
Hilfreiche Fensterdeko sorgt für „pollenfreie Zone“
Schutzgewebe sorgen für Sommerfreuden ohne Schniefnase

Der heiße und schier un-
endlich wirkende Sommer
2018 hat es bestätigt: Die
Pollensaison, die sich frü-
her auf wenige Wochen im
Jahr konzentrierte, dehnt
sich immer weiter aus -
vom zeitigen Frühjahr bis
in den späten Herbst hi-
nein.

Für Pollenallergiker sind da-
mit viele Wochen mit un-
angenehmen Symptomen
verbunden, von der trie-
fenden Nase bis zu ge-
röteten und brennenden Au-

gen. Zumindest in den ei-
genen vier Wänden wün-
schen sich viele, die vom
Heuschnupfen geplagt wer-
den, etwas aufatmen zu kön-
nen. Schon vergleichswei-
se einfache Maßnahmen
können dazu beitragen, die
Pollenbelastung im Haus
oder der Wohnung zu re-
duzieren.
Der klassische Heuschnup-
fen, der durch den Blü-
tenstaub von Bäumen, Sträu-
chern, Gräsern, Getreide und
Kräutern hervorgerufen wird,
betrifft rund 16 Prozent der

Bundesbürger, berichtet der
Deutsche Allergie- und Asth-
mabund e.V. Zumindest die
heimischen Wohn- und
Schlafräume sollten daher
nach Möglichkeit als pol-
lenfreie Zone gestaltet wer-
den. So empfiehlt es sich,
Fenster und Türen mit ei-
nem Pollenschutz zu ver-
sehen. So kann man je-
derzeit lüften, ohne dass
die Allergene ins Haus ein-
dringen. Wichtig ist da-
bei, die Öffnungen rund-
um und lückenlos mit ei-
nem Schutzgewebe zu ver-

sehen. Der örtliche Fach-
handel berät zu den Mög-
lichkeiten und kann etwa
aus dem Polltec-Gewebe
maßgeschneiderte Rahmen
für Fenster und Türen an-
fertigen. Eine spezielle Be-
schichtung sorgt dafür, dass
die Allergene buchstäblich
hängen bleiben.

Kräftig durchlüften, ohne dass gleichzeitig Unmengen an
Pollen oder auch Insekten ins Haus gelangen: Spezielle
Schutzgewebe für Fenster und Türen erleichtern nicht nur
Allergikern den Alltag. Foto: djd/NEHER

Es ist kein Abschied, nur eine Zugabe
Mario Adorf: ein großer deutscher Schauspieler auf der Bühne in seiner Heimatstadt

MAYEN. -schö- „Ich konn-
te nichts anderes. Also
wurde ich Schauspieler“,
beginnt Mario Adorf den
Rückblick auf sein ereig-
nisreiches Leben.

Und als er eines Tages
an der Falckenburg-Schu-
le in München vorbeikam,
der Kaderschmiede für
viele der großen Schau-
spieler, da wo auch Fritz
Kortner, der geniale Mi-
me und Regisseur arbei-
tete, da ging er einfach hi-
nein. Um sich zu erkun-
digen, ob hier auch ein
Platz für ihn sein könne.
Sie hatten nicht auf ihn ge-
wartet, aber irgendwie
konnte er doch bleiben.
Jetzt steht er da oben
auf der Bühne. Fast 89, ro-
tes Hemd, blaues Jackett.
In Mayen, in Halle 129.
Es ist seine Tournee durch
Deutschland. Die letzte,
aber er nennt sie nicht Ab-
schied, sondern Zugabe.
Er erzählt, liest und singt,
begleitet von einem Pia-
nisten und Bratschisten.
Dass er in Mayen die Rei-
se beginnt, wo sonst? Es
ist seine Heimat, hier ver-
brachte er mit der Mutter
seine Jugend, machte Abi-
tur und erzählt, dass er
mit 14 Jahren Anfang 1945
zum Wehrdienst einge-
zogen wurde. Um das Va-
terland zu verteidigen. Am
9. März 1945 rückten ame-
rikanische Panzer die Kel-
berger Straße in Mayen
herunter - und obwohl die

