellen und den Bäumen Wasser geben!
So trocknen die Nadeln nicht so schnell aus.
Adventsgestecke und - kränze immer auf eine feuerfeste Unterlage stellen!
Der Weihnachtsbaum muss einen festen Stand haben (anbinden hilft auch), damit er
nicht umkippen kann!
Kerzen nicht unmittelbar unter einem Zweig anbringen!
Kerzen am Weihnachtsbaum von oben nach unten anzünden!
Streichhölzer und Feuerzeuge von Kindern fernhalten!
Adventskränze und Tannenzweige gehören nicht auf einen Fernseher!
Wunderkerzen nur in Freien und nach den Vorschriften der Hersteller verwenden!
Ausreichenden Sicherheitsabstand zwischen brennbaren Gegenständen und
elektrischen Lichtquellen einhalten (Strahlern, Spots etc.), die eine besondere hohe
Wärmestrahlung entwickeln!
Und auch noch wichtig: Braten und Speisen auf den Kochherden nicht unbeaufsichtigt
lassen (das gilt nicht nur für die Festtagszeit)!

Sollten sie noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sein, so verschenken sie
doch Rauchmelder. Rauchmelder können Leben retten! Achten Sie dabei unbedingt darauf,
dass der Rauchmelder das Zulassungszeichen GS und VDS aufweist.
Alles Gute zu den bevorstehenden Festtagen wünscht Ihnen
Ihre Feuerwehr
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei allen Empfehlungen nur um Tipps handelt, aus
denen keinerlei Haftungsansprüche abgeleitet werden können !

