Brandschutztipps zu Silvester
Wer hat sie nicht gerne, die in allen Farben leuchtenden Raketen am Sylvesterhimmel. Auch Sylvesterkracher
sind sehr beliebt, um wie die Geschichte uns sagt, böse Geister zu vertreiben. Passt man jedoch nicht
genügend auf und missachtet einige Sicherheitsregeln, kann der Sylvesterabend schnell zu einem
unvergesslichen Desaster führen

Aus diesem Grund haben wir einige Punkte aufgeführt, die Sie beherzigen sollten, damit Ihr Sylvester ohne Unfälle und
Brände verläuft.
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Beachten Sie auf jeden Fall alle Warnhinweise auf den
Verpackungen.
Halten Sie alle Fenster und Türen geschlossen.
Beachten Sie die örtlichen Abbrennverbote.
Weisen Sie Kinder auf die Gefahren von Feuerwerkskörpern hin.
Zünden Sie pyrotechnische Gegenstände nicht in der Nähe von
Gebäuden.
Wunderkerzen von Kindern nur unter Aufsicht im Freien abbrennen.
Starten Sie Raketen nur senkrecht aus standsicheren Flaschen
(eingraben oder Getränkekiste).
Niemals auf Personen zielen.
"Versager" liegen lassen und nach 5 Minuten einen Eimer Wasser
legen.
Entzünden Sie Tischfeuerwerk nur auf nicht brennbaren Unterlagen.
Der Abstand zu Reetdachhäusern muß mindestens 200 Meter
betragen.
Halten Sie die Abbrennzeiten ein (31.12. 18:00 Uhr bis 01.01. 01:00
Uhr).
Achten Sie bei der Dekoration der Wohnung oder des Partykellers,
dass Luftschlangen, Girlanden und Lampions nicht mit offenem
Feuer oder Heizstrahlern in Verbindung kommen können.
Lassen Sie brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt, insbesondere
zur vorgerückten Stunde, wenn vielleicht einige Gäste nicht mehr
ganz so nüchtern sind.
Mit glimmenden Zigarettenkippen nicht achtlos umgehen, da diese
schnell einen Brand entfachen können.
Entleeren Sie volle Aschenbecher immer in einem Blecheimer.
Besuchen Sie eine Massenveranstaltung, so machen Sie sich
frühzeitig mit den Flucht- und Rettungswegen des Gebäudes
vertraut. Vergewissern Sie sich, dass die Ausgänge auch offen sind!

Guten Rutsch ins Neue Jahr
Wenn doch etwas passiert ist - NOTRUF FEUERWEHR 112
© Feuerwehr Lippetal 2006

