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FEUERWEHR-INFOBRIEF 03-2021 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Breitenbacher, 

 

„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt…“ – dieses Gedicht ist wohl jedem bekannt. Doch gerade 

jetzt in der Vorweihnachtszeit entstehen Jahr für Jahr deutschlandweit eine Vielzahl von 

Bränden, oftmals hervorgerufen durch unsachgemäßen Umgang mit offenem Feuer, 

insbesondere bei Kerzen. Mit diesem FEUERWEHR-INFOBRIEF möchten wir euch daher einige 

Sicherheitshinweise geben, damit wir alle gemeinsam eine ruhige und entspannende 

Adventszeit, möglichst ohne Einsatz der Feuerwehr, verleben können. 

 

Allgemeine Hinweise zu Kerzen 

• Kerzen entwickeln bei der Verbrennung Temperaturen von bis zu 1.000 Grad Celsius 

und bedeuten somit ein erhebliches Gefahrenpotential! 

• Kerzen nur auf eine standfeste, nicht brennbare Unterlage stellen bzw. einen 

entsprechenden Halter verwenden! 

• Brennende Kerzen vor Zugluft schützen! 

• Brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt lassen, insbesondere nicht wenn kleine 

Kinder im Raum sind! 

• Kerzen nie vollständig herunterbrennen lassen, sondern frühzeitig gegen neue 

Kerzen austauschen! 

 

Hinweise zu Adventskränzen und –gestecken 

• Im Laufe der Zeit trocknet das Geäst stark aus und wird somit sehr leicht 

entflammbar; daher sollten nur frisch gebundene Kränze und Gestecke verwendet 

werden! 

• Kränze und Gestecke nur auf standfeste, nicht brennbare Unterlagen stellen! 

• Ausreichenden Abstand zu brennbaren Gegenständen einhalten! 

• Darauf achten, dass Kerzen nicht zu weit herunterbrennen und dass kein Wachs in 

den Kranz bzw. das Gesteck läuft! 

• Für den Fall einer Entzündung einen Eimer Wasser, eine Gießkanne oder einen 

Feuerlöscher in unmittelbarer Nähe bereitstellen! 

 

 

An alle  

Vereinsmitglieder sowie alle 
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Hinweise zu Weihnachtsbäumen 

• Im Laufe der Zeit trocknen die Nadeln stark aus und der komplette Baum wird somit 

sehr leicht entflammbar! 

• Die Bäume sollten regelmäßig mit Wasser versorgt werden, um das Austrocknen zu 

verhindern bzw. zu verlangsamen! 

• Bäume standsicher aufstellen und gegen Umkippen schützen! 

• Auf ausreichende Entfernung zu anderen brennbaren Materialen wie Vorhänge, 

Tapeten, Möbel usw. achten! 

• Bäume am besten mit elektrischen Kerzen ausstatten! 

• Bei elektrischen Lichterketten darauf achten, dass die Steckdosen nicht überlastet 

werden. Die elektrischen Kerzen sollen ein Prüfsiegel tragen, das den VDE-

Bestimmungen entspricht. 

• Sollen echte Kerzen verwendet werden, diese auf einem Halter sicher und mit 

ausreichendem Abstand zu anderen Zweigen befestigen! Wachskerzen von oben 

nach unten entzünden und in umgekehrter Reihenfolge auslöschen! 

• Für den Fall einer Entzündung des Baumes einen Eimer Wasser, eine Gießkanne oder 

einen Feuerlöscher in unmittelbarer Nähe bereitstellen und Fluchtwege freihalten! 

 

Im Notfall 

• Wenn es brennt, nur dann versuchen die Flammen zu löschen, wenn dies ohne 

Eigengefährdung möglich ist. Ansonsten möglichst die Tür zum Brandraum schließen 

und mit allen Bewohnern die Wohnung verlassen. 

• Feuerwehr über die Notrufnummer 112 alarmieren! 

 

Wenn man diese einfachen Hinweise beachtet, lässt sich die Brandgefahr insgesamt erheblich 

reduzieren! Ideal ist es, wenn die Räume, in denen Kerzen aufgestellt werden, mit 

Rauchwarnmeldern ausgestattet sind. Durch den rechtzeitigen Alarm wird die Gefahr einer 

unbemerkten Brandausbreitung enorm verringert. 

 

Außerdem möchten wir euch noch informieren, dass die Jahreshauptversammlung des 

Feuerwehrvereines und der öffentlichen Feuerwehr derzeit für Freitag, 28. Januar 2022 im 

DGH geplant ist. Nachdem die Versammlung im Jahr 2021 komplett ausfallen musste, hoffen 

wir nun, dass sie dann Anfang des nächsten Jahres stattfinden kann und Corona uns nicht 

erneut zum Umplanen zwingt. Wenn die Versammlung stattfindet, erhaltet ihr die Einladung 

wie gewohnt Anfang Januar. Das Einsammeln der ausgedienten Weihnachtsbäume findet nach 

aktuellem Planungsstand am Samstag, 8. Januar 2022 statt. 

 

Abschließend wünschen wir euch eine gesunde und besinnliche Vorweihnachtszeit und 

verbleiben mit kameradschaftlichen Grüßen 
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Tobias Christ, 1. Vorsitzender 
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