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Spiritus und Benzin sind tabu
Ravensburger Feuerwehr gibt Tipps fürs Grillen, damit das heiße Vergnügen nicht in einem Waldbrand endet

17

Der
Schussel
●

Von Jasmin Bühler
●

RAVENSBURG - Der Sommer scheint

in Oberschwaben angekommen zu
sein. Das heißt: endlich Grillzeit.
Doch gibt es einiges zu beachten,
wenn man(n) den Grill anschmeißt.
Schließlich soll am Ende weder die
Natur noch das eigene Haus in Flammen stehen. Die Feuerwehr Ravensburg sagt, wie’s sicher geht.
Erste Voraussetzung für sicheres Grillen ist ein standsicherer
Grill. Diesen sollte man am besten auf einen feuerfesten Untergrund stellen.
Wer im Wald grillen will, sollte
auf einen ausreichenden Abstand zum Waldrand achten.
Offenes Feuer muss mindestens 100
Meter entfernt sein. Denn zwischen
März und Oktober besteht höchste
Waldbrandgefahr. Zudem ist Feuermachen nur an den fest eingerichteten Feuerstellen auf den Grillplätzen erlaubt. Nicht gestattet ist das
Grillen im Wald auf mitgebrachten
Gartengrillgeräten. Das Feuer muss
die ganze Zeit über im Auge behalten
und bei Verlassen der Grillstelle vollständig gelöscht werden. Denn der
Wind kann die Funken in den Wald
tragen – und das kann böse enden.
Was für den Wald gilt, gilt in
ähnlicher Form für den heimischen Garten: Auch hier sollte
man seinen Grill weg von Hecken
und Sträuchern stellen.
Wer mit Holzkohle grillt, benutzt zum Anzünden am besten
geeignete Zündhilfen wie
Grillanzünder, Trockenspiritus oder
Brennpasten. Spiritus und Benzin
sind tabu, denn diese verdunsten
und bilden eine höchst entzündliche
Dampfwolke. Personen, die sich in
dieser Dampfwolke oder in der Nähe
befinden, können sich schwerste
Brandverletzungen zuziehen.
Grillhandschuh oder lange
Grillzange sind wichtige Helfer. Kunstfasertextilien sind
beim Grillen hingegen ungeeignet.
Weil sich abtropfendes Fett entzün-
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Den Grill sollte man weit genug entfernt von Hecken, Sträuchern und Bäumen aufstellen. Denn durch den Funkenflug kann es schnell zum Flächenbrand kommen.
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den kann, sollte man Fettauffangschalen aus nicht brennbarem Material verwenden.
Wenn es mal brennt, sind ein
Eimer Sand oder ein Feuerlöscher gute Löschmittel. Achtung: Niemals Wasser nehmen Denn
durch den Wasserdampf kann es zu
Verbrühungen kommen. Um Brände
zu vermeiden, müssen die Kohlenreste nach dem Grillen komplett abgekühlt sein. Das sollte man auch beachten, wenn man sie in den Abfall
wirft. Die Kohlenrückstände am
besten vorher zusätzlich mit Wasser
ablöschen und sie in nicht brennbaren Behältnissen – zum Beispiel
Blecheimern – entsorgen.
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Wer auf seinen Gasgrill
schwört, der sollte diesen nur
an Orten mit genügend Zu- und
Abluft aufstellen. Denn es besteht
Vergiftungs- oder Erstickungsgefahr.
Außerdem sollte man vor der Benutzung darauf achten, dass alle Anschlüsse dicht sind und der Verbindungsschlauch zum Grill nicht der
Hitze ausgesetzt ist.
Es versteht sich von selbst, dass
beim Grillen auf die Kinder geachtet werden muss. Sie sollten
dem Feuer am besten nicht zu nah
kommen.
Aber nicht nur Grillfreunde
müssen während der Sommermonate achtsam sein. Auch
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Raucher können helfen, Waldbrände zu vermeiden. Die Feuerwehr rät
Waldbesuchern, die angebrachten
Vorschriften zur Verhütung von
Bränden zu beachten. So besteht
zwischen dem 1. März und dem 31.
Oktober ein generelles Rauchverbot
im Wald. Eine glimmende Zigarette,
die leichtfertig weggeworfen wird,
oder eine vergessene Glasflasche,
die eine Brennglaswirkung erzeugt,
können einen Flächen- oder Waldbrand auslösen. Deshalb sollten
auch Verkehrsteilnehmer ihre Zigarettenkippen auf keinen Fall aus dem
offenen Wagenfenster werfen. Denn
die trockene Vegetation am Straßenrand brennt laut Feuerwehr „wie
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Sopranistin Wiltrud Weber
konzertiert mit
polnischen Künstlern

