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Mit dem Sommercheck in der Werkstatt auf
Nummer sicher gehen
Rechtzeitige Überprüfung das Autos vom Profi schützt vor bösen Überraschung

(djd). Kaum etwas ist är-
gerlicher, als bei einer län-
geren Autofahrt, etwa auf
dem Weg in die Ferien, we-
gen einer Panne liegenzu-
bleiben. Fachleute emp-
fehlen daher, das Fahr-
zeug vor langen Strecken
in einer Fachwerkstatt
durchsehen zu lassen. In
der heißen Jahreszeit bie-
ten viele Betriebe spezielle
Sommerchecks an.

Dabei nehmen die Kfz-Pro-
fis unter anderem die Kli-
maanlage unter die Lupe -
schließlich soll sie zuver-
lässig funktionieren, wenn
die Temperaturen klettern.
Die Überprüfung des Kühl-
mittels darf bei der som-
merlichen Wartung ebenso
wenig fehlen wie ein Blick
auf den Zustand der Som-
merreifen und der Brem-
sen. Auch den Wischwas-

servorrat sollte man regel-
mäßig überprüfen und auf-
füllen. Denn bei sonnigem
Wetter hinterlassen Staub,
Blütenpollen und Insekten
ihre Spuren auf der Wind-

schutzscheibe und können
insbesondere bei direktem
Sonnenlicht die Sicht be-
einträchtigen.
Der Sommer ist aber nicht
nur die passende Jahres-

zeit, um die Fahrzeugküh-
lung zu überprüfen. Auch
ein Blick auf die Heizung
kann nicht schaden. Stand-
heizungen arbeiten zwar
wartungsfrei, empfehlens-

wert ist es aber, die Stand-
heizung einmal pro Monat
für etwa zehn Minuten ein-
zuschalten. Auf diese Weise
lässt sich die Lebensdauer
der Anlage spürbar erhö-
hen. Viele Standheizungen
werden im Übrigen ohnehin
ganzjährig genutzt, denn
viele heizen nicht nur, son-
dern verfügen zusätzlich
über eine Standlüftungs-
funktion. Per Fernbedie-
nung oder App aktiviert,
strömt so vor dem Losfah-
ren frische Außenluft in das
Fahrzeug.
Ein Hitzestau gehört damit
der Vergangenheit an. Der
Einbau einer Standheizung
ist in fast jedes Fahrzeug
möglich. Besonders clever
ist es, die Sommermonate
für eine Nachrüstung zu
nutzen, denn jetzt gibt es
vielfach attraktive Preisvor-
teile.
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Bauarbeiten in der Frankfurter Straße gehen voran
ALTENKIRCHEN. -hps- Die Anfang April in Altenkirchen
begonnenen Bauarbeiten zum Ausbau der B 8 (Frankfur-
ter Straße) schreiten – auch angesichts des tollen Som-

merwetters – gut voran. Die örtliche Umleitung des Ver-
kehrs ist gut geregelt und es gibt nahezu keine Verzöge-
rungen für den Verkehr. Foto: Hans-Peter Scholz

Osteoporosegruppe besuchte das buddhistische Kloster Hassel
PRACHT. Die Osteoporosegruppe Hamm stattete dieser Ta-
ge dem buddhistischen Einsiedel-Kloster-Hassel einen Be-
such ab. Bei der Ankunft wurden die Klosterbesucher mit ei-
nem erfrischendem Getränk begrüßt. In angeregten Ge-
sprächen mit der Klosterleitung, der buddhistischen Nonne
Ew. Dhamm? Mah?ther? verschafften die Besucher sich ei-

nen Einblick in das klösterliche Leben, dessen Inhalt und
Form. Ein Rundgang durch das Gelände der Stiftung im klei-
nen Ort Hassel vertiefte den Eindruck gelebter Buddha-Leh-
re. Bei Kaffee und Kuchen konnte man mit der Ew. die Ge-
spräche fortsetzen. Im Kloster war man über die Vielzahl der
Gäste, die sich im Gästebuch eingetragen hatten erstaunt.

