
Mit vollem Magen in den Unterricht

Radolfzell (pm) Mit einem guten Früh-
stück in den Tag starten: Das ist für 
die Schüler aller Radolfzeller Grund-
schulen ab sofort in der Schule mög-
lich. Denn laut einer Mitteilung der Ra-
dolfzeller Stadtverwaltung finanzieren 
Bürgerstiftung Radolfzell und die Hilfs-
organisation Die Glücksbringer dieses 
Frühstück bis zum Jahr 2024. Für den 
Nachwuchs gibt es bis dann an jedem 
Werktag ein gesundes Müsli am Mor-
gen. Was in die eigene Schüssel kommt, 
könnten die Kinder dabei selbst ent-
scheiden. „Die Kinder sind total be-
geistert und nehmen das Angebot gut 

an“, so Christine Kieweg von der Kin-
derzeit in der Grundschule in Güttin-
gen bei einem Besuch von Bürgermeis-
terin Monika Laule.

Vom Angebot zeigte sich, so die Mit-
teilung, auch Oberbürgermeister Simon 
Gröger bei einem Besuch in der Mensa 
der Ratoldusschule beeindruckt: „Ge-
rade Kinder und Jugendliche sollen gut 
frühstücken, damit sie in der Schule 
konzentriert und leistungsfähig blei-
ben“, betonte er. Zusammen mit Moni-
ka Laule habe das Stadtoberhaupt den 
Besuch zum Anlass genommen, um 
sich für das Engagement der Bürger-
stiftung und der Glücksbringer zu be-
danken: „Sie setzen sich dafür ein, dass 
jedes Radolfzeller Grundschulkind die 
Möglichkeit dazu bekommt, morgens 
satt in den Tag zu starten“, verdeutlich-
te Laule. Der Vorsitzende der Bürger-

stiftung Arnold Kannenberg brachte 
seine Freude zum Ausdruck: „Zusam-
men können wir sehr viel Gutes bewir-
ken.“ Er betonte aber auch, dass der Ver-
ein bei seiner Arbeit auch auf die Hilfe 
der Bürger angewiesen ist.

Die Bürgerstiftung bietet Hilfe von 
Bürgern für Bürger. Schwerpunkt ist 
dabei die Unterstützung von Kindern 
und Jugendlichen in Radolfzell. Die 
Kosten des Projektes „Frühstück für 
Grundschulkinder“: rund 4700 Euro. 
Die Organisation „Glücksbringer“ be-
zuschusst das Projekt. Die Idee zu der 
Aktion bekamen die Mitglieder durch 
einen Besuch von Claudia Strobel-Ro-
deck von der Kinderzeit. Sie sagte: „Es 
ist sehr wichtig, dass Kinder mit vollem 
Magen in den Schulunterricht gehen 
können. Leider ist das in vielen Fami-
lien nicht gesichert möglich.“

Bürgerstiftung und Hilfsorganisa-
tion Die Glücksbringer finanzie-
ren bis 2024 an den Radolfzeller 
Grundschulen ein Frühstück

Arnold Kannenberg (Bürgerstiftung, v.l.), Bürgermeisterin Monika Laule, Stella Deißer (Leite-
rin Güttinger Grundschule), Lothar Rapp, Michael Vögele (beide Bürgerstiftung) und Rüdiger 
Marte (Glücksbringer) freuen sich, dass das Frühstück gut ankommt. BILD:  STADT VERWALTUNG

NACHRICHTEN

VERMISST

95-Jähriger wird seit 
Sonntagabend gesucht
Radolfzell – Die Polizei hat am 
Sonntagabend die Suche nach 
einem vermissten Mann aus 
Radolfzell aufgenommen. Dies 
teilte das Polizeipräsidium in 
einer Presseinformation mit. 
Der 95-Jährige soll gegen 17.30 
Uhr seine Wohnung verlassen 
haben und bislang nicht zu-
rückgekehrt sein. Aufgrund 
des Alters und der körperlichen 
Verfassung des Mannes geht 
die Polizei davon aus, dass er 
sich mittlerweile in einer hilf-
losen Lage befinden könnte. 
Umfangreiche Fahndungsmaß-
nahmen hätten bislang nicht 
zum Auffinden des 95-Jährigen 
geführt. Da der Mann bis vor 
Kurzem in Krauchenwies ge-
wohnt haben soll, sei nicht aus-
zuschließen, dass er sich auf 
den Weg zu seiner alten Woh-
nung gemacht habe, dort aber 
nicht ankam. Der Vermiss-
te trug laut Polizei zum Zeit-
punkt seines Verschwindens 
eine blaue Jogginghose, einen 
blauen Anorak und eine Strick-
mütze. Hinweise zu dem Ver-
missten nimmt das Kriminal-
kommissariat Konstanz unter 
(0 75 31) 99 50, oder jede andere 
Polizeidienststelle entgegen.

ZELLER KULTUR

Performance-Tanz zum 
Sterntaler-Märchen
Radolfzell – Simon Weiland ist 
ein Performer aus Konstanz, 
der durch seine sprach- und 
musikgewaltigen Auftritte im 
CDC und in der Kulturnacht 
in Radolfzell bestens bekannt 
ist. Am Samstag, 17. Dezember, 
tritt er um 20 Uhr in der Zel-
ler Kultur auf. Die Performance 
basiert auf dem gleichnami-
gen Märchen „Sterntaler“. Mit 
jedem Kleidungsstück, das das 
Mädchen weggibt, kommt sie 
den nackten Tatsachen näher. 
Karten sind erhältlich auf der 
Homepage www.zellerkultur.
de oder an der Abendkasse.

MUSIKVEREIN

Konzert unter dem Motto 
Zusammenspiel
Radolfzell-Liggeringen – Der 
Musikverein Liggeringen lädt 
am Samstag, 17. Dezember, ab 
20 Uhr in die Litzelhardthal-
le ein. Das Konzert steht unter 
dem Motto Zusammenspiel. 
Den Abend eröffnen wird die 
Jugendkapelle Markelfingen-
Liggeringen-Güttingen unter 
ihrem Dirigenten Kuno Rauch. 
Direkt im Anschluss wird der 
Musikverein Liggeringen unter 
der Leitung von Markus Mül-
ler die Bühne übernehmen. Der 
Einlass ist ab 19.00 Uhr.

Radolfzell – Die Energiepreise explo-
dieren, Gas soll gespart werden, aber 
frieren will dennoch keiner – in die-
sem Winter könnten daher alternative 
Heizmethoden, etwa durch Kaminöfen 
oder provisorisch mithilfe von Kerzen, 
beliebt werden. Doch es ist Vorsicht an-
gesagt: Die Feuerwehr warnt gleich vor 
mehreren Gefahren.

Der Radolfzeller Feuerwehrkomman-
dant Helmut Richter kennt sich mit Risi-
ken beim Heizen aus. Er kann sich an so 
manchen Einsatz in Radolfzell oder den 
Ortsteilen erinnern, die nötig wurden, 
weil bestimmte Regeln nicht beachtet 
wurden. Zum Beispiel habe eine Fami-
lie einen Grill mit noch glühender Koh-
le nach der Nutzung in die Wohnräu-
me gestellt, um die Wärme zum Heizen 
zu nutzen. Und er habe auch schon er-
lebt, dass Gasheizstrahler in Innenräu-
men aufgestellt wurden. Beides Dinge, 
die auf keinen Fall getan werden sollten, 

denn es droht eine Kohlenmonoxidver-
giftung. „Das ist das große Thema bei 
jeglicher Art von offenem Feuer“, sagt 
Richter. Und: „Das ist eine große Ge-
fahr.“ Denn Kohlenmonoxid sei nicht 
bemerkbar. „Man kann es nicht sehen, 
nicht riechen, nicht schmecken“, erklärt 
der Feuerwehrkommandant. Merke 
man eine Vergiftung nicht rechtzeitig, 
etwa durch Übelkeit oder Schwindel, 
und reagiere, ende sie tödlich.

Ein weiteres Problem: Durch offene 
Flammen oder Glut wird auch Sauer-
stoff im Raum verbraucht. Aber auch 
aus anderen Gründen können offene 
Flammen gefährlich werden, wie Hel-
mut Richter mit Verweis auf alternative 
Heizmethoden mit Kerzen betont. Tee-
lichtöfen etwa, denen in diesem Herbst 
große Aufmerksamkeit zuteil wurde, 
sieht er kritisch. „Kerzen haben eine ge-
ringe Wärmeleistung“, erklärt Richter. 
Aus diesem Grund brauche es viele Ker-
zen, um mit ihnen heizen zu können. 
Und das sei nicht nur ökologisch frag-
lich, sondern auch riskant. Stellt man 
mehrere Teelichter nebeneinander auf, 
heizen diese sich nämlich gegenseitig 
auf – so sehr, „dass das gesamte Wachs 
schmilzt und es schlagartig eine Ver-
brennung gibt“, so Richter. Denn dann 

brenne nicht nur der Docht der Kerzen, 
sondern das gesamte Wachs. „Das wirkt 
wie ein flüssiger Brandstoff.“ Es droht 
also eine massive Stichflamme, die zu 
Verletzungen führen oder Gegenstän-
de in Brand setzen kann.

Am Besten also sollten nicht mehre-
re Teelichter aneinander gestellt wer-
den. Wenn es aber doch einmal dazu 
kommt, dass sich Wachs entzündet, 
mahnt Helmut Richter, beim Löschen 
auf keinen Fall Wasser zu verwenden 
– denn wie beim Fettbrand komme es 
dann zu einer Explosion, die schnell 
einen ganzen Raum in Brand setzen 
kann. Stattdessen müssen die Flammen 
erstickt werden. Eigentlich rät Richter 
dazu, einen großflächigen Wachsbrand 
gar nicht selbst zu löschen, sondern lie-
ber die Feuerwehr zu verständigen und 
sich in Sicherheit zu bringen. „Denn 
wenn das Wachs verschüttet wird, brei-
ten sich die Flammen aus und es gibt 
eine hohe Verletzungsgefahr.“

Aber nicht nur von Kerzen, Grill und 
Gasheizstrahler gehen Gefahren aus. 
Auch Einrichtungsgegenstände, die 
dem Heizen in Innenräumen dienen, 
sind unter Umständen nicht harmlos. 
„Wenn ein Ofen jahrelang nicht benutzt 
wurde, gibt es verschiedene Gefahren“, 

erklärt Richter. Zum einen könnte der 
Abzug etwa durch ein Wespennest oder 
ein Vogelnest verstopft sein – durch 
ausgebliebene Kontrollen durch den 
Schornsteinfeger wäre das nie entfernt 
worden. Die Verbrennungsgase kön-
nen also nicht abziehen. Das falle aber 
immerhin dadurch auf, dass dann die 
Wohnung verrauche.

Tückischer sind Schäden an Öfen. 
Denn etwa durch Risse oder poröse 
Dichtungen können Gase, etwa Koh-
lenmonoxid, austreten und sich in der 
Wohnung ausbreiten. Und auch nicht 
nur in der, in der der Ofen steht, wie 
Helmut Richter erklärt. Denn Kohlen-
monoxid könne auch durch Wände und 
Decken dringen. „Andere Wohnungen 
können also genauso betroffen sein“, 
so der Feuerwehrkommandant. Und 
auch an Heizungen können Defekte 
oder Schäden dafür sorgen, dass Abga-
se austreten können. Darum gilt: Öfen 
und Heizungen sollten vor der Inbe-
triebnahme kontrolliert werden.

Um sich vor Kohlenmonoxid zu 
schützen, helfen Kohlenmonoxidmel-
der, die in Wohnungen angebracht wer-
den und wie Rauchmelder auf die Ge-
fahr hinweisen. Schlägt er an oder fällt 
Bewohnern auf andere Weise noch 

rechtzeitig auf, dass das Gas ausgetre-
ten ist, rät Richter: „So schnell wie mög-
lich raus an die frische Luft“. Wenn der 
Weg nicht weit ist, können noch Fens-
ter geöffnet werden, allerdings sollte 
dadurch keine Zeit verloren gehen.

Wer zum Heizen auf elektrisch be-
triebene Geräte, etwa Heizlüfter oder 
Heizdecken, zurückgreifen will, muss 
ebenfalls so manches beachten. Zum 
einen sollten Heizlüfter nicht in der 
Nähe von brennbaren Materialien auf-
gestellt werden. Zum anderen müssen 
auch elektrische Geräte auf Defekte 
überprüft werden – etwa, ob Kabel ge-
knickt oder porös sind oder ob es ande-
re Abnutzungserscheinungen gibt. Zu-
dem kann sich in Heizlüftern, die lange 
nicht mehr benutzt werden, Staub an-
gesammelt haben – dieser sollte auf je-
den Fall entfernt werden, sonst droht 
Brandgefahr. Außerdem sollte darauf 
geachtet werden, ob elektrische Gerä-
te über ein Prüfzertifikat, also ein VDE-
Zeichen, ein GS-Zeichen oder eine CE-
Kennzeichnung, verfügen.

Wer die Möglichkeit habe, der sollte 
lange nicht mehr genutzte Geräte lieber 
erst einmal im Freien testen, rät Richter. 
„Und im Zweifel sollte man lieber ein 
neues kaufen“, sagt Feuerwehr-Presse-
sprecher Joachim Strate. Außerdem gibt 
es noch ein weiteres Problem, das bei 
elektrischen Geräten auftreten kann – 
zumindest, wenn zu viele Personen 
auf die Idee kommen, diese zu nutzen. 
Dann könnte es nämlich zumindest in 
Teilbereichen der Stadt zu einer Über-
lastung der Stromleitungen kommen.

Beim Heizen ist Vorsicht geboten
  ➤ Alternative Heizmethoden 
bergen einige Risiken

  ➤ Auch Öfen und Heizungen 
können gefährlich sein

  ➤ Feuerwehrkommandant 
Helmut Richter klärt auf

Gegen Gefahren gerüstet
   ➤ Ausrüstung der Feuerwehr: Wie 

Helmut Richter berichtet, verfügt die 
Feuerwehr Radolfzell über tragbare Koh-
lenmonoxid-Warner an ihrer Schutzklei-
dung. Dadurch würden sie auf Kohlen-
monoxid in Wohnungen hingewiesen und 
könnten sich selbst schützen. „Das ist 
aber Standard“, so der Feuerwehrkom-
mandant – zum Einsatz komme das Gerät 

bei jedem Einsatz. Schlägt der Melder an, 
betreten die Feuerwehrleute eine Woh-
nung nur mit Atemschutz.

   ➤ Lüften: Da Feuer Sauerstoff ver-
braucht, rät Helmut Richter dazu, regel-
mäßig zu lüften, wenn in einer Wohnung 
Kerzen entzündet werden oder ein Ofen 
betrieben wird – auch, wenn dieser kei-
ne Schäden aufweist, brauche er Zuluft. 
Da die Gebäudehüllen neuer Häuser sehr 
dicht gebaut seien, müsse durch Lüften 
für Sauerstoffzufuhr gesorgt werden.

Das lesen Sie zusätzlich online:

Welche Gefahren von  
Weihnachtsbeleuchtung  
ausgehen können
www.sk.de/10992232

„Wenn ein Ofen jahrelang 
nicht benutzt wurde, gibt 
es verschiedene Gefahren.“

Helmut Richter,  
Feuerwehrkommandant

V O N  L A U R A  M A R I N O V I C 
laura.marinovic@suedkurier.de

Im Winter will man in der Wohnung für Wärme sorgen 
– sollte dabei aber so manches beachten. Auch Hei-
zungsanlagen können es dabei in sich haben. Zumin-
dest, wenn sie defekt sind. BILD:  L AURA MARINOVIC
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