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GUNZENHAUSEN — Mit der
Advents- und Weihnachtszeit nahen
Stunden und Tage der Freude und
Besinnlichkeit im Kreise der Familie.
Für einige Menschen kann es aber
unter Umständen auch ein Fest voller
Angst und Schrecken werden, oft
sogar mit schlimmen Folgen. Schon
eine kleine Unachtsamkeit genügt,
und der Weihnachtsbaum als Symbol
der Festlichkeit steht in hellen Flam-
men. Damit aus der familiären Weih-
nachtsfeier kein Weihnachtsfeuer
wird, gibt die Kreisbrandinspektion
um Kreisbrandrat Werner Kastner
Ratschläge für unfallfreie und fröhli-
che Festtage.

Trockene Zweige von Advents-
gestecken müssen regelmäßig durch
frisches Tannengrün ersetzt werden.
Brennbare Untersätze haben unter
Adventskränzen und -gestecken
nichts zu suchen; geeignet sind Teller
und Schalen aus Glas, Porzellan oder
Steingut. Auf keinen Fall dürfen
beschädigte oder gar aus brennbarem
Material bestehende Kerzenhalter ver-
wendet werden.

Die Fachleute empfehlen: „Verwen-
den Sie selbstlöschende Kerzen, wie
zum Beispiel Teelichte für Ihren Lich-
terglanz. Lassen Sie brennende Ker-
zen nie unbeaufsichtigt, insbesondere
dann nicht, wenn kleine Kinder oder
auch Haustiere wie Hunde oder Kat-
zen alleine im Zimmer zurückbleiben.
Bewahren Sie Streichhölzer und Feu-
erzeuge an einem für Kinder nicht
erreichbaren Platz auf.“

Der Weihnachtsbaum sollte frisch
sein und nicht schon beim Kauf
nadeln. Er sollte nach Ansicht der Feu-

erwehr erst kurz vor dem Fest gekauft
werden und bis zu den Festtagen mög-
lichst im Freien aufbewahrt werden.
Der Baum sollte in dieser Zeit in
einem Eimer mit Wasser stehen,
damit er länger frisch bleibt und nicht
austrocknet. Der Weihnachtsbaum
muss so aufgestellt werden, dass er
nicht umkippen kann. Ein kipp- und
standsicherer Christbaumständer mit
einer wassergefüllten Schale ist nach
Meinung der Feuerwehrleute Pflicht.

KBR Werner Kastner empfiehlt
außerdem: „Achten Sie auf einen aus-
reichenden Sicherheitsabstand zu
leicht brennbaren Materialien, wie
Vorhängen oder Gardinen. Auch von
Fenstern, Türen und Einrichtungs-
gegenständen müssen die Kerzen weit
genug entfernt sein.“

Wachskerzen am Weihnachtsbaum
gehören nicht unmittelbar unter Zwei-
ge und dürfen nur mit unbeschädigten
Kerzenhaltern aus nichtbrennbarem
Material angebracht werden. Beim
Anzünden der Kerzen gilt: „von oben
beginnend nach unten, beim Löschen
umgekehrt“. Bei der Verwendung von
elektrischer Beleuchtung müssen
Sicherungen, Anschluss und Leitun-
gen den Vorschriften entsprechen und
dürfen keine augenscheinlichen Män-
gel aufweisen. Wunderkerzen gehören
nicht an den Weihnachtsbaum.

Adventskränze, Tannengestecke
und Weihnachtsbäume sollten nach
den Festtagen nicht übermäßig lange
in den Wohnräumen behalten werden.
Trockene Zweige entzünden sich sehr
schnell und brennen wie Zunder.

Vorsorge für den Brandfall tut not:
„Halten Sie ein Löschmittel, etwa
einen mit Wasser gefüllten Eimer oder

einen Feuerlöscher, griffbereit, da Sie
zum Füllen eines Wassereimers fast
60 Sekunden benötigen“, so der Kreis-
brandrat.

Der Standort des Christbaums muss
mit Bedacht gewählt werden, keines-
falls darf er die vorhandenen Flucht-
wege, wie Türen oder Fenster, versper-
ren.

