
 
 

 

 
 

Presseinformation 
 

 

Brandschutz: „Aufklärung ist die halbe Miete!“  
 
Feuerwehren und Brandkasse informieren über Warnmelder 
 
„Schäden verhüten, Gefahren abwenden und Menschen sensibilisieren: Das sind die 
gemeinsamen Ziele von Feuerwehr und Brandkasse!“ schildert Ralf Heykants, Vize-
Präsident des Feuerwehrverbands Ostfriesland. In einem Pressegespräch informieren er und 
von der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse Signe Foetzki, Pressesprecherin, und 
Heinz-Herbert Dirks, Fachverantwortlicher Schadenverhütung, zum Thema ‚Warnmelder für 
die Gefahren Rauch, Kohlenmonoxid, Hitze, Gas und Wasser‘.  
 
Jeder Unfall ist ein Unfall zu viel! 
 
. . . ‚A L A R M!‘ – gehört, gelesen oder gesehen: Etwas ist nicht in Ordnung und man wird 
gewarnt. Hoffentlich! „Jeder Unfall ist ein Unfall zu viel! Gemeinsam mit den Feuerwehren 
machen wir uns traditionell auch präventiv allerhand Gedanken – bevor ein Schaden 
eintreten kann!“ informiert Foetzki. „In unserem Arbeitskreis ‚Vorbeugender Brandschutz‘ 
haben wir uns erfolgreich für die seit 2016 umgesetzte ‚Rauchmelderpflicht für Gebäude‘ 
eingesetzt . . . doch Rauch ist nicht die einzige Gefahr, die (lebens-) bedrohlich sein 
kann!“ Aber der Reihe nach . . . 
 

            
 
Die „Experten“ warnen vor den Gefahren (v.r.n.l.): Johann Waten (KBM LK Leer und Vors. des AKs ), Ralf Heykants (Vize-
Präsident des Feuerwehrverbandes Ostfriesland und Stv. KBM LK Leer), Günter Wilts (Brandschutzprüfer LK Aurich), Holger 
Multhaupt (Feuerwehr Blomberg), Johannes Koopmann (Brandschutzprüfer LK Leer), Peter Meinke (Brandschutzprüfer LK 
Aurich), Jörg Boomgaarden (Kreisausbildungsleiter Stadt Emden und Sprecher des AKs) und von der Brandkasse Signe 
Foetzki (Pressesprecherin) und Heinz-Herbert Dirks (Fachverantwortlicher Schadenverhütung) 

 
Rauchmelder 
 
Nachts ist die Gefahr am größten, denn im Schlaf ist der Geruchssinn quasi 
ausgeschaltet. Und schon nach ein paar Atemzügen im giftigen Brandrauch ist man 
bewusstlos, etwa zehn Atemzüge sind tödlich. Hier sind Rauchmelder Lebensretter! Sie 
sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. 1. Einzelrauchmelder, 2. funkvernetzte 
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Melder, die gleichzeitig auslösen und 3. mit Telefonkarten ausgestattete Melder, die 
telefonisch Alarm melden. Eingesetzt werden sie je nach Bedarfsfall - wie zum Beispiel 
abhängig von der Größe eines Gebäudes oder aber bei Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen. Es gibt akustische Melder und solche mit Vibrationsalarm für sehbeein-
trächtigte Menschen, Gehörlose oder Schwerhörige. Bei Personen mit Orientierungs-
schwierigkeiten bieten sich Telefonmeldungen bei der Familie oder bei Nachbarn an. 
 