Sinnlosigkeit der Vertei-
digung greifbar war, gab
dem kleinen Häuflein der
Mayen-Verteidiger ein ver-
rückter Offizier den Be-
fehl, gegen die amerika-
nische Übermacht aus-
zurücken. „Da bin ich mit
zwei Panzerfäusten auf
dem Rücken in den Krieg
gezogen“, sagt er. Aber
sein Freund, der Unterof-
fizier Franz, der sie führ-
te, zog mit ihnen nicht in

Richtung der amerikani-
schen Panzer, sondern
woanders hin, wo sie ihre
Waffen in die Büsche war-
fen. Der Krieg war vorbei.
Es gibt für die Jugend
von heute, so sagt er,
nur eine Lehre aus den
Kriegen: „Lasst Euch nicht
verführen“.
Er steht und sitzt auf der
Bühne. Und einmal kriecht
er quer über sie, um zu do-
kumentieren, wie sie in

der Schauspielschule ge-
lehrt haben, wie Schau-
spieler zu lachen haben.
Und dann sagt er, in je-
dem von uns stecke ein
Schauspieler. Man denke
an die Fußballer, die nach
einem noch so geringen
Foul eine faszinierende
Kunst der Darstellung fän-
den. Im Handball habe er
das noch nie gesehen, ob-
wohl der Sport ja viel här-
ter sei. Er singt Lieder

von Brecht und seinem
Wiener Freund Georg
Keisler, erzählt von Hans
Albers und den vielen Gro-
ßen, die er traf. Und da-
von, dass er in seinem ers-
ten Film einen Massen-
mörder spielen durfte, und
wie oft er im Film er-
schossen, erhängt, er-
tränkt und erwürgt wurde.
Nur einmal sei er im Bett
gestorben.
Und einmal an diesem
Abend sitzt er da, hört
den Musikern zu und
schaut fast ein wenig
selbstverliebt auf sein ei-
genes Bild, das auf der
großen Leinwand zu se-
hen ist. Angst vor dem En-
de habe er nicht, aber
Wehmut sei schon dabei.
Auch jetzt, wo es noch ein-
mal auf die Bühnen und ei-
ne Reise durch Deutsch-
land gehe.
Und als sie ihm am Ende
jubelnd danken, da stimmt
einer das Lied vom „Maye-
ner Jung“ an, der Natio-
nalhymne der kleinen, lie-
benswerten Eifelstadt. Und
Mario Adorf kommt noch
einmal auf die Bühne und
singt mit. Er ist daheim,
in der Eifel, in seinem Ma-
yen, von dem er sagt, je äl-
ter er werde, umso mehr
sehne er sich nach sei-
ner kleinen Stadt.
Da liegt ein wenig Trau-
rigkeit in seinen Augen.
Und noch etwas ist zu se-
hen: Er ist nicht wirklich äl-
ter geworden, der große
deutsche Schauspieler.

Mario Adorf – das letzte Mal auf der Bühne. Seine Abschiedstournee
nennt er „Zugabe“. Foto: Seydel
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Schöne Grüße aus Balkonien
Terrassen und Balkone für die Sommersaison fit machen

Warum in die Ferne
schweifen? Urlaub im ei-
genen Land oder sogar in
der direkten Umgebung
liegt im Trend. Schließlich
gibt es auch in der heimi-
schen Region viele Se-
henswürdigkeiten zu ent-
decken.

Und zu einem entspan-
nenden Sonnenbad vorher
oder nachher laden Balkon
oder Terrasse ein. Voraus-
gesetzt, das Ambiente
stimmt. Eine blühende
Pflanzenpracht gehört
ebenso dazu wie eine ge-
pflegte Optik des Boden-
belags. Doch diese hat vie-
lerorts unter der kalten Jah-
reszeit gelitten: Balkone und
andere Flächen im Außen-
bereich sind stets Witte-
rungseinflüssen ausgesetzt.
Dadurch können Feuch-
tigkeits- und Frostschäden,

Risse in Fliesen, verwitterte
Holzbeläge oder sogar
Moos- und Schimmelbefall
entstehen. Um Immobilien
und Eingänge dauerhaft vor
Feuchteschäden zu schüt-
zen, eignen sich spezielle
Flüssigkunststoffe für die
schnelle Modernisierung.

