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Pollenallergikerinnen und -allergiker, 
aufgepasst: Die Gräser blühen! Ihre 
Pollen sind die Hauptauslöser von 
Heuschnupfen – 70 Prozent der Be-
troffenen reagieren auf sie. Deshalb 
wichtig: Sich per Pollenprognose in-
formieren und frühzeitig Medika-
mente gegen Heuschnupfen neh-
men.
Nicht etwa die bunten Blüten von 
Blumen und Sträuchern lassen uns 
niesen und schnäuzen. Es sind die 
Pollen der unauffälligen Gräser-
Blütenstände, die jetzt Heuschnup-
fenbeschwerden verursachen. An 
schönen und warmen Tagen sind 
nun überall im Schweizer Flach-
land Gräserpollen in zunehmenden 
Konzentrationen in der Luft. Die 
Gräser folgen praktisch ohne Pause 
auf die Birke, die eine sehr starke 
Pollensaison hat. Auch die Hasel 
hatte einen starken Auftritt: Sie 
blühte im Januar an viele Stellen 
früher als sonst, und die Belastun-
gen waren in vielen Gebieten stär-
ker als üblich.
Für Pollenallergikerinnen und -aller-
giker in der Schweiz folgt also die 
nächste Leidenszeit – und das be-
trifft viele. 70 Prozent der Perso-
nen mit Heuschnupfen reagieren 
auf Gräser. Das ist rund jede siebte 
Person in der Schweiz. Die Gräser-
saison dauert bis in den Spätsom-
mer und hat ihren Höhepunkt Mit-
te Mai bis Juni. 

Die Fahrtüchtigkeit kann  
eingeschränkt sein
Eine Pollenallergie sollte unbedingt 
ärztlich abgeklärt und behandelt 
werden. Ohne Therapie kann sich 
sonst ein Asthma entwickeln. Eine 
unbehandelte Pollenallergie kann 
sogar gefährlich werden – etwa, 
wenn Betroffene Auto fahren. Stu-
dien zeigen, dass Heuschnupfenbe-
schwerden wie verstopfte Nase, 
ständiges Niesen und tränende Au-
gen die Aufmerksamkeit verringern, 
gerade auch beim Autofahren. Mit 
einer medikamentösen Therapie 
kann die Fahrtüchtigkeit verbessert 
werden. Meist reichen Antihista-
minika aus, allenfalls in Kombina-
tion mit Nasenspray mit Cortison. 
Ebenfalls hilfreich: Fenster wäh-
rend der Autofahrt geschlossen hal-
ten und öfters mal das Auto auch 
innen gut reinigen.

Apps mit Pollenprognosen  
sind nützlich
Am besten wirken Antihistamini-
ka, wenn man sie einnimmt, kurz 
bevor man den Pollen ausgesetzt 
ist. Darum unbedingt die Pollen-
prognosen beobachten – etwa mit 
der Pollen-News-App inklusive per-
sönlichem Pollen-Push. 

Weitere Tipps
Draussen eine Sonnenbrille tragen, 
nur kurz stosslüften, vor dem Schla-
fengehen die Haare waschen, Klei-
dung nicht im Schlafzimmer aus-
ziehen und deponieren sowie die 
Wäsche nicht im Freien trocknen 
lassen.
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Tipps zur Pollen-
Hochsaison

Öffentliche Auflage nach
§ 16 und § 17 Strassengesetz
Bushaltestelle Rebbergstrasse. Haltekante Richtung 
Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen. Behindertengerechter 
Ausbau. Erstellung Gehwegüberfahrt

Der Gemeinderat Meilen hat am 3. Mai 2022 beschlossen: 

1. Das Bauprojekt des Planungs- und Ingenieurbüros Hasler, 
Meilen, für den behindertengerechten Ausbau der Bushalte-
stelle Rebbergstrasse und der Trottoirüberfahrt auf Höhe Nadel-
strasse wird zuhanden der öffentlichen Auflage nach § 16 und 
§ 17 des kantonalen Strassengesetzes verabschiedet.

2. Das Projekt liegt während 30 Tagen in der Tiefbauabteilung, 
Bahnhofstrasse 35, 8706 Meilen, zur Einsicht auf. Innert der 
gleichen Frist kann beim Gemeinderat Meilen, Dorfstrasse 
100, 8706 Meilen, schriftlich Einsprache erhoben werden.

[…]

Gemeindeverwaltung Meilen

meilen
Leben  am Zür i ch see

Wer sorgt dafür, dass in Meilen al-
les rund läuft? Wir porträtieren 
Menschen, die im Dorf wirken.
Es ist ein wahres Schlaraffenland 
für alle, die gerne spielen: In der 
Meilemer Ludothek kann man 
schöne und feine Spielsachen aus-
suchen und gegen eine kleine Ge-
bühr von ein paar Franken pro 
Stück mit nach Hause nehmen, 
um nach Herzenslust damit zu 
spielen. Nach (in der Regel) vier 
Wochen müssen die Sachen wieder 
zurückgebracht werden – und die 
Qual der Wahl beginnt erneut.
«Ja, wir sind eine attraktive Ludot-
hek», sagt die Leiterin Katharina 
Walder schmunzelnd. Eingekauft 
wird für die Kundinnen und Kun-
den das, was gefragt ist. «Es soll ein 
breites und spannende Angebot 
sein», so die Leiterin, «wir sind of-
fen für Ideen und bieten nicht nur 
an, was uns persönlich gefällt.» 
Natürlich hat sie ihre Favoriten, 
zum Beispiel das brandneu ange-
schaffte Mah-Jongg-Spiel in einer 
mit schillerndem hellgrünem Stoff 
überzogenen Box: «Eines der tolls-
ten und schönsten Spiele über-
haupt!» 