Besonders liegt dem Kreisbrandrat
die seit Anfang dieses Jahres auch in
Bayern gültige Rauchmelderpflicht
am Herzen. Vor allem nachts, wenn
im Schlaf der Geruchssinn des Men-
schen pausiert , kann ein Rauchwarn-
melder lebensrettend sein. Im Ernst-
fall bleiben nur wenige Minuten, um
eine brennende Wohnung zu verlas-
sen. Alle Schlafräume und Kinderzim-
mer sowie alle Flure, über die
Rettungswege ins Freie führen, müs-
sen mit funktionsfähigen Rauchmel-
dern ausgestattet sein. Sinnvoll sind
Rauchwarnmelder außerdem in Wohn-
zimmern und Räumen mit vielen tech-
nischen Geräten, wie beispielsweise
Fernsehgeräten, Stereoanlagen und
Computern, betont Kastner.

Wichtig ist den Feuerwehrführungs-
kräften ein Hinweis zum Umgang mit
Entstehungsbränden: „Wenn Ihnen
trotz der schnellen Entdeckung eines
Brandherdes eine wirksame Brand-
bekämpfung mit eigenen Mitteln
nicht möglich ist, alarmieren Sie
umgehend die Feuerwehr über Notruf
112. Bringen Sie sich durch eigene
Löschversuche nicht unnötig in
Lebensgefahr – einem ausgewachse-
nen Zimmerbrand sind sie ohne
Schutzausrüstung und ohne geeigne-
tes Löschgerät hoffnungslos unter-
legen.“ ANDREAS SEEGMÜLLER

GUNZENHAUSEN
— Grusel, Action, Slap-
stick – aus Sicht der Stif-
tung Hensoltshöhe wahr-
scheinlich nicht die übli-
chen Zutaten, um aufs
Fest einzustimmen. Das
juckte die vielen Kinder,
die bei Schmuddelwet-
ter zur Zionshalle hoch-
gekraxelt waren, aber
herzlich wenig: Im Thea-
terprogramm der Stadt
Gunzenhausen stand
nun mal „Der kleine
Vampir feiert Weihnach-
ten“ auf dem Spielplan,
und die Abenteuer des
jungen Blutsaugers sind
für viele Kinder (und die
ebenfalls damit aufge-
wachsene aktuelle El-
terngeneration) einfach
Kult.

21 Bände der belieb-
ten Buchreihe veröffent-
lichte Angela Sommer-
Bodenburg in den Jah-
ren 1979 bis 2015. Rasch gab es Hör-
spiel-Fassungen, TV-Folgen, Comics
und mehr. Und weil in der Serie von
der Klassenfahrt über die erste Liebe
bis zur Geburtstagsparty so ziemlich
alle wichtigen Stationen des gemei-
nen Schülerlebens abgeschritten wer-
den, wundert es kaum, dass in Band
15 auch einmal ein mit Spannung
erwarteter Weihnachtsabend geschil-
dert wird. Aus Vampir-Sicht freilich.

Dass da zwei sehr unterschiedliche
Welten aufeinanderprallen und das
Chaos somit unvermeidlich ist, macht
genau den Reiz des von Wolf-Dietrich
Sprenger für die Bühne adaptierten

und von Marco Böß inszenierten Wer-
kes aus. Schmissig spielt das Ensem-
ble des „Theaters auf Tour“ aus Darm-
stadt in der schaurig-schönen Kulisse
von Stefan Mock. Die minderjährigen
Zuschauer kommen voll auf ihre Kos-
ten. Vor allem nach der Pause steigt
das Tempo der Vorstellung rasant,
und es darf viel gelacht und ge-
kreischt werden.

Dabei beginnt alles bedächtig: Der
Menschenjunge Anton Bohnsack (Mar-
kus Wilhelm) steckt seine Nase wie
gewohnt in Gruselgeschichten, die
schrulligen Eltern (Julia Schmitt und
Toby Partridge) verdrängen Antons

Leidenschaft für Düsternis und reagie-
ren nur noch milde irritiert auf seinen
Geschenkwunsch zu Heiligabend: bit-
te einen Sarg! Dass Anton vor einiger
Zeit Freundschaft mit einem mysteri-
ösen Geschwistertrio geschlossen hat,
wissen sie. Dass dies allerdings die
Vampire Rüdiger (Dominik Gier-
scher), Anna (Jessica Dubois de
Luchet) und Lumpi (David Ignjatovic)
von Schlotterstein sind, die in einer
Gruft auf dem Gottesacker hausen,
ahnen sie nicht, oder wollen es zumin-
dest nicht ahnen.