„In jedem Fall sollte man beim Kauf eines Rauchmelders auf bestimmte Merkmale achten“ 
erläutert Heykants. „Das VdS- und das CE-Zeichen, die DIN EN Nr. 14604 und das relativ 
neue Qualitätsmerkmal ‚Q‘. Letzteres garantiert eine fest eingebaute 10-Jahres-Batterie, 
die nicht zweckentfremdet werden kann. Gegenüber den bisherigen Rauchmeldern handelt 
es sich hierbei um eine neue Generation von Meldern mit sicherheitsrelevanten Bauteilen. 
Sie haben zusätzlich einen Fliegenschutz, man kann den großen Stummschaltknopf ‚nach 
dem Frühstückstoast-Brand‘ einfach vom Fußboden aus mit dem Besenstiel betätigen und 
jährliche Batteriewechsel sind überflüssig.“ 
 
„Für technik-affine Menschen gibt es sogar die Möglichkeit, sich per kostenloser App über 
zum Beispiel den Batterie-Zustand zu informieren oder zu prüfen, ob die Fotozelle durch 
Staub beeinträchtigt ist“ schildert Foetzki. „Und damit sind wir auch schon bei dem  
 
Kohlenmonoxidmelder. 
 
In immer mehr Haushalten gibt es sogenannte Feuerstätten! Der Kamin als Wärmequelle 
wird immer beliebter - auch unter dem gemütlichen Aspekt. Aber ebenso eine Gasheizung 
oder Gasherde bergen unter Umständen die Gefahr der Kohlenmonoxid-Vergiftung. Ganz zu 
schweigen von der kleinräumigen Situation der populären Wohnmobile. Natürlich gilt es hier, 
in erster Linie für regelmäßige Belüftung zu sorgen. Aber Vorsicht vor der tödlichen Falle: 
Kohlenmonoxid ist geruchs- und geschmackslos – man schläft einfach ein!“ 
 
Heinz-Herbert Dirks berichtet aus Erfahrung: „Ein gemütlicher Blockhütten-Abend mit 
Kaminfeuer und Fußball im Fernsehen . . . Als das Feuerzeug eines anwesenden Rauchers 
nicht mehr zünden wollte und auch ein zweites nicht funktionierte, wurde den Fußball-Fans 
die Gefahr bewusst, dass eine Sauerstoffversorgung fehlte! In solch einem Fall lüften Sie 
bitte sofort und verlassen erst einmal die Räumlichkeit! Oder ein anderes Beispiel: Die 
beliebten Gaspilze (mit Gas betriebene Heizpilze) sind auf überdachten Veranden mit 
Vorsicht zu genießen, in abgeschlossenen Räumen, wie beispielsweise schnell die Garage 
beim Basteln damit aufwärmen, haben sie nichts zu suchen. Auch sie führen in kürzester 
Zeit zum Anstieg des CO-Gehaltes in dem Raum. Dank der deutschen Feuerstätten-
verordnung gibt es in Europa innerhalb Deutschlands mit Abstand die wenigsten 
Kohlenmonoxid-Vergifteten! Doch Vorsicht ist besser als Nachsicht!“ 
 
„Kohlenmonoxidmelder alarmieren nicht nur bei Gefahr“ ergänzt Foetzki. „Sie können auch 
die Konzentration in der Luft anzeigen und geben entsprechende Infos wie ‚Lüften‘ oder 
‚Raum verlassen‘. Achten Sie hier beim Kauf neben dem CE-Zeichen auf die DIN EN Nr. 
50291!“ In Räumen wie zum Beispiel Küchen oder Werkstätten, in denen aufgrund von 
Feuchtigkeit oder Staub kein Rauchmelder eingesetzt werden kann, bieten sich sogenannte 
 
Hitzemelder  
 
an. Ab einer Temperatur von ca. 60 °C wird hier Alarm ausgelöst – wobei dies auch schon 
eine „brenzlige“ Situation ist. Hierbei gilt es, auf das CE-Zeichen und die DIN EN Nr. 14604 
(s. Rauchmelder) zu achten. Hitzemelder mit dieser Norm können in ein funkvernetztes 
Rauchmeldersystem eingegliedert werden! 
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Gasmelder 
 
Wie der Rauchmelder ist der Gasmelder eine Sicherheitsvorkehrung, um vor einer Gefahr zu 
warnen. Gasmelder warnen vor austretenden, explosiven Gasen. Dazu gehören Methan-, 
Propan- und Butangas. Gasmelder alarmieren, wenn sie austretendes Gas erkennen, 
welches sich auch sammeln kann - wie zum Beispiel bei einem Gasanschluss in einem 
entlegenen Kellerraum. 
 
