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Villingen-Schwenningen (est) OzonVillingen-Sch
warnung für Villingen-Schwenningen.
Am Mittwoch und am Donnerstag
warnte die Landesanstalt für Umwelt,
Messungen und Naturschutz BadenWürttemberg die Bevölkerung über
Rundfunk, dass die Ozonbelastung die
Schwelle von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten hat.
Diese Warnung ergeht in diesem Falle
an empfindliche Bevölkerungsgruppen
wie Kinder, kranke und alte Menschen,
die unter der hohen Ozonkonzentration leiden können. An diese richtet sich
die Empfehlung, ungewohnte und
schwere körperliche Anstrengungen zu
unterlassen. Denn bodennahes Ozon
greift in höheren Konzentrationen die
Atmungsorgane an, dringt als Reizgas
tief in die Lunge ein und kann Entzündungen hervorrufen. Je nach Dauer der
Belastung und der Konzentration sind
Auswirkungen wie Husten, Augenreizung, Kopfschmerzen oder Lungenfunktionsstörungen möglich.

................................................
„Die Informationsschwelle von
Ozon in Höhe von 180 Mikrogramm
pro Kubikmeter wurde in VillingenSchwenningen in diesem Jahr an
fünf Stunden überschritten.“

Sebastian Scheinhardt von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz
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Zur Person
Florian Neugart ist 35 Jahre alt und
lebt in Köln. Der gebürtige Villinger hat
in Köln und Hawaii Medien-BWL und
Management studiert. Bevor er sich mit
seiner Kunst selbstständig machte,
arbeitete er als Unternehmensberater.
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– Es gibt einen neuen Hin................................................
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