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Bitte beachten Sie, daß 
unser Feuerwehrhaus nicht 
ständig besetzt ist.  
Im Notfall wählen sie die 
Notrufnummer 112. 

 

An der Hauswand steht’s geschrieben 

Wohnungsbrand, Menschen in Gefahr - jetzt zählt jede Minute!  
Die Adresse des Einsatzorts erhält die alarmierte Feuerwehr über Funk von der 
Leitstelle, doch an der Einsatzstelle verstreicht wertvolle Zeit, weil sie in der Dunkelheit 
die Hausnummer nicht finden können. Alltag für die Retter - weil Hausnummern oft 
unüberlegt, nach ästhetischen, und immer seltener nach praktischen Gesichtspunkten 
angebracht werden. 
 
Wuchernde Büsche im Vorgarten, zu kleine Ziffern, Hausnummern mit der gleichen 
Farbe wie ihr Untergrund, schlecht sichtbare Anbringung und vor allem eine schlechte 
Beleuchtung: Bei mancher Hausnummer gleicht das Auffinden einem Bilderrätsel. Was 
im Alltag für Besucher lästig ist, kann im Notfall lebensbedrohlich werden - etwa dann, 
wenn die Rettungskräfte mangels Orientierungshilfe zu spät kommen. 
 
Prüfen Sie deshalb unbedingt die Sichbarkeit Ihrer Hausnummer!  
 
 
Sie haben die Feuerwehr über den Notruf 112 alarmiert?  
Gehen Sie, wenn möglich auf die Straße und erwarten Sie das Eintreffen der Feuerwehr! 
Machen Sie sich bemerkbar. So können wertvolle Sekunden optimal genutzt werden 
und müssen nicht durch die Hausnummernsuche verschenkt werden!  
 
Weitere Maßnahmen, die es der Feuerwehr ermöglichen, schneller tätig zu werden 
wären beispielsweise das Öffnen von Schranken, Toren und Haustüren sowie das 
einschalten der Weg- bzw. Außenbeleuchtung. 
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Hinweise: 

Bringen Sie Hausnummern so an, dass sie von öffentlichen Verkehrsflächen aus gut 
lesbar sind. 

Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung der Hausnummer, damit man sie auch bei 
Dunkelheit rasch als solche erkennen kann. 

Verzichten Sie in eigenem Interesse auf übertrieben künstlerisch gestaltete Schilder 
und wählen Sie stattdessen große, gut lesbare Ziffern. 

Sorgen Sie dafür, dass Hausnummern nicht von Pflanzen "überwuchert" werden. 

Befindet sich ein Gebäude nicht direkt an einer öffentlichen Verkehrsfläche, so sollte 
dieses mit einem Hinweisschild an der öffentlichen Verkehrsfläche gekennzeichnet 
werden. 

Bringen Sie Hausnummern so an, dass sie von öffentlichen Verkehrsflächen aus gut 
lesbar sind. 

Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung der Hausnummer, damit man sie auch bei 
Dunkelheit rasch als solche erkennen kann. 

Verzichten Sie in eigenem Interesse auf übertrieben künstlerisch gestaltete Schilder 
und wählen Sie stattdessen große, gut lesbare Ziffern. 

Sorgen Sie dafür, dass Hausnummern nicht von Pflanzen "überwuchert" werden. 

Befindet sich ein Gebäude nicht direkt an einer öffentlichen Verkehrsfläche, so sollte 
dieses mit einem Hinweisschild an der öffentlichen Verkehrsfläche gekennzeichnet 
werden. 

 
Haftungsausschluss: 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei allen Empfehlungen nur um Tipps handelt, aus denen 

keinerlei Haftungsansprüche abgeleitet werden können. 