Wassermelder 
 
Wer sich vor Nässeschäden schützen will, kann einen Wassermelder installieren, der 
ebenfalls mit einem Warnton darauf hinweist, dass sich Wasser dort befindet, wo man es 
nicht haben möchte.  
 
Ein Warnmelder ist bezahlbar – ein Leben nicht! 
 
Natürlich benötigt nicht jeder Mensch jeden Warnmelder – und gesetzlich vorgeschrieben 
sind ‚nur‘ Rauchmelder für die Eigentümer eigener und vermieteter Immobilen! Für die 
eigene Sicherheit sollte man allerdings seine persönlichen Wohnumstände betrachten und 
für sich und sein Umfeld sorgen. Melder mit einer 10-Jahresbatterie sind ab 25 € im 
Fachhandel zu haben. So schlimm es auch klingt: Ein Warnmelder ist bezahlbar – ein 
Leben nicht!“ 
 
Die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse hat im Jahre 1991 mit den 
Führungskräften der ostfriesischen Feuerwehren die Arbeitsgemeinschaft 
Ostfriesische Feuerwehren/Brandkasse gegründet – den Vorläufer des Feuerwehr-
verbands Ostfriesland. Ralf Heykants erläutert „Es beschäftigen sich hier z.B. neun 
gemeinsame Arbeitskreise u.a. mit den Themen ‚Ausbildung‘, ‚Brandschutzerziehung‘ und 
eben auch ‚Vorbeugender Brandschutz‘. Regelmäßig treffen sich im Hause der Brandkasse 
die Mitglieder dieser Arbeitskreise. Und hier hatten wir die Idee, die Menschen nach 
geraumer Zeit wieder einmal Richtung Warnmelder zu sensibilisieren – zumal es auch 
Neuerungen gab! Wie gefährlich Feuer, Rauch und Kohlenmonoxid sind und wie man sich 
vor den Gefahren schützt: Das vermitteln in Ostfriesland Kameradinnen und Kameraden 
unserer Freiwilligen und der Berufs-Feuerwehren gern auf Anfrage! Und auch der 
örtliche Fachhandel steht beratend und mit der notwendigen Ausstattung zur Seite!“ 
 
In den letzten Jahren wurden durch Brandschutzmaßnahmen im weitesten Sinne 
nachweislich weit über 50 Menschenleben gerettet. Heykants, Foetzki und Dirks erklären 
dazu gemeinsam: „Wir hoffen, mit unserer Projektarbeit hinsichtlich der Aufklärung auch 
weiterhin erfolgreich zu sein, denn: Bei diesen 50 Einsätzen sind noch gar nicht die 
menschlichen und die vielen erfolgreichen Rauchmelder-Alarmierungen 
berücksichtigt, die die Feuerwehr vor Ort nicht notwendig machten! In denen auch die 
Warnmelder also ‚ihren Job gemacht haben‘! Wir hoffen, dass Meldungen von ‚Rauch- oder 
Kohlenmonoxidopfern‘ der Vergangenheit angehören. Jede einzelne durchgeführte Beratung 
kann Leben retten und war u.U. auch schon erfolgreich, denn die gut ausgegangenen 
Gefahrensituationen stehen ja nicht in den Schlagzeilen! Mit den Feuerwehren und der 
Brandkasse bleibt Ostfriesland in guten, sicheren Händen!“ 
 
 
Signe Foetzki, Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Pressesprecherin  
(Tel.-Nummer 04941 177208) 
 


