OBDACHLOS

UNTER

PALMEN

OBDACHLOS

UNTER

SEITE 3 - PORTRAIT

SEITE 10 - UMWELT

Giftiges Licht aus der Energiesparlampe
„Bulb Fiction“ oder Realität? Wenn man am falschen Ende spart.

Seit 2012 ist sie auf dem Markt, die
Energiesparlampe. Doch welche
Risiken, gehen von Energiesparlampen
aus. Geht eine Lampe kaputt, setzt sie
hochgiftiges Quecksilber frei. Und das
Licht schadet gleich auf mehrere Arten
der Gesundheit.
Mit diesem Thema beschäftigen sich
ausführlich der Dokumentarlm „Bulb
ction“ und eine ZDF-Doku „Giftiges
Licht – Die dunkle Seite der Energiesparlampe“ von Alexandra Pfeil, zu
nden auf YouTube.
Tatsache ist: Energiesparlampen
enthalten das Nervengift Quecksilber.
Fällt eine Leuchte herunter und
zerbricht, setzt sie hochgif tiges
Material frei, das über die Atemwege
ins Gehirn gelangt. Für diesen
Supergau in Ihren 4 Wänden wird in
der ZDF-Doku folgendes geraten:
Halten Sie zuerst die Luft an, öffnen Sie
dann augenblicklich das Fenster, damit
die gif tigen Dämpfe entweichen
können und verlassen Sie danach
umgehend den Raum, für mindestens
24 Stunden. Beim entsorgen der Reste
der Leuchte, sollten Sie eine
Atemschutzmaske tragen und die
Bruchstücke in ein fest verschließbares
Gefäß geben. Das Ganze gehört dann
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nicht in den Hausmüll, sondern auf die
Sondermülldeponie.
Aber ist es wirklich so dramatisch?
Das Nachrichtenmagazin Vorarlberg
Online bestätigt zum Beispiel, dass die
Quecksilberkonzentration in der
unmittelbaren Umgebung der zu Bruch
gegangenen Lampe bis zu 5 Stunden
danach derart hoch sei, dass sie die
Gesundheit von Kindern und
Schwangeren beeinträchtigen könne
und beruf t sich dabei auf eine
unabhängige Studie der ETH Zürich.
Betroffene klagten über Übelkeit und
Atemnot. Auch sind Langzeitschäden
bekannt. So konnten bei Kindern
Haarausfall und psychische Veränderungen beobachtet werden.
Auf der sicheren Seite ist man also
allemal, wenn man dieses Problem
ernst nimmt.
Was ist aber noch dran, bzw. drin?
In der Fassung der Lampe steckt
Elektronik, die das Leuchtmittel zum
leuchten bringt. Diese heizt sich im
Betrieb und mit der Zeit auf. Es wurde
eindeutig nachgewiesen, dass dadurch
die Sparleuchte Quecksilberdämpfe
ausgast. Doch damit nicht genug. Die
Elektronik bewirkt ein pulsieren, ein
immern, mit dem bloßen Augen nicht

s i c h t b a r. We n n S i e a b e r e i n e
hochauösende Videokamera
besitzen, können Sie selbst einen Test
durchführen. Das Resultat wird sein,
dass alle Videoaufnahmen im Bereich
der Energiesparlampe ackern. Dieser
Effekt wirkt stressauslösend auf den
Sehnerv und führt zu Kopfschmerzen
und (Ein)schlafstörungen.
Hinzu kommt die sogenannte
elektromagnetische Smog-Belastung.
Diese ist 150 bis 200 mal höher, als bei
einem PC-Bildschirm.
Um der Sparfunzel auch noch das letzte
gute Haar zu nehmen, spart sie doch
immerhin ca. 35% Strom ein,
gegenüber eine herkömmlichen
Glühbirne, wäre dann noch der
unnatürliche Blauanteil des
ausgestrahlten Lichts zu erwähnen.
Zitat aus der Zeitschrift „Raum und
Zeit“: „Erste, ernst zu nehmende
wissenschaftliche Untersuchungen
legen den Verdacht nahe, dass das
Lichtspektrum mit einem hohen Anteil
an Blaulicht schädlich auf den
Augenhintergrund, die Makula, wirkt.
Die sprunghaf te Zunahme der
Erkrankungsraten an Altersbedingter
Makuladegeneration (AMD) könnte
eine Folge der zunehmenden
Belastung durch Blaulicht sein. Bei der
Makuladegeneration kommt es zu
einer Schädigung der Stelle des
schärfsten Sehens, was bis hin zur
Erblindung führen kann. Die Makula,
der Augenhintergrund, ist besonders
sensibel für blaues Licht. Derzeit leiden
in Deutschland etwa sechs Millionen
Patienten an der Altersbedingten
Makula-Degeneration.“ Zitat Ende.
Unter diesen negativen Aspekten sollte
einem nun wirklich ein Licht aufgehen,
bevor man weiter im Dunklen tappt.
Eine sinnvolle Alternative ist die LEDLampe mit einem abgestimmten,
natürlichen Farbanteil, auch wenn es
bei diesem Leuchtmittel ebenfalls
Probleme geben soll. Ach wie
gemütlich war es doch, mit der guten
Fotos:T. Engel
alten Glühbirne. Fiat Lux. (t.e.)

