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Zuverlässige Fachbetriebe kümmern sich um Ihr Fahrzeug

Service rund ums Auto

Wichtige Tipps für
das Autofahren im Winter
Eis und Schnee halten für Autofahrer einige Probleme bereit

Das Autofahren bei Schnee
und Eis erfordert mehr
Vorbereitungszeit. Auto-
fahrer müssen jetzt ver-
stärkt mit Glatteis und
Schnee rechnen. Wer aber
einige Regeln befolgt und
die richtige Ausrüstung zur
Hand hat, fährt auch im
Winter sicher.

Gute Sicht: Vor dem Los-
fahren müssen alle Schei-
ben eisfrei sein. Außerdem
darf sich kein Schnee auf
dem Auto befinden. Doch
Vorsicht: Wer wild drauflos
kratzt, verschrammt nur sei-
ne Verglasung. Deshalb am
besten Auftauspray ver-
wenden. Steht das nicht
zur Verfügung, den Kratzer
stets nur in eine Richtung
bewegen. Scheinwerfer und
Heckleuchten vertragen gar
kein Gekratze. Lockeren
Schnee beseitigt ein Be-
sen mit weichen Borsten.
Motor starten: Bitte erst
dann, wenn das Auto von
Schnee und Eis befreit ist,
denn das Warmlaufenlas-
sen im Stand ist verboten.
Außerdem steigert es den
Verschleiß, weil der Motor
sich viel langsamer er-
wärmt als während der Fahrt.
Stattdessen nach dem Star-
ten sofort losfahren, die De-
frost-Funktion der Lüftung
einschalten und alle Luft
auf die Frontscheibe len-
ken.
Kleidung: Sie sollte beim
Fahren nicht behindern,
denn gerade bei Glätte
kommt es auf feinfühlige
Bedienung von Lenkung,
Gas- und Bremspedalen
an. Mit dicken Handschu-
hen und Arktis-Forscher-
Stiefeln fehlt dagegen je-
des Gefühl.

Fahrverhalten: Mit den ak-
tuellen Wetterdaten im Kopf
kommt es darauf an, den
Straßenzustand richtig ein-
zuschätzen. Ist die Straße
nur nass oder verbirgt sich
unter der Feuchtigkeit tü-

ckisches Glatteis?
Das kann auch bei plus
fünf Grad der Fall sein – et-
wa dann, wenn die Straße
im Schatten liegt oder wenn
es nach langer Kälte zu reg-
nen beginnt. Weniger prob-

lematisch ist dagegen
Schnee. Moderne Winter-
reifen kommen damit gut
zurecht und erlauben eine
sichere Fahrt.
Bremsen: Hastige Lenk-
bewegungen vermeiden

und bei
glatten Be-
dingungen
mehr Si-
cherheits-
abstand
einplanen.
Der der
Bremsweg
kann ge-
genüber
sommerlich
trockenen
Bedingun-
gen bis zu
fünf Mal
länger sein.
Das gilt üb-

rigens auch für Allradfahr-
zeuge. Denn vier ange-
triebene Räder helfen zwar
beim Anfahren und am Berg,
verhalten sich beim Brem-
sen aber wie jedes andere
Auto auch.
Üben: Wer unsicher ist, soll-
te beim ersten Schnee auf
einem leeren Parkplatz ein
paar Übungsrunden dre-
hen. Bremsen, anfahren,
kurven – so lernt man wie-
der, wie sich das Fahr-
zeug verhält. Und wer in
den Tiefschnee reisen will:
Auch das Anlegen der
Schneeketten probiert man
am besten schon mal zu
Hause aus und nicht erst
am Fuß der ersten richti-
gen Steigung.
Standheizung für mehr
Komfort: Die Qualen des all-
morgendlichen Kaltstarts
lassen sich mit einer Stand-
heizung erheblich redu-
zieren. Deren Anschaffung
amortisiert sich recht
schnell, denn der Zeitauf-
wand für das Enteisen ent-
fällt komplett. Einfach den
Einschaltzeitpunkt am Ti-
mer programmieren oder
per Fernbedienung starten.
So steigt man beim Los-
fahren in ein wohlig war-
mes Auto. Selbst der Sprit-
verbrauch der Heizung –
ungefähr ein Viertelliter pro
Stunde – ist nicht der Re-
de wert. Zum einen be-
nötigt die Heizung nur et-
wa 15 Minuten zum Vor-
heizen. Zum anderen wird
der Motor vorgewärmt, be-
nötigt also keine Extra-
menge für den Kaltstart
und wird obendrein ge-
schont. Die Werkstatt weiß,
wie viel der Komfortge-
winn mit einer Standhei-
zung kostet.

Vor dem Start muss das Auto komplett von Schnee und Eis befreit werden.
Foto: ProMotor

Museum wird barrierefrei
Viele Menschen bekommen nach Sanierung besseren Zugang in Boppard

BOPPARD. Während der
Sanierung der Kurfürstli-
chen Burg und der Neu-
konzeptionierung des Mu-
seums in Boppard bekam
das Thema Barrierefreiheit
große Bedeutung zuge-
schrieben.

Unter anderem wurden
mehrere barrierefreie To-
iletten eingerichtet und
die Ausstellungen in den
unterschiedlichen Etagen
des Museums sind über
einen Aufzug zu errei-

chen. In den Ausstel-
lungsrundgängen gibt es
keine Stufen, die Lauf-
wege sind großzügig an-
gelegt und die Aus-
stellungseinheiten sind mit
einem Rollstuhl gut an-
fahrbar. Ausstellungsin-
halte werden durch kont-
rastreiche Textdarstellun-
gen oder über Audio-
dateien vermittelt.
Um vielen Menschen die
Besichtigung der Burg und
des Museums zu er-
möglichen, wird ständig,

wenn auch oft nur mit klei-
nen Dingen, an der Ver-
besserung des Ange-
botes zur barrierefreien
Nutzung gearbeitet, teilt
das Museum mit. Vor die-
sem Hintergrund wur-
den im Museum Bop-
pard nun leichte Roll-
stühle angeschafft, die es
jedem mit Geheinschrän-
kungen ermöglichen, be-
quem mit Familie und
Freunden die fast
2000 qm große Fläche zu
erkunden.

Die neuen Rollstühle ermöglichen gehbehinderten Men-
schen den Besuch im Museum Boppard.

Feuerwehr muss nicht haften
Landgericht weist Klage wegen beschädigten Autos zurück

REGION. Haftet die Ver-
bandsgemeinde als Trä-
ger der Feuerwehr auf
Schadensersatz, wenn das
Auto eines Nachbarn bei
Löscharbeiten beschädigt
wird? Mit dieser Frage
musste sich jetzt die erste
Zivilkammer des Landge-
richts Koblenz befasst.

Auf dem unmittelbar an-
grenzenden Nachbar-
grundstück des Anwesens
der Klägerin brannte im
Hunsrück ein Wohnhaus.

Zu diesem Zeitpunkt stand
das Auto der Klägerin auf
ihrem Grundstück. Nach ei-
nem vergeblichen Kontakt-
versuch mit der Klägerin,
deckte ein Mitglied der Frei-
willigen Feuerwehr deren
Fahrzeug mit einer Schutz-
plane ab, die Löscharbei-
ten begannen. Durch die
Einwirkung des kalten Was-
sers auf die heißen Dach-
ziegeln sind diese geplatzt,
wobei Splitter auf das Auto
der Klägerin fielen und die-
ses beschädigten.

Die Frau fordert nun von
der Verbandsgemeinde
Schadensersatz. Ihre Be-
gründung: Die Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehr
hätten ihr vor den Lösch-
arbeiten ermöglichen müs-
sen, ihr Auto zu entfernen.
Außerdem sei die Siche-
rung mit der Schutzdecke
nicht ausreichend gewe-
sen.
Die erste Zivilkammer des
Landgerichts Koblenz hat
die Klage nun abgewiesen.
Eine Haftung komme nur

dann in Betracht, wenn den
Mitgliedern der Feuerwehr
der Vorwurf einer groben
Fahrlässigkeit bei der
Brandbekämpfung ge-
macht werden könnte. Das
sei hier aber nicht der Fall.

Ehrenamt darf nicht
überspannt werden
Die Kammer erläuterte, die
Mitglieder der Feuerwehr
seien Ehrenamtliche, und
deren aus dem Dienst er-
wachsenen Amtspflichten
dürften nicht überspannt

werden. Insoweit sei nicht
zu beanstanden, dass die
Feuerwehrleute zunächst ihr
Hauptaugenmerk auf das
brennende Wohnhaus ge-
richtet haben. Selbst ein
Zeitverzug von zwei bis drei
Minuten, um ein Heraus-
fahren des Autos zu er-
möglichen, habe nach Ein-
schätzung der Kammer von
den Feuerwehrleuten nicht
hingenommen werden
müssen – auch wegen des
Zeitdrucks während des
Einsatzes.

Buntes
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Superbike
meets Racetrucks
IDM zu Gast bei Internationalem ADAC Truck-Grand-Prix

NÜRBURGRING. Toller
Motorsport, offenes Fah-
rerlager, das größte
Country Festival Europas
und eine große Industrie-
messe der Nutzfahrzeug-
branche. Kaum eine Ver-
anstaltung am Nürburg-
ring verspricht so viel Ab-
wechslung wie der Inter-
nationale ADAC Truck-
Grand-Prix, der Mitte Juli
(19. - 21. Juli) seine 34. Auf-
lage findet.

Im Mittelpunkt des sportli-
chen Teils stehen die Läufe
der Racetrucks zur FIA-Eu-
ropameisterschaft, ein wei-
terer Höhepunkt wird das
große Feuerwerk am Sams-
tagabend in der Müllen-
bachschleife sein. Mit ihrem
Programm unterstreichen
die Veranstalter wieder: Der
Int. ADAC Truck-Grand-Prix
ist sehr viel mehr als eine
Motorsportveranstaltung.
Show und Musik zum An-
fassen – nirgendwo gibt es
das so hautnah und unge-
schminkt. Neben den Ren-
nen zur Truckrace-Europa-
meisterschaft, können sich
die Zuschauer auf vier wei-
tere Lkw-Rennen im Mittel-

rhein-Cup freuen.
Mit Spannung erwartet wer-
den die pfeilschnellen Mo-
torräder der IDM-Superbi-
ke-Klasse. Die PS-starken
Rennmaschinen der 1000-
ccm-Klasse werden am
Samstag und Sonntag ein
Rennen austragen.
Noch arbeiten die Veran-
stalter an den Programm-
Details, doch bereits jetzt
steht fest, dass es auch

2019 am Nürburgring eine
Party geben wird, die ih-
resgleichen sucht.

M Tagesticket ab 15 €, Wo-
chenendticket ab 43 €. Wei-
tere Informationen unter
y (0261) 13 03 300 (werk-
tags 8-18 Uhr und sams-
tags 9-13 Uhr), auf www.
truck-grand-prix.de oder via
Facebook: www.facebook.
com/truckgrandprix.

Mit Spannung erwartet werden beim ADAC Truck-
Grand-Prix die pfeilschnellen Motorräder der IDM-Su-
perbike-Klasse.

www.kaisers-kfz.de

SERVICE HOTPOINT:
KAISERS KFZ-FACHWERKSTATT
Im Tuchscheren 13 · 55430 Oberwesel

SERVICE HOTLINE:
Fon 0 67 44 / 23 10 131
E-Mail info@kaisers-kfz.de

UNSER KFZ-FACHSERVICE FÜR SIE:
O Fehlerdiagnose mit modernsten Diagnose-

und Prüfgeräten
O Warten und Instandhalten aller Fabrikate

nach Herstellervorgabe – ohne Verlust der
Garantie

O Karosserie-Instandsetzung & Lackierung
O Rad- und Reifenservice

ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag bis Freitag

von 9.00 bis 18.00 Uhr

Samstags nach Vereinbarung

Opel Service Frühjahrskampagne
Gratis-Profi-Check gemäß Prüfprotokoll „Profi-Check“ oder
elektronischem Direktannahme-Befundbericht.
Standardscheibenwischer für 9,99 €
sowie Flachblattscheibenwischer für 19,99 €
Das Angebot umfasst die beiden Frontscheibenwischer für alle Opel Modelle
ab Baujahr 1987, ausgenommen Speedster. Der angegebene
Preis gilt in Verbindung mit Gratis-Profi-Check bei uns.

Autohaus Becker · An der B 9 · 55430 Oberwesel
Tel. 06744-386 · www.auto-service-becker.de

Laufzeit der Angebote:
11. März bis 26. April 2019

www.auto-service-becker.de
mailto:info@kaisers-kfz.de
www.kaisers-kfz.de
truck-grand-prix.de

