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An die 
Gemeinde Sauensiek 
Herr Bürgermeister Rolf Suhr 
Im Dorfe 27 
21644 Sauensiek 

 
 

Sauensiek, den 07.01.2022 
 
Betreff: Antrag 2022/01 – Austausch der Feuerlöscher in der KiTa Löwenzahn 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Ratsmitglieder, 
 
wir beantragen den Austausch aller Pulverlöscher im alten Gebäudeteil des Vietshofes in der KiTa 
Löwenzahn, den Verwaltungsräumen, den Fluren und am Sportraum gegen Schaumlöscher. 
 
Begründung 
Aktuell hängen im alten Gebäudeteil des Vietshofes Pulverlöscher. Diese befinden sich sowohl in den 
öffentlichen Fluren, vor dem Sportraum im Dachgeschoss, in den Räumen der Gemeindeverwaltung 
als auch in den Räumlichkeiten der KiTa „Löwenzahn. Im Falle des Einsatzes führen diese 
möglicherweise zu erheblichen Verunreinigungen, da das feine Pulver sich großflächig verteilen würde 
und eine Reinigung mit großem zeitlichem Aufwand zur Folge hätte und/ oder Spielsachen und 
Einrichtungsgegenstände unbrauchbar machen könnte.  
 
Viel schwerwiegender ist allerdings der Sicherheitsaspekt. Und zwar nebelt das Pulver den Raum nach 
kurzer Zeit der Benutzung komplett ein, sodass man nichts mehr erkennen kann. Dieser Nebel hält in 
unbelüfteten Räumen für mehr als eine Stunde an. Dies kann dazu führen, dass man den Ausgang nicht 
mehr findet oder evtl. ein Kind noch im Raum war, das nicht evakuiert werden kann. 
 
Die Firma Maack schreibt dazu sinngemäß folgendes: „Die vorhandenen Pulverlöscher sind für diese 
Art von Objekt nicht geeignet. Wie von der Feuerwehr, den Berufsgenossenschaften und des VdS 
(Verband der Sachversicherer e.V.) gefordert, sollten diese durch Schaumlöscher ausgetauscht 
werden. Der Folgeschaden durch den Einsatz von Pulverlöschgeräten ist meist höher als der 
tatsächliche Brandschaden. Bei dem Pulver handelt es sich um ein Salz, das in Verbindung mit normaler 
Luftfeuchtigkeit auch noch nach Monaten Schäden an elektrischen Geräten und Anlagen verursachen 
kann. Weiterhin können beim Einsatz von Pulverlöschgeräten die Fluchtwege durch den Pulvernebel 
nicht mehr erkannt werden. Bei einer durch den Brand entstehenden Panik ist dies eine weitere 
Gefahrenquelle, die sogar Menschenleben kosten kann.“ 
  
Ein Ratgeber fasst dazu auszugsweise folgende Punkte zusammen: „Schaum-Feuerlöscher sind recht 
leistungsstark und werden häufig in Haushalten verwendet, weil sie nahezu keine Verschmutzung 
hinterlassen. Man kann den Schaum nach dem Einsatz leicht abwischen. Sie können für die 
Brandklassen A und B verwendet werden. 

Fraktion des Gemeinderates 
Sauensiek 
 

Benjamin Schröder 
An den Fischteichen 22 
21644 Sauensiek 
b.schroeder@apensen-gruene.de 



Dem Pulver-Feuerlöscher wird die größte Löschkraft nachgesagt, jedoch hat er einen großen Nachteil 
im Heimgebrauch: Die Verschmutzung ist enorm. Das Pulver setzt sich in jeder Ritze ab und kann in 

Verbindung mit Feuchtigkeit zu starken Korrosionsschäden führen." 
Quelle:https://praxistipps.focus.de/feuerloescher-fuer-zuhause-diese.modelle-sind-richtig 49412

Zu begrüßen wäre außerdem eine Auswahl eines umweltfreund liche Schaumlöschers. Diese tragen oft 
die Bezeichnung,,BIO" oder ,,ECO" im Namen. 

Finanzielle Auswirkungen 
Die zu erwartenden Kosten für den Austausch aller Feuerlöscher (6x EG/ 2x DG) belaufen sich bei 
102,34E für einen Schaumlöscher auf insgesamt 818,72¬. Wartungskosten würden alle zwei Jahre pro 
Loscher in Höhe von 21,18e (Behälterinnenprüfung, Prüfplakette, Kleinmaterial wie Dichtungsringe, 
etc.) anfallen. Alle acht Jahre muss zusätzlich das Löschmittel ausgetauscht werden, was ca. 60¬ pro 
Feuerlöscher kostet. Alle Preise sind Bruttopreise. 

Beschlussempfehlung 
Die Gemeinde Sauensiek als Eigentümer des Vietshofes tauscht alle Pulverlöscher im alten Gebäudeteil 
gegen Schaumlöscher mit der Bezeichnung,BIO'/,ECO" oder vergleichbar aus. 

Mit freundlichen Grüßen

. roa 
Benjamin Schröder Dieter Kröger

Anlage 
Kostenvoranschlag Austausch mit Begründung 

Kostenvoranschlag Wartungskosten 
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