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Mit fünf Euro helfen und gewinnen
Verkaufsstart des legendären Heidelberger Adventskalenders am Samstag, 2. November – 7500 Exemplare werden angeboten

Von Stefan Hagen

Heidelberg/Rhein-Neckar. Mehr als
1200 Gewinne im Gesamtwert von rund
42 000 Euro: Das sind die schlagkräfti-
gen Argumente für den Erwerb des le-
gendären Heidelberger Adventskalen-
ders, der bei seiner treuen Anhänger-
schaft bereits seit vielen Jahren für eine
spannende Vorweihnachtszeit sorgt.

Insgesamt 7500 Exemplare werden ab
sofort zum Preis von je fünf Euro ange-
boten. Erfahrungsgemäß gehen die guten
Stücke weg wie die berühmten warmen
Semmeln, man sollte sich also möglichst
schnell ein Exemplar sichern. Der Ka-

lender ist unter anderem in der Ge-
schäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung
in der Heidelberger Neugasse zu haben.

Dazu gibt es die Möglichkeit, die Ka-
lender direkt beim Lions
Club Heidelberg-Palatina zu
erwerben. An den Samsta-
gen 2., 9., 16. und 23. No-
vember warten Clubmit-
glieder in der Heidelberger
Fußgängerzone vor dem
Anatomiegarten auf Käufer.

Mit dem Erlös wird das Programm
„Erwachsen werden“ des Clubs unter-
stützt, das Jugendlichen in Heidelberg
und dem Rhein-Neckar-Kreis dabei hilft,

ein besseres Sozialverhalten zu erlernen,
ihre Gewaltbereitschaft zu dämpfen und
Drogen zu widerstehen. Seit Beginn der
Adventskalenderaktion im Jahr 2003 ha-

ben insgesamt bereits über
150 000 Schüler aus Hei-
delberg und dem Rhein-
Neckar-Kreis von dem
Programm profitiert.

Und wie kann man ge-
winnen? Ganz einfach: Der
Heidelberger Adventska-

lender ist eine Art Los. Die vierstellige
Gewinnzahl ist auf der Frontseite zu fin-
den. Welche Losnummern an den ent-
sprechenden Tagen letztlich gewonnen

haben, erfahren die Besitzer täglich
– außer montags – aus der Rhein-Ne-
ckar-Zeitung. Die Gewinnnummern
werden auf der Seite „Rhein-Neckar-
Kreis“ veröffentlicht.

Die Sonntagszahlen erfahren die Le-
ser bereits am vorausgehenden Samstag.
Die Montagszahlen werden dann am
Dienstag präsentiert. Gewonnen hat der-
jenige, dessen Gewinnzahl mit einer der
ausgelosten Nummern übereinstimmt.
Dann muss der Glückliche nur noch das
an diesem Tag fällige Kalendertürchen
öffnen. Dahinter steht dann, welchen
Preis er gewonnen hat und wo er ihn ab-
holen kann.

Spannung in der
Vorweihnachtszeit

Fiebern dem Verkaufsstart entgegen (v. l.): Eckhardt Schierbaum, Wolfgang Groß, Rüdiger Wenzel, Matthias Wermke im Löwenkostüm, Bundestagsabgeordneter Karl A. Lamers (alle Lions
Club Heidelberg-Palatina), RNZ-Redakteur Stefan Hagen und Rainer Eder (Lions Club). Foto: Dorn

Hochhaus nach Kohlenmonoxid-Alarm geräumt
Drei Bewohner kamen mit Vergiftung ins Krankenhaus – Erhöhte Gaskonzentration am Fahrstuhlschacht

Heddesheim. (sha/lsw) Nach dem Aus-
treten von Gas in einem Hochhaus in
Heddesheim am Donnerstagabend sind
drei Menschen mit einer Kohlenmon-
oxidvergiftung in ein Krankenhaus ge-
kommen. Rund 70 Personen hatten das
Haus in der Lessingstraße wegen einer er-
höhten Kohlenmonoxidkonzentration am
Fahrstuhlschacht des Hauses verlassen
müssen, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor hatte die Besatzung eines Ret-
tungswagens das Haus wegen eines me-

dizinischen Notfalls betreten. Die Warn-
melder der Rettungskräfte hatten dann
die erhöhte Gaskonzentration angezeigt
und den CO-Alarm ausgelöst.

Einige der evakuierten Bewohner
wurden in einer Gaststätte in der Nähe
untersucht. Eine 42-jährige Frau sowie
zwei 20 und 22 Jahre alte Männer kamen
in ein Krankenhaus. Eine 67-jährige Frau
wurde ambulant behandelt.

Nachdem später schließlich festge-
stellt wurde, dass sich die erhöhte Kon-

zentration lediglich am Fahrstuhl-
schacht ergab, wurde die Räumung
unterbrochen. Ansonsten seien nur nied-
rige Werte gemessen worden, berichtete
die Polizei weiter.

Nach der Lüftung des Gebäudes durch
die Feuerwehr konnten die Bewohner in
ihre Wohnungen zurückkehren. Die
Ursache der erhöhten CO-Konzentration
ist den Angaben zufolge auf ein defektes
Rohr an einer Heizungsanlage zurück-
zuführen.

Matinee „Mehr
Demokratie wagen“

Eppelheim. (RNZ) 1969 formulierte Wil-
ly Brandt den viel zitierten Satz „Wir
wollen mehr Demokratie wagen“. Das
50. Jubiläum dieser wegweisenden Re-
gierungserklärung nimmt der SPD-
Kreisvorstand Rhein-Neckar zum An-
lass, in einer Matinee die Politik des SPD-
Ehrenvorsitzenden und Altkanzlers zu
würdigen. Die Veranstaltung findet statt
am Sonntag, 3. November, 11 Uhr, im
Foyer der Rudolf-Wild-Halle in Eppel-
heim, Schulstraße 2. Referent ist Brandts
damaliger Mitarbeiter, Albrecht Müller.

A5 schon am
Montag wieder frei

Ladenburg. (RNZ) Die Baustelle auf der
A5 rund um die Anschlussstelle Laden-
burg ist vier Tage früher fertig als geplant.
Wie das Regierungspräsidium (RP)
Karlsruhe jetzt mitteilte, kann der Ver-
kehr schon ab kommenden Montag,
4. November, wieder frei fließen. Die
Baustelle läuft im Rund-um-die-Uhr Be-
trieb. Dies habe die Bauzeit gegenüber
einer herkömmlichen Vorgehensweise um
etwa die Hälfte verkürzt, so das RP. Durch
den Mehrschichtbetrieb habe man noch
mehr Zeit als erwartet einsparen können.

Wohin mit dem
Herbstlaub?

Experten geben Tipps

Rhein-Neckar. (RNZ) Der Herbst ist da:
Der Wind pfeift um die Häuser, die Bäu-
me verlieren nach und nach ihre Blätter.
Wohin aber mit dem vielen Laub? Ver-
brennen ist verboten, Laubbläser dürfen
nur zu bestimmten Zeiten eingesetzt wer-
den. Die Experten der AVR geben Tipps
zum richtigen Umgang mit Herbstlaub.

> Ab in die Bioenergietonne: Wer eine
Bioenergietonne hat, kann mit ihrer Hil-
fe liegen gebliebenes Laub am schnells-
ten loswerden. Restmüll- oder Grüne
Tonne plus sind hingegen tabu. Die AVR
Kommunal bietet die kostenlose Selbst-
anlieferung für private Haushalte von
Laub auf ihren Anlagen in Sinsheim,
Wiesloch, Ketsch und Hirschberg an.
> Abflüsse freihalten: Gerade im reg-
nerischen Herbst sammelt sich häufig
Laub in Regenrinnen und vor Abfluss-
rohren. Wenn dann die Abflüsse verstop-
fen, können teure Wasserschäden ent-
stehen. Vermeiden lässt sich dies am bes-
ten durch das Anbringen spezieller Git-
ter,vondenendieBlätterabrutschen,oder
auch durch regelmäßige Kontrolle und
Reinigung.
> Keine zündende Idee: Das Verbrennen
von Gartenabfällen ist in den meisten
Kommunen verboten. Aufgrund des ho-
hen Feuchtigkeitsgehalts raucht bren-
nendes Laub sehr stark und setzt Fein-
staub frei, von der Geruchsbelästigung
ganz zu schweigen.
> Rechen statt Laubbläser: Zwar garan-
tieren Laubbläser ein flottes Zusammen-
treiben der Blätter, erzeugen aber viel
Lärm. Deshalb dürfen sie nur zu be-
stimmten Uhrzeiten eingesetzt werden.
Hinzu kommen ökologische Schäden, die
motorisierte Laubbläser anrichten. Dann
doch lieber zum Rechen greifen.
> Liegen lassen und Gutes tun: Laub ist
ein natürlicher Winterschutz für Flora
und Fauna, beispielsweise in Form eines
Laubhaufens. Für Igel, Insekten und an-
dere Tiere ist dies ein perfekter Ort, um
die kalten Wintermonate zu überstehen,
denn das Laub isoliert und bietet somit
einen gemütlichen Unterschlupf. Nach
dem Winter wird das Laub von tausen-
den Lebewesen abgebaut und in wert-
vollen Humus umgewandelt.
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