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INFORMATION der Bürgerinitiative Gesund-Leben-am Stienitzsee e.V.
http://www.gesund-am-stienitzsee.de

Feinstaub - Warnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

aktuell – schon seit dem 28.10.2015 - ziehen stark belastete Luftmassen mit östlichen und südöstlichen
Winden über ganz Ostbrandenburg hinweg. Diese Belastungen addieren sich zu den regional verursach-
ten Luftbelastungen, insbesondere an stark durch LKW befahrenen Straßen, so dass derzeit weiträumig
von den Luftgütemessstationen des Landes Brandenburg stark erhöhte Messwerte aufgezeichnet wer-
den. Insbesondere die Feinstaubbelastungen (PM10) haben einen auf Dauer gesundheitsgefährdenden
Bereich erreicht bzw. überschritten, dies betrifft insbesondere bestimmte Risikogruppen:

„Klinisch tätigen Ärzte empfiehlt die AHA, Patienten über das feinstaubbedingte Risiko aufzuklären.
Dies gilt insbesondere für Menschen mit erhöhtem Risiko, zum Beispiel aufgrund von Diabetes mellitus,
einem höheren Lebensalter oder mehreren kardiovaskulären Risikofaktoren. Diese sollten höhere kör-
perliche Belastungen an Tagen mit hoher Feinstaubbelastung einschränken oder geschützt in weniger
belasteten Innenräumen durchführen.“ [Zitat aus der beigefügten Anlage]“

Die gegenwärtigen Empfehlungen der World Health Organisation (WHO) liegen bei Jahresmittelwerten
von 20 µg/m3 für Feinstaub PM10 - einen so niedrigen Wert erreichen wir in unserer Region aber fast nie
als Tagesmittelwert, außer nach einer Luftwäsche durch Dauerregen.

Wie aus den nachfolgenden Übersichtskarten des Umweltbundesamtes zur Feinstaubbelastung ersicht-
lich ist, sind hierfür mit großer Wahrscheinlichkeit wieder – wie bereits 2010/2011 nachgewiesen – Emis-
sionen aus fossilen Verbrennungsprozessen (Kohlekraftwerke, Stahlwerke etc.) unserer östlichen Nach-
barländer für die stark erhöhten Werte verantwortlich, aber ebenso aber auch unsere Braunkohlenkraft-
werke in Brandenburg und Sachsen. Diese Karten können jeweils vom Vortag hier eingesehen werden:
http://www.umweltbundesamt.de/daten/luftbelastung/aktuelle-luftdaten
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Die Skala der obigen Karten reicht nur bis 50 µg/m3. Daher sind hier rechts oben die vorhandenen
starken Belastungsunterschiede in den Regionen nicht mehr erkennbar!
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Beispielhaft zeigt deshalb diese Karte vom 31.10.2015 mit einer gröberen Farbskala, dass die
höchsten Tagesmittelwerte um 100 µg/m3 Feinstaub (tiefgelb) tatsächlich wiederum im Südosten
Brandenburgs lagen:
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Ständig zu hohe Werte traten auch heute noch (04.11.2015) im Ortszentrum von Herzfelde auf. Hier der
Link zu unserem BI-eigenen „online-Archiv“ der Stundenmittelwerte dieser LUGV-Luftgütemessstation:
http://p220423.webspaceconfig.de/luft/

Ö Wer bei seinem Verhalten auf die Umgebungsluftqualität Rücksicht nehmen will (Freizeitsport
wie Joggen, schwere körperliche Arbeit), sollte sich obigen Link als Favorit im Browser spei-
chern!

(Das LUGV veröffentlicht die Daten nur der jeweils letzten Stunde hier, der Tagesgang ist daraus aber
nicht ablesbar: http://www.luis.brandenburg.de/i/ubis/I7100002/)

Es ist zwar erwiesen, dass eine erhöhte Feinstaubbelastung zur Schrumpfung des Gehirns, zu Lungen-
krankheiten und viel häufiger noch zu Schlaganfällen führt mit in Europa insgesamt 430.000 Toten pro
Jahr – jedoch scheint dies die Mehrheit unserer Bevölkerung noch immer nicht zu wissen.
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Vermutlich liegt dieses Informationsdefizit auch an fehlenden aktuellen Informationen in den Massenme-
dien – oder wer hat in diesen Tagen von den beschriebenen hohen, gesundheitsgefährdenden Fein-
staub-Luftbelastungen aus Presse / Rundfunk erfahren? Vor Wetterereignissen, hoher UV-Strahlung und
Ozon-Konzentration wird gewarnt – aber warum wird nicht oder erst viel zu spät über Perioden akut er-
höhter Luftverschmutzung berichtet?

Auch für Nichtraucher wichtig zu wissen: Die Untersuchungen (siehe Anlage) zeigen, dass bereits eine
viel geringere Erhöhung der Feinstaubbelastung als sie hier bei uns in Herzfelde gemessen wird (vergli-
chen wurden Personen mit nur 24,62 µg/m3 bzw. 30,94 µg/m3 Feinstaub) ein ebenso hohes Risiko für
einen Schlaganfall darstellt wie starkes Rauchen!

Offensichtlich nimmt Amerika solche tödlichen Gefahren sehr viel ernster, dies sieht man nicht nur bei
der Empörung aufgrund des VW-Abgasskandals. So ist dort auch der PM2,5-Feinstaubgrenzwert mit 12
µg/m3 nicht einmal halb so hoch wie in Europa und Deutschland (25 µg/m3).

Darf man angesichts dieser überregionalen Luftverschmutzung resignieren? Nein, einfach zu schweigen
kann nicht die Lösung sein, Aufklärung tut not – deshalb diese Warnung und der Hinweis auf die anlie-
gende Studie – das ist nur eine von sehr vielen.

Übrigens, was die Anzahl der Feinstaub-Überschreitungstage betrifft lag bisher unser Ortsteil Herzfelde
der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin ohne Unterbrechung auf dem 1. Platz aller Messstationen des Lan-
des Brandenburgs, obwohl diese Messung erst im Februar in Betrieb ging!

Dabei würde es diese Messstation ohne die Bürgerproteste und Unterschriftensammlungen unserer
Bürgerinitiative gar nicht geben, weil hier in diesem Dorfzentrum, wo es keine hohen geschlossenen
Straßenschluchten gibt, die Luftbelastung von der Behörde als unauffällig gering prognostiziert wurde.

Ebenso falsch sind die Ergebnisse der Lärmberechnungen für Straßen, deren Zustand jeder Beschrei-
bung spottet und auf denen Schwerstfahrzeuge der Abfallwirtschaft entlangholpern, die mit dem üblichen
LKW-Verkehr nicht vergleichbar sind – und die eigentlich in Wohngebieten bei einer angemessenen Inf-
rastruktur nichts zu suchen hätten, wo sie mit Lärmspitzen bis knapp 100 dB(A) die Anwohner Nachts
und in den frühen Morgenstunden terrorisieren dürfen, was die online-Überwachung mit unserem eige-
nen Lärmmessnetz beweist.

Wer auch künftig an aktuellen Umweltinformationen aus unserer Region interessiert ist oder solche zur
Veröffentlichung auf unserer Website mitteilen möchte, schreibt dies bitte an http://www.gesund-am-
stienitzsee.de oder kommt am 8.12.2015 zur Jahresabschlussveranstaltung in die AULA der Grund-
schule Hennickendorf:

Einlass: 18:00 Uhr
Beginn: 18:30 Uhr

Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Rudorf

BI Gesund-Leben-am Stienitzsee e.V.
http://www.gesund-am-stienitzsee.de


