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Licht gibt Sicherheit
(djd). Beim Sommercheck
des Fahrzeugs sollten Au-
tofahrer die Beleuchtung
nicht vergessen. Nicht nur
für längere Strecken emp-
fiehlt es sich, stets eine Er-
satzlampen-Box im Hand-
schuhfach oder im Kof-
ferraum zu deponieren. So
kann man bei einem Aus-
fall unterwegs schnell für
gutes und sicheres Licht
sorgen. Entsprechende Er-
satzboxen sind in Werk-

stätten und im Fachhan-
del erhältlich, jeweils nach
Bedarf in H1-, H4- oder
H7- Ausführung. Wer mit
dem Auto ins Ausland reist,
hat ohnehin oft eine Er-
satzlampenpflicht zu be-
achten, wie beispielsweise
in Kroatien, Tschechien
oder auch Frankreich. Am
besten man informiert sich
vor der Reise über aktu-
elle Bestimmungen, da ein
Bußgeld drohen kann.

Am Steuer erlaubt oder nicht?
Ratgeber Recht: Das Wichtigste zu Flip-Flops, Smartphones und Co.

(djd). Kavaliersdelikt,
streng verboten oder so-
gar erlaubt? Rund um
das Thema Straßenver-
kehr gibt es viele Rechts-
irrtümer und Halbwahr-
heiten. Hier das Wich-
tigste zu vier häufig ge-
stellte Fragen:

¸ Darf ich das Smart-
phone-Navi während der
Fahrt bedienen?
„Zur Benutzung von Te-
lefonen am Steuer gibt
es sehr strenge Vor-
schriften“, erklärt Fach-
anwalt für Verkehrsrecht
Sebastian Asshoff. Dazu
gehört auch, dass Auto-
fahrer das Navi oder ei-
ne andere Funktion des
Smartphones während der
Fahrt nicht bedienen dür-
fen. Nur bei ausgeschal-
tetem Motor ist es er-
laubt, das Handy zu nut-
zen. Wenn es allerdings
in einer Halterung steckt,

darf das Navi bedient oder
ein Anruf angenommen
werden. „Aber auch dann
gilt: Wer permanent auf
dem Handy tippt, muss
mit einem Bußgeld in Hö-
he von 100 € und mit ei-
nem Punkt in Flensburg
rechnen“, so Asshoff. Bei
einem Unfall greift mög-
licherweise auch der Ver-
sicherungsschutz nicht
mehr.
¸ Sind Flip-Flops und
High Heels am Steuer
verboten?
Laut StVO gibt es keine
klaren Regeln für das
Schuhwerk. Das Gesetz
schreibt jedoch vor, dass
der Fahrer die Kontrolle
über sein Fahrzeug ha-
ben und daher vernünftig
bremsen können muss.
„Dazu gehört, dass der
Fahrer im Ernstfall kräftig
und kontrolliert die Pe-
dale treten kann. Kommt
es zu einem Unfall, bei

dem nachweislich Prob-
leme aufgrund der Schu-
he auftraten, kann das
rechtliche Folgen haben
und ein Bußgeld wegen ei-
ner Ordnungswidrigkeit
nach sich ziehen“, warnt
Asshoff. Gleiches gilt für
barfüßiges Fahren.
¸ Temporäres Haltever-
bot: Kann mein Auto ab-
geschleppt werden?
Wo vorher das Auto stand,
thront jetzt ein temporä-
res Halteverbotsschild.
Aber darf mein Auto ab-
geschleppt werden, auch
wenn ich zum Zeitpunkt
des Parkens noch gar
nichts von der Über-
gangsregelung wusste?
„Ein temporäres Halte-
verbot muss mindestens
72 Stunden vorher an-
gekündigt werden“, so
Asshoff. Ist der Fahr-
zeughalter in dieser Zeit
nicht da, muss er je-
manden bitten, regelmä-

ßig nach dem Auto zu
schauen und es gege-
benenfalls umzuparken.
Tut er das nicht und wird
der Wagen abgeschleppt,
hat der Halter die Kos-
ten für das Abschleppen
selbst zu tragen.
¸ Parkscheinautomat
defekt: Zum nächsten Au-
tomaten laufen?
„Ist in Sichtweite ein wei-
terer Automat zu finden,
muss man dort ein Ti-
cket ziehen. Ansonsten
droht ein Knöllchen“, er-
läutert Asshoff. Ist aber
kein anderer Automat in
Sicht, muss man eine
Parkscheibe hinter die
Windschutzscheibe legen.
Die Höchstparkdauer darf
man aber dennoch nicht
überschreiten. Korrekt
eingestellt ist die Schei-
be, wenn der Pfeil auf
die nächste halbe Stun-
de nach dem Abstellen
des Fahrzeugs zeigt.

Zur Benutzung von Navigationsgeräten und Telefonen am Steuer gibt es sehr strenge Vorschriften.
Foto: djd/Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG/thx

Die Rheinanlagen werden wieder
zu einem großen Erlebnisgarten
17. Haus & Garten Messe kommt an Pfingsten nach Andernach

ANDERNACH. Traditionell
werden die Pfingsttage in
Andernach durch das
Thema Garten passend
zum kommenden Sommer
eingeläutet. Die Messe
Haus & Garten findet nun
bereits zum 17. Mal statt.
Vom 8. bis 10. Juni können
sich die Besucher wieder
von allerhand Neuerungen
und alt bewährtem über-
raschen lassen. In diesem
Jahr stehen wieder The-
men rund um Haus, Gar-
ten, Renovieren und Ener-
gie im Fokus. Auf 8000
Quadratmetern Fläche gibt
es hier in den Rheinanla-
gen als auch in der Mittel-
rheinhalle viel zu entde-
cken.

Sowohl in der Mittel-
rheinhalle als auch in den
Rheinanlagen erwartet die
Besucher wieder ein bun-
tes Programm und zahl-
reiche unterschiedliche
Aussteller aus der Region
und Umgebung. „Wir freu-
en uns, dass wir wieder
in Andernach sein kön-
nen und sowohl alt be-
kannte Gesichter dabei sind,
als auch neue“, sagt Jür-
gen Büschel von Mess-

ecom, Veranstalter des
jährlichen Events in An-
dernach.
Marius Müller, ebenfalls von
Messecom betont: „Es wird
außerdem wieder Über-
raschungen geben.“ Die
Themen sind so vielfältig,
wie die Aussteller selbst.
Darunter geht es unter an-
derem um sauber gefil-
tertes Wasser bis hin zum
günstigen Hausbau. Ob es
die ganz kleinen oder gro-

ßen Dinge sind – hier wird
jeder fündig.

Nah und fern trifft
sich in Andernach
Die Aussteller der Liste
kommen aus Bingen bis
Köln und sind genauso
auch aus der heimi-
schen Region, denn das
ist den Veranstaltern auch
besonders wichtig, wie sie
noch einmal betonen.
Obwohl sich die Messe

vor allem auch durch Neu-
heiten auf dem Markt und
ihre Vielfalt auszeichnet,
sind dennoch auch Aus-
steller dabei, die eine wei-
tere Anreise Richtung Bä-