
          

         
Schlüssel - Kataster Ellenberg 

 
Der Hintergrund: 
Bis zum 31.12.2014 mussten alle Wohnungen in Hessen mit Rauchwarnmeldern ausgestattet sein. 
Seitdem kommt es gelegentlich vor, dass die Feuerwehr zu ausgelösten Rauchwarnmeldern alarmiert 
wird, dort keinen Einwohner der Wohnung antrifft und sich deshalb gewaltsam Zutritt zur Wohnung 
verschaffen muss um festzustellen, dass es sich hier (zum Glück) nur um einen Fehlalarm oder 
Bagatelle z.B: das vergessene Essen auf dem Herd handelt. Die damit für Sie verbundenen, eventuell 
auftretenden Kosten für zerstörte Schlösser oder sogar Türen versuchen wir hiermit so gering wie 
möglich zu halten. Für den Feuerwehreinsatz entstehen Ihnen keine Kosten. 
 
Was können Sie tun? 
Vielleicht haben Sie irgendwo z.B: bei ihrem Nachbar, Verwandschaft, Freunde etc. hier im Dorf einen 
Zweitschlüssel für ihre Wohung hinterlegt? Dann brauchen Sie nichts weiter tun, als das umseitige 
Formular auszufüllen. Falls Sie noch keinen Schlüssel irgendwo hinterlegt haben, sollten Sie das nun 
tun und uns durch das umseitige Formular informieren, bei wem der Schlüssel hinterlegt ist. Bitte 
beachten Sie, dass wir zu ihrer Sicherheit nur bei Personen hinterlegte Schlüssel in unsern Kataster 
aufnehmen können, nicht irgendwelche auf ihrem Grundstück zugängliche Schlüssel z.B: „In der 
Hecke neben dem 2. Zaunpfosten unter dem braunen Stein“. 
 
Was macht die Feuerwehr? 
Wir werden das umseitige Formular selbstverständlich vertraulich behandeln und zu unseren 
Einsatzunterlagen hinzufügen. Diese werden ständig auf einem Einsatzfahrzeug mitgeführt und 
zusätzlich in einem EDV System gespeichert. Somit können wir im hoffentlich nie eintretenden  
„Fall der Fälle“  bereits auf der Anfahrt versuchen, Kontakt zu der Person aufzunehmen, wo ihr 
Schlüssel hinterlegt wurde.  Somit können wir uns ohne nenneswerten Zeitverlust und materiellen 
Schaden Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen. 

 

Bedenken Sie bitte auch, dass bei medizinischen Notfällen hin und wieder die 
Feuerwehr zur Türöffnung hinzugezogen wird. In diesem Fall kann ihr 
hinterlegter Schlüssel vielleicht ihr Leben retten. Wir möchten hier noch einmal 
betonen, dass ihre persöhnlichen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden 
und diese Aktion selbstverständlich völlig freiwillig ist. Teilen Sie uns 
eventuelle Änderungen bitte rechtzeitig mit. Bitte haben Sie Verständniss 
dafür, dass die Feuerwehr keine Haftung für eventuell entstandene Schäden 
übernehmen kann. 
 

Für weitere Informationen und Beratung wenden Sie sich bitte an: 

 
Frank Guido Schäfer 

Wehrführer FFW Guxhagen Ellenberg 
Ederblick 6 

34302 Guxhagen Ellenberg 
0174 209 333 1 
05665 922 395 

wehrfuehrer@ffw-ellenberg.de 
http://www.ffw-ellenberg.de 

Freiwillige Feuerwehr 

Ellenberg 1934 e.V. 
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(Bitte in Druckschrift ausfüllen) 
 

1. Wohnungseigentümer: 
 
Name, Vorname:______________________________________________________ 
 
Anschrift:____________________________________________________________ 
 
Telefon:_____________________________________________________________ 
 
 
Ich habe einen Ersatzschlüssel für meine Wohnung bei folgender Person hinterlegt: 
 
 

2. Ersatzschlüsselinhaber: 
 

Name, Vorname:______________________________________________________ 
 
Anschrift:____________________________________________________________ 
 
Telefon:_____________________________________________________________ 
 
Im Falle eines Feuerwehreinsatzes, der eine Türöffnung meiner Wohnung erfordert, 
gestatte ich dem Ersatzschlüsselinhaber meine Wohnungsschlüssel an die Feuerwehr 
auszuhändigen. 
 
 
 
Wohnungseigentümer:_________________________________________________ 
 
 
 
Ersatzschlüsselinhaber:________________________________________________ 
 
 
 
Wehrführer:__________________________________________________________ 
 
 
 
Guxhagen, den ____.____.20____ 

Freiwillige Feuerwehr 

Ellenberg 1934 e.V. 


