
Spiritus gehört nicht auf den Grill. In Sekundenschnelle kann der Brandbeschleuniger in einer hohen
Stichflamme verpuffen, wie der Experte zeigt. Bilder: dpa

Brandverletzungen zu behandeln
ist langwierig und schmerzhaft.

Gewusst wie: Das Grillvergnügen gehört zum Sommer. Wenn alle Vor-
sichtsmaßnahmen beachtet werden, steht dem auch nichts im Wege.

Grillunfälle vermeiden

Feuer frisst sich
unbarmherzig
in die Haut

sind nach solchen Unfällen ein
Leben lang schwer gezeichnet.
Oft ist der eigene Vater Schuld,
dass der Brennstoff verpuffte und
das Kind schwer verletzte. Er-
schwerend kommt hinzu: Brand-
naben wachsen nicht mit. Ein
Umstand, der kleinen Brandop-
fern immer wieder Operationen
zumutet bis sie ausgewachsen
sind. Deshalb rät Rainer Schwarz
dringend dazu, Kinder vom Grill
ganz fernzuhaltenden.

Außerdem sollte die Feuerstelle
fern von Dächern aufgestellt wer-
den. Die Kohle sollte immer nur
mit festen Grillanzündern oder
Heizpistolen zum Glühen ge-
bracht werden, Benzin, Alkohol,
Verdünnung und Spiritus sind
absolut tabu. Und wer grillt, soll-
te stets eine Löschdecke oder ei-
nen Feuerlöscher zur Hand ha-
ben.

Doch die Gefahr ist auch noch
nicht gebannt, wenn alle Würst-
chen verspeist sind. „Wer mit dem
Grillen fertig ist, der darf die
Asche niemals in Plastiktonnen
oder auf dem Kompost entsorgen,
sonst muss in vielen Fällen die
Feuerwehr anrücken“, sagt der
Brandermittler und rät zu Blech-
eimern oder dazu, den Grill über
Nacht im Freien auskühlen zu
lassen. Denn heiße Asche ist oft
auch am nächsten Tag noch für
ein neues Feuer gut.

1 www.brand-feuer.de

Von unserer Mitarbeiterin
LISA VOSS-LOERMANN

Gütersloh (gl). Wenn beim
Grillen Brennspiritus ins Spiel
kommt, wird Rainer Schwarz
fuchsteufelswild. Der Mittfünfzi-
ger ist Brandursachenermittler
bei der Polizei in Gütersloh und
hat in Sachen Feuer schon mehr
erlebt, als die meisten anderen
Menschen. Dass Grillabende
durch Leichtsinn in einer Kata-
strophe enden, muss nicht sein,
sagt Rainer Schwarz, und tut et-
was dagegen.

Gemeinsam mit einem Compu-
terfachmann hat er in einer Pri-
vatinitiative vor fast drei Jahren
eine Internetseite gegründet, die
mit zahlreichen Stellen, Firmen
und Feuerwehren verlinkt ist, da-
rauf gibt es viele Tipps auch in
türkischer Sprache. Sie beschäf-
tigt sich mit der Faszination des
Feuers und seinen Gefahren.

„Ein Einbrecher nimmt sich
nur dass, was er brauchen kann.
Ein Feuer nimmt sich alles“, heißt
es auf der Homepage, und das ist
wörtlich gemeint, auch beim Gril-
len. Flüssige Brennstoffe in die
offene Flamme oder Glut zu
schütten, kann lebensgefährlich
werden. Und wer je mit Menschen
zu tun hatte, die durch Feuer ver-
letzt wurden, der weiß, dass diese
Verletzten immer schwer trauma-
tisiert sind. Besonders Kinder

Gerührt denkt die Beckumerin Irmgard Hanke an das Wiedersehen mit
ihrer Mutter vor 45 Jahren zurück. Bis zum Tod ihrer Mutter 1989 ar-
beiteten sie die verlorene Zeit gemeinsam auf. Bild: Grünebaum

Wiedersehen nach 20 Jahren

Der einzigartige Moment, der
Irmgard Hankes Leben verändert

eine Geschichte ihr Happy End,
wie sie kein Bestseller-Autor bes-
ser hätte schreiben können.
„Doch diese Geschichte beruht
auf wahren Tatsachen“, sagt Irm-
gard Hanke. „Mein Leben ist kein
Roman.“

Wenn es einer wäre, sähe das
letzte Kapitel so aus: Im Jahr
1965 spielt die 31-Jährige Irm-
gard mit ihren drei Kindern Gud-
run, Irmgard und Hans-Joachim
im Sonnenschein auf dem Spiel-
platz im Marienpark. Dort
kommt sie mit einer älteren Dame
ins Gespräch. Diese erzählt von
ihrer eigenen Tochter. Und als sie
den Namen der Vermissten nennt,
ist er plötzlich da, dieser magi-
sche Moment, der das Leben der
beiden Frauen für immer verän-
dern wird.

