EIN BRANDSCHUTZBERATER KOMMT ZU WORT
Wahrscheinlich wissen Sie es bereits: Mit wenigen einfachen Brandschutzmaßnahmen können Sie viele
Probleme vermeiden! Durch gute und korrekt installierte Rauchmelder beispielsweise erhöhen Sie Ihre
Überlebenschancen bei einem Brand um das Doppelte.
Die Brandschutzberater der örtlichen Feuerwehr wissen nur zu gut, warum ein Rauchmelder so wichtig ist!
Lassen wir also den Brandschutzberater Freddy Stesmans (von der Feuerwehr Braine l'Alleud) zu Wort kommen.

Warum sollte jeder Bürger zuhause Rauchmelder installieren?
Brandschutzberater Freddy Stesmans: "Bei einem Brand kann ein Rauchmelder Leben retten: Das
Gerät erkennt den Rauch sehr schnell, Ihre Familie wird rechtzeitig gewarnt und kann die Wohnung
noch verlassen. Außerdem ermöglicht er, dass die Feuerwehr schnell gerufen und so der Schaden an
der Wohnung begrenzt wird."
Aus welchen Gründen installieren manche Leute Ihrer Meinung nach keine Rauchmelder?
Brandschutzberater Freddy Stesmans: "Es gibt Personen, die meinen, ein Rauchmelder wäre nicht
nötig, oder die ganz einfach vergessen, ihn zu installieren. Einige denken scheinbar, dass ein Brand
nur bei anderen entsteht. Dabei ereignen sich in unserem Land jedes Jahr mehr als 10 000 Brände.
Und wenn man weiß, dass ein Rauchmelder die Überlebenschancen bei einem Brand verdoppelt,
dann fällt einem die Wahl nicht schwer!"
Worauf muss man beim Kauf / bei der Anbringung eines Rauchmelders achten?
Brandschutzberater Freddy Stesmans: Man sollte vorzugsweise Geräte von guter Qualität kaufen, die
5 bis 10 Jahre lang halten. Diese Rauchmelder kosten zwar etwas mehr, aber sie schützen länger.
Das Gerät muss an der richtigen Stelle angebracht und dann regelmäßig getestet werden, damit man
sicher ist, dass es immer gut funktioniert."
Als Brandschutzberater wenden Sie sich direkt an die Bürger. Welche Erfahrungen haben Sie
dabei gemacht?
Brandschutzberater
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Stesmans:
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Informationsveranstaltungen für Gruppen organisiert. Dabei geben wir vor allem praktische Tipps über
Rauchmelder und Feuerlöscher, aber wir reden auch über die schnelle Evakuierung der Wohnung.
Das sind Informationen, die jedem helfen, die Brandrisiken in der eigenen Wohnung einzuschränken.
Die Leute reagieren daher recht begeistert!"
Sie haben auch schon vor Ort in Wohnungen kostenlos beraten. Wie ist es um das
Sicherheitsniveau der Wohnung des durchschnittlichen Belgiers bestellt?
Brandschutzberater Freddy Stesmans: "Wir erhalten in der Tat Anfragen von Personen, die zuhause
in Bezug auf den Brandschutz ihrer Wohnung beraten werden möchten. Vor Ort stellen wir regelmäßig
fest, dass Rauchmelder falsch angebracht sind. Auch dazu werden uns viele Fragen gestellt. Dabei ist
das überhaupt nicht schwierig: Es sollte ein Rauchmelder pro Stockwerk installiert werden,
vorzugsweise in der Diele oder im Flur. Das Gerät muss an der Decke angebracht werden,
mindestens 30 cm von der Ecke entfernt. Die Hinweise des Herstellers sind stets zu befolgen.
Außerdem stellen die Leute uns zahlreiche Fragen über Feuerlöscher, Fritteusen und darüber, wie im
Brandfall am besten reagiert werden sollte. Oft können schon ein paar einfache Ratschläge den
Ausschlag geben!"
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Was ist-ein Brandschutzberater?
Ein Sachverständiger der örtlichen Feuerwehr, der Ratschläge erteilt, damit das Brandrisiko in Wohnungen
reduziert wird.
Was tut ein Brandschutzberater?
Er berät kostenlos, beantwortet Ihre Fragen, organisiert Informationsveranstaltungen für Gruppen, macht
Hausbesuche usw.
Möchten Sie einen Brandschutzberater kontaktieren?
Wenden Sie sich an die örtliche Feuerwehr.
Zweifeln Sie daran, ob Ihr Besucher wirklich ein Brandschutzberater ist?
Fragen Sie ihn nach seinem Dienstausweis oder rufen Sie die örtliche Feuerwehr an, wenn er diesen (noch)
nicht vorweisen kann.

