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WOHNEN UND GARTEN SPEZIAL: BRANDSCHUTZ

Übergänge richtig absichern
Brandschutz: Besonders auf Heizungskeller und Garage achten

Rund 200 000 Wohnungs-
brände ereignen sich
nach Zahlen der Versi-

cherer jährlich in Deutsch-
land. Besonders fatal können
die Folgen sein, wenn sich die
Flammen ungehindert im
Haus ausbreiten. Um diese Ge-
fahr zu mindern, sollten sensi-
ble Bereiche wie etwa der Hei-
zungsraum mit feuerhem-
menden Türen ausgestattet
sein. So wird der Weg des Feu-
ers gestoppt oder zumindest
so weit verlangsamt, dass sich
die Bewohner in Sicherheit
bringen können.

Sicherheitstür zum
Heizungsraum

Heizkessel oder Öltanks
können aufgrund eines De-
fekts durchaus einen Brand
auslösen. Zu mehr Sicherheit
im Fall der Fälle trägt eine Spe-
zialtür bei, die über eine feuer-
hemmende Funktion verfügt.
Dies bedeutet, dass im Brand-
fall der Durchtritt des Feuers
bis zu 30 Minuten verhindert
wird – ausreichend Zeit, um

die Feuerwehr
zu alarmieren
und sich außer
Gefahr zu brin-
gen. Ein weite-
rer neuralgi-
scher Punkt ist
der Übergang
von der Garage
zum Haus: Ne-
ben der feuer-
hemmenden
Ausstattung
sollten Hausbe-
sitzer darauf
achten, dass die
Türen mit einer
einbruchhem-
menden Wider-
standsklasse
wie etwa RC 2
ausgestattet
sind. Diese Mo-
delle halten ei-
nem Einbruch-
versuch von Ge-
legenheitstä-
tern mit dem
von ihnen verwendetenWerk-
zeug bis zu drei Minuten
stand. (djd)

Doppelt sicher: Schließt die Garage direkt an
denWohnbereich an, sollte die Übergangstür
neben dem Brandschutz eine einbruchhem-
mendeWirkung aufweisen. Foto: djd/Hörmann
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Koordinatorin der ASJ Göttin-
gen-Land. „Beispielsweise las-
sen wir die Kinder bei einer si-
mulierten Notrufzentrale an-
rufen, damit sie erste Erfah-
rungen sammeln undmerken,
dass ihr Anruf ernst genom-
men wird und im Notfall Le-
ben retten kann“. Zum Ab-
schluss erhält jedes Kind eine
Teilnehmerurkunde und eine
Überraschung.

Die Teilnahme sei für Kin-
der im Alter von sechs bis
zwölf Jahren sinnvoll, heißt es
weiter. Die Teilnahmegebühr
beträgt 2,50 Euro pro Kind.
Anmeldungen sind telefo-
nisch unter 05541 / 90 52 -0
möglich. Parallel dazu lädt das
Team von „Elvita@Fam“ zum
großen Sommerfest ein. Der
Kunstbegriff „Elvita@Fam“
steht für „Eltern, Leben, Viel-
falt, Integration, Toleranz,
Austausch und Familie“.

Das Sommerfest wird von
15 bis 18.30 gefeiert. Bei Brat-
würstchen, Waffeln und net-
ten Gesprächen können es
sich Eltern und Kinder gut ge-
hen lassen.

Als besonderen Höhepunkt
kündigen die Veranstalter den
Auftritt von Frank Seyda, dem
„Familien- und Kinderlieder-
macher mit Herz“, an. (tns)

www.asb-muenden.de

HANN. MÜNDEN. Der Arbei-
ter Samariter Bund (ASB),
Kreisverband Göttingen-Land,
und die Arbeiter Samariter Ju-
gend laden für kommenden
Sonntag, 17. August, zu einem
Erste-Hilfe-Tag für Kinder mit
anschließendem Sommerfest
ein. Das Ganze findet auf dem
Gelände des ASB in Hann.
Münden statt, Kattenbühl 12.

Der Erste-Hilfe-Tag für Kin-
der wird von der Arbeiter-Sa-
mariter-Jugend (ASJ) Hann.
Münden organisiert und läuft
von 13 bis 18.30 Uhr. Die jun-
gen Besucher können sich
dort in Workshops auf kleine
und größere Notfälle vorberei-
ten und spielerisch spielerisch
lernen, wie sie die sogenannte
Rettungskette auslösen (Absi-
cherung des Unfallortes, Ei-
genschutz, Absetzen des Not-
rufes), einen Notruf absetzen
oder wie sie mit Erste-Hilfe-
Material umgehen. Sie kön-
nen üben, wie die sterile
Wundversorgung mit Kom-
pressen, Dreiecktüchern und
Verbänden gemacht wird und
wie man jemanden in die sta-
bile Seitenlage bringt, heißt es
in der Programmankündi-
gung.

„Wir möchten den Kindern
zeigen, dass auch sie helfen
können“, sagte Silvia Pethran

Spiele und
Infos beim ASB
Erste-Hilfe-Tag für Kinder und Sommerfest
werden Sonntag am Kattenbühl gefeiert

ren Handy-Akkus und funktio-
nieren schnell und unkompli-
ziert. Die nächstgelegene Säu-
le finden Autofahrer, wenn sie
den schwarzen Pfeilen auf den
Leitpfosten folgen.

In jedem Fall geht die eige-
ne Sicherheit vor. Fahrer und
Insassen gehören immer hin-
ter die Leitplanke und nicht
auf die Fahrbahn. (mso)

Weitere Informationen gibt
es im Internet unter
www.deutsche-verkehrs-
wacht.de

zustellen. Orientierungshilfen
bieten die Leitpfosten, die alle
50 Meter aufgestellt sind. Erst
danach sollte der Pannen-
dienst gerufen werden. Wich-
tig ist dabei, den genauen Pan-
nenort und die Fahrtrichtung
zu übermitteln. Per GPS am
Navigationsgerät oder dem
Smartphone lassen sich Perso-
nen mühelos orten. Wenn
eine Notrufsäule genutzt
wird, übermittelt diese auto-
matisch den Standort. Sie hel-
fen bei Funklöchern oder lee-

te und begeben Sie sich direkt
hinter die Leitplanke!“ Wenn
alle Insassen vor dem fließen-
den Verkehr in Sicherheit
sind, muss das Fahrzeug abge-
sichert werden: Dazu gehört
das Aufstellen einesWarndrei-
ecks am rechten Fahrbahn-
rand. Auf Autobahnen sollte
es 150 Meter vor dem liegen
gebliebenen Fahrzeug aufge-
stellt werden, damit den nach-
folgenden Verkehrsteilneh-
mern genügend Zeit bleibt,
ihr Fahrverhalten darauf ein-

ALTKREIS MÜNDEN. Ein
Lichtsignal im Cockpit, ein un-
gewöhnliches Geräusch, eine
nachlassende Motorleistung –
eine Panne kann sich vielfältig
ankündigen. Besonders auf
Autobahnen müssen Fahrer
wissen, wie sie in einem derar-
tigen Fall richtig reagieren.
Mit entsprechenden Verhal-
tensregeln können Gefahren
des unfreiwilligen Stopps ge-
mindert werden.

Warnblinklicht zwingend
Bei ersten Hinweisen auf

eine Panne sollte eine geeigne-
te Stelle zum Anhalten ange-
steuert werden, möglichst
eine Pannenbucht oder einen
regulären Parkplatz. Wer es
nicht bis dorthin schafft, muss
sein Fahrzeug auf dem Seiten-
streifen, auf jeden Fall aber so
weit wie möglich am rechten
Fahrbahnrand abstellen. So-
bald das Auto an Geschwindig-
keit verliert, ist es zwingend
erforderlich die Warnblinkan-
lage anzustellen.

Sobald das Fahrzeug steht,
sollten eine Warnweste ange-
zogen werden. Seit Juli gilt in
Deutschland die Mitführ-
pflicht einer solchen. „Wir
empfehlen jedoch, zusätzliche
Westen mitzuführen, sodass
auch Mitfahrer von Weitem
erkennbar das Auto verlassen
können“, erläutert Kurt Bode-
wig, Präsident der Deutschen
Verkehrswacht (DVW) und
Bundesminister. „Besonders
wichtig: Verlassen Sie das
Fahrzeug auf der Beifahrersei-

Keine Panik vor der Panne
Verkehrswacht: Verhaltenskodex bei Fahrzeugpannen auf der Autobahn hilft weiter

Orangefarbene Notrufsäule: Sie übermittelt bei einer Panne auf der Autobahn automatisch den
Standort. Foto: dpa

So erreichen Sie die
Lokalredaktion Hann. Münden, Kirchstraße 3,
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