
Kreisfeuerwehrverband Hersfeld-Rotenburg

Es hat bei Ihnen gebrannt, was ist zu tun ?

In Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus hat es gebrannt. Das Feuer konnte gelöscht
werden, aber viele Fragen und Probleme bleiben. Ihre Feuerwehr möchte Ihnen
mit diesem   Informationsblatt helfen, die unmittelbaren Probleme zu lösen.

Allgemeine Hinweise:

Bei einem Brand entstehen grundsätzlich Schadstoffe. Die meisten dieser Schadstoffe sind
gasförmig und können durch ausreichende Lüftungsmaßnahmen entfernt werden. Einige
Schadstoffe sind jedoch an Rußpartikel gebunden und haben sich mit dem Ruß auf
Einrichtungsgegenständen, Nahrungsmitteln,  Spielzeug usw. abgelagert. Diese Schadstoffe
können für Sie dann gefährlich werden, wenn sie mit dem Ruß in Ihren Körper gelangen
(Einatmen von Rußpartikeln, Verschlucken von Rußpartikeln bei der Nahrungsaufnahme
usw.).

Im abgekühlten Zustand sind Schadstoffe und Ruß nicht mehr frei schwebend in der
Raumluft vorhanden. Deshalb sind erfahrungsgemäß diese gebundenen, brandbedingten
Schadstoffe nur dort nachweisbar, wo auch abgelagerte Brandverschmutzungen (Ruß)
sichtbar sind.

War Ihre Wohnung nicht vom Feuer betroffen, nur leicht verraucht und sind keine
Rußteilchen wahrzunehmen, können Sie sich dort nach sorgfältiger Lüftung wieder aufhalten.
Beachten Sie bitte den Hinweis unter Punkt 2.

War Ihre Wohnung vom Feuer, Ruß oder starker Verrauchung betroffen, sollten Sie zunächst
unbedingt nachfolgende Informationen beachten:

Unsere konkreten Tips:

1. Bleiben Sie mit Ihrer Familie zusammen und lassen Sie Ihre Kinder nicht alleine!

2. Wenn Sie oder ein Familienmitglied nach dem Brand ein Unwohlsein verspüren, suchen
Sie einen Arzt auf!

3. Betreten Sie die vom Brand betroffenen Räume erst, wenn sei erkaltet und durchgelüftet
sind. Halten Sie, bevor Sie in Ihre Wohnung gehen, Rücksprache mit der Feuerwehr und
Polizei!

Halten Sie sich zunächst nur so lange wie unbedingt erforderlich in den betroffenen
Räumen auf und vermeiden Sie eine Verschleppung von Ruß, Asche oder
Brandrückständen in saubere Bereiche!

4. Benachrichtigen Sie sofort Ihren Vermieter und Hauseigentümer!



5. Informieren Sie Ihre Versicherung! Sofern Sie eine Hausratversicherung abgeschlossen
haben, setzen Sie sich so schnell wie möglich mit Ihrer Versicherung in Verbindung! Als
Eigentümer des Hauses bzw. der Wohnung setzen Sie sich auch mit Ihrer
Gebäudeversicherung in Verbindung, falls Sie entsprechend versichert sind! Sprechen Sie,
zum Schutz vor finanziellen Nachteilen, mögliche Sanierungsmaßnahmen bzw. die
Beseitigung von Hausrat mit der jeweiligen Versicherung ab!

6. Ist Ihre Wohnung stark durch den Brand, durch Ruß oder Rauch betroffen, oder fühlen
Sie sich nach dem Schadensereignis in Ihrer Wohnung unsicher, sollten Sie sich für die
kommende Nacht nach Möglichkeit eine Unterkunft bei Verwandten oder Freunden
suchen! Wenn Sie nicht wissen wie sie sich verhalten sollen fragen Sie die Feuerwehr.

7. Nehmen Sie außer Wertsachen und wichtigen Dokumenten zunächst nichts aus Ihrer
Wohnung mit. Vermeiden Sie die Verschleppung von Ruß!

8. Benötigen Sie Kleidung, Gegenstände oder sogar Kinderspielzeug aus Ihrer Wohnung, so
dürfen diese Sachen nicht mit Ruß behaftet sein. Unbedingt benötigte Dinge sollten Sie
vor dem Gebrauch gründlich reinigen! Kriterium für den Reinigungserfolg ist die
Entfernung sichtbarer Rußspuren.

9. Nahrungsmittel, die nicht in fest verschlossenen Behältnissen aufbewahrt wurden oder die
mit Rauch oder Wärme in Kontakt gekommen sind, sollten Sie nicht mehr verwenden.

