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Kinder entdecken die Welt
spielerisch - und stellen dabei
auch manchen Unsinn an.

Gefährlich wird es zum Bei-
spiel, wenn sie Streichhölzer
aus der Schublade stibitzen
und selbst versuchen, den
Weihnachtsbaum oder den
Kamin so anzuzünden, wie sie
das bei Papa oder Mama ge-
sehen haben.

„Schlimmere Folgen sol-
cher Eskapaden lassen sich
durch Rauchwarnmelder ver-
hindern, die aus gutem Grund
in den meisten deutschen
Bundesländern vorgeschrie-
ben sind“, berichtet Fachautor
Martin Schmidt. Trotz der Vor-
schriften fehlen die lebensret-
tenden Warngeräte noch in
vielen Haushalten, da ihr Ein-

bau nicht kontrolliert wird.

Frühzeitige Warnung
rettet

Leben und Sachwerte

Rauchwarnmelder entde-
cken bereits Rauch in gerin-
gen Konzentrationen, wie er
beispielsweise bei Schwel-
bränden entsteht. „Durch den
Alarm können sich die Haus-
bewohner rechtzeitig in Si-
cherheit bringen. Und in der
Regel fallen auch Folgeschä-
den geringer aus, da sich di-
rekt Löschmaßnahmen einlei-
ten lassen“, erklärt Alexander
Kurz, Sicherheitsfachmann.

Und es geht noch besser:
Ideal ist laut Kurz die Einbin-
dung der Melder in eine zent-
rale Alarmanlage beziehungs-
weise die Vernetzung der Mel-
der untereinander. Dadurch
werde im Brandfall nicht nur
in einem betroffenen Raum
Alarm geschlagen, sondern im
ganzen Haus. Ein unschlagba-
rer Vorteil, gerade in Mehrfa-
milienhäusern.

Die Vernetzung zwischen
Rauchwarnmeldern und
Alarmanlage ist über Verkabe-
lungen, aber auch per Funk
möglich. Ansprechpartner da-
für sind die ElektronikFachbe-
triebe vor Ort, die auch einen
Überblick über die erhältli-
chen Modelle sowie sämtliche
individuellen Vernetzungs-
möglichkeiten geben können.

Rettungswege
automatisch freigeben

Die Profis im Bereich der
Elektrotechnik können noch
weitaus mehr anbieten. Denn
zusätzlich zur Vernetzung
kann die Alarmanlage so pro-

grammiert werden, dass sie
im Gefahrenfall die Rettungs-
wege freigibt. So öffnet sie im
Brandfall zum Beispiel über
eine programmierte Smart-
Home-Funktion die Rollläden
oder Jalousien.

Genauso ist eine automati-

sche Notrufnachricht aufs
Smartphone zu bekommen,
wenn man unterwegs ist, oder
es erfolgt eine Meldung an ein
Sicherheitsunternehmen.

So gut für den Ernstfall ge-
sichert lässt sich dann auch
wieder beruhigt schlafen.

Kein Spiel mit dem Feuer
Nicht nur zur Weihnachtszeit sind Rauchwarnmelder ein Muss

Ganz ohne Angst: Wer weiß, dass er im Brandfall lautstark alarmiert wird, muss keine Angst vor unentdeckten Bränden daheim ha-
ben. So lässt es sich beruhigt schlafen. Foto:djd

In fast allen deutschen Bundesländern sind Rauchwarnmelder
für Häuser und Wohnungen Pflicht. Dennoch hat nicht jeder
Haushalt die kleinen Lebensretter installiert. Foto: djd

Rauchwarnmelder: Designlösungen für Anspruchsvolle

Nicht immer sind Nachlässigkeit oder mangelndes Sicherheits-
bewusstsein der Grund dafür, wenn Rauchwarnmelder fehlen.
Designbewusste Bewohner stört manchmal schlichtweg ein
Objekt an der Zimmerdecke, das so gar nicht zur Designer-De-
ckenleuchte oder zum Interieur passen will.
Doch auch dafür gibt es Lösungen: Eine interessante Alternati-
ve zum Standardmodell sind Designermodelle, die optisch ge-
fälliger daherkommen. Mit eleganter Glasabdeckung und klarer
Formensprache passen die Melder beispielsweise auch zu an-
spruchsvollen Einrichtungskonzepten.

Extertal. Die Verbundeinrich-
tungen Ev. Kindertagesstätte
„Arche" Silixen und der kom-
munale Kindergarten Almena
laden am Mittwoch, 16. No-
vember, zu einem Informati-
onsabend mit Frau Oberstudi-
enrätin Annette Kessler zu
dem Thema Kinesiologie ein.

Ab 19.30 Uhr werden Infor-
mationen und Übungen ver-
mittelt, die es erleichtern, Kin-
dergarten-Kinder auf das Ler-
nen in der Schule vorzuberei-
ten. In der Einführung wird

verdeutlicht, dass unsere bei-
den Gehirnhälften unter-
schiedliche Aufgaben wahr-
nehmen.

Mit Bewegungsübungen,
die alle Teilnehmer selbst aus-
probieren, werden die Zusam-
menhänge zwischen Denken
und Körper-Erfahrung deut-
lich. Eine Anmeldung ist bis
zum 11. November möglich,
entweder bei der Ev. KiTa „Ar-
che", Tel. (05751) 41371 oder
beim Kindergarten Almena,
Tel. (05262) 3115.

Kinesiologie-Vortrag zum
Start in die Schule

Extertal-Almena (red). Am
vergangenen Samstagnach-
mittag drohte das Kinder- und
Jugendzentrum „Häuschen“ in
Almena um 14 Uhr „aus allen
Nähten zu platzen“. Aus ganz
Lippe waren rund 90 Teilneh-
merinnen zum großen Lippi-
schen Mädchentag zusammen
gekommen.

Zunächst begrüßte Lore
Heuer vom gastgebenden Ver-
ein JuKulEx alle Frauen und
Mädchen unten im Dorfge-
meinschaftshaus. Anschlie-

ßend wurden die verschiede-
nen Angebote, die die Pädago-
ginnen vom Arbeitskreis MaiL-
Mädchenarbeit in Lippe, vor-
bereitet hatten, vorgestellt,
und rasch verteilten sich die
Mädchen zwischen acht und
16 Jahren auf alle Räume. Es
wurden Herzensbilder gemalt
und mit reichlich Glitzer ver-
ziert, Kerzen konnten marmo-
riert werden oder die Mädchen
übten Jonglieren mit selbst ge-
machten Bällen. Unten im Saal
beim Tanzen mit Aynur Mercan

ging es währenddessen etwas
lauter zu. „Mädchen lernen
sich zu wehren“ hieß ein klei-
ner Selbstbehauptungswork-
shop, und für die ausgefallenen
Haarfrisuren, die im Mädchen-
raum der Einrichtung kreiert
wurden, ließen sich kaum Na-
men finden, jede war einzigar-
tig. Die Besucherinnen spielten
Kicker, Billard oder Airhockey
und kamen sich bei leckeren
Waffeln und Muffins im Café
näher. Einige frischten auch
Bekanntschaften vom letzten

Treffen im Blomberger Jugend-
zentrum auf.

Die Zeit ging für alle sehr
schnell vorbei und bei der Ab-
schlussrunde im großen Saal
wurden noch zwei Tänze, die
am Nachmittag entstanden
waren, vorgeführt.

Zufrieden, mit selbst gemal-
ten Namenschildern, Bildern
und Bällen bepackt und mit
verrückten Haarfrisuren und
vielen neuen Eindrücken,
machten sich dann alle auf den
Nachhauseweg.

Lippischer Mädchentag mit vielen Angeboten
Kinder- und Jugendzentrum „Häuschen“ in Almena platzte aus allen Nähten