Vom Glück, wieder arbeiten zu können
Architekt Anas Jilou floh aus Syrien – In Ravensburg konnte er wieder Fuß fassen
Von Anna Kratky
●

RAVENSBURG - Anas Jilou dachte, er

müsse sterben als er die Stimme an
seinem Handy hörte, die ihn fragte:
„Bist du bereit, Bruder?“ Der Mann
am anderen Ende der Leitung hatte
ein Boot organisiert, das den Syrer
mit zahlreichen anderen Flüchtlingen
von der Türkei nach Griechenland
bringen sollte. Heute arbeitet Jilou als
Bauzeichner im Ravensburger Architekturbüro „mlw Architekten“ und
strebt danach, bald wieder als Architekt tätig zu sein.
Anas Jilou hat an der Universität
von Aleppo Architektur studiert und
später in den Vereinigten Arabischen
Emiraten und Saudi Arabien Karriere
als Architekt und Bauleiter gemacht.
Die ersten Auswirkungen des syrischen Bügerkriegs bekam Jilou 2011 in
Saudi Arabien zu spüren. Als ihm ein
hochrangiger Posten in einer saudischen Baufirma angeboten wurde,
entschied die saudische Regierung,
sein Visum nicht zu verlängern. Anlass dafür war die Furcht der Golfstaaten vor der sich anbahnenden Flüchtlingswelle.
Für den Architekten bedeutete
dies, dass er den Job nicht annehmen
konnte und arbeitslos wurde. Ein Jahr
später erhielt er erneut einen Arbeitsvertrag in den Emiraten, doch
wieder wurde ihm ein Visum verwehrt. Die Folgen: Vier Jahre saß er
mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Aleppo fest, ohne ausreisen
zu können. Während dieser Zeit verlor Jilou all sein Geld, das er sich während seiner Beschäftigung in den
Emiraten und in Saudi Arabien angespart hatte. „Es war eben Krieg. Es
fehlte an allem, und oft hatten wir
Angst“, erklärt er.
Ohne Aussicht auf Besserung der
Lage, in der er sich befand, beschloss
er im Jahr 2015 in die Türkei zu fliehen. Gerade erst angekommen, musste er feststellen, dass auch dort Stimmung gegen syrische Flüchtlinge gemacht wurde, besonders während
des Wahlkampfes im Juni. Anas Jilou
sah keine Alternative mehr dazu, sich

Zunder“. Heiße Katalysatoren sowie
Auspuffanlagen der Fahrzeuge können beim Abstellen auf trockenen
Waldböden und Wiesenflächen
ebenfalls einen Brand auslösen.
Waldzufahrten sind unbedingt frei zu halten, damit
Feuerwehr und Rettungsdienste schnellstmöglich ihren Einsatzort erreichen. Sollte ein Brand
oder ein unkontrolliertes Feuer entdeckt werden, ist unverzüglich die
Feuerwehr über die Notrufnummer
112 – gilt auch für Rettungsdienst und
Notarzt – unter möglichst genauer
Ortsangabe zu alarmieren. So kann
ein anfangs kleines Feuer innerhalb
kurzer Zeit gelöscht werden.

