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Bei Benutzung der DLRG Einsatzzentrale ist auf folgendes zu achten: 

Allgemein 
 Es ist darauf zu achten, dass alle Türen geschlossen sind. Da die Heizungen in allen Räumen in einer 

Frostschutzfunktion arbeiten, kosten offene Türen Geld. 

 Die Haustüre sollte in den Wintermonaten nicht verkeilt werden, da die Heizung hinter der Türe auf 

Dauerheizen anspringt. 

 Wenn Heizungen auf manuell gestellt wurden, ist darauf zu achten, dass beim Verlassen die Heizung wieder 

auf Automatik umgestellt wird. 

 Ebenso ist darauf zu achten, dass bei Verlassen der EZ alle Lichter aus sind. 

 In jeder WC-Anlage ist unter dem Waschbecken ein Warmwasserboiler. Wenn warmes Wasser gewünscht 

wird, genügt es diesen in Schalterstellung „E“ zu bringen. Bitte darauf achten, dass beim Verlassen der EZ 

diese wieder auf „0“ gestellt werden. 

 Wenn die DLRG-Fahne vor der EZ gehisst wurde, ist nach Veranstaltungsende diese auch wieder 

abzunehmen und sauber im Schrank (vorderes Büro) zu verwahren. 

 Bitte die Tische und Stühle im oberen Schulungsraum nicht direkt an die Wand schieben, so können 

Beschädigungen an Wänden vermieden werden. Überschüssige Stühle und Tische sind wieder in den 

Dachboden zu verräumen. 

Müll 
 Müll ist grundsätzlich zu trennen und nach einer Veranstaltung sind ALLE Mülleimer zu leeren und zu 

reinigen. 

 Biomüll ist hinter der Einsatzzentrale in dem Komposter zu entsorgen 

 Müll mit dem „grünen Punkt“ ist in einem gelben Sack zu sammeln und in die Garage zu stellen (Für kleine 

Mengen steht in der Küche ein Müllsammler mit gelbem Deckel) 

 Sämtlicher Restmüll ist in einem „blauen Sack“ zu sammeln und ebenfalls in die Garage zu stellen. (Für kleine 

Mengen steht in der Küche ein Müllsammler mit blauem Deckel) 

 Papiermüll ist in den blauen Tonnen in der Garage zu entsorgen. 

Hygiene Küche 
 Geschirr und Besteck in der EZ ist aus hygienischen Gründen mit der Spülmaschine zu spülen. (Bei kleinen 

Geschirrmengen das Geschirr mit Wasser etwas vorspülen und anschließend in die Spülmaschine stellen.) 

 Alle Räume sind besenrein zu hinterlassen. Bei starken Verschmutzungen, sowie im Winter, sind diese feucht 

zu wischen. 

 Der Kühlschrank in der Küche ist nicht für die dauerhafte Lagerung von Lebensmitteln gedacht. Daher bitte 

darauf achten, dass dort keine Lebensmittel nach Veranstaltungen deponiert werden. Entweder mit nach 

Hause nehmen, oder gleich entsorgen. 

 Die Kaffeemaschinen sind nach Gebrauch zu reinigen (Wasser wieder ausleeren, Satzbehälter leeren, …) 

 