10. Sichern Sie Ihre Wohnung beim Verlassen gegen unbefugten Zutritt! Denken Sie im
Winter daran, daß die Heizung u.U. laufen muß damit die Wasserleitungen und die
Heizung nicht einfrieren.

Hinweise zur Sanierung nach Bränden in Wohnbereichen

Das Aufräumen der vom Brand betroffenen Räume, das Beseitigen und Entsorgen von
Brandschutt ist nicht mehr Aufgabe der Feuerwehr. Diese Arbeiten werden von Fachfirmen
durchgeführt. Sie finden diese Firmen im Branchentelefonbuch unter dem Stichwort
„Brandschadensanierung“ oder erhalten von Ihrem Versicherer entsprechende Adressen.

Unter Einhaltung bestimmter Sicherheitsmaßnahmen können diese Arbeiten im Wohnbereich
jedoch auch von Ihnen selbst vorgenommen werden. Bitte klären Sie vorab, ob die
Brandstelle von der Polizei freigegeben wurde und der Versicherer zugestimmt hat.

Während der Sanierungsarbeiten sollten Sie zu Ihrem Schutz die nachfolgende Schutz-
kleidung tragen:

- Schutzanzug mit Kapuze aus verstärktem Papierflies oder Kunststoff
- Atemschutz, besonders bei staubenden Arbeiten, bestehend aus

einer textilen Halbmaske
- Schutzhandschuhe aus Leder oder für Naßarbeiten Gummihand-

schuhe

Diese Artikel für den persönlichen Schutz erhalten Sie in jedem Baumarkt oder Fachhandel.



Schadstoffverschleppung vermeiden

Damit eine Verschleppung von Ruß und Schadstoffen aus den verschmutzten Bereichen in
saubere Bereiche nicht erfolgt, sollten die Türen zu den nicht betroffenen Räumen nach
Möglichkeit geschlossen werden. Tür- und Lüftungsschlitze sind abzudichten, um Zugluft in
andere Räume zu unterbinden.
Gehwege in Wohnbereiche, insbesondere aber die Übergangsbereiche von verschmutzten in
saubere Räume sind mit feuchten Tüchern auszulegen. Gegenstände, die aus dem
verschmutzten in den sauberen Bereich verbracht werden, sind zuvor zu söubern. Wenn Sie
in dem verschmutzten Bereich arbeiten, vermeiden Sie eine Aufnahme von Nahrungs- und
Genußmitteln (z.B. Zigaretten). Duschen Sie zuvor und wechseln Sie Ihre Kleidung.

Reinigung verschmutzter Kleidung und sonstiger Gegenstände

Alle erkennbar mit Ruß oder sonstigen Brandrückständen verschmutzte Gegenstände sind vor
erneutem Gebrauch gründlich zu säubern. Zur Entfernung lockerer Ruß- Staubbeläge müssen
gekapselte Industriestaubsauger verwendet werden. Diese Sauger erhalten Sie in der Regel
bei Werkzeugvermietungsfirmen. Verwenden Sie auf keinen Fall Ihren Haushalts-
staubsauger!!
Abwaschbare Gegenstände, die mit Ruß oder Asche beaufschlagt sind, waschen Sie am
besten mit einer warmen Spülmittellösung ab. Kleidungsstücke, die mit Brandrückständen in
Kontakt gekommen oder verschmutzt sind, müssen vor dem erneuten Gebrauch separat,
nicht mit der normalen Wäsche, gewaschen bzw. gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu
nicht Ihre Haushaltswaschmaschine.

Bei der Brandschuttentsorgung sind die geltenden Vorschriften zu beachten. Hier empfiehlt
sich die Kontaktaufnahme mit einer Entsorgungsfirma.

Wenn Sie weitere Fragen haben, setzen Sie sich mit Ihrer örtlichen Feuerwehr in Verbindung.
Die Anschrift erhalten Sie auf der Stadt- / Gemeindeverwaltung.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihr Kreisfeuerwehrverband Hersfeld-Rotenburg

Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit
der Entstehung eines Brandes praktisch
jederzeit gerechnet werden muss. Der Umstand,
dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand
ausbricht, beweist nicht, dass keine Gefahr besteht,
sondern stellt für die Betroffenen einen Glücksfall
dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden
muss.

Oberverwaltungsgericht Münster

Alle Angaben in diesem Merkblatt wurden nach bestem Wissen, aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen erstellt.
Trotzdem machen wir Sie darauf aufmerksam, daß die Feuerwehr keine Haftung für Schäden, egal welcher Art,
übernimmt, die durch die Handhabung dieses Merkblattes entstanden sind oder entstehen.
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