Adventkränze

und

Christbäume

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger !
Die besinnliche Zeit des Jahres, die Advent- und Weihnachtszeit, steht wieder vor
der Tür. Dazu gehört selbstverständlich auch das Aufstellen eines Adventkranzes
und eines Christbaumes in den Wohnzimmern und Stuben.
Um die Atmosphäre dieser Zeit besser vermitteln zu können, sollten für diese
Kränze und Christbäume natürlich echte Kerzen verwendet werden.
Aufgrund von mehreren Vorkommnissen – Bränden – in den letzten Jahren bitten
wir sie, beim Anzünden dieser Kerzen einige Maßnahmen zur Brandverhütung zu
treffen.
 lassen sie Kinder und Haustiere niemals unbeaufsichtigt in einem Raum zurück,
solange die Kerzen brennen
 stellen sie den Adventkranz oder das Gesteck auf einen ausreichend großen
Teller oder anderes Gefäß aus Porzellan, Ton oder Metall. Im Ernstfall sollte die
Abstellfläche (Tisch oder Pult) nicht vom Brand erfasst werden können
 stellen sie den Kranz oder Christbaum nie in der Nähe von mit Holz vertäfelten
Wänden oder von Vorhängen auf, die Aufstellung in genügend großem Abstand
zu brennbaren Gegenständen wird empfohlen
 stellen sie den Adventkranz und Christbaum nie an einer Stelle auf, wo ihnen und
ihren Angehörigen im Ernstfall eine Flucht aus dem Raum nicht mehr möglich
wäre (zB in der Nähe der Tür)
 halten sie ein Gefäß mit Löschwasser oder einen geeigneten Feuerlöscher in der
Nähe bereit
 entzünden sie sogenannte Sternspritzer oder Wunderkerzen am Christbaum nur
an den ersten Weihnachtstagen – der Baum trocknet in den beheizten Räumen
sehr schnell und es besteht größte Brandgefahr
 sprechen sie mit ihren Kindern die Situation eines Brandereignisses durch und
teilen ihnen mit, was sie im Ernstfall zu tun hätten
Dies wären einige Anregungen zum Aufstellen der Adventkränze und Christbäume
sowie dem Umgang mit offenem Feuer.
In diesem Sinne wünschen wir ihnen und ihren Angehörigen
eine besinnliche Advent- und Weihnachtszeit.
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