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2.3. Brandschutz  r"'
Brände sind sofort zu melden. Bei Bränden und Havarien ist 
Ruhe zu bewahren und den gegebenen Anweisungen der Angehörigen 
der Untersuchungshaftanstalt sofort nachzukommen.
Das Rauchen ist nur in den Verwahrräumen gestattet. Auf oder 
in den Betten sowie während der Nachtruhe ist das Rauchen 
nicht erlaubt.

2.4. Verhalten untereinander
Aufgenommene Personen haben sich - soweit das notwendig ist - 
gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Pflichten zu unterstützen 
und ihren persönlichen Umgang derart zu gestalten, wie es die 
Ordnung, Disziplin und Ruhe sowie die gegenseitige Rücksicht- 
nah m e e г f о г d e г n .i’/.........................  • 's ■

2.5. Ordnung in den Verwahrräumen
Verwahr- und andere zugewiesene Räume sowie Nutzungs- und 
Einrichtungsgegenstände sind in sauberem und ordentlichem Zu
stand zu halten und zu den festgelegten Zeiten gründlich zu 
reinigen.
Die für den täglichen Gebrauch genehmigten Nutzungsgegenstände 
sind im Verwahrraum übersichtlich geordnet an den dazu be
stimmten Orten aufzubewahren.
Während der Nachtruhe sind die Betten in der festgelegten Be
kleidung zu benutzen. Das Gesicht ist nicht mit der Schlaf
decke zu bedecken. Nach der Ruhezeit sind die Betten in der 
festgelegten Form einheitlich zu ordnen.
Speisereste, Abfälle jeder Art oder andere Gegenstände sind 

1 nicht in die sanitären Anlagen zu schütten, sondern in den dafür 
bereitgestellten Behältnissen abzulegen.

3. Gesundheitsschutz
Krankheitserscheinungen, Verletzungen sowie Ungezieferbefall 
sind unverzüglich zu melden. Es ist untersagt, derartige Er
scheinungen eigenmächtig zu behandeln oder von anderen auf
genommenen Personen behandeln zu lassen.
Im.Krankheitsfall haben aufgenommene Personen wahrheitsgemäße 
Аngaben über ihre Beschwerden vorzubringen, den Heilungs- 
Miul Genesungspгоzeß durch persönlichen diszipliniertes Verhal
ten und gewissenhafte Einnahme der verordneten Medikamente zu 
unterstützen.
Ls ist untersagt, sieh körperlich selbst zu beschädigen bzw. 
anderen aufgenommenen Personen Verletzungen zuzufügen.
Au Гі|і!іітпіпі‘і,е Pornonen haben vor der Nachtruhe und nach dem 
Wecken eine gründliche Körper- und Zahnpflege du rcli/u führen.
Das wöchentliche Duschen haben sie. zur intensiven Körper- 
und Haarpflege zu nutzen.