Durch den Crottorfer Wald
Waldbegehung von Bündnis 90 Die Grünen mit Dr. Franz Straubinger

FRIESENHAGEN. Dr. Franz
Straubinger, Geschäfts-
führer der Hatzfeldt-Wild-
enburg‘schen Verwaltung,
war der Bitte der Bünd-
nisgrünen vom Ortsver-
band Hamm/Wissen um
Durchführung eines Wald-
begangs nachgekommen
und führte eine kleine
Gruppe Interessierter
durch die Wälder bei
Schloss Crottorf.

Während eines zweistündi-
gen Rundweges durch ver-
schiedene Waldtypen er-
klärte Dr. Straubinger –
vom Praktikanten Niko-
laus Plochmann (Student
der Forstwissenschaften an
der Uni München) be-
gleitet – Ziele und Struk-
turen der Hatzfeldt-Wild-
enburg‘schen Verwaltung.
Er betonte, dass natur-
gemäße und nachhaltige
Waldwirtschaft im Vor-
dergrund stehe, als Ge-
gensatz zu der früheren
Kahlschlagswirtschaft.
Straubinger verwandte den
Begriff des „Dauerwal-
des“ im Sinne eines dau-
erhaften Waldgefüges, dem
man eine Bewirtschaf-
tung nicht anmerkt und
der dauerhaft als Wald
für den Besitzer und auch
den Naturliebhaber alle
Funktionen erfüllt.
Einzelne „erntereife“ Bäu-
me werden geschlagen und
andere, in unmittelbarer
Nähe nachwachsende
Bäume, können sich ent-
falten. Dabei regeneriert
sich der Waldbestand im
Sinn einer biologischen Au-
tomation quasi von selbst,

lediglich Weißtannen wer-
den punktuell nachge-
pflanzt. Natürliche Ver-
jüngung ohne Schutz-
maßnahmen ist ein Grund-
satz, welcher im Rah-
men der Zertifizierung ein-
zuhalten ist.
Circa alle fünf Jahre er-
folgt eine Sichtung und
Prüfung des Bestandes auf
Nutzungsreife der ein-
zelnen Bäume. Erhalt der
Artenvielfalt ist Pro-
gramm. In diesem Zu-
sammenhang wurde auf
die Wegraine der Er-
schließungswege verwie-
sen. Farne, Kräuter und Blü-
tenpflanzen wurden hier
entdeckt. Letztere dienen

wesentlich der Nahrung
zahlreicher Fluginsekten,
insbesondere Schmetter-
lingen.
Nicht unerwähnt blieb der
Hinweis auf die Not-
wendigkeit konsequenter
Bejagung der Wälder, als
Voraussetzung für die Art
der Waldbewirtschaftung,
zur Vermeidung von Ver-
bissschäden durch Wild.
Auch das Thema Ener-
giewende und Standorte
hierfür wurde angerissen.
Die Diskussionen werden
leider teilweise ohne Be-
rücksichtigung klarer Fak-
ten und unter zu viel emo-
tionaler Ausrichtung ge-
führt. Anhand eines be-

reits erfolgten Bodenein-
schlags konnten die Di-
cke der Humusschicht und
die Beschaffenheit des Bo-
dens sowie das darin ent-
haltene Steinmaterial, näm-
lich Grauwacke, bestimmt
werden.
Gegen Ende des Zieles,
als das der Landgasthof
Wildenburger Hof verein-
bart war, gab Straubin-
ger noch historische De-
tails preis. So berichtete
er über die ehemals sie-
ben Fischweiher nähe Crot-
torf, von denen noch fünf
erhalten sind, und wel-
che früher der Lebens-
mittelversorgung der
Schlossbewohner dienten.

Unterwegs im Crottorfer Wald: Markus Holschbach (v. links), Dr. Rudolf Beyer, Dr.
Franz Straubinger, Friedrich Hagemann, Volker Schütz. Foto: Nikolaus Plochmann
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