Als der Halbstarke Lumpi medien-
wirksam drei Plastiktannenbäume

stiehlt, sich die bepflockten
Friedhofsmitarbeiter Geier-
meier und Schnuppermaul
(Ignjatovic und Partridge
in Doppelrollen) an die Fer-
sen der Untoten heften und
diese von Herrn und Frau
Bohnsack zum Fest der Lie-
be eingeladen werden,
nimmt das komische Desas-
ter seinen Lauf. Unterlegt
wird es mit einem doppelbö-
digen Soundtrack, an dem
sich vor allem die Er-
wachsenen erfreuen dürfen
und in dem auch anrühren-
de Musical-Momente (Sze-
nenapplaus für Dubois de
Luchet) ihren Platz finden.

Einziges Manko des tol-
len Theaternachmittags:
die für solch eine lange Auf-
führung ungeeignete Alters-
empfehlung ab vier Jahren.
Für die Jüngsten im Publi-
kum ist die Geduld mit den
nicht knirpsgerechten
Klappsesseln bereits zur
Pause erschöpft und die

streckenweise unheimliche Musik und
die Schockeffekte sind eher verstö-
rend. Nicht ohne Grund richtet sich
die literarische Vorlage an Vor- und
Grundschüler, und die haben am Büh-
nengeschehen tatsächlich richtig
Spaß.

Nicht wenige nutzen im Anschluss
die Chance, sich im Foyer mit den Dar-
stellern fotografieren zu lassen. In Pos-
tergröße ausgedruckt ist das sicher-
lich ein hübsches Erinnerungsstück
unterm Weihnachtsbaum. Und die
Zionshalle wird den bissigen kleinen
Spuk bestimmt verwinden.
 KRISTY HUSZ

GUNZENHAUSEN — Die Freien
Wähler dringen darauf, dass die Kom-
munalpolitik sich grundsätzlich mit
dem Thema der Veranstaltungen auf
dem Marktplatz und deren Folgen
befasst.

Fraktionsvorsitzender Dr. Werner
Winter erinnert in seinem Antrag an
das Schreiben einiger Anlieger vom
Juli. Es habe sich um einen „Brand-
brief“ gehandelt, bei dem es um die
markierten Parkplätze ging. Diese
sollten auch tatsächlich während der
Geschäftszeiten dauerhaft nutzbar
sein, wünschten sich die Anlieger.
Nur so sei langfristig die Zukunft des
Geschäftsstandorts Innenstadt gesi-
chert.

Die „Freien“ wollten darauf wäh-
rend der Klausur des Stadtrats vor
einigen Wochen zurückkommen. Ihr
Themenvorschlag lautete: „Bewohn-
barkeit des Marktplatzes“ — „Einkau-
fen, Events, Wohnen, Schlafen“ mit
Blick auf das Label Erholungsort.

Leider sei darüber nicht diskutiert
worden, bedauert der FW-Sprecher.
Er hofft nun auf eine Versammlung
der Marktplatzanlieger, zu der die
Stadt einladen soll. Es müsse über die
Anzahl der Events und die sich daraus
ergebende Sperrung, sei es ganz oder
teilweise, gesprochen werden. Hier
müsse man eine einvernehmliche
Lösung anstreben.

An diesem Treffen sollte auch der
WTK-Ausschuss des Stadtrats teilneh-
men (Wirtschaft, Tourismus und Kul-
tur), schlägt Werner Winter in seinem
Schreiben an Bürgermeister Karl-
Heinz Fitz vor.  dre

Eckdaten des Haushalts
GUNZENHAUSEN — Die Eck-

punkte des Kreishaushalts wird Kreis-
kämmerer Peter Nebert im Kreisaus-
schuss am Montag, 3. Dezember, 14
Uhr im Landratsamt vorstellen. Wei-
ter geht es um die Beteiligung des
Landkreises an einem Förderpro-
gramm für Geburtshilfe in Bayern.

