
Wenn es brennt
Wenn es brennt und eigene Löschversuche nicht mehr helfen: 
Türen und Fenster schließen und sofort über Notruf 112 die 
Feuerwehr rufen. Wohnung verlassen und auf die Feuerwehr 
warten.

Wichtige Informationen für die Rettungsleitstelle sind:
 Wer ruft an?
 Was ist passiert?
 Wo ist es passiert?
 Wie viele Verletzte? und
 Warten Sie auf Rückfragen.

Und seien Sie versichert:
Ihre Feuerwehr steht ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, um im 
Notfall schnell und fachkundig zu helfen !

Feuerwehr
Wir machen Hausbesuche

Infozettel Brandgefahren

 Hydranten - 
Wasserentnahmestellen

http://www.pohlheim-holzheim.de



Hydranten – 
Stehen Sie auf dem Schlauch ?
In den meisten Fällen löscht die Feuerwehr Brände mit 
Wasser. Das Löschwasser wird Zapfstellen im Straßenbereich 
entnommen, die als Oberflur-oder Unterflurhydranten 
bezeichnet werden. Um Beschädigungen an Hydranten zu 
vermeiden und Verkehrsbehinderungen zu vermeiden, werden 
heute überwiegend Unterflurhydranten für die 
Löschwasserversorgung verwendet. Den Städten und 
Gemeinden obliegt die Verpflichtung, Löschwasser in 
ausreichendem Umfang bereitzustellen. Den Bürger trifft aber 
die Verpflichtung Hydranten freizuhalten, damit die Feuerwehr 
nicht „auf dem Schlauch“ steht.

Deckel eines Unterflurhydranten

Deshalb ist zu beachten :
Befinden sich Hydranten auf Gehwegen und Parkflächen, sind 
die ovalen Hydrantendeckel von Kraftfahrzeugen freizuhalten 
Hydranten auf Grundstücken und Gehwegen sind jederzeit 
zugänglich und von Eis und Schnee freizuhalten 
Kraftfahrzeuge, die auf Hydranten stehen, bedeuten ein 
Hindernis für die Feuerwehr und können einen schnellen 
Löscherfolg der Feuerwehr beeinträchtigen. Wertvolle Minuten 
vergehen, wenn vereiste Hydranten erst von der Feuerwehr 
zugänglich gemacht werden müssen.

Der Wasservorrat eines Tanklöschfahrzeuges ist in wenigen 
Minuten verbraucht Die Hinweisschilder von Hydranten sind 
leicht zu erkennen. Es sind weiße, rechteckige Schilder mit 
den Massen von 250 x 200 mm und einem 20mm breiten roten 
Rand. Die schwarzen Zahlen auf dem Schild geben die Lage 
des Hydranten in Meter-Entfernung nach vorwärts, links oder 
rechts an.

Hydrantenschild

Die Abbildung zeigt ein Hydrantenschild, welches auf einen 
Hydranten in 3m Entfernung vor dem Schild und 2m links vom 
Schild hinweist. Zusätzlich zeigt die 100 die dicke der 
Wasserleitung an, an die der Hydrant angeschlossen ist. 
Daraus können die Feuerwehr berechnen welche 
Löschleistung mit diesem Hydrant erzielt werden kann.