s war schon eine verzwickte Situation am vergangenen Samstag. Da ist traumhaftes Wetter,
man hätte beim fröhlichen Maimarkt
des Lions-Club jede Menge Kugelschreiber gewinnen und Saiten essen
können, um hernach zum FV zu pilgern. Und danach seinen Kumpels in
der Stammkneipe am südlichen Marienplatz dem FC Bayern zum gefühlten
354. Meistertitel zu gratulieren. Hätte
ich mal lieber gemacht. Aber da München fußballmäßig jeder kann, ging
ich in eine weitere Stammkneipe im
Westen der Stadt. Dort gibt es VfBStuttgart-Fans. Nun ja, was soll ich sagen: Das Ergebnis ist bekannt und
nächstes Jahr schauen wir eben sonntags respektive montags Fußball.
Tragisch war, dass auch Paderborn
verlor und wahrscheinlich aus der
zweiten Liga absteigt. So kann ich
nicht mit TWS-Chef Andreas ThielBöhm in seine Heimat fahren. Denn
wir hatten den Ausflug geplant, damit
ich mal aus Oberschwaben rauskomme und gezeigt bekomme wie wunderschön Restdeutschland ist.
Aber es gibt eine Lösung: Am 28.
Mai spielt der unabsteigbare FV Ravensburg in Stuttgart am Fernsehturm
um den württembergischen Fußallpokal. Im Unterland können wir die Tränen trocknen, sind raus aus der Stadt
und Sozialminister Manne Lucha erklärt uns, wie Sieger aussehen.

Solistenkonzert am Pfingstsonntag
in der Klosterkirche Weißenau

Anas Jilou (links) im Architekturbüro „mlw Architekten“ mit einem der Inhaber, Markus Morent.
auf den Weg nach Europa, genauer
nach Deutschland, zu machen.
Fünf Stunden dauerte die Überfahrt von der Türkei auf die griechische Insel Mytilini. Immer wieder
fiel der Motor des kleinen Bootes aus,
und die Geflüchteten trieben ziellos
auf dem Meer. Unter ihnen auch zahlreiche Frauen und Kinder, alle unsicher, ob sie die nächsten Stunden
überleben würden. Doch die Überfahrt gelang. Von Griechenland aus
schaffte es Jilou, bis nach Deutschland zu kommen, wo er in Passau ankam und von dort aus nach Ravensburg geschickt wurde. Durch eine
Verkettung glücklicher Umstände
und die Hilfsbereitschaft mehrerer
Personen, vor allem des Helferkreises
Asyl Ravensburg, bekam der Architekt ein Praktikum beim Architekturbüro „mlw Architekten“.
Die Inhaber des Büros erkannten
Jilous Potenzial schnell und entschlossen sich dazu, ihn erst einmal
als Bauzeichner zu engagieren.Um als
Architekt bei ihnen arbeiten zu kön-

nen, sei die Sprachbarriere noch zu
groß, erklärt einer der Partner, Markus Morent. Jilou ist in Teilzeit angestellt, weil er nachmittags den
Deutschkurs besucht. Langfristig sei
das Ziel jedoch, ihn als Architekten
einzustellen. „Wir tasten uns da gemeinsam ganz langsam ran. Er kann
eigentlich viel mehr, als er uns bis
jetzt zeigen kann“, weiß Morent.
Wieder ein Mensch
Anas Jilou lebt sehr gerne in Deutschland. Ihm ist es wichtig, dass die Menschen hier wissen, dass er nicht des
Geldes wegen nach Deutschland gekommen sei. Dies sei zwar einer der
Gründe, weswegen er hier sei, aber
auch nur, weil ihm der Bürgerkrieg in
Syrien jegliche Lebensgrundlage entzogen habe. Seitdem er hier ist, habe
er viele gute Erfahrungen mit den
Menschen in Deutschland gemacht.
Aber wenn er den Fernseher anschalte, sehe er manchmal Personen, die
behaupten, er wolle die Kultur hier
verändern. Die Diskussion dreht sich
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dabei vor allem um seinen Glauben.
„Allein in der Straße in der ich in
Aleppo gelebt habe, gab es sechs Kirchen. Muslime und Christen haben in
Syrien viele Jahre friedlich zusammengelebt“, erklärt Jilou.
Damit möchte er zu verstehen geben, dass die Deutschen keine Angst
haben müssten, dass muslimische
Flüchtlinge versuchen würden, die
Kultur der Menschen hier zu verändern. Mit Menschen christlichen
Glaubens zusammenzuleben, habe
auch in Syrien bereits seit Jahrhunderten zu ihrem Alltag gehört. Trotzdem ist der Architekt sehr glücklich
in Deutschland. „Seitdem ich diese
Arbeitsstelle habe, fühle ich mich
wieder wie ein Mensch“, erklärt er.
Für ihn ist es wichtig, nicht von anderen abhängig zu sein. Das Einzige, was
noch fehle, sei seine Familie. Einen
Antrag auf Familienzusammenführung hat er bereits in der Türkei gestellt. Es kann aber noch bis zu einem
Jahr dauern, bis dieser Antrag bearbeitet wird.