Aufträge werden vergeben
GUNZENHAUSEN — Der Umbau

des Rathauses wird die Mitglieder des
städtischen Ausschusses für Bauange-
legenheiten und Stadtentwicklung in
ihrer nächsten Sitzung am Montag, 3.
Dezember, unter anderem beschäfti-
gen. Konkret sollen bei diesem Tref-
fen Zimmermannsarbeiten und Bau-
meisterarbeiten vergeben werden.
Auch für die Sanierung der Stadthalle
wird ein Nachtragsangebot vorgelegt.
Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im
Markgrafensaal des Haus des Gastes.

Vortrag und Diskussion
GUNZENHAUSEN — Der CSU-

Stadtverband lädt zu einem Informa-
tionsabend mit dem Landtagsabgeord-
neten Manuel Westphal ein. Der CSU-
Politiker wird am Montag, 3. Dezem-
ber, 19.30 Uhr im Hotel „Post“ über
den neuen Landtag und die Regie-
rungsbildung berichten und steht für
Fragen aus allen politischen Berei-
chen bereit.

Sprinter kam ins Rutschen
GEILSHEIM — In den frühen Mor-

genstunden fuhr ein 23-Jähriger auf
der südlichen Ortsumgehung von
Geilsheim in westliche Richtung. Auf
Höhe der dortigen Kläranlage brems-

te er seinen Sprinter vor einer schar-
fen Linkskurve ab und geriet auf-
grund Straßenglätte zunächst nach
rechts von der Fahrbahn ab. Beim Ver-
such, das Fahrzeug wieder auf die
Teerdecke zu bekommen, übersteuer-
te er es, kam ins Schleudern und lande-
te schließlich im Graben, wobei der
Sprinter auf dem Dach zum Liegen
kam. Sowohl der Unfallverursacher
als auch sein Beifahrer blieben bei der
Rutschpartie unverletzt, am Wagen
entstand ein Schaden in Höhe von
rund 5000 Euro.

Plätzchenbacken für Teenies
TRIESDORF — Die Landwirtschaft-

lichen Lehranstalten veranstalten am
Freitag, 7. Dezember, von 17 bis 20
Uhr einen Backkurs für Jugendliche.
Anmeldungen bis spätestens 3. Dezem-
ber unter www.triesdorf.de/Forum
für Ernährunsbildung, Infos unter
Telefon 09826/18-1245.

Soweit soll es nicht kommen: Der Weih-
nachtsbaum ist nass vom Löschwasser,
die Feuerwehr ist noch in der Wohnung
und der Brandschaden vielleicht sehr
hoch. Foto: Kreisfeuerwehrverband

Nach der Aufführung posierten die Schauspieler Markus Wilhelm, David Ignjato-
vic und Toby Partridge (von links) noch für Fotos.  Fotos: Kristy Husz

Frau Bohnsack (Julia Schmitt, Mitte) hat keine Ahnung, dass sie mit den besten
Freunden ihres Sohnes zwei Vampire zum Weihnachtsfest eingeladen hat.

Weihnachten bei Familie Bohnsack: Die beiden Vampirkinder Rüdiger und Anna von Schlotterstein (Dominik
Gierscher und Jessica Dubois de Luchet, Mitte) bestaunen den geschmückten Tannenbaum.

„Bewohnbarkeit
des Marktplatzes“
Freie Wähler wollen ein Treffen

Aus Stadt und Land

Damit nicht auf die Weihnachtsfreude der Schrecken folgt
Tipps der Feuerwehr zum richtigen Umgang mit Kerzen, Baum, Kränzen und Gestecken — Rauchmelderpflicht beachten

Wenn ein Halbstarker drei Christbäume klaut
„Der kleine Vampir feiert Weihnachten“ auf Bühne der Zionshalle — Dort prallen Welten aufeinander

ANZEIGE

Bei allen Schäden
an Blech und Lack

Gunzenhausen
Telefon
09831/7090
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