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LOKALES
Sport-Sonnenbrillen im Winter

Die richtige Brille

Unsichtbare Gefahr
Ultraviolettes Licht ist unsichtbar. Es verursacht den bekannten
Sonnenbrand und ist auch für die
Augen gefährlich. UV kommt
nicht allein vom Himmel. Besonders Schnee, aber auch Hauswände und Schaufenster in den
Städten reflektieren es sehr stark.
Dann kommt das UV-Licht von
unten und von der Seite. Auch
deshalb sind Sonnencreme und
eine gute Sport-Sonnenbrille
beim Skifahren nötig.

Krumme Gläser
Weil das UV-Licht durch Reflexion am Schnee aus allen Richtungen kommt, müssen Sport-Sonnenbrillen die Augen auch von
der Seite und von unten schützen. Die normale Sonnenbrille
vom Sommer-Strand reicht im
Schnee nicht.

Lichtschutz
Die Sport-Sonnenbrillen kommen mit unterschiedlichem
„Lichtschutzfaktor“. Wer eine
kaufen will, sollte sich vor dem
Einsatz beim Optiker beraten und
vielleicht sogar die Augen vermessen lassen.

Schon auf dem Feldberg
sollten Wintersportler
und Schneewanderer
ihre Augen mit einer guten Sport-Sonnenbrille
schützen.
Von Heinz Hilbrecht

S

onne, Strand und Sonnenbrille – irgendwie gehört das
zusammen. Doch wer denkt
daran, dass der Winter genauso gefährlich für die Augen werden kann? Den Schaden für die Augen macht das ultraviolette Licht.
Sein übler Witz ist schlicht: Es ist
unsichtbar. Bei hohem Sonnenstand im Sommer kommt davon viel
vom Himmel. Im Winter kommt es
vom Schnee.
Elke Müller ist staatlich geprüfte Augenoptikerin und Augenoptikermeister bei Optik Ellenrieder in Bad
Säckingen. Sie erklärt: „Schnee reflektiert rund 80 Prozent des UVLichts, Wasser nur 20 Prozent.“ Das
heißt: Wer in den Schnee blickt, bekommt fast die volle Dosis, die vom
Himmel einfällt. Und im Gebirge ist

die schützende Atmosphäre auch
noch dünner. Ab welcher Höhe ist
Schutz für die Augen also nötig? Elke Müller: Schon wenn man auf den
Feldberg geht.“
Im Winter wird ja eine billige Sonnenbrille reichen. Elke Müller
warnt: „Wenn die Brille nur eine Abdunkelung bringt, kaum Schutz vor
Ultraviolett, dann weiten sich die
Pupillen und lassen noch mehr UV
durch.“ Solche Sonnenbrillen können also gefährlicher als keine sein.
Dadurch entstehen im Auge sogar
dauerhafte Schäden.
Eltern müssen deshalb vor allem
auch an ihre Kinder denken. Elke
Müller meint: „Wenn ich in den Bergen wandere, sehe ich oft die Eltern
gut mit Sonnenbrillen geschützt,
die Kinder haben keine.“ Übrigens:
Brauchbare Sportsonnenbrillen haben bruchfeste Gläser und Gestelle.
Damit sind sie auch kindersicher.
Für Brillenträger wird das Glas speziell berechnet. Sonst gibt es Einschränkungen im Gesichtsfeld, weil
eine gute Sportsonnenbrille gekrümmte Gläser hat. Auch von der
Seite darf nämlich kein UV-Licht
einfallen, sonst ist die Brille nur eine
„halbe Sache“. Übrigens gibt es
auch Gläser, die sich der Helligkeit
anpassen.
www.optik-ellenrieder.de

Eine Sport-Sonnenbrille kann für
Brillenträger auch eigens hergestellt werden. Das ist wegen der
gekrümmten Gläser aufwändig
und kann eine Kleinigkeit kosten.
Es gibt aber auch andere Lösungen, die eventuell in Frage kommen. Deshalb: Gute Beratung
kann sehr viel Geld sparen.

Die Schweiz bleibt eine Ausnahme

V

olker Mattern, Vorsitzender des ADAC Südbaden:
„Wer im Ausland beispielsweise zu schnell unterwegs war, kann jetzt zu Hause
zur Zahlung gezwungen werden.“
Zum neuen Vollstreckungsabkommen gibt Volker Mattern die Antworten.
Achtung: Bußgelder aus der
Schweiz werden nicht von deutschen Behörden vollstreckt, teilt
das Landratsamt Waldshut dem
Anzeiger auf Anfrage mit. Wer wegen unbezahlter „Bußen“ an der
Grenze keine Schwierigkeiten haben will, muss sich also weiterhin
selbst darum kümmern.