Der Name der vermissten Toch-
ter ist Irmgard.

Plötzlich kommen die Bilder
wieder. Und mit ihnen die Erin-
nerung an diesen einmaligen Mo-
ment: das Wiedersehen mit ihrer
Mutter Helena Grötz, geborene
Gröck, im Jahr 1965, nach 20 Jah-
ren Trennung, Ungewissheit und
Zweifeln. „Ich war der glück-
lichste Mensch auf Erden“, sagt
Irmgard Hanke.

19. Januar 1945, Insterburg bei
Königsberg: Der Zweite Welt-
krieg zerreißt Familien. Auf der
Flucht trennen sich die Wege von
Mutter und Tochter. Als sich die
Türen des Zuges öffnen, sucht
Irmgard vergeblich das vertraute
Gesicht ihrer Mutter. „Ich habe
immer wieder ihren Namen geru-
fen“, erinnert sie sich heute, „ich
dachte immer, sie kommt irgend-
wann zurück zu mir.“

Sie kommt zurück. 20 Jahre
später im Marienpark. Dort findet

Von unserem Redaktionsmitglied
MATTHIAS GRÜNEBAUM

Beckum (gl). Es gibt ihn wirk-
lich: diesen Moment, der das Le-
ben für immer verändert. Diesen
Moment, in dem das Glück ur-
plötzlich ins Leben tritt. Diesen
Moment, der das Leben erst le-
benswert macht. Irmgard Han-
ke (75) aus Beckum hat ihn 1965
im Marienpark erlebt.

„Die Glocke“ begleitete sie
45 Jahre danach bei ihrer Reise in
die Vergangenheit. Eine Reise, die
auf der ersten Holzbank auf der
linken Seite des Pfads an der Vor-
helmer Straße beginnt.

Diesen besonderen Ort steuert
Irmgard Hanke an diesem Tag mit
ihrem Rollator an. Vor der Bank
stoppt sie ab. Faltet ihre Hände.
Lässt ihren Blick schweifen.
Lässt den Tränen freien Lauf.

Hohes Korn wird
zum Verhängnis

Bünde (lnw). Das hohe Korn
nahm dem Autofahrer die
Sicht: Bei einem tragischen
Unfall in Bünde ist ein junger
Rollerfahrer tödlich verun-
glückt. Der 17-Jährige habe
offenbar stark gebremst und
sei in eine Kreuzung geschleu-
dert, teilte die Polizei am Frei-
tag mit. Die Stelle sei wegen
des hochstehenden Getreides
schwer einsehbar gewesen. Ein
Auto erfasste den Jugendli-
chen. Der junge Mann wurde
notärztlich versorgt, erlag aber
wenig später seinen schweren
Verletzungen.

Bluttat

Schwiegervater
muss in Haft

Havixbeck (lnw). Weil er sei-
nen Schwiegersohn auf einem
Supermarkt-Parkplatz in Ha-
vixbeck niedergeschossen hat,
muss ein Rentner für drei Jahre
und neun Monate hinter Gitter.
Das Landgericht Münster ver-
urteilte ihn wegen gefährlicher
Körperverletzung. Der Mann
hatte die vier Pistolenschüsse
im Prozess zugegeben. In der
Familie habe es Probleme ge-
geben. Er habe sich nach eige-
nen Worten am Tattag mit dem
25-Jährigen aussprechen wol-
len. Beim Treffen habe ihm der
Schwiegersohn dann gedroht.
„Da habe ich Angst bekommen
und geschossen. Es waren un-
gezielte Schüsse, ich wollte ihn
nicht töten.“ Das Gericht wer-
tete dieses Geständnis als
strafmildernd. Strafschärfend
schlug aber zu Buche, dass das
Opfer schwer verletzt wurde.
Eine Notoperation rettete dem
jungen Mann das Leben.

Baby vom Balkon geworfen

Mutter (35) legt Geständnis ab
Hagen (lnw). Als die Frau kei-

nen Ausweg mehr wusste, warf
sie ihr Baby vom Balkon und
sprang hinterher: Anderthalb
Jahre nach einem Familiendrama
in Wetter (Ennepe-Ruhr-Kreis)
muss sich eine psychisch kranke
35-Jährige seit Freitag vor dem
Hagener Schwurgericht verant-
worten. Die Anklage lautet auf
versuchten Totschlag, denn so-
wohl die Mutter als auch ihr da-
mals einjähriger Sohn haben den
Sturz aus der zweiten Etage über-
lebt. Der Junge blieb sogar fast
völlig unverletzt. Der Prozess fin-
det unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit statt.

Wie das Gericht mitteilte, soll
die Frau ein umfassendes Ge-
ständnis abgelegt haben. Die An-
geklagte habe den Richtern dem-
nach gesagt, sie habe nicht damit
gerechnet, den Sprung vom Bal-
kon zu überleben. Ihre familiäre
Situation sei ihr damals völlig
über den Kopf gewachsen. Ihr Le-
bensgefährte habe auf der Tren-
nung bestanden, sie habe jedoch
um das gemeinsame Glück mit
dem Mann und dem Kind kämp-
fen wollen. Aufgrund ihrer psy-
chischen Erkrankung wurde die
35-Jährige zum Zeitpunkt der Tat
bereits seit längerem vom Ju-
gendamt der Stadt Wetter kon-

trolliert. An jenem 11. Februar
2009 soll ihr mitgeteilt worden
sein, dass sie in eine Klinik einge-
wiesen und von ihrem Kind ge-
trennt werden sollte.

Die Angeklagte hatte bei dem
Sturz auf eine steinerne Terrasse
zahlreiche Knochenfrakturen er-
litten. Die 35-Jährige musste lan-
ge Zeit im Krankenhaus verbrin-
gen. Zum Prozessauftakt erschien
sie jedoch zu Fuß und wirkte kör-
perlich unversehrt. Aufgrund ih-
rer weiter bestehenden psy-
chischen Beeinträchtigung ist sie
derzeit in der Psychiatrie unter-
gebracht. Kontakt zu ihrem Kind
hat sie nicht mehr.

Begleitet von ihrer Anwältin Hei-
ke Tahden-Farhat (l.) betritt die
35-jährige Angeklagte Stefanie T.
am Freitag das Landgericht in
Hagen. Bild: dpa

Radfahrer fährt
gegen Laterne

Bielefeld (lnw). Weil sich sei-
ne Flip-Flops von den Füßen
gelöst hatten und er kurzzeitig
nach unten blickte, ist ein
18-jähriger Radfahrer in Biele-
feld ungebremst gegen eine
Laterne gekracht. Laut Polizei
fiel dann auch noch der Lam-
penkörper herunter und traf
den jungen Mann. Er trug
Schnittwunden und einen ,
ausgekugelten Daumen davon.

Bombenabwurf

„Nordhorn-Range“:
Klage abgewiesen

Osnabrück (dpa). Im Kampf
gegen den Bombenabwurfplatz
„Nordhorn-Range“ in Nieder-
sachsen haben die Gegner vor
Gericht eine Niederlage erlit-
ten. Das Verwaltungsgericht
Osnabrück wies die Klage der
Kreise und Kommunen aus der
Region gegen den Übungsplatz
ab. „Der Klageanspruch ist
verwirkt. Sie sind zu spät ge-
kommen“, sagte der Vorsitzen-
de Richter Michael Mädler den
Klägern. Die Briten hatten den
Übungsplatz bereits 2001 an
die Bundeswehr übertragen.
Geklagt hatten die Gegner
aber erst im März 2008.

Orkanschäden

Zoo Münster gibt
Geiern Asyl

Nordhorn/Münster (lnw).
Andere Zoos bieten dem durch
den Orkan vom Montag schwer
getroffenen Tierpark in Nord-
horn Hilfe an. So habe der All-
wetterzoo Münster den Gänse-
geiern des Zoos Asyl angebo-
ten, sagte Tierpark-Sprecherin
Ina Brockmann am Freitag.
Münsters Zoodirektor Jörg
Adler wolle die Geier an die-
sem Samstag abholen. „Ob das
Küken hierbleibt und nur die
erwachsenen Geier wegge-
bracht werden, oder ob alle
sieben Tiere nach Münster
kommen, entscheidet sich am
Samstag“, sagte Brockmann.

Verteidigung
beantragt Revision

Bielefeld (lnw). Der Prozess
um den Überfall auf die Zeu-
gen Jehovas in Bielefeld könn-
te in eine neue Runde gehen.
Knapp drei Monate nach der
Verurteilung eines 83-Jährigen
wegen 39-fachen Mordver-
suchs hat die Verteidigung
jetzt Revision beantragt. Nun
muss der Bundesgerichtshof in
Karlsruhe voraussichtlich das
Urteil des Landgerichts Biele-
feld prüfen. Das Gericht hatte
den Rentner wegen des Über-
falls mit einer Maschinenpisto-
le zu elf Jahren Haft verurteilt.

Verletzungen sofort mit Wasser 20 Minuten kühlen
20 Prozent besteht akute Lebens-
gefahr. Da verlegen wir die Be-
troffenen in Verbrennungszen-
tren.“

Die nächsten Betten für
Schwerverbrannte befinden sich
in Hannover, im Evangelischen
Krankenhaus Hamm (vier Kin-
derbetten) in den Städtischen
Kliniken Dortmund (vier Betten)
und in Bergmannsheil in Bochum
(acht Betten). Doch soweit muss
es gar nicht erst kommen, wenn
einige Vorsichtsmaßnamen be-
achtet werden, damit Grillen ein
Vergnügen bleibt.

sich Blasen, in beiden Fällen wird
nach der Kühlung mit entzün-
dungshemmenden Verbänden ge-
arbeitet. Bei Verbrennungen drit-
ten Grades wird die Haut weiß, da
muss oft schon operiert werden,“
sagt der Arzt.

Wichtig für die Behandlung ist
auch die Größe der verbrannten
Hautfläche. „Handtellergröße
entspricht etwa einem Prozent
der Hautfläche eines Menschen,
und bis zu fünf Prozent behan-
deln wir meist ambulant. Ab fünf
Prozent werden die Patienten in
die Klinik aufgenommen, und ab

Wasser. Bei kleineren Verbren-
nungen kann man das zu Hause
sofort machen. In den meisten
Fälle jedoch sollte man anschlie-
ßend das nächste Krankenhaus
aufsuchen. Dort wird dann zu-
nächst der Tetanusschutz aufge-
frischt, weil Brandwunden einer
hohen Infektionsgefahr unterlie-
gen.“

Was weiter geschieht, hängt
vom Schweregrad der Verbren-
nung ab. „Wir unterscheiden Ver-
brennungen ersten Grades, die
sich durch eine Rötung der Haut
zeigen, beim zweiten Grad bilden

den sind in fast allen Fällen Ge-
sicht, Hals, Hände und Arme,
teilweise auch die Brust“, sagt er.
Der Arzt macht so genannte
Feuchtstarter für die Verbrennun-
gen verantwortlich, die oft in die
Glut gespritzt oder gegossen wer-
den. Oft berichteten die Betroffe-
nen aber auch, vom Grillgut sei
Fett in die Glut getropft und habe
Stichflammen erzeugt.

Doch was ist zu tun, wenn das
Feuer zugeschlagen hat? „Wir
Ärzte raten zu einer etwa zwan-
zigminütigen Kaltwasserkühlung
mit etwa 12 bis 20 Grad kühlem

Ahlen (eve). Grillunfälle gehö-
ren auch in diesem Sommer zur
Tagesordnung, davon weiß Dr.
Thomas Haug, Ärztlicher Direk-
tor des Ahlener St. Franziskus-
Hospitals, ein Liedchen zu sin-
gen. Der Chefarzt der Unfallchi-
rurgischen Abteilung des größten
Krankenhauses im Kreis Waren-
dorf berichtet im Gespräch mit
der „Glocke“ von mindestens ei-
nem Vorfall pro Wochenende, bei
dem Patienten mit Verbrennun-
gen in seiner Klinik behandelt
werden müssen.

„Betroffen von den Brandwun-
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