
wird, ist ein normalerMelder nicht
geeignet. Es gibt dafür aber speziel-
le Lösungen, zumBeispielWärme-
melder oder Rauchmelder mit
einem Stummschalter.
Wie viele Häuser und Wohnun-

gen in Essen noch nicht mit den
Geräten ausgestattet sind, kann
Feuerwehr-Chef Ulrich Bogdahn
nicht abschätzen. Die Initiative
„Rauchmelder rettet Leben“ geht
davonaus,dass sie in rundderHälf-
te der Wohnungen fehlen. Jedoch
macht die Feuerwehr seit Jahren
dieBeobachtung, dass dieEinsätze
mehr werden, bei denen zuvor
Brandmelder gepiepst haben. Für
dieFeuerwehr eineerfreulicheEnt-
wicklung, auch weil die Quote der
Fehlalarme relativ gering sei.
Kontrolliertwird die Pflicht übri-

gens nicht, auch Strafen für einen
Verstoß sind in der Bauordnung
nicht vorgesehen. Rechtliche Kon-
sequenzenkannesaber fürVermie-
ter dann geben, wenn sie in einer
WohnungkeinenMelder installiert
haben und es zu einem Brand
kommt, bei dem Menschen zu
Schaden kommen.

Brandmelder angebracht werden.
BishergaltdieseRegelung lediglich
für Um- undNeubauten. Einbauen
und installieren muss die Geräte
der Eigentümer, danach ist bei
Mietwohnungen derMieter für die
Wartung zuständig. Allerdings
kann der Vermieter diese Pflicht
auch übernehmen, wie die Initiati-
ve „Rauchmelder retten Leben“
klar macht. Die Kosten für die An-
schaffung können nur anteilig auf
denMieter umgelegt werden.

Spezialgeräte für die Küche
Hängen sollten die Melder immer
in derMitte eines Raumes, mit aus-
reichendem Abstand zu den Wän-
den – einMal imMonat sollten die
Batterienüberprüftwerden, spätes-
tens nach zehn Jahren müssen die
Melder in der Regel ausgetauscht
werden. Verpflichtend sind pro
Etage Rauchmelder im Flur, im
Kinder- und im Schlafzimmer. Die
Feuerwehr rät jedochdazu, auch in
allen anderen Wohnräumen die
Geräte zu installieren. Für die Kü-
che, wo ständig der Kochtopf
dampft und in der Pfanne gebraten

Podiumsdiskussion auf der Sicher-
heitsmesse „Security“. Im vergan-
genen Jahr hatten sogar alle fünf
Brandtoten in der Stadt dieses Al-
ter überschritten. Um diese Risiko-
gruppe zu erreichen, setzt die
Feuerwehr auf Aufklärungsarbeit.
So gibt es regelmäßige Beratungs-
veranstaltungen, die ausdrücklich
ältere Menschen ansprechen.
Wenn zum ersten Januar 2017

die Übergangsfrist für die so ge-
nannte Rauchwarnmelderpflicht
in NRW endet, gilt per Landesbau-
ordnung: In jederWohnung und in
jedem Wohnhaus müssen die

Von Robin Kunte

Ein Sturz in der Küche, während
das Essen auf dem Herd steht. Die
92-jährige Haarzopferin liegt auf
dem Boden, alarmiert den Haus-
notdienst. Das Essen brennt an,
der Mitarbeiter in der Hausnotruf-
zentrale hört über die Leitung den
Rauchmelder piepsen und ruft die
Feuerwehr. Die ist zehn Minuten
später da und nimmt denKochtopf
vomHerd.DieserFall der altenDa-
me aus Haarzopf zeigt: Rauchmel-
der können Schlimmeres verhin-
dern und im Zweifel Leben retten.
Ab dem Jahreswechsel sindRauch-
melder inWohngebäuden inNord-
rhein-Westfalen Pflicht, doch noch
hängen die Geräte längst nicht in
jeder EssenerWohnung.