O-Ton. Die angebotene Hilfe des
Ferdinand, gestrandet auf Teneriffa Konsulats,
war eher „bescheiden“

Nach 15 Jahren Knochenarbeit unter Tage, warf man
ihn zum alten Eisen. Jetzt ist er obdachlos in Puerto.
Seine bewegende Lebensgeschichte.

Foto:Engel

Ich treffe Ferdinand am Plaza del
Charco in Puerto de la Cruz. Das er
obdachlos und Deutscher ist, wusste
ich bereits. Sympathisch und mit einem
urgemütlichen Naturell, kommt er
rüber und war gerne bereit, mir dieses
Interview zugeben, wofür ich ihm an
dieser Stelle nochmals herzlich danke.
Im Juli 2016 kam er als Tourist nach
Teneriffa, buchte seine Reise ganz
normal in einem Reisebüro in NRW,
dem Bundesland, aus dem er stammte.
Dort arbeitete er 15 Jahre lang unter
Tage,“...ein Knochenjob und eine
gefährliche und sehr harte Arbeit, in
einer zweiten und ganz anderen
Welt.“, berichtete er mir stolz. Streckenvortrieb, Revierherrichtung, Aufhau,
Gewinnung und Raubrevier, so laut
bergmännischem Fachlatein, gehörten
zu seinen Aufgaben. Viele seiner
Kollegen wurden krank, schließlich
auch F. Diese Arbeit forderte eben ihren
gesundheitlichen Tribut.
Neben Rheuma, Gicht und Thrombose,

beendete ein Lendenwirbelvorfall endgültig seine beruiche Laufbahn.
Er erhielt unzählige Cortisonspritzen,
über 800, wie er beteuerte. Zudem
musste F. sehr starke Schmerzmittel
einnehmen. Allerdings bestand trotz
alledem keinerlei Aussicht auf eine
Frühberentung. Ferdinand kündigte
und nahm sich eine Auszeit.
Ein längerer Urlaub auf Teneriffa sollte
es sein, über Tage und unter der Sonne,
die der Bergmann in den letzten 15
Jahren kaum gesehen hatte.
Auch erhoffte sich F. eine gesundheitliche Verbesserung, die sich auch
tatsächlich nach und nach einstellte.
Wie kam es nun aber zur Obdachlosigkeit?
Im Oktober 2016 wurde Ferdinand
bestohlen. „Reisepass, Personalausweis, EC -K arte, VISA-K arte,
Gesundheistskarte, 600 Bargeld,
sowie persönliche Gegenstände u. a.
Andenken an seine verstorbene Mutter,
alles weg, der pure Wahnsinn.“, so sein