WEISSENAU (gp) - Ihr Herzensanliegen als Künstlerin ist die 25-jährige
deutsch-polnische
Freundschaft:
Am Pfingstsonntag, 15. Mai, tritt die
Ravensburger Sopranistin Wiltrud
Weber, die sich international längst
einen Namen gemacht hat, wieder
einmal in ihrer Heimat auf. Das Solistenkonzert in der Klosterkirche Weißenau gibt sie zusammen mit dem
Organisten Roman Perucki, Generalintendant der Baltischen Philharmonie Danzig, und dem Geiger Adam
Vogelsinger von der Philharmonie
Koszalin.
Auf dem Programm stehen Werke
von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel, aber auch dreier polnischer Komponisten: Marcin
Jozef Zebrowski, Michael Lorenc
und Henry Seroka. Von letzteren beiden bekannten Filmusik-Komponisten singt Wiltrud Weber zwei Ave
Maria.
Seit sie vor geraumer Zeit ihren
künstlerischen und ihren Lebensmittelpunkt von New York nach Berlin
verlegt hat, engagiert sich die Sopranistin mit familiären Ravensburger
Wurzeln zusammen mit ihrem Partner, dem Schauspieler und Regisseur
Torsten Münchow (sein Vater und
Großvater stammen aus Koszalin),
auch an der pommerschen Ostseeküste. Beide sind dort mit polnischen
Künstlern bestens vernetzt. Beiden
ist der Weiterbau einer kulturellen
Verständigungsbrücke zwischen Polen und Deutschland ein besonderes
Anliegen. Und schon laufen die Vorbereitungen für deutsch-polnische
Kulturtage vom 26. bis 30. September
2016 in Kolberg. Ein vielseitiges
Theater- und Musikprogramm soll
sowohl deutsche Touristen als auch
das polnische Publikum ansprechen.
Bereits im Juni werden Weber
und Münchow in einer Dokumenta-

tion des Bayerischen Rundfunks
über
Deutsche in
Polen
eine
maßgebliche
Rolle spielen.
Die Ravensburgerin, die
Klavier
und
Wiltrud Weber
klassischen
FOTO: ARCHIV Gesang an den
Musikhochschulen Freiburg im Breisgau und
Frankfurt am Main studiert hat und
deren lyrische Sopranstimme von
Kritikern immer wieder als hell und
mühelos gerühmt wurde, hat bereits
mit renommierten Orchestern für
den Rundfunk gesungen und ist unter anderem beim Internationalen
Bodensefestival, bei der Schubertiade und in der Berliner Philharmonie
aufgetreten. Sie singt und textet
selbst in bis zu neun Sprachen und
zeichnet sich durch große künstlerische Wandelbarkeit aus.
Ein Höhepunkt ihrer Karriere war
die Rolle der Diva in Hochhuths
„Sommer 14“ unter der Regie von
Torsten Münchow am Theater am
Schiffbauerdamm in Berlin. Sehr am
Herzen liegt Wiltrud Weber ihr „Ensemble Longum Mare“, das sich aus
Streichern der Philharmonie Koszalin/Polen zusammensetzt. Regelmäßig und erfolgreich tritt die Künstlerin derzeit mit dem Konzertprogramm „Musikalische Reise durch
Europa“ in Polen und in Deutschland
auf.

Karten für das Solistenkonzert am
Pfingstsonntag, 15. Mai, 17 Uhr, in
der Klosterkirche Weißenau sind
ab 16.30 Uhr an der Abendkasse
erhältlich.
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