
„Es wird gegessen, was auf den
Tisch kommt!“ Wer hat diesen
Spruch als Kind nicht gehört?
Egal, was da in Töpfen und Pfan-
nen dampfte, ob Rosenkohl, Spi-
nat oder anderes als Kind schier
ungenießbares Gemüse: Wer ein
braves Kind sein wollte, würgte
sich alles hinunter.

Diese Zeiten sind schon lange
vorbei, und dass alles gegessen

wird, was auf dem Tisch steht, ist
Vergangenheit. Wo keine Mutter
mehr mahnend den Zeigefinger
hebt, lebt heute der Ess-Indi-
vidualist. Entweder er hat nie
gelernt, dass man alles aufessen
muss bzw. kann. Oder er hat mit
einer Unverträglichkeit zu kämp-
fen.

„Tut mir leid, ich bin Vegeta-
rier.“ Sind das da Erbsen? Igitt!“
„Entschuldigung, ist das mit
Sahne? Ich leide an Laktoseintole-
ranz.“ „Als Beilage nur Brot?
Aber ich hab doch Gluten.“

Wohl dem, der sich vor einer
Einladung zum Abendessen ganz
genau über die Essgewohn-
heiten seines Freundeskreises
informiert hat. Ansonsten wird
ein solches Abendmahl schnell
zum Desaster. jm

Allergien sind auf dem Vormarsch,
immer mehr Menschen sind davon
betroffen. Jetzt ist Hauptsaison von
Birken- und Haselnusspollen. Prof.
Vera Mahler, Oberärztin an der Haut-
klinik des Universitätsklinikums und
Spezialistin für Allergie-Krankheiten,
rechnet für das Wochenende mit
dem verstärkten Auftreten der Pol-
len. Im Interview erklärt Vera Mahler,
wie man sich am besten vor aller-
gischen Attacken schützen kann.

Frau Prof. Mahler, was ist der
Grund dafür, dass immer mehr Men-
schen an Allergien erkranken?

Vera Mahler: In den vergangenen
25 Jahren hat sich das Klima um 0,5
Grad erhöht. Das bedeutet, dass zum
Beispiel Birken zehn Tage früher
und acht Tage länger blühen. Die
Menschen sind also einer stärkeren
Allergenbelastung ausgesetzt, die ja
auch nicht aufhört: Nach Birke und
Haselnuss blühen die Gräser als eine
Art Dauerbombardement.
Wie kann man sich eigentlich vor

Allergie-Attacken schützen?
Vera Mahler: Es gibt mittlerweile

nicht müde machende antialler-

gische Mittel oder
Nasensprays ohne
Nebenwirkungen. Die
Tabletten sollten in
der Pollenflug-Sai-
son abends zur Vor-
beugung genommen
werden. Wichtig ist,
nachts bei geschlosse-
nem Fenster zu schla-
fen, weil so die Pol-
len ausgesperrt sind.
Auch Haare waschen
vor dem Zubettge-
hen hilft, weil sich in
den Haaren erfah-
rungsgemäß viele Pol-
len sammeln können.
Viele unserer Patien-
ten schwören auf
eine tägliche Nasendusche mit Salz-
wasser. Wissenschaftlich ist das aber
nicht bewiesen.
Gibt es besonders aggressive Aller-

giequellen?
Vera Mahler: Als besonders aggres-

siv gelten die Pollen des Beifuß-
blättrigen Traubenkrauts. Ambrosia
artemisiifolia gelangt vor allem mit
Vogelfutter in unsere Breiten.

Ursprünglich gab es
sie nur in Nordame-
rika. Die Pflanze ist
so genügsam, dass sie
auch auf Bauschutt
wachsen kann. Die
Zahl der Pollen einer
einzigen Pflanze
überschreitet deut-
lich die Anzahl der
Birkenpollen eines
Baumes. Die unbe-
handelte Allergie
kann allergische Re-
aktionen der Augen
und der Atemwege
auslösen und im
schlimmsten Fall zu
Asthma führen. Der
späte Blütezeitpunkt

der Ambrosia von Juli bis Oktober
bedeutet eine zusätzliche Belastung
der Pollenallergiker durch eine Ver-
längerung der Pollensaison.
Können sich eigentlich Allergie-

Patienten gegen die Bedrohungen
durch Pollen schützen?

Vera Mahler: Bei einer bestehen-
den Pollenallergie kann man vor der
Pollensaison (im Herbst) mit einer

Hyposensibilisierung das Immunsys-
tem an die allergenen Stoffe gewöh-
nen. Dabei wird der Körper ähnlich
einer Schutzimpfung mit Allergieaus-
lösern konfrontiert. Diese Hyposen-
sibilisierung dauert mehrere Jahre.
Auch Kinder erkranken immer

häufiger an Allergien.Wie kann man
eigentlich das Immunsystem von
Kindern gegen Allergien stärken?

Vera Mahler: Allergie-Entstehung
ist ein Zusammenspiel von Allergen-

belastung (Exposition) und anlagebe-
dingten (genetischen) Faktoren. In
unserer Gesellschaft fallen Infekte,
die eine Allergieneigung des Immun-
systems z.T. abschwächen können,
weitgehend weg. Auch Impfen zeigt
einen günstigen Einfluss auf die
Unterdrückung der Allergieneigung.
Selbst ein bisschen Dreck (z.B. im
Kuhstall) kann das Immunsystem in
frühen Lebensphasen durchaus
stärken.

Interv.: EGBERT M. REINHOLD

Ich hab doch Gluten

Prof. Vera Mahler, Oberärztin
im Hautklinikum. Foto: privat

VON KIRSTEN WALTERT

Seit Anfang April können sich Häusle-
bauer um die 67 Bauplätze für Einzel-
häuser und Doppelhaushälften im
Büchenbacher Baugebiet „Häuslinger
Wegäcker Ost“ bewerben. Im Ange-
bot sind auch Flächen, die für die
besonders klimafreundlichen Passiv-
häuser reserviert sind. Ob sich hierfür
bis zum Fristende in zwei Wochen
genug Interessenten finden, ist jedoch
fraglich.

ERLANGEN — Der zentrale Vorteil
des Passivhauses für Klima und Eigen-
tümer ist ein phänomenal niedriger
Heizenergiebedarf. Bei einem Wert
von maximal 15 Kilowattstunden pro
Quadratmeter und Jahr können nicht
einmal Niedrigenergiehäuser mithal-
ten, von unsanierten Altbauten ganz
zu schweigen. Während in einem Pas-
sivhaus umgerechnet maximal 1,5
Liter Heizöl je Quadratmeter und
Jahr verbraucht würden, werden in
einem modernisierungsbedürftigen
Altbau bis zu 25 Liter verheizt.

Ausschlaggebend sind beim Passiv-
haus drei Kriterien, wie Konrad Wöl-
fel, Energieberater im Umweltamt,
aufzählt: eine kompakte, extrem gut
gedämmte Gebäudehülle, die konse-
quente Südausrichtung des Gebäudes
und eine Komfortlüftung samt Wärme-
rückgewinnung. Dadurch wird der
Wärmeverlust minimiert und somit
ohne separates Heiz- und Klimatisie-
rungssystem im Sommer wie Winter
eine behagliche Temperatur erreicht.

Während dieses Konzept an sich
viele überzeugt, spricht die Zahl der
tatsächlich errichteten Passivhäuser
eine andere Sprache. Selbst in Er-

langen, dieser Stadt mit überdurch-
schnittlich vielen hochgebildeten,
Innovationen gegenüber aufgeschlos-
senen und betuchten Bürgern, stehen
bis dato nicht mehr als 20 echte Passiv-
häuser. Diese finden sich — in durch-
aus ansehnlicher Architektur — im
Röthelheimpark und in den Neubau-
Gebieten Büchenbachs.

„Muss man sich leisten können“
Als Hauptgrund, weshalb Bauher-

ren bei der Entscheidung für ein Pas-
sivhaus zögern, nennt der Umwelt-
amts-Mitarbeiter die höheren Aus-
gaben, die bis zu 20 Prozent über
denen für ein vergleichbares Stan-
dardhaus liegen können. Wölfel: „Ein
Passivhaus muss man sich leisten kön-
nen.“ Zwar amortisierten sich die Kos-
ten — Stichwort starke Einsparung bei
der Heizenergie kontra teure Gebäude-
hülle — in manchen Fällen binnen
acht Jahren; allerdings nur, wenn —
wie in der reinen Lehre vorgesehen —
auf ein separates Heizsystem verzich-
tet wird. Zudem kursierten nach wie
vor falsche Vorstellungen, etwa über
„hässliche Architektur“ oder angeb-
lich zu trockene Luft. Dabei, so der
Umweltberater, „ist das Wohnklima
im Passivhaus sehr gut.“

Obwohl bei Neubauten inzwischen
generell sehr hohe Energiestandards
gelten, will die Stadt zusätzlich gute
Bedingungen für den Bau weiterer
Passivhäuser schaffen. „Wir halten
das für gut und richtig“, sagt Annette
Willmann-Hohmann. Die Leiterin des
Amtes für Stadtentwicklung und
Stadtplanung und ihr Team achten
daher bei der Planung von Baugebie-
ten darauf, auch Flächen zu schaffen,
die sich gut für Passivhäuser eignen.

Gestützt durch einen Stadtrats-
beschluss kommen nun im Büchen-
bacher Baugebiet 410 bei einem Teil
der Bauplätze — sieben Parzellen ent-
lang des künftigen Ligusterwegs —
erstmals bevorzugt Bauherren zum
Zug, die sich verpflichten, ein Passiv-
haus zu errichten. Von 28 Personen,
die sich für einen oder mehrere der
245 bis 290 Euro je Quadratmeter

teuren Grundstücke beworben haben,
interessieren sich bisher jedoch nur
drei für Passivhaus-Parzellen.

„Die Zahl der bisherigen Bewerbun-
gen entspricht unseren Erwartun-
gen“, stellt Martina Lachenmayr trotz-
dem zufrieden fest. Zumal die für die
Bauplatzverkäufe zuständige Sach-
bearbeiterin im Liegenschaftsamt
(Telefon 862534) davon ausgeht, dass

sich noch weitere Interessenten mel-
den werden.

„Sieben neue Passivhäuser wären
eine nennenswerte Bereicherung“,
lobt Energieberater Wölfel. Ob es
aber in absehbarer Zeit dazu kommt,
ist schon allein deshalb fraglich, weil
die Vorzugsfrist am 21. Mai endet.
Danach werden die Bauplätze nach
den üblichen Richtlinien vergeben.

ERLANGEN — Rauschgiftfahnder
der Kripo haben zwei Dealer fest-
genommen: einen 18-Jährigen aus
dem Landkreis und einen 21-Jährigen
aus Erlangen, die bei ihren Festnah-
men starken Widerstand leisteten.

Als die Beamten den Jüngeren auf-
griffen, leistete schon dieser erheb-
liche Gegenwehr. Mit noch gravieren-
derem Widerstand hatten sich die
Fahnder auseinanderzusetzen, als sie
später den 21-Jährigen dingfest
machen wollten. Dieser öffnete seine
Tür nicht, weswegen die Beamten eine
Ramme nahmen. Daraufhin versuchte
der Dealer, ein bereits polizeibekann-
ter Händler, sich zu verbarrikadieren.

Er warf einen viertürigen Kleider-
schrank in Richtung Eingang und der
dort befindlichen Beamten. Dahinter
verschanzte er sich mit einem echt aus-
sehenden Schreckschussrevolver. Die
Beamten reagierten umsichtig, fanden
aber auch mehrere bereit gelegte Mes-
ser sowie einen Teleskopschlagstock.
Der unter Drogen stehende Mann
hatte in seiner Wohnung etwa 1,8 Kilo-
gramm Haschisch und eine kleine
Menge Amphetamin gelagert.

Zwei Verletzte und hoher Sachscha-
den sind die Bilanz eines Küchen-
brands in einem arabischen Restau-
rant in der Goethestraße.

ERLANGEN (kds) – Die Flammen
hätten schon aus dem Flachdach
geschlagen, berichtet der Hausherr
des benachbarten Hotels, der das Aus-
maß des Brandes von seiner Dachter-
rasse aus beobachten konnte. Als die
Feuerwehr mit 20 Mann und sechs
Fahrzeugen am Brandort eingetroffen
ist, sei ihnen der Restaurantbesitzer
total verrußt und benommen entgegen-
gekommen, berichtet ein Feuerwehr-
mann.

Der Chef hatte den Küchenbrand in
einem Anbau im Hinterhof mit einem
Feuerlöscher ziemlich erfolgreich
bekämpft, sich dabei aber selbst in
erhebliche Gefahr gebracht, weil er
gefährliche Rauchgase eingeatmet
hatte. Während er die Flammen im
Dunstabzug löschen konnte, fraßen
sie sich weiter oben durch das Abzugs-
rohr und setzten das Dach in Brand.
Feuerwehrleute mussten die Kon-
struktion mit einer Motorsäge auf-
schneiden, um löschen zu können.

Durch schnelles Eingreifen konnte
ein größeres Feuer in dem engen Hin-
terhof verhindert werden. Den Scha-
den (ohne die zerstörte Küche) schätzt
Einsatzleiter Karlheinz Schultheiß
auf mindestens 25000 Euro. Als
Brandursache wird überhitztes Fett
angenommen. Die Goethestraße war
eine Stunde lang gesperrt.

Bauherren zu zögerlich
Büchenbach: Geringe Nachfrage nach Passivhäusern

Noch bis 21. Mai können sich Bauherren für Grundstücke im Baugebiet 410 „Häuslinger Wegäcker Ost“ in Büchenbach (hier
der Blick Richtung Mönaustraße) bewerben. Ein Teil des Areals ist für Passivhäuser reserviert. Foto: Bernd Böhner

Ein Feuer in einem Arabischen Restaurant in der Goethestraße hat hohen Schaden angerichtet. Zwei Personen wurden sind
verletzt. Die Flammen hatten sich schon durch das Dach gefressen. Foto: Klaus-Dieter Schreiter

„Eine Art Dauerbombardement durch Pollen“
Prof. Vera Mahler zum Schutz vor Allergie-Attacken — Ein bisschen Schmutz kann Immunsystem durchaus stärken

Kleiderschrank
als Barrikade
Fahnder nahmen zwei Dealer fest
Junge Männer wehrten sich massiv

Feuer zerstört Restaurant-Küche in der Innenstadt
Wehr löscht Brand in einem arabischen Speiselokal in der Goethestraße — Besitzer hantiert mit Feuerlöscher
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