,meinte F. Zurück nach NRW wollte er
aber nicht mehr. Ferdinand entschloss
sich, auf der Insel zu bleiben, mit allen
Konsequenzen und von diesem Zeitpunkt an - obdachlos. „Als hartgesottener Bergmann, konnte ich mich
mit dieser neuen Situation relativ leicht
abnden“, erzählte er. Mit der Zeit,
fand F. zur Routine, schläft nun auf
seiner Parkbank und bei Regen in
geheimen Verstecken. Jeden Morgen
steht er um 7 Uhr auf, wandert mit
seiner verbliebenen Habe zum Strand.
Dort gibt es eine öffentliche Toilette, er
kann sich waschen, duschen, trifft
Freunde. Wegen der Thrombose stellt
er sich gerne ins Meer und lässt die
Wellen seine Beine umspülen. Das hilft,
versichert F. Nachmittags wandert er in
die City und setzt sich gerne dahin, wo
Livemusik gespielt wird. Manchmal
spendiert ihm jemand ein Bier, steckt
ihm Kleingeld zu. „Betteln kommt aber
nicht in Frage!“, versicherte Ferdinand.
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Gegen 1 Uhr kommt dann die Müllabfuhr. Sie kennen F. bereits und
übergeben ihm stets eine große
„Wundertüte“ mit Lebensmitteln,
Ausrangiertes von Hotels und
Supermärkten, alles noch frische und
eingeschweißte Markenwaren.
„Erstaunlich, was alles so weggeworfen wird.“, meinte F, und: „...
überhaupt machen sich die Leute
unnötige Sorgen um Alltägliches und
über die Zukunft. Dabei ist das Leben
immer hier und jetzt, nie morgen. Das
lernte ich im Bergbau, denn du
wusstest nie, ob du den Tag überlebst.“
So sein nales Statement. (t.e.)
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Auswandern
auf
die
Kanarischen
Inseln
Praktische Tipps auf einen Blick, von Autonomo bis Residencia.

Foto:Engel

Das ganze Jahr über sommerliche
Temperaturen, bei mindestens 300
Sonnentagen im Jahr, tropische
Vegetation und das Meer vor der
Haustür - ein Traum.
Wer nicht nur seine Leben träumen
möchte, sondern lieber seine Träume
lebt, für diejenigen sind in diesem
Artikel die wichtigsten Punkte zum
Thema „Auswandern“ kurz zusammengefasst, die es zu beachten gilt.
Wohnen:
Wer sich eine Wohnung oder Finca
kaufen möchte, zahlt auf den Kanaren
keine Maklerprovision, Angebote gibt
es momentan zahlreiche.
Anders sieht es bei den Vermietungen
aus. Hier zahlt der Mieter an den
Makler in der Regel eine Monatsmiete
(MM) Provision. Im weiteren ist eine
MM Kaution zu hinterlegen.
Langzeitmietverträge werden für eine
Dauer von mindestens 6 Monate
abgeschlossen. Ansonsten erhält man
einen Jahresmietvertrag. Dieser wird
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auf Wunsch verlängert, meistens mit
einer geringen Mieterhöhung.
In dem Kleinanzeigenportal:
milanuncios.es, können Sie aber auch
privat ihr Glück versuchen, Spanischkenntnisse sind dabei von Vorteil. Ein
privater Vermieter erhebt in der Regel
keine Provision.
Arbeiten:
Um auf den Kanarischen Inseln
arbeiten zu können, benötigen Sie eine
N.I.E.-Nummer. Diese Nummer dient
nicht nur zur Identikation aller
Ausländer, die in Spanien arbeiten,
sondern gleichzeitig als Steuernummer. Die N.I.E. Nummer ist in den
Polizeistationen erhältlich. Sie wird
zudem für weitere verschiedene Dinge
benötigt, beispielsweise um eine
Wohnung anzumieten, ein Auto zu
kaufen, einen Handyvertrag
abzuschließen oder ein Bankkonto zu
eröffnen. Zum beantragen der N.I.E.
benötigen Sie ihren Reisepass/ID-Card,
sowie eine Meldebestätigung.

Die Residencia beantragen Sie in der
nächstgelegenen Gemeinde unter der
Vorlage eines Mietvertrags. Sollten Sie
hilfsbereite Bekannte oder Verwandte
auf den Kanaren haben, besteht auch
die Möglichkeit, sich zunächst unter
dieser Adresse anzumelden.
Wenn Sie diese Papiere zusammen
haben und einen Arbeitsvertrag,
können sie sich einen Chipkarten
großen Ausweis ausstellen
lassen,“Certicado de Registro de
Ciudadano de la Union Europea”.
Mit diesem Ausweis erhalten Sie bis zu
50 % vergünstigte Flug- und Fährtickets aufs spanische Festland und auf
die anderen Inseln, sowie weitere
Ermäßigungen.
Selbständigkeit (Autonomo)
Die Autonomo ist der spanische
Gewerbeschein und wird immer dann
benötigt, wenn Sie als Selbstständiger,
Gewerbetreibender, als Kleinunternehmer oder als Künstler ihr Geld
verdienen. (weiter nächste Seite)

