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Eiszapfen werden zur Bedrohung
Schlaglichter eines außergewöhnlichen Winters – Johanniter gehen auf Kältestreife –

Bürger streuen Kochsalz

Von Ann Claire Richter und Marc Rotermund

Dieser Winter hat seine ganz besonderen Tücken. Nachdem die
Stadt jahrelang von Schneemassen dieser Art verschont
geblieben war, bieten das Wetter und seine Auswirkungen
überall Gesprächsstoff.

Gefährliche Eiszapfen 

Die Berufsfeuerwehr berichtet von diversen Einsätzen aufgrund
herunterhängender Eiszapfen. "Die Zapfen haben mittlerweile

eine beachtliche Länge erreicht. Viele Leute fühlen sich

bedroht", sagt ein Feuerwehrsprecher, betont aber auch: "Die
Hauseigentümer müssen sich darum kümmern, dass Eiszapfen

niemanden verletzten können. Sollten wir das erledigen

müssen, ist das gebührenpflichtig."

Der Sprecher erklärt: Die Feuerwehr sei gehalten, nur mit

Flatterband die Stellen abzusperren, auf die die harten und
scharfen Zapfen fallen und möglicherweise jemanden verletzten können. Das Beseitigen

sei allein die Aufgabe der Hauseigentümer. Der Sprecher betont: "Das Entfernen der

Eiszapfen ist vergleichbar mit der Streupflicht von Hauseigentümern. Wenn etwas

passiert, wird er verantwortlich gemacht."

Johanniter auf Kältestreife 

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist auch in diesem Jahr als Kältestreife unterwegs.
Ehrenamtliche Helfer der christlichen Hilfsorganisation fahren mit einem Kleinbus Plätze

an, die häufig von Wohnungslosen als Schlafquartier genutzt werden. Auf Wunsch bringen

sie die Menschen in Notunterkünfte.

"Unsere Helfer machen sich in den späten Abendstunden ausgerüstet mit Decken und
Heißgetränken auf den Weg, um nach Obdachlosen Ausschau zu halten, die den klirrend
kalten Temperaturen ausgesetzt sind", so Lutz Rothe, Leiter des Ehrenamtes der

Johanniter. Nicht alle Wohnungslosen, so die Erfahrungen der Johanniter, nehmen das

Angebot an. "Einige ziehen es vor, selbst bei dieser Kälte draußen zu übernachten."

Keine Schneisen für Mülltonnen 

Die Straßenreiniger und -Räumer von Alba weisen darauf hin, dass Bürger den Schnee
nicht auf Radwege oder Fußgängerüberwege schieben dürfen. Die Müllabfuhr hat derzeit

große Probleme, aufgrund von Schneewällen die Tonnen zu leeren. Appell von Alba:
Schneisen für die Müllabfuhr freigehalten!

Manche Bürger derweil haben ein anderes Müllproblem ausgemacht: Der Inhalt friere in

der Tonne fest – und sei nach der automatischen Leerung genauso voll wie vorher.

Festgefrorene Piercings 

Krankenkassen und Ärzte weisen darauf hin, dass Piercings in der Nase und am Auge bei
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Minusgraden zur Gesundheitsgefahr werden können: Das Metall friert an der Haut fest.
Dringender Rat: Bei Temperaturen unter null Grad Piercings herausnehmen! Den zarten
Hautpartien drohen sonst schmerzhafte Erfrierungen.

Immer noch bauchfrei 

Ärzte haben festgestellt, dass junge Mädchen selbst bei eisiger Kälte an bauchfreier Mode
festhalten. Die Folgen können fatal sein: Lungenentzündung sowie schmerzhafte Blasen-
und Nierenerkrankungen.

Eingeschneite Weihnachtsbäume Heute beginnt die Abfuhr der Weihnachtsbäume.
Bereits jetzt liegen viele der ausrangierten Schmuckstücke am Straßenrand – eingeschneit
und somit kaum mehr zu erkennen oder festgefroren. Alba bittet eindringlich, die Bäume
erst kurz vor dem Abholtermin an den Straßenrand zu stellen. (Termine unter www.alba-
bs.de).

Stichproben: Die Stadt hat die gesetzliche Verpflichtung, die Erfüllung der Streupflicht
der Anlieger zu kontrollieren – und diese Kontrolle an Alba als Auftragnehmer für den
Winterdienst übertragen. Die Mitarbeiter kontrollieren stichprobenartig.

Kommt ein Bürger seiner Räumpflicht nicht nach, weist Alba zunächst auf deren Pflichten
hin. Räumen die Anwohner trotz Aufforderung immer noch nicht, sind Bußgelder denkbar.
"Das war in diesem Jahr jedoch noch nicht der Fall", erklärt auf Anfrage Stadtsprecher
Adrian Foitzik.

Kochsalz-Lösung 

Nachdem in vielen Geschäften das Streusalz ausgegangen ist, behelfen sich manche
Bürger mit Kochsalz. "Auch wir haben schon überlegt, einen Großeinkauf beim Discounter

zu starten", so Holger Horn, Leiter des Bereichs Logistik bei Alba, scherzhaft. Denn

bundesweit sind die Salz-Versorger der Winterdienste in die Knie gegangen. "Kochsalz ist

für uns aber keine Lösung: Das ist zu fein und würde sofort hinten aus den

Streufahrzeugen herausrieseln", sagt Horn.

Donnerstag, 07.01.2010

Quelle: http://www.newsclick.de/index.jsp/artid/11516429/menuid/2048
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