«Wir sind eine attraktive 
Ludothek mit breitem  
Angebot.»

Daneben locken Familienspiele, 
Lernspiele, Reisespiele, Denkspiele, 
Kartenspiele, Puzzles, Ratespiele, 
Würfelspiele, Holzspiele, Memo-
rys, Outdoor-Spiele, aber auch Ve-
los, Pedalos, ein Einrad und andere 
Gefährte, ein Slackline-Set, Puppen 
(auch Barbie und Ken), Dinos, Play-
mobil, Babyspielsachen mit und 
ohne Soundeffekt, Party-Kisten (mit 
Utensilien für Kindergeburtstage)… 
sogar ein Astro-Teleskop, eine Hot-
Dog-Maschine, ein Töggelikasten, 
ein Star-Wars-Laserschwert und 
eine Mohrenkopfschleuder können 
ausgeliehen werden. 

Mit einer Jahresgrundgebühr von 
15 Franken pro Haushalt ist man 
dabei. Rund 100 Familien machen 
vom Angebot Gebrauch, offen ist 
jeweils zwei Stunden am Mittwoch, 
Freitag und Samstag. Und wer vor 
dem Besuch nachschauen will, ob 
das Gewünschte verfügbar ist, fin-
det die entsprechende Info unter 
meilen.ludothek.net, denn alle 
Spielsachen sind online erfasst. 
Neu möchte man das Angebot auch 
Flüchtlingsfamilien zugänglich ma-
chen, und dies gratis, denn wie Ka-
tharina Walder sagt: «Spielen ver-
bindet!»
Sie ist vom Konzept der Ludothek 
auch noch aus weiteren Gründen 
sehr überzeugt. «Es ist nachhaltig, 
wenn man nicht alle Spielsachen 
für sein Kind kaufen und nach ein 
paar Jahren wieder entsorgen 
muss.» Ausserdem können die El-
tern dank Ludothek testen, ob die 
heiss ersehnte Brio-Bahn auch wirk-
lich länger als eine Woche interes-
sant ist, und es wird vermieden, 

dass sich die Kinderzimmer mit 
Spielsachen füllen. «Ein Mädchen 
hat sich immer wieder dieselbe 
Puppe ausgeliehen», erinnert sich 
Katharina Walder, «doch auch diese 
Phase war dann eines Tages vorbei, 
und das Bäbi wanderte weiter zu 
anderen Puppenmüttern.»

«Es ist nachhaltig, 
wenn man nicht ständig 
neue Spielsachen für  
sein Kind kaufen muss.»

Die gelernte Buchhändlerin und Bi-
bliothekarin – sie arbeitet heute in 
der Bibliothek Zumikon – hat die 
Leitung der Ludothek im Januar 
2021 übernommen und gemeinsam 
mit Mitarbeiterin Jasmin Harder 
den Betrieb aufgefrischt. Vor einem 
Jahr fand der Umzug aus dem DOP 
ins ehemalige Primarschulhaus Dorf 
statt, und seither findet die kind-
gerechte Neugestaltung mit einer 
im Zentrum angeordneten, fest ver-

schraubten Palettenkonstruktion 
viel Lob. Hier werden immer wie-
der andere Spielsachen ausgestellt. 
«Präsentation ist alles», weiss Ka-
tharina Walder, denn sie war meh-
rere Jahre stellvertretende Leiterin 
einer Filiale des Buchhändlers Orell 
Füssli.
Neben einer Vorliebe fürs Organi-
sieren und Strukturieren und für 
den Einkauf hat sie auch ein Händ-
chen für Ästhetik und achtet dar-
auf, dass der Raum nicht überladen 
wirkt und dass man sich dank kla-
rer Beschriftung rasch zurechtfin-
det. 
Wo sie allerdings die «Verchlei-
dis»-Sachen unterbringen soll, die 
sie für die Ludothek anschaffen 
möchte, ist ihr momentan noch 
ein Rätsel, und deshalb beschränk-
te sie sich beim Einkauf – zweimal 
jährlich werden in die Jahre ge-
kommene Spielsachen ersetzt und 
neue angeschafft – vorerst auf 
Kopfbedeckungen. Tipp für Prin-
zessinnen, Cowgirls und Polizis-
ten: Die entsprechenden Hüte und 
Mützen sind eben eingetroffen!
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Meilen stellt vor: Katharina Walder

Buchhändlerin und Bibliothekarin Katharina Walder hat die Ludothek Meilen 
aufgepeppt. Foto: MAZ

Steckbrief
Katharina Walder, 47, lebt mit 
ihrer Tochter (16) in einem 
alten Haus am Bach.
Tätigkeit: Leiterin Ludothek 
Meilen (und Bibliothekarin in 
Zumikon).
Wohnort: Erlenbach.
Hobbys: Lesen von Zeitungen 
und Büchern, politische 
Themen, Bewegung an der 
frischen Luft auf dem Velo 
oder zu Fuss, Yoga, Natur, 
Fotografieren, Gärtnern, 
Museumsbesuche, Reisen.

Wir Gastronomen unterstützen
MARCEL BUSSMANN
für die Wahl in den Gemeinderat
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