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Tannengrün 
wird zur brandfalle

berlin / burgdorf, Region Hannover (nds). Während der Feiertage verbreitet er besinnliche stimmung; 
spätestens im neuen Jahr ist der Weihnachtsbaum jedoch auch eine brandgefahr: der deutsche 
Feuerwehrverband (dFV) appelliert, den Weihnachtsbaum genau wie adventsgestecke und weiteres 
Tannengrün aus der Wohnung zu entfernen, ehe diese möglicherweise in Flammen aufgehen.

Zum beispiel geschah dieses am Mittwochabend, 03.01.2018, kurz nach 21:00 h, in burgdorf. dort  ist 
ein Tannenbaum in einem Mehrfamilienhaus an der Retschystraße in brand geraten, wodurch zwei 
Hausbewohner leicht verletzt worden sind.

Weihnachtsbaum 
fängt Feuer

burgdorf. Mittwochabend kurz nach 21:00 h ist 
ein Tannenbaum in einem Mehrfamilienhaus an 
der Retschystraße in brand geraten, wodurch 
zwei Hausbewohner leicht verletzt wurden.

nach bisherigen erkenntnissen hatte die 62-jährige 
Mieterin einer wohnung im haus die wachskerzen 
an ihrem weihnachtsbaum im wohnzimmer ange-
zündet und danach kurzzeitig den raum verlassen. 
Bei ihrer rückkehr ins zimmer brannte der Baum be-
reits lichterloh. der Versuch der frau, das feuer mit 
eigenen Mitteln zu löschen, misslang. 

Aufgrund der Auslösung ihres rauchmelders wurden 
nachbarn auf den Brand aufmerksam und alarmier-
ten die feuerwehr. diese konnte den brennenden 
tannenbaum zügig löschen. die 62 jahre alte dame 
und ein zu hilfe geeilter nachbar erlitten eine leichte 
rauchgasvergiftung. 

Sie wurden mit rettungswagen in eine klinik ge-
bracht. das wohnzimmer ist vorübergehend nicht 
nutzbar. 

text: polizeidirektion hannover

der dFV rät:
„die nadelbäume trocknen mit der zeit aus, 
auch wenn sie regelmäßig gewässert wer-
den“, erklärt dfV-Vizepräsident hermann 
Schreck. er rät zur Vorsicht, wenn die kerzen 
am Baum noch ein letztes Mal angezündet 
werden sollen: „das tannengrün kann schnell 
zur Brandfalle werden! Verzichten Sie lieber 
darauf, fast ganz heruntergebrannte kerzen 
nochmals zu entzünden.“ Auch Adventsge-
stecke stellen eine erhöhte Brandgefahr dar 
und sollten entsorgt werden.

in vielen gemeinden unterstützen die feuer-
wehren häufig durch die Jugendfeuerwehren 
im rahmen der allgemeinen jugendarbeit 
sowie des umweltschutzes die tannenbaum-
Sammelaktionen

informationen über Sammelorte und -zeiten 
liefern zumeist die örtlichen Behörden