Menschen gar nicht so viel westlicher
Wohlstand existieren, dass sie alle ein
westliches Leben führen könnten.
Je länger der Verbrauch der Ressourcen
so weitergeht, desto weniger
Menschen kann der Planet in Zukunft
ernähren.
Das Grundwasser wird heute 3,5 Mal
schneller aus der Erde gepumpt, als es
sich durch Regen wieder natürlich
nachfüllen kann.
Das muss gestoppt werden, sonst
werden sehr bald hunderte Millionen
Menschen verhungern und verdursten.
Die obere Erdschicht der Anbauächen
verliert sich 10-40 Mal schneller, als sie
sich erneuern kann.
Die Meere sind völlig überscht, Fische
stellen aber die Nahrungsgrundlage
von 2 Milliarden Menschen dar. Seit
den 1970er-Jahren kommt es zu einem
unglaublichen Artensterben auf der
Erde, das durch den Menschen
ausgelöst wurde.
Das ganze kompliziert aufgebaute
Ökosystem der Erde ist dabei zu
kollabieren, das bedroht die weitere
Existenz der gesamten Menschheit.
Vielen Menschen scheint das jedoch
völlig egal zu sein.
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Fossile Brennstoffe, Metalle und
Mineralien werden nicht endlos zur
Ver fügung stehen. Ohne diese
Rohstoffe kann der derzeitige
technische Lebensstandard nicht
gehalten werden. Wenn die Maschinen
versagen sollten, kommt es zur
Katastrophe. Zitat Ende.
Im folgenden berührt Jason Mason
weitere Fakten, wie die Überschung,
das Artensterben, die CO2-Problematik
und die zunehmende Verblödung der

Menschheit, der rasante globale Rückgang der Intelligenz.
Alles in allem eine alarmierende
Entwicklung, für die es nur eine selbstauferlegte Zivilcourage und zwar jedes
einzelnen aufgeklärten Menschen, als
Ausweg geben kann.
Denn es ist schon 5 nach 12 und der
Rubikon wurde überschritten.
Augenscheinlich funktioniert die freie
Marktwirtschaft nicht so, wie man uns
erzählen will. Denn wenn unser
derzeitiger Wohlstand darauf basiert,
kommenden Generationen, ja bereits
unseren Kindern und Enkeln die

Ressourcen abzugraben und Schulden
zu vererben, dann lässt sich getrost von
e i n e m s k r u p e l l o s e n R a u b t i e rkapitalismus sprechen, der seine
Nachkommen gnadenlos verschlingt.
Ist es aber wirklich der Mensch, der so
handelt, oder wird der Mensch eher
von einigen elitären Kreisen in
Knechtschaft dazu getrieben?
Finden Sie bitte selbst darauf eine
Antwort.
Ich empfehle Ihnen auch Teil 2 des
rezensierten Artikels (www.jasonmason.com) und danke für den
teilweisen Abdruck des Artikels.( t.e.)

Das Wandern ist des
MUELLes Lust

Teneriffa und seine Umweltsünder. Was Sie tun können.
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Pro Kopf und pro Tag fallen 2 Kg
Hausmüll an, die entsorgt werden
müssen. so das Umweltamt der Insel.
Das sind ca. 2 Millionen Tonnen pro
Jahr. Ein weiteres Problem stellt dabei
das unheimliche Müllvolumen dar.
Denn nur über wenige Jahre hin,
könnte man aus diesen Müllbergen
eine 8. kanarische Insel erschaffen, in
der Größe von La Gomera.
Damit leider noch nicht genug.
Zu viele achtlose Touristen lassen, wie
der Esel im Galopp ihren Müll dort
fallen, wo er lästig wird. Sei es in den
Ortschaften und Städten, am Strand
oder in der Freien Natur. Dabei kann
man wirklich nicht über die insulare
Müll-Infrastruktur mit einem
engmaschigen Netz aus Abfallbehältern, klagen.
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Was können Sie tun, damit eines der
letzten Urlaubsparadiese dieser Erde
erhalten bleibt?
Hier einige Anregungen:
- nutzen Sie Mehrwegtragetaschen
oder Plastikbeutel mehrmals,
- drücken Sie Dosen und Plastikaschen
zusammen, um das Volumen zu
verringern,
- lassen Sie Schachtelverpackungen,
wie z.B. von Cornakes, Müsli & Co am
besten gleich im Supermarkt,
- nehmen Sie z.B. vom Strand oder in
der Natur Müll mit, auch wenn es nicht
Ihrer ist.,
- verschenken Sie ihre ausgelesenen
Zeitung und Zeitschriften,
Und wie bei vielen Dingen des Lebens,
gilt auch hier die Devise, weniger ist
mehr. (t.e.)

