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Moin Dörpslüüd,
De Adventstied is in Gang und de Wiehnachtsboom is ok de länste Tied buten ween.
De Lichter an Adventskrantz lücht all siet een poor Doog und brint op siene Ort
wiehnachliche Stimmung in´t Huus.
Dormit dat so blieben kann und nie de Füerwehrmann statt den Wiehnachtsmann vör
de Döör steiht hier een poor lütte Wöör för de Seekerheit in disse scheune Tied.
Stellen Sie Kerzen stets auf eine nicht brennbare Unterlage fern von allen
brennbaren Gegenständen.
Bewahren Sie Feuerzeuge und Zündhölzer stets außer Reichweite von Kindern
auf. Sprechen Sie mit ihren Kindern über die Gefahren und das Verhalten im
Brandfall.
Brennen Sie Kerzen nie unbeaufsichtigt ab und nur in Beisein von Erwachsenen..
Adventskränze und Weihnachtsbäume trocknen mit der Zeit aus und sind dann
umso leichter entflammbar. Das trockene Reisig brennt mit hoher Geschwindigkeit
und Temperatur ab, eine Ausbreitung auf das ganze Zimmer oder die Wohnung ist
deshalb stets möglich. Halten Sie aus diesem Grund einen Eimer oder eine
Bodenvase mit Wasser bereit. Ein griffbereiter nasser Feudel kann sehr wirkungsvoll
sein.
In Haushalten mit Kindern sind elektrische Kerzen ratsam. Diese sollten den
VDE-Bestimmungen entsprechen.
Stellen Sie Ihren Weihnachtsbaum so auf, dass er sicher und in ausreichender
Entfernung zu brennbaren Gegenständen steht.
Bringen Sie Kerzen am Weihnachtsbaum so an, dass zu darüber liegenden
Zweigen genug Abstand bleibt, und zünden Sie die Kerzen stets von hinten nach
vorn und von oben nach unten an. Verfahren Sie beim Löschen in umgekehrter
Reihenfolge.
Brennen Sie Wunderkerzen nie in unmittelbarer Nähe zum Weihnachtsbaum
ab, und entfernen Sie glühende Reste sorgfältig.
Auch bei der Zubereitung eines Festessens kann einmal etwas schief gehen.
Bedenken Sie, dass brennendes Fett in Pfanne oder Friteuse nie mit Wasser
gelöscht werden darf; spritzendes Fett ist höchst gefährlich. Legen Sie im Falle
eines Falles den Deckel auf Topf oder Pfanne, und nehmen Sie das Behältnis von
der Herdplatte. Ein fest sitzender Deckel erstickt das Feuer, die Flamme erlischt.
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