Werden auch Führerscheinentzug, Fahrverbot und Punkte vollstreckt?
Nein. Im Ausland verhängte Führerscheinmaßnahmen gelten nur
im Tatortland.
Elke Müller mit einer sicheren Sport-Sonnenbrille. Gerade im Winter
wird sie oft vergessen und wäre dringend nötig.
Bild: Hilbrecht

Die Woche in 5 Minuten

Begleitet von Protesten der IG Pro
Steg ist seit vergangenen Mittwoch
der bisherige Übergang über den
Rhein gesperrt worden. Die Firma
Energiedienst hat damit planmäßig
mit den Abbrucharbeiten des alten
Kraftwerks begonnen. Am gleichen
Tag fordert Icomos, der Internationale Rat für Denkmalpflege und Berater der Unesco, die Regierungen
der Schweiz und Baden-Württembergs und die Firma Energiedienst

In der EU wird
vollstreckt

Ab welchem Betrag wird vollstreckt?
Es werden Geldsanktionen einschließlich Verfahrenskosten ab einem Betrag von mindestens 70 Euro vollstreckt.

Polarisation

Alter Steg zu

Bußgelder im Ausland

Aber bitte
nicht ohne

Brillenträger

Polarisations-Sonnenbrillen können eine gute Wahl sein, denn sie
wirken auch beim Autofahren gegen Blendung im Herbst und
Winter. Dann lohnt die Brille
nicht nur im Schnee ihr Geld.
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zu einem zweijährigen Moratorium
auf. In der Begründung der Forderung wird auf die herausragende internationale Bedeutung des alten
Rheinfelder Kraftwerks abgehoben.
Für Icomos habe bisher kein Ausgleich zwischen dem öffentlichen
Interesse am Erhalt des bedeutenden historischen Kraftwerk einerseits und dem öffentlichen Interesse
an einer intakten Umwelt andererseits stattgefunden.

Sprachförderung
Kindergartenkinder mit Defiziten
beim Gebrauch der deutschen Sprache sollen in Laufenburg künftig
kostenlos gefördert werden. Hannelore Franke will Unternehmerkollegen dazu bewegen, über mehrere
Jahre hinweg finanzielle Beiträge
für die Sprachförderung zur Verfügung zu stellen.

Wie läuft das Verfahren ab?
Auf Ersuchen des EU-Mitglied-

staats, der ein dort nicht bezahltes
Knöllchen in Deutschland vollstrecken will, prüft das Bundesamt für
Justiz (BfJ) die Zulässigkeit der
Vollstreckung. Der Betroffene wird
hierzu angehört und kann in der
Anhörung oder im Einspruch gegen den Bewilligungsbescheid darlegen, weshalb die Vollstreckung
unzulässig ist. Ohne Einwände
wird der Bescheid rechtskräftig
und zur Zahlung fällig. Wird nicht
freiwillig gezahlt, folgt die
Zwangsvollstreckung.
Kann sich der Betroffene gegen die
Vollstreckung wehren?
Ja. Stellt das BfJ nach erster Prüfung keine Zulässigkeitshindernisse fest, wird dem Betroffenen eine
zweiwöchige Anhörungsfrist eingeräumt. Auch gegen den Bewilligungsbescheid kann Einspruch
eingelegt werden. Im Rahmen dieser Anhörung kann der Betroffene
geeignete Nachweise, z.B. Einspruchsschreiben vorlegen, aus
denen sich ergibt, dass eine Vollstreckung nicht zulässig wäre.
Auch rückwirkend?
Ja. Maßgebend ist das Datum des
ausländischen Bußgeldbescheides
ab 28. Oktober 2010, nicht der Zeitpunkt der Tat.
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Erneuter Anschlag

Zum dritten Mal innerhalb eines
halben Jahres ist in der Nacht auf
Donnerstag ein Anschlag auf die
Moschee in Rheinfelden verübt
worden. Bisher noch unbekannte
Täter warfen fünf Scheiben ein.
Nach den ersten beiden Anschlägen
wurden an der Moschee vier VideoKameras installiert, die die jüngste
Attacke auch aufgezeichnet haben.
Die Kripo hofft deshalb, die Täter ermitteln zu können.

Wehmut
Der St. Blasier Bürgermeister Johann Meier geht nach drei Amtszeiten und 24 Jahren Arbeit als Rathauschef in den Ruhestand. Seiner
Gemeinde dankt er für die breite Unterstützung. Zum Abschluss ruft er
die Ortsteile zu Gemeinsinn auf, zur

Einigkeit als eine Gemeinde, in der
nicht jeder Ortsteil alles selbst bereitstellen muss.

Neue Deutsche
258 Menschen aus 44 Nationen haben seit November 2009 im Landkreis Waldshut die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Darunter sind übrigens auch Einwanderer
aus der Schweiz und Österreich. Die
größten Gruppen stellen Menschen
aus dem Kosovo und der Türkei.
Auch von den Seychellen, China,
Australien oder Argentinien sind
Einwanderer dabei.

gründet Lothar Georg Baltes. Trotzdem ist ein Jäger aus WaldshutTiengen seinen Waffenschein vorerst los. Unsachgemäße Aufbewahrung der Waffe und Alkoholsucht
entzogen ihm das waffenrechtliche
Vertrauen. Der Betroffene hat Widerspruch eingelegt.

Pflegeheime
Waffen
Die Kontrollbesuche bei Waffenbesitzern meldet das Landratsamt
Waldshut vorher an. „Wir müssen
die Leute ja zuhause antreffen“, be-

Der Landkreis Waldshut will seine
Pflegeheime in Tiengen und Jestetten privatisieren, findet aber keine
Interessenten. Schließungen sind
vorerst nicht im Gespräch.