Denn gerade unter den Senioren
gebe es noch viele, die auf den
Rauchmelder verzichten, beklagt
die Essener Feuerwehr. Dabei gelte
gerade diese Altersgruppe als be-
sonders gefährdet. „Die meisten
Menschen, die beiWohnungsbrän-
den ums Leben kommen, sind
deutlich älter als 60 Jahre“, sagte
UlrichBogdahn,Amtsleiter derEs-
sener Feuerwehr, gestern bei einer

sen betreut. Zur Eröffnungsausstel-
lung kamen neben RWE-Vorsitzen-
dem Michael Welling und den bei-
den Spielern Philipp Zeiger und Ri-
chard Weber auch RWE-Archivar
Georg Schrepper, der die Fankultur
imWechsel der Jahrzehnte beleuch-
tete:VonernstenHerren inAnzügen
beim Achtelfinale gegen Hertha
BSC1938 bis hin zur Fankultur heu-
te, „bei der jederSpieltag fürdieFans
auch eine Inszenierung ist“. Bleibt
zu hoffen, dass diese Mühe gegen
BVB II am Samstag belohnt wird...

Jeanette Unthan hat dafür die Fan-
bilder, die Tani Capitain undMarcus
Kalbitzer in ihrem Bildband „Das
Gefühl Hafenstraße“ gesammelt ha-
ben, auf Leinwänden zu eigenen
Kunstwerken neu zusammenge-
setzt. Diese Triptychen sind ebenso
wie die Bilder nun noch sechs Wo-
chen im Schaufenster der Optithek
(Von-Einem-Straße 1) zu bestaunen
und zu kaufen: Der Erlös fließt in
das Projekt „Essener Chancen“, das
aktuell elf Projekte zur Förderung
vonKindernund Jugendlichen inEs-

frau des Essener Rennfah-
rers Altfrid Heger erinnert
ab Samstag, 1. Oktober, im
Rüttenscheider Kabü (An-
nastraße 51) an die legendä-
ren Koch-Wochenenden,
die sie von 2003 bis 2009 in
einer umfunktionierten
Autowerkstadt in Berger-

hausen ausrichtete. Künftig will die
leidenschaftliche Köchin jeden ers-
ten Samstag im Monat ab 11 Uhr in
derBarvonIgorAlbaneseund Julian
Kühn zu Tisch bitten. So schließt
sich irgendwie der Kreis – schließ-
lichhalfKühndamals schonmit aus,
„für mich ist das ein Herzenspro-
jekt“, sagt er. Zum Auftakt werden
Leberkäs mit Kartoffelstampf und
Äpfeln aus Debbie Hegers Garten
serviert: „Das soll sich hier anfühlen
wie am Esstisch zuhause – nur mit
der Möglichkeit, neue Leute ken-
nenzulernen“, gibt Debbie Heger
einen Ausblick.

RWE-Fankultur im Südviertel
Mit der Ausstellung „Durch die Rot-
Weisse Brille“ wurde gestern Abend
die Aktion „Kunstecken entdecken“
im Südviertel eröffnet. Optikerin

den. Und auch ein Essener
sticht mit: Alexander Kroll
hat in Kupferdreh ein Tat-
too-Studio und stellt sich
sieben Gegnern. Der Sieger
der TV-Sendung auf dem
Kanal „sixx“ erhält unter
anderem Tattoofarben und
eineHospitanz imWert von
85000 Euro. Die sechs Folgen „Pain
&Fame“ laufen abMittwoch, 5. Ok-
tober,wöchentlichum20.15Uhr auf
„sixx“. JetztmüssenSie denSparten-
sender nur noch finden...

Kochwerkstatt kehrt zurück
Genussmenschen können sich über
ein Revival von Debbie Hegers
„Kochwerkstatt“ freuen: Die Ehe-

Bier-Experte Ampütte im WDR
Unser gutes altes Nordrhein-Westfa-
len ist das Bundeslandmit denmeis-
ten Biersorten. Egal ob Pils, Kölsch,
Alt oderExport,wir brauenund trin-
ken alles. Und das in mehr als rele-
vanten Mengen. Am heutigen Frei-
tag widmet sich die WDR-Doku-
mentation „Prost NRW. Das Land
der Biere“ ab 20.15 Uhr diesem le-
ckeren Thema. Auch Essen spielt in
dem Beitrag eine Rolle. Patrick Am-
pütte aus der Rüttenscheider „Am-
pütte“ ist Interviewpartner.