Sanieren an
nur einem Tag
Um abgenutzten Balkonen
und Terrassen wieder ein
frisches Aussehen zu ver-
leihen und für die warme
Jahreszeit gerüstet zu sein,
bietet Triflex beispielsweise
maßgeschneiderte Lösun-

gen aus Flüssigkunststoff
an. Die Materialien beseiti-
gen Schäden im Nu und
verleihen den Freiräumen
zudem eine persönliche
Optik. Dem geselligen Grill-
nachmittag mit der Familie
oder mit Freunden steht da-
mit nichts mehr im Wege.
Besonders praktisch: Da die
Flüssigkunststoffe schnell
aushärten, ist die komplet-
te Sanierung innerhalb ei-
nes Tages möglich. Zudem
haftet das Material auf na-
hezu allen Altbelägen, so
dass ein Abriss in der Re-
gel nicht notwendig ist und
Dreck und Staub vermie-
den werden. Besondere
Stärken zeigen sich auch
bei der Abdichtung von Fu-
gen und Anschlüssen: Das
witterungsbeständige Harz
schmiegt sich wie eine zwei-
te Haut an jede Konstruk-
tion an und dichtet sie

naht- und fugenlos ab. Für
dauerhaft überzeugende
Resultate erfolgt die An-
wendung ausschließlich
durch geschulte Verarbei-
ter.

Schöner Feuchteschutz
Ist die Fläche dauerhaft
dicht, geht es an die Ge-
staltung: Aus verschiede-
nen Oberflächenvarianten,
über 70 Farben und un-
zähligen Kombinations-
möglichkeiten kann man
Balkone und Terrassen in
ein privates Ferienparadies
verwandeln. Ein dekorati-
ves Einstreumaterial ver-
leiht den Oberflächen zu-
sätzlich Struktur und lo-
ckert die Optik auf. Be-
sondere Akzente in Au-
ßenbereichen setzt eine Mi-
schung aus natürlichem
Marmorkies und UV-be-
ständigem Spezialharz.

Urlaub auf Balkonien: Das Freiluftwohnzimmer ist für vie-
le eine Alternative zur Ferienreise. Mit einer frischen Ge-
staltung wird es doppelt gemütlich. Foto: djd/Trif-
lex/weseetheworld - Fotolia
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Bist du bereit, Großes zu be-
wegen? Dann mach im Mai
und Juni mit beim Global 6K, ei-
nem weltweiten Charity-Lauf von
World Vision, der 2018 größer
war als der Berlin-Marathon. Das
wollen wir toppen! Unser Ziel:
10.000 Läufer allein in Deutsch-
land. Dafür brauchen wir dich!

Werde Teil dieser Gemeinschaft:
Wir laufen 6 km, um 6.000
Kindern in Afrika besseren Zu-
gang zu sauberem Wasser zu
ermöglichen. Denn 6 km ist die
durchschnittliche Strecke, die ein
Kind in Entwicklungsländern zu-
rücklegen muss, um an Wasser
zu gelangen.

Lauf und beweg etwas,
mach mit beim Global 6K!

So geht’s:
1. Online anmelden gegen

eine Startspende von 30 Euro.
2. Das Global 6K-Laufshirt

erhalten.
3. Gemeinsam 6 km laufen

und etwas bewegen.
Deine

Teilnahmemöglichkeiten:
Nimm an einem bestehenden

Lauf in deiner Nähe teil oder
plane deinen eigenen Lauf und
lege den Startpunkt, das Datum
und die Zeit selbst fest. Lade auch
deine Familie, deine Freunde
und Bekannten zum Mitmachen
ein, denn je mehr wir sind, desto
mehr können wir bewegen!
Alle weiteren Informationen fin-

dest du auf www.global6k.de.
Melde dich jetzt an und sichere

dir dein offizielles Global 6K
Shirt!
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