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Räder-Check lohnt sich
Fachgerechte Alufelgen-Reparatur spart Geld und Ärger

djd. Theoretisch gilt für Winter-
reifen die „O-bis-O-Regel“: Von
Oktober bis Ostern sollten Au-
tos auf Winterpneus unterwegs
sein. In der Praxis rüsten viele
Autofahrer aber erst dann um,
wenn der erste Schnee gefallen
oder in Sicht ist.

Eine gesetzliche Regelung für
den Zeitpunkt des Wechsels gibt
es nicht. Doch wer bei winterli-
chen Verhältnissen auf Som-
merreifen unterwegs ist, muss
mit einem Bußgeld rechnen. Är-
gerlich und teuer kann’s auch
für diejenigen werden, die mit be-
schädigten Alufelgen unterwegs
sind. Denn aus Fahrsicherheits-
gründen steht die HU-Plakette
auf dem Spiel. Bei Leasing-
rückläufern werden die Leicht-
metall-Schmuckstücke gerne
durch teure Originalteile ausge-
tauscht. Daher lohnt beim Win-
terreifenwechsel in der Werk-
statt auf jeden Fall der Räder-
Check.
Bei der Werkstattwahl im Zu-
sammenhang mit der Felgenre-
paratur ist genaues Hinsehen
gefragt. Denn nicht jeder Betrieb
führt diese Reparatur fachge-

recht aus. Für eine sichere und
professionelle Aufbereitung sor-
gen beispielsweise Fachbetrie-
be, die mit dem WheelDoctor ar-
beiten. Mit ihm werden Kratzer,
Kerben oder Korrosionsschäden
bis zu einem Millimeter Tiefe im
Rotationsschleifverfahren besei-
tigt und anschließend entspre-
chend lackiert.
Mehr als 90 % aller Felgenfar-
ben sind so im Originalton wie-
der herstellbar. Auch die feine

Drehriefenstruktur glanzgedreh-
ter Modelle ist mit der speziell
entwickelten, nicht spanabhe-
benden Strukturpadtechnik re-
produzierbar. So oder so: Nach
der Reparatur, die ab 100 € pro
Rad kostet, sieht die Alufelge
wieder wie neu aus. Und die
Fahrsicherheit ist auch wieder-
hergestellt.
Bei der Alufelgenaufbereitung
müssen im Übrigen bestimmte
Richtlinien eingehalten werden.

Beim Räder-Check prüft der Fachmann, ob die Alufelge Kratzer
oder Kerben hat. Foto: djd/CARTEC Autotechnik Fuchs

Rückschnitt für Platanen
Einsatz der Limburger Stadtgärtnerei auf dem Neumarkt

LIMBURG. Der Rück-
schnitt der Platanen steht
an, am Sonntag, 30. Sep-
tember, und Mittwoch,
diesmal sind die Bäume
auf dem Neumarkt an der
Reihe. Die abgeschnitte-
nen Äste werden umge-
hend auf das Gelände des
Betriebshofs gefahren und
in Container verladen, da
Grünschnitt dort nicht ge-
lagert werden darf.

Zur Vermeidung von Lärm
und Staub, wird das Ma-
terial nicht vor Ort ge-
häckselt, sondern abge-
fahren. Trotzdem kommt
es durch den Einsatz von
Kettensägen und Hubar-
beitsbühnen zu einer nicht
zu vermeidenden Ge-
räuschkulisse.
„Wir benötigen zwei Ta-
ge, um die Bäume auf
dem Neumarkt zurück-
zuschneide“, sagt Matthi-
as Beul, Abteilungsleiter
Stadtgärtnerei. An Werk-
tagen und samstags ist

ein Einsatz auf dem Neu-
markt nicht möglich, we-
gen zu viel Publikums-
verkehr. In der Vergan-
genheit ist das Zurück-
schneiden der Bäume im-
mer wieder kritisiert wor-
den. Die Platanen wür-
den das nicht überste-
hen und eingehen, lau-
tete einer der Vorwürfe.
„Die Platanen überstehen
die Kopfbaumschnitte sehr
gut“, so Beul. Keiner der

Bäume hätte wegen der
Schnitte in der Vergan-
genheit Schaden genom-
men.
Nach Angaben von Mat-
thias Beul wird der Baum
bei dem praktizierten Kopf-
baumschnitt bis auf sei-
ne Hauptäste zurückge-
schnitten. Diese Art des
Schnittes sei eine weit mehr
als 100 Jahre alte Form
der Baumerziehung. Die
Art vermeide große Wun-

den und es würden sich so-
genannte Köpfe an den
Stammenden bilden. Mit ei-
ner Kappung habe das ge-
wählte Verfahren nichts zu
tun, es würden lediglich
die ein- bzw. zweijähri-
gen Triebe zurückgeschnit-
ten werden.
Ursprünglich sei der Kopf-
baumschnitt bei Weiden
eingesetzt worden, um die
dann folgenden Triebe zum
Flechten zu nutzen. Aber
auch bei Platanen, Bu-
chen oder auch Linden
wird der Kopfbaumschnitt
erfolgreich praktiziert. Ge-
rade entlang von Pro-
menaden (Rhein/Mosel)
und in vielen Innenstäd-
ten wird diese Art des
Baumschnittes ange-
wandt. Ziel des Schnittes
ist es, den Wuchs des
Baums zu kontrollieren, die
Standsicherheit auf Dauer
zu gewähren und eine zu
starke Verschattung unter
den Bäumen zu vermei-
den.

Jedes Jahr werden die Platanen in Limburg zurückge-
schnitten. Foto: Nasiripour

Eckert ist im Regierungsteam
SPD-Abgeordneter als Fachmann für den Bereich Digitalisierung

LIMBURG-WEILBURG. Der
Vorsitzende der Hessen
SPD, Spitzenkandidat sei-
ner Partei zur Landtags-
wahl am 28. Oktober,
Thorsten Schäfer-Gümbel,
hat ein weiteres Mitglied
seines Regierungsteams
vorgestellt: Tobias Eckert,
Landtagsabgeordneter
aus dem Landkreis Lim-
burg-Weilburg, soll als Be-
auftragter für den Bereich
Digitalisierung zuständig
sein.

Schäfer-Gümbel sagte da-
zu: „Mit Tobias Eckert habe
ich für mein Regierungs-
team einen Fachmann für
die digitalen Zukunftsfra-
gen berufen, der in den ver-
gangenen Jahren bewie-
sen hat, dass er dem The-
ma und der Herausforde-
rungen, vor denen Hessen
nach 19 Jahren CDU-ge-
führter Landesregierungen
steht, gewachsen ist. Es
geht schlicht und ergrei-
fend darum, dass Hessen
nicht abgehängt werden
darf. Dabei geht es um ein
Ende der digitalen Spal-
tung zwischen städtischem
und ländlichem Raum. Es

geht aber auch um die
Chancen für eine moderne
Verwaltung und ihre Dienst-
leistungen für die Bürger.
Letztlich geht es aber auch
um Bildungsthemen und
die Sicherheit von Men-
schen in diesem Wandel.
Die Digitalisierung ist eben
kein Nischenthema, so wie
sie die Landesregierung in
den vergangenen Jahren
behandelt hat, sondern
muss aktiv gestaltet wer-
den.“
Tobias Eckert sagte: „Digi-

talisierung braucht aktive
Gestaltung. Die digitale
Spaltung von Stadt und
Land muss überwunden
werden. Dafür braucht das
Land eine aktivere Rolle
beim Breitbandausbau, als
es derzeit ausübt. Statt sich
über Verbesserungen durch
die kommunale Ebene nur
zu freuen, wären echte wirk-
liche Hilfen des Landes mit
ambitionierten Zielen für die
Versorgung mit Breitband
notwendig. Wer nur über
50 MBit redet, verpasst die

Chancen für Hessen. Alle
Fördermaßnahmen des
Landes müssen sich auf
den Glasfaserausbau be-
ziehen, um diese zukunfts-
fähige Infrastruktur in Stadt
und Land ausbauen zu
können. Ohne Glaserfaser-
ausbau gibt es keine Gi-
gabit- Gesellschaft.“
Eckert kritisierte, dass bei-
spielsweise die Chancen
der Digitalisierung für den
Bereich der Gesundheits-
versorgung in Hessen bis-
her unzureichend ange-
gangen worden seien, weil
es kein koordiniertes Vor-
gehen der Landesregie-
rung gäbe. Hier werde Po-
tenzial liegen gelassen, was
die SPD in Hessen nutzen
und unterstützen wolle.
Digitalisierung werde ein
wesentliches Thema in dem
von der SPD eingeforder-
ten Trialog zwischen Poli-
tik, Wirtschaft und Ge-
werkschaften zur Weiter-
entwicklung des Industrie-
standortes Hessen sein.
Zudem mahnte Eckert an,
dass Hessen beim Thema
eGovernment wieder eine
Vorreiterrolle übernehmen
müsste.

Tobias Eckert.

KAPS bringt Schnelligkeit ins Spiel
Am Samstag kommt Adidas mit zwei Fußball-Aktionen nach Oberbiel

SOLMS-OBERBIEL. Beim
Fußball kommt es unter an-
derem auf schnelles Reakti-
onsvermögen an. Und genau
das können Interessierte im
Sport- und Modehaus KAPS
am Samstag, 29. September,
von 10 bis 18 Uhr bei der ADI-
DAS-Kampagne „Team Mo-
de“ testen.

Die angesagte Marke ist gleich
mit zwei Fußball-Aktionen in
Solms-Oberbiel. Beim X 18
Speed Tool dreht sich alles
um blitzschnelle Aktionen:
Über einen Screen wird dem

Teilnehmer angezeigt, wel-
ches Feld das nächste Ziel ist.

Beim Predator Control Tool
geht es um präzise Pässe. Hier

müssen die Teilnehmer die
entgegenkommenden Bälle
schnell unter Kontrolle brin-
gen und in eine leuchtende
Box passen.
Auf den Aktionsflächen wird
die Reaktionsgeschwindigkeit
der Teilnehmer genau ge-
messen. Die Schnellsten er-
halten als Gewinn ein Adidas
Tango Outfit. Das ist aber
noch nicht alles: Wer an die-
sem Tag die neuen Adidas
Predator-Fußballschuhe er-
wirbt, erhält eine angesagte
Mizu Flasche im passenden
Design gratis dazu.
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GmbH & Co. KG

Ihr persönliches Autohaus
Telefon 0 64 79 / 25 00 10

65620 Waldbrunn-Fussingen • Gewerbegebiet

AUTOHAUS REICHERT e.K.
Otto-Hahn-Straße 34 | 65520 Bad Camberg
Telefon 06434-66 28

Mehrmarken Händler
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der ankommt!

Weichel
AUTOHAUS Am Stotz 2, 65618 Selters-Eisenbach

Telefon 06483/91990
renault.kia.dacia@ah-weichel.de

Autohaus

Limburg
Offheimer Weg 66 · Limburg

Telefon (06431) 9535-0

Autohaus

Erlemann KG
65606 Villmar · Weilburger Str. 30

Telefon (06482) 4777
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Andere Brennstoffe und Anlieferung auf Anfrage!

Brennstoff

Wochen

Holz-Briketts 10 kg

Holz-Pellets 15 kg

Union-Briketts 25 kg

2,29 €

2,29 €

4,49 €

4,49 €

3,99 €

3,99 €

Palettenpreis, (96 Pakete reine Holzspäne)

Palettenpreis, (66 Sack))

Palettenpreis, (40 Bund)

(gebündelt)

(Din Plus, ca.6 mm)

Pack

Bund

Sack

-
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