Essens bester Stecher
Acht, nun ja, Künstler wollen in der
TV-Sendung „Pain & Fame“
Deutschlands bester Tätowiererwer-

Vielerorts fehlen die Rauchmelder
Bei der „Security Essen“ sprachen Experten über die bald kommende Pflicht in
Wohnungen und Häusern. Gerade ältere Menschen haben die Geräte zu selten

Diskussionsrunde mit Klaus Stallmann (Haus und Grund), Norbert Schaaf („Rauchmelder retten Leben“), Ulrich Bogdahn
(Feuerwehr Essen), Moderatorin Claudia Groetschel und Manfred Flore (Innung der Schornsteinfeger). FOTO: KNUT VAHLENSIECK

ZurBehandlung derMultiplen Skle-
rose informiert die Klinik fürNeuro-
logie am Samstag, 1. Oktober, ab 10
Uhr imAudimax desUniversitätskli-
nikums Essen (UK Essen). DasMul-
tiple Sklerose Forum 2016 bietet
kurzweilige Vorträge von der aktuel-
len Therapie derMultiplen Sklerose
über psychiatrische Begleiterkran-
kungen bis hin zur Versorgung mit
Heil- und Hilfsmitteln. Neben der
VorstellungbewährterundneuerBe-
handlungsformen gehen die Exper-
ten auch auf individuelle Fragen ein.
EinShuttle-Servicebringt dieGäs-

te des Forums bei Bedarf vom
Haupteingang des UK Essen, Huf-
elandstraße 55, an den Veranstal-
tungsort.

Therapie-Infos zu
Multipler Sklerose

Die Grünen greifen nach einer Ab-
stimmungs-Niederlage in der letzten
Ratssitzung die große Koalition an.
Der gemeinsammit den Linken vor-
gebrachte Antrag zur Teilnahme an
dem Landesförderprogramm
„NRWeltoffen: Lokale Handlungs-
konzepte gegen Rechtsextremismus
und Rassismus“ sei an der SPD/
CDU-Mehrheit gescheitert. „Für
uns Grüne ist unverständlich, wa-
rum gerade die SPD-Fraktion För-
dermittel der rot-grünen Landesre-
gierung zur Bekämpfung von
Rechtsextremismus und Rassismus
in Höhe von 140 000 Euro ablehnt,
obwohl sie im Sommer selbst noch
fürdieTeilnahmeandemFörderpro-
gramm geworben hat“, sagt die grü-
ne Fraktionsvize Christine Müller-
Hechfellner. Die von SPD und CDU
beantragte Aufstockung der Perso-
nalstelle fürpolitischeBildung imJu-
gendamt von heute 0,75 auf 1,5 Stel-
len sei durchaus begrüßenswert, das
ersetze aber keineswegs das von den
Grünen geforderte lokale Hand-
lungskonzept gegen Rechtsextre-
mismus und Rassismus. Mit Hilfe
der Landesmittel hätte die Stadt
auch Gruppen wie „Essen stellt sich
quer“ unterstützen können.

Gegen Rechts:
Grüne dringen
auf Landeshilfe

Unverständnis für
SPD und CDU

„Die meis-
ten Brand-
toten sind
deutlich

älter als 60 Jahre“
Ulrich Bogdahn, Amtsleiter der
Essener Feuerwehr

Michael Welling (3.vl.), RWE-Archivar Georg Schrepper (4.v.l.) und Tani Capitain
(3.v.r.) gestern die Ausstellung „Durch die Rot-Weisse Brille“. FOTO: SOCRATES TASSOS
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Patrick Ampütte führt die Ampütte in
vierter Generation. FOTO: LOTHAR SCHRÖDER

Igor Albanese, Julian Kühn und Debbie
Heger (v.l.) im Kabü. FOTO: KNUTVAHLENSIECK

Alexander Kroll
FOTO: OH

KOMPAKT
Panorama

Um die US-Wahl geht es am Diens-
tag, 11. Oktober, 19 Uhr bei einer
Diskussion im Ruhrmuseum auf
Zeche Zollverein. Unter dem Titel
„Die Trump(f)karte – Faszination,
Irritation…Resignation?“diskutie-
ren der frühere deutsche Botschaf-
ter in Washington,Klaus Scharioth,
und die Direktorin des The Future
of Diplomacy Projects Cathryn Clü-
ver(Harvard University); Jan-Philipp
Burgard (Tagesschau) moderiert.
Veranstalter sind das Mercator Pro-
gram Center for International Af-
fairs und die Deutsche Atlantische
Gesellschaft. Einlass: 18 h, Anmel-
dung: www.mpc-international.org

Diskussion zur US-
Präsidentschaftswahl

Die Arbeiterwohlfahrt bietet über
die Weihnachtstage eine Fahrt
nach Bad Bergzabern an der südli-
chen Weinstraße an (Rheinland-
Pfalz). Vom 23. Dezember 2016
bis zum 3. Januar 2017 können die
Gäste im Hotel Kurparkblick die
Feiertage festlich begehen. Das
Hotel mit Restaurant verfügt unter
anderem über einen Wellnessbe-
reich mit Sauna. Geboten werden
den Teilnehmern elf Übernachtun-
gen mit Halbpension und an den
Weihnachts- und Silvesterabenden
vier Festtagsmenüs. Die Anreise
erfolgt mit Reisebussen. Kosten:
1060 Euro pro Person. 1897401

Weihnachtsfahrt
für Senioren

Zentrale Fragen der Musikpädago-
gik behandelt ein Kongress am
Samstag, 1. Oktober, zwischen
9.30 Uhr und 18 Uhr in der Folk-
wang-Universität. Es trifft sich der
DTKV – der „Deutsche Tonkünstler-
verband NRW“. Titel der Veranstal-
tung: „Musik atmet! – Impulse für
inspirierten Unterricht“. Es sollen
Antworten gefunden werden auf
Fragen wie: Ist musikalische Inspi-
ration lehrbar? Kann man inspirier-
tes Musizieren lernen?
Es gibt Vorträge und Workshops.

80 Gäste werden erwartet.

Musiklehrer treffen sich
an der Folkwang-Uni

Nach dem Führerscheinverlust
kommt der „Idiotentest“, die „me-
dizinisch-psychologische Untersu-
chung“ (MPU): Wie man sich da-
rauf vorbereitet, erklärt das „Insti-
tut für medizinisch-psychologische
Unternehmensleistungen und
Schulungen (Impuls GmbH)“ bei
einer kostenlosen Info-Veranstal-
tung. Die Verkehrspsychologen be-
sitzen meist langjährige Erfahrung
als MPU-Gutachter und erklären
die wesentlichen Inhalte des drei-
teiligen MPU-Verfahrens. Termin:
Donnerstag, 6. Oktober, 18 Uhr,
Lindenallee 10 (Passage Deutsch-
landhaus). 0800 130 0800

So bereitet man sich auf
den „Idiotentest“ vor

Der Naturschutzbund Nabu bietet
in der Woche vomMontag, 3. Ok-
tober, bis Sonntag, 9. Oktober, ein
Seminar in Neustadt an der Spree
(Lausitz) an. Mit dabei ist die Na-
tur- und Wildnisschule Teutoburger
Wald. Titel der Veranstaltung:
„Unter Wölfen“. In einer Woche
„unter Wölfen“ lernen die Teilneh-
mer ein Tier in vielen Facetten ken-
nen, das eine zentrale Rolle in den
Mythen vieler Kulturen einnimmt.
Es gibt Spurensuche und Beobach-
tungen. Kosten: 375 Euro. Anmel-
dung online unter www.natur-wild-
nisschule.de

Nabu bietet
Wolf-Seminar an

In Essen schwankte die Zahl
der Menschen, die durch die Fol-
gen eines Brands starben, in den
vergangenen Jahren zwischen
eins (2004) und acht (2011). In
diesem Jahr gab es bisher vier
Brandopfer. Deutschlandweit
sterben an den Brandfolgen pro
Jahr rund 400 Menschen.

Gerade beiWohnungsbränden
sind unter den Opfern in den al-
lermeisten Fällen ältere Men-
schen, so Feuerwehrsprecher
Mike Filzen. Todesursache ist in
der Regel nicht das Feuer selbst,
95 Prozent der Menschen ersti-
cken an den Rauchgasen, meis-
tens in der Nacht.

2016 GAB ES BISHER VIER BRANDTOTE
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