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nienburg, Lk. nienburg (nds). Leider kommt es in der 
Weihnachtszeit immer wieder zu zimmer-und Woh-
nungsbränden mit tragischem Ausgang durch un-
sachgemäßen Umgang mit Kerzen in Adventsgeste-
cken und Weihnachtsbäumen.

Damit sie die schöne und besinnliche Weihnachtszeit 
ohne einen ungewollten Besuch ihrer Feuerwehr ge-
nießen können, hier ein paar sicherheitstipps zum si-
cheren Umgang mit Kerzen und Weihnachtsbeleuch-
tungen.

text, fotos:  feuerwehr Bergisch gladbach

tipps zur Adventszeit

1. kerzen immer auf eine standfeste, nicht brennbare unterlage stellen.
2. kerzen nicht in die nähe von brennbaren Materialien stellen. achten sie auf zugluft 
 (z. B.wehende gardinen).
3. kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen lassen. ein kurzes telefonat oder ein klingeln an 
 der haustür kann zu bösen Überraschungen führen! unachtsamkeit ist Brandursache nummer eins!
4. feuerzeuge und streichhölzer unzugänglich für kinder aufbewahren.
5. kerzen an adventsgestecken und –kränzen rechtzeitig löschen, bevor diese 
 heruntergebrannt sind. tannengrün trocknet aus und birgt eine hohe Brandgefahr!
6. auf wachskerzen in weihnachtsbäumen möglichst verzichten. sollten solche
 trotzdem verwendet werden, bitte folgendes beachten:  
 o auf ausreichend abstand zu drüber hängenden zweigen und Baumschmuck achten.
 o die kerzen von der spitze beginnend anzünden
 o leicht brennbaren Baumschmuck und kerzenhalter verwenden
 o einen Baum mit brennenden kerzen nie unbeaufsichtigt oder mit kindern / haustieren 
  alleine lassen.
7. Beim anzünden von echten kerzen ein geeignetes löschmittel bereitstellen, wie z. B. einen 
 eimer mit wasser, löschspray oder einen feuerlöscher.
8. Bei Verwendung von elektrischen lichterketten bitte darauf achten, dass steckdosen 
 nicht überlastet werden und die lichterketten ein prüfsiegel der gültigen Vde Bestimmungen tragen.
9. sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einem Brand kommen, die flammen nur löschen, 
 wenn dieses ohne eigengefährdung möglich ist!!! ansonsten die tür zum Brandraum schließen, 
 umgehend die wohnung verlassen und die feuerwehr unter dem notruf 112 alarmieren.
10. grundsätzlich ist die installation von rauchmeldern zu empfehlen. diese erkennen Brände bereits
  in der entstehungsphase und ermöglichen eine rechtzeitige warnung der Bewohner. rauchmelder 
 können leben retten.

Wichtige Hinweise 
für die 

Weihnachtszeit


