Ihre
e Feue
erweh
hr info
ormiert:

Merrkblattt zu Sylves
S
ster

Der Ab
bschluss eiines jeden Jahres ist bei vielen
n Bürgern eine Silve
esterparty, bei der
Feuerw
werkskörpe
er abgebra
annt werd
den. Ursprrünglich diente das Abbrennen von
Feuerw
werkskörpe
ern dem Vertreiben
n von bö
ösen Geisstern, die das neu
ue Jahr
bedrohten. Auch
h heute erfreut sich das Silvesterfe
S
uerwerk e
einer steigenden
Beliebtheit, wenig
ger um bö
öse Geiste
er zu vertre
eiben, sondern mehrr um sich an den
prächtigen pyrotechn
nischen Efffekten zu erfreuen.
e
farbenp
Damit die Silvestterparty nicht missglückt und durch Unffug und Un
nachtsamk
keit das
e die nachffolgenden Brandschutztipps
neue Jahr schleccht anfängt, beachten Sie bitte
der Feu
uerwehr. Die
D Tatsache, dass Feuerwerks
F
sartikel fre
ei verkäuflicch sind, da
arf nicht
darübe
er hinwegtä
äuschen, dass hier mit
m Sprengs
stoffen umg
gegangen wird.
•

Nur von der
d Bundessanstalt fü
ür Materialforschung und -prüffung zugelassene
Feuerwerkkskörper ve
erwenden.. Diese sin
nd am Zulassungsze
eichen ,,BA
AM-P I"
o
oder
"BAM
M-P II" mit einer
e
darau
uf folgende
en vierstellligen Zifferr zu erkenn
nen.

•

Die Gebrauchsanwe
eisung in alller Ruhe und
u nicht erst
e kurz vo
or zwölf les
sen.

•

Feuerwerkkskörper nicht
n
in Kinderhänd
K
de geben. Raketen und Kna
allkörper
d
dürfen
nurr von Erwachsenen gekauft
g
und
d gezündett werden. A
Auch zu Sy
ylvester
s
sollte
man den Kinde
ern nicht na
achgeben..

•

Erwachsen
ne mit erhöhtem
e
Alkoholko
onsum so
ollten das Feuerwe
erk als
Z
Zuschauer
r genießen
n und dass Zünden anderen überlassen
ü
n. Gegebenenfalls
a
alkoholisie
erte Person
nen vom Gebrauch
G
eines
e
Feuerwerkes ab
bbringen.

•

Raketen und
u
sonstig
ge Feuerw
werkskörpe
er niemalss auf Mensschen ode
er Tiere
richten ode
er in deren
n Richtung werfen.

•

Knallkörpe
er niemals in geschlo
ossenen Räumen
R
ve
erwenden und Rake
eten nur
im sichere
en Abstand
d zu ande
eren Mens
schen, Autos und Ge
ebäuden zünden.
z
S
Stets
auf brennbare
b
Gegenstän
nde in der Umgebung achten !

•

Raketen im
mmer senkkrecht, am besten au
us einer lee
eren Flasche als Startrampe
a
abfeuern.
Dabei auf einen feste
en Stand der
d "Startra
ampe" achten.

•

Auf Bäume
A
e und Dacchvorsprün
nge achten. Diese kö
önnen, gen
nauso wie heftiger
W
Wind,
die Feuerwerk
F
kskörper in
n die falsch
he Richtung
g lenken.

•

Fenster, in
nsbesonde
ere Dachfe
enster und
d Balkontü
üren verscchließen, so
s dass
keine absstürzenden Raketen,, Leuchtku
ugeln oder Funken in die Wohnung
W
g
gelangen
k
Glu
utnester können
k
ssich über einen
können. Auch kleine
S
Schwelbra
and zu eine
em Wohnu
ungsbrand ausdehnen.

Sicherheitstipps der Freiwillige Feuerwehr Lehrte
•

Feuerwerkskörper nie in der unmittelbaren Nähe von Gebäuden oder in der
Nähe von brennbaren Stoffen zünden. Vor allem bei Gebäuden mit
Stroheindeckung, Stroh- und Heulagern, landwirtschaftlichen Gebäuden,
Holzhäusern und ähnlichem, sowie bei Anlagen mit erhöhter Explosionsgefahr
ist ein deutlicher Sicherheitsabstand zu halten.

•

Angezündete Knallkörper sofort wegwerfen. Blindgänger nicht nochmals
anzünden. Nach einer längeren Wartezeit sollten die Blindgänger mit Wasser
unschädlich gemacht werden.

•

Feuerlöscher bereithalten, um mögliche Entstehungsbrände zu löschen. Der
rechtzeitige Einsatz eines Feuerlöschers kann Leben und Sachwerte retten.

•

Vor dem Fest mit der Gebrauchsanleitung des Feuerlöschers vertraut
machen. Das bewahrt im Notfall einen kühlen Kopf.

•

Erste-Hilfe-Kasten, z.B. aus dem Auto, bereithalten und im Notfall nicht
zögern: Die örtliche Feuerwehr und der Rettungsdienst sind bundesweit unter
der Rufnummer 112 zu erreichen.

(Quelle: Homepage Feuerwehr Melle)

