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Kulmbach — Seit dem 1. Okto-
ber 2017 haben nun auch in
Deutschland gleichgeschlecht-
liche Paare die Möglichkeit zu
heiraten. Schaut man sich in
den Gemeinden um, ist die
Nachfrage nach gleichge-
schlechtlichen Trauungen sehr
gering. Lediglich in Himmel-
kron hat sich ein homosexuelles
Paar für die Ehe für alle ent-
schieden. In der Verwaltungs-
gemeinschaft Kasendorf/Won-
sees wurde eine Umschreibung
beantragt, das heißt, die bereits
eingetragene Lebenspartner-
schaft wurde in eine Ehe umge-
wandelt. In den anderen Ge-
meinden sowie in der Stadt
Kulmbach sind bisher keine
Anfragen eingegangen. fa

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED JOCHEN NÜTZEL

Kulmbach — Aus diesem Staub
kann sich keiner machen – denn
der Staub folgt oder ist schon da.
0,01 Millimeter große Partikel
(das ist etwa ein Zehntel des
Durchmessers eines menschli-
chen Haares) durchdringen alles
und setzen sich schlimmstenfalls
in der Lunge fest, wo sie ihr zer-
störerisches Werk verrichten.
Feinstaub ist gerade in Städten
buchstäblich in aller Munde –
aber was kann getan werden?
Und wie groß ist die Gefahr für
die Gesundheit wirklich?

Zahlenkolonnen im Internet

Auch in Kulmbach misst das
Landesamt für Umwelt (LfU)
täglich die entsprechenden Wer-
te. Die Station steht direkt neben
dem Landratsamt in der Kon-
rad-Adenauer-Straße. Die Er-
gebnisse sind abrufbar über die
Homepage www.lfu-bayern.de.

Und wie steht es um die Belas-
tung? Die jüngsten Zahlenrei-
hen verdeutlichen: keine Gefahr
offenbar. Der EU-Grenzwert für
Feinstaub, abgekürzt PM10

(vom Englischen „Particulate
Matter“), liegt bei 50 Mikro-
gramm pro Kubikmeter Luft.
Zum Vergleich: Die WHO zerrt
die Zügel enger und lässt weni-
ger als die Hälfte des Wertes als
noch unbedenklich durchgehen.
Für Kulmbach klettert der Bal-
ken nicht höher als bis 13 an die-
sem Montag. Die Übersichts-
tabelle wirft einen Durchschnitt
von 11 aus – und bleibt damit
deutlich unter der bedenklichen
EU-Schwelle.

Allerdings wurden in Kulm-
bach im laufenden Jahr elf Über-
schreitungen registriert. „Es ist
zulässig, diese Grenze insgesamt
35 Mal pro Jahr zu übertreten.
Das hat der Gesetzgeber so be-
stimmt“, erklärt Claus Hensold
vom LfU in Augsburg. Zum Ver-
gleich: Am Stachus in München
meldete die dortige Messstation
bereits mehr als doppelt so oft,
dass der Grenzwert überschrit-
ten ist (24 Mal). Eine ähnlich ho-
he Quote erzielen auch die Von-
der-Tann-Straße in Nürnberg
(22) sowie der Stadtring-Süd in
Würzburg (23).

Keine Messung überm Grenzwert

Durch die Diskussion um den
Diesel-Motor ist bei der Luft-
reinhaltung eine weitere Nenn-
größe ins Visier geraten: der Ge-
halt von Stickstoffdioxid (NO2).
Aber auch hier geben die ermit-
telten Werte Entwarnung für
Kulmbach. Aktuell changiert die
Messung zwischen 6 und 32 Mi-
krogramm pro Kubikmeter – bei
einem erlaubten Grenzwert von
200. „An keiner unserer Mess-
stellen in Bayern kommen wir

auch nur in die Nähe dieses Li-
mits“, sagt Hensold. Die höchs-
ten Zahlen finden sich wieder
für München, und zwar für die
Landshuter Allee (71) und den
Stachus (53), gefolgt von der
Station am Regensburger Rat-
haus (31).

Ein drastisch anderes Bild
zeigt sich in jener Stadt, die we-
gen ihrer Feinstaub-Belastung
monatelang durch die Medien
ging: Stuttgart. Noch im Januar
dieses Jahres gab es an 18 von 31
Tagen eine Überschreitung der
Grenzwerte, bisweilen um das
Dreieinhalbfache des Erlaubten
(179 bei tolerierten 50 Mikro-
gramm beim Feinstaub). Immer
dann wird in der Hauptstadt Ba-
den-Württembergs Feinstaub-
alarm ausgelöst. Dabei appellie-
ren die Stadt und das Land an die
Stuttgarter und die Pendler aus
der Region, das Auto innerstäd-
tisch nicht zu nutzen und auf
umweltfreundliche Alternativen
umzusteigen.

Die Verursacher des Problems
sind vielschichtig, wie aktuelle
Zahlen des Umweltbundesamtes
belegen: Demnach trägt der ge-
samte Verkehr 12 Prozent zur
Emissionsmenge bei, 15 geht auf
Kosten der Erzeugung von
Energie (Kohlekraftwerke), 8
Prozent mittlerweile auf das ver-
mehrte Heizen mit Holz (über
14 Millionen Einzelfeuerstätten
stehen in deutschen Haushal-
ten); 19 Prozent verursacht die
verarbeitende Industrie – aber
satte 23 Prozent die Landwirt-
schaft. Damit ist sie der größte
Verursacher von Feinstaub. Wie
das? Es ist unter anderem das

Vieh und hier der Mist, den es
hinterlässt: Das entstehende
Ammoniak aus der ausgebrach-
ten Gülle reagiert in der Luft zu
Ammoniumsalzen; das ist nichts
anderes als sekundärer Fein-
staub (siehe Infobox unten).

Die Dosis macht das Gift

Wie heißt es so schön: Die Dosis
macht das Gift. Aber was be-
wirkt Feinstaub eigentlich im
menschlichen Organismus?
Laut einer Studie der Europäi-
schen Umweltagentur bringt in
Deutschland die Melange aus
Myriaden schwebender Teil-
chen jedes Jahr mehrere zehn-
tausend Menschen vorzeitig ins
Grab. Nach Einschätzung der
Weltgesundheitsorganisation
WHO sterben weltweit mehr
Menschen durch verschmutzte
Luft als durch kotaminiertes
Wasser oder Tropenkrankheiten
wie Malaria.

Mediziner warnen, dass im-
mer kleinere Partikel sich immer
weiter im Körper ausbreiten,
sich in der Lunge, der Blutbahn

und sogar im Gehirn anreichern
könnten. Feinstaub entsteht bei
der Verbrennung von Diesel,
Kohle oder Holz sowie bei der
Reaktion von Gasen. Daraus re-
sultieren auch kleinste Partikel,
sogenannte Ultrafeinstäube, die
offenbar auch den ungehinder-
ten Weg in die Blutbahn finden
und als Auslöser von Bluthoch-
druck und damit verbundener
Folgen wie Schlaganfall gelten.

Die höchsten Messungen er-
geben sich übrigens immer am
selben Tag: 1. Januar. Dann ist
die Luftbelastung vielerorts so
hoch wie sonst im ganzen Jahr
nicht. In Berlin oder München
schlägt der Zeiger auf 1000 Mi-
krogramm pro Kubikmeter aus.
Grund: das Silvesterfeuerwerk.

Grenzwerte – sie haben so
etwas herrlich Beruhi-
gendes, fast Sedierendes,

nicht wahr? Auch beim Fein-
staub. Und genau darin liegt ihre
größte Gefahr. Denn es ist alles
eine Frage des Marketings,
selbst bei der Frage, wann die
Partikel in welcher Konzentrati-
on letztlich nicht mehr nur eine
unschöne Begleiterscheinung
sind, sondern gefährlich für un-
ser aller Gesundheit werden
können. Dass Rückstände aus
Verbrennungsvorgängen krebs-
erregend sind, gilt als gesichert.
Relativ neu sind Erkenntnisse,
dass Herzinfarkte und eventuell
sogar Alzheimer auf das Fein-
staub-Konto gehen.
Aber keine Panik: Die Grenz-
werte sind ja noch da – und sie
werden nicht überschritten.
Nirgendwo in Bayern. Halleluja!

Woran dann die zehntausend
Nichtraucher gestorben sind,
ihre Lungen schwarz wie Teer?
Jedenfalls nicht am Grenzwert,
wie ein alter Gag besagt.
Wie kommt es überhaupt
zur EU-weit geltenden
ominösen Ziffer von
50 Mikrogramm pro
Kubikmeter, wo
doch die Weltge-
sundheitsorganisa-
tion WHO weniger
als die Hälfte gelten
lässt? Wie so oft war es
ein (fauler?) Kompromiss in
Brüssel: Polen und Tschechien –
also Länder mit bekannterma-
ßen hohem (schmutzigen) In-
dustrieanteil – plädierten für
noch höhere Werte, Schweden
für deutlich niedrigere, die sich
an den WHO-Maßgaben orien-
tierten. Herausgekommen ist als

Maß der Mitte die 50. Ob sich
die tatsächlich als medizinisch
vertretbar darstellt, darüber
streiten die EU-Kommissare auf
der einen und Fachärzte vieler

Länder auf der anderen
Seite. Es war wie der

Handel auf dem Basar
mit einem Ergebnis,
das weniger das wis-
senschaftlich Ratsa-
me als vielmehr das

politisch Durchsetz-
bare widerspiegelt.

Dazwischen schnaufen
wir alle, bisweilen stinkig ob

der unklaren Situation, in der
wir Bürger gelassen werden.
Täglich holt der Mensch 20000
Mal Luft (atmen soll lebensver-
längernd wirken). Dabei wird
inhaliert, was uns gerade vor die
Nase kommt. Vieles können die
Härchen im Riechkolben zu-

rückhalten, anderes aber bahnt
sich ungefiltert den Weg tiefer in
den Organismus. Was es dort an-
richtet? Bloß nicht nachfragen,
sonst gefährden wir den Wirt-
schaftsstandort Deutschland.
Und das kostet? Genau: Arbeits-
plätze! Als der Feinstaub aus
Dieselmotoren in den Fokus ge-
rückt und als gesundheitsschäd-
lich erachtet wurde, erhob sich
ein Wehklagen – aber weniger
gegen den Motor und seine Her-
steller, sondern gegen die Ver-
künder der Botschaft, die der
systemrelevanten Automobil-
industrie das Grab schaufeln
wollten. Politische Vertreter ver-
suchten daraufhin nicht etwa,
die Ursache anzugehen, sondern
plädierten für höhere Grenzwer-
te. Sie finden das grenzwertig?
Gegenfrage: Warum sind Sie
nicht längst auf den Barrikaden?

Einmal abholen,
bitte!

Seit fast zwei Monaten hängt
er nun schon an der Later-

ne. Und vorbei fließt der Ver-
kehr. Laster, Traktoren und
Pkws, sie alle schlängeln sich
durch die engen Straßen. Hin
und wieder kommen auch Fuß-
gänger vorbei, und manchmal
sogar ein Radler.

Ach ja, wie hat er sie genos-
sen, die schöne Zeit vor der
Wahl. Er, der Kandidat, lächelt
von oben den Passanten zu.
Und sie schauen zu ihm auf und
lesen den Namen des Grünen,
der in Döllnitz vor dem Blauen
Haus hängt.

Und mit der Zeit war Markus
(Tutsch) auch nicht nicht mehr
alleine. Emmi (Zeulner), Erich
(Hock) oder Thomas (Bauske)
standen in der Nähe. Und als
nachts der Verkehr in Döllnitz
ruhiger wurde, da hörte man sie
philosophieren. Über Gott, die
Welt, den Wahlkampf. Und
manchmal klagten sie ihr Leid.
Über die bösen Kräfte, die sie
wahlweise übermalten (meis-
tens Schnauzer), mit Dreck be-
spritzten (Lkw) oder anbellten
(Nachbars Lumpi).

Irgendwann aber, da ist jede
Zeit vorbei. Die Farben der
Plakate verblassen, die Schrif-
ten werden unleserlich. Das In-
teresse derer, die wie ich täglich
vorbeifahren, sinkt. Und nach
der Wahl werden sie dann abge-
holt. Die Show in Döllnitz, sie
ist zu Ende.

Nur Markus, der Grüne. Er
hängt immer noch vor dem
Blauen Haus. Einsam ist er nun
und alleine, unbeachtet und
durchnässt.

Nein, das hat er nach all dem
Wahlkampf und dem ganzen
Philosophieren wirklich nicht
verdient. Seinen Erziehungs-
berechtigten sei zugerufen:
„Der kleine Markus, er möchte
bitte abgeholt werden.“

P.S.: Den Artikel hätte man
genauso über andere Kandida-
ten schreiben können. So erlei-
den zum Beispiel die Abbilder
von Emmi Zeulner (Melken-
dorfer Straße) sowie Oswald
Greim (Albert-Ruckdeschel-
Straße) in Kulmbach oder Tho-
mas Bauske (Berndorfer Stra-
ße) in Thurnau ein ähnliches
Schicksal. Andreas Schmitt

„Es ist zulässig, die
EU-Grenze insgesamt
35 Mal pro Jahr zu
übertreten. Das hat der
Gesetzgeber erlaubt.“ 0,001

Zentimeter messen die größten
Partikel, die unter dem Begriff Fein-
staub subsumiert werden.

Die Messstation des LfU in der Konrad-Adenauer-StraßeFoto: Jochen Nützel

Was ist Feinstaub?
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Entstehung Feinstaub gilt laut
Definition als Teil des Schwe-
bestaubes in der Luft. Er bildet
sich bei der Verbrennung von
Diesel, Kohle oder Holz sowie
bei der Reaktion von Gasen.
Man findet im Feinstaub Ruß,
Mineralstaub, Dioxine, Abrieb-
material wie Gummi, Pollen, Si-
likate und Fasern, aber auch
Metalle wie Blei, Aluminium und
Quecksilber.

Differenzierung Feinstaub
entsteht auf zwei unterschiedli-
chen Wegen: Der sogenannte
primäre Feinstaub bildet sich
durch Verkleinerung von größe-
ren Teilchen (etwa Ruß beim
Abbrennen einer Kerze oder der
Abrieb beim Bremsen). Der se-
kundäre Feinstaub ist die Fol-
ge der Reaktion von Molekülen,
die in der Luft miteinander rea-
gieren und sich dann zu kleins-
ten Partikeln verbinden. red

CLAUS HENSOLD
Landesamt für Umwelt (LfU)

Ehe für alle:
Nachfrage
gering

UMFRAGE

BELASTUNG Feinstaub – war da mal was? Als es um ein
Fahrverbot für Diesel ging, heulten nicht nur
die Motoren auf. Für die Stadt liegen
die Messergebnisse stets
im grünen Bereich,
jedenfalls nach
EU-Vorgaben.

Dicke Luft? Nicht
in Kulmbach
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KOMMENTAR von Jochen Nützel

Wenn Grenzwerte selbst an ihre Grenzen stoßen


