
Pollen haben jetzt Hochsaison
In Münnerstodt steht eine der wenigen Messstellen in Boyern - Deutscher Wetterdienst verarbeitet die Doten

Frühjahr und endet im September
oder Oktober für einige Monate.
,,Pollen können aber auch schon
wieder im Dezember fliegen", weiß
Claudia Reidelbach.

Zehn Referenz-Messstellen kont-
rollieren in Deutschland ganziährig
die Luft nach Pollen. Nach deren Er-
gebnissen richtet sich, wann in
Münnerstadt die Messungen begin-
nen und enden. Betrieben wird die
Mess-Station seit Anfang der 1990er
Jahre von der Stiftung Deutscher Pol-
leninformationsdienst. Das Thorax-
zentrum übernehme gerne die Be-
treuung der Anlage, auch wenn sie
ftir das Labor zusätzliche Arbeit be-
deutet, erklärt Betriebsleiter Jürgen
Oswald. ,,Wir sind eine Lungenfach-
klinik", meint Oswald und sieht da-
rin eine Verantworfung dieses Pro-
jekt zu unterstützen.

Die Pollenfalle ähnelt einer Wind-
fahne. Über einen schmalen Schlitz
wird Luft angesaugt. Die Pollen blei-
ben auf einem an einer Spule befes-
tigten Folienstreifen hängen. Dieser
wird im labor abschnittsweise unter
dem Mikroskop ausgewertet und
zeigt die Pollenbelastung zu den ver-
schiedenen Tageszeiten.

Die Ergebnisse gehen an den
Deutschen Wetterdienst. Dort erstel-
len die Fachleute aus den Daten eine
aktuelle Pollenvorhersage, die auf

Hoch über Münnerstadt: Diese Pol-
lenfalle fängt Blütenstaub auf. Be-
treut wird sie unter anderem von
Claudia Reidelbach. F0T0: H. BEUDERT

der Internetseite veröffentlicht oder
als Newsletter verschickt wird. Die
Vorhersagen sind fiir Allergiker wie
auch behandelnde fuzte eine Hilfe,
informieren sie doch über die regio-
nale Pollenflugsituation. Die Stif-
tung Deutscher Polleninformations-
dienst veröffentlicht daneben einen
Pollenkalender und bietet neuer-
dings fur Allergiker eine Pollen-App
fiir das Handv an.

,,Den Rllerliekalender hat man als
Lungenfacharzt immer im Hinter-
kopf", sagt Dr. Willibald Beck, Ober-

Ziel: Die Zunahme der Pollenallergien
hat dazu geführt, dass die Stiftung
Deutscher Pol leninformationsd ienst
1983 gegründet wurde und in
Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Wetterdienst regelmäßig Pollenflug-
vorhersagen erstellt.
Messergebnisse; Der Einzugsbereich
der Pollenfalle ist auf wenige Kilo-
meter beschränkt. Dennoch spiegelt
er das Pollenspektrum eines entspre-

-chenden Klimaraums wider und deckt
somit die wic.htigsten regionalen Kli-
maräurn€:.:äb;, : : .:." '
Infos: www.pollenstiftung de. oder
www.dwd.de

arzt am Münnerstädter Thoraxzent-
rum. Man gehe heute davon aus,
dass durch die Feinstaubbelastung
auch die Pollen aggressiver werden.
Das Stillen von Babys sieht er als gute
Allergie-Prophylaxö ftir Kinder-an.
Wer dennoch irgendwann Heu-
schnupfen, rote Augen und sonstige
allergische Beschwerden bekommt,
für den gebe es verschiedene Be-
handlungsmöglichkeiten - vom 1o-
kalen antiallergischen Medikament
bis hin zur Hyposensibilisierung. Die
Vermeidungsstrategie sei bei Pollen-

allergien eher schwierig. Man könnr
sich kaum in einen Glaskasten set
zen, meint der Mediziner.

In ihrer Pollenvorhersage veröf,
fentlichen der Deutsche Wetter
dienst und der Pollenin

schen Wetterdienst in Fra
Trends seien schwer festzustellen
sagt sie. Es gebe eine Tendenz zlJ
niger Gräsern in Europa. Grüruger urasern m turopa. Gru
könnten im Klimawandel oder in
zunehmenden Bodenversiegelun
liegen. Das sei schwierig zu sagen.

Sehr genau beobachte man
Ausbreitung der Ambrosia-Pollen
sagt Christina Endler. Dort, wo dir
Pflanze nicht gezielt bekämpft wird
breite sie sich aus. Ambrosia, das bei
fußblättdge Traubenkaut, gilt a
besonders allergieauslösend.

Hier kann Claudia Reidelbach
die Münnerstädter Mess-Station
Zeit noch Entwarnung geben. Amb
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Gottesdienst im
byzantinischen Ritus
MÜNNERSTADT Ein
im byzantinischen Ril
Donnerstag, 11. Juni,
des Deutschordenssct
Beginn ist um 19 Uhr
sind Pfarrer Klaus Oel
senfurt) und Dekan N
ler. DerJohanneschor

Nachtwanderung
im Kloster
MARIA BILDHAUSEN
tagsüber keine Zeithal
mal einen Spazierganl
ten Abendstunden du
Bildhausen machen w
am Freitag, 12. Juni, u'.
Nachtführung durch c
Klosteranlage mit Eint
schiedene Gebäude ur
nen zur Geschichte ur
auf dem Programm. Ei
dung (außer Gruppen)
tig. Treffpunkt ist am i
Eingang zur Klosteranl

Fahrt zur
Landesgartenschau
MASSBACH Der Obst
bauverein Maßbach ve
20. Juni eine Fahrt zur
schen Landesgartenscl
Schmalkalden. Um 8 L
Bus an der Haltestelle i
Poppenlauerer Straße;
kann die Gartenschau
den. Um 18 Uhr ist Ab
pl'ant. Anmeldung ist t
möglich. Weitere Infor
gibt's unter Tel.: 09735

Gute Reson:
Film-Abr

Von
HEIKE BEUDERT

MÜNNERSTADT Dreimal in der Wo
che steigt Claudia Reidelbach oder
eine ihrer Kolleginnen auf das Dach
des Thoraxzentrum. Dort steht eine
Pollenmessstelle. Die Medizinisch-
technische Assistentin betreut zu-
sammen mit ihren Kolleginnen aus
dem Kliniklabor diese Pollenfalle.
Das Gerät zeichnet auf, welcher Blü-
tenstaub zu welcher Tages- und Jah-
reszeit gerade durch die Lüfte
schwirrt.

Claudia Reidelbach hat am Mitt-
wochmorgen die vergangenen
Nachtstunden ausgewertet und stell-
te nur eine recht geringe Pollen-Kon-
zentration fest.,,Allerdings kann
sich das tagsüber schnell ändern",
weiß sie aus jahrelanger Erfahrung.
Denn jetzt ist Hochsaison für Gräser-
pollen. Das merkt auch der Münner-
städter Wolfgang Thauer. Er kämpft
seit vielen Jahren im Mai und Juni
mit seiner Pollenallergie. Der Wind
verstärke bei ihm noch die Sympto-
me, hat er festgestellt.

Die Messstation in Münnerstadt
ist eine von ca. 55 Standorten in
ganz Deutschland, an denen von
hühjahr. bis Herbst Pollenimmis-
sionsmessungen erfolgen. Meistens
beginnt die Mess-Saison im zeitigen

dienst nur die Hauptallergene, er
klärt Christina Endler vom Deut

rosia-Blütenstaub spiele bislang
den Münnerstädter Messungen
ne Rolle; das solle aber nicht heißen
dass es Ambrosia nicht doch verein
zelt gibt, meint Reidelbach. Sie hat
in Münnerstadt mit den Klassiker
zu tun: Pollen von Gräsern,
oder von Bäumen wie aktuell
der Kiefer sieht sie besonders hl
unter dem Mikoskop.

Tekturantrag
RANNUNGEN (khb) Mit einem Tek-
turantrag zum Neubau einer Unter-
stellhalle mussten sich die Rannun-
ger Gemeinderäte bei ihrer jüngsten
Zusammenkunft im Sitzungssaal des
Rathauses beschäftigen. Wolfgang
Keller will diese in der Scherzergasse
errichten. Einstimmig erteilten die
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sche Tanzturniere und Mitglied im
Fachausschuss ftir die Tanzturniere
im deutschen Karneval. In diesem
Jahr oblag es Brigitte Schaub, den
jährlichen Ausflug der Ehrenmitglie-
der zu organisieren.

Die Rhön und Bad Kissingen wa-
ren dabei wichtige Ziele. Die Heimat-

Grünes
Licht ftir Fhschingsorden ftir den Btirgermeister

Helmut Blank erhdlt Auszetchnung des Fasnachtsverbandes Franken
MüNNERsTAoT (eik) Bürgermeister-
Helmut Blank ist ietzt hochdekorier-
ter Faschings-Ordensträger. Der Eh-
renpräsident des Fasnachtsverban-
des Franken, Franz ,,Mecki" Binder
(Feucht) überreichte Helmut Blank
in der Münnerstädter Rathausdiele
den Orden des Fasnachtsverbandes.

des TSV Mün
MüNNERsrAor (eik) t
sucher kamen zu der
rung in die Stadtpfarrl
TSV Münnerstadt zugu
chenrenovierung anl
TSV-Vorstand Roland
Stadtpfarrer Markus ll'
frieden mit der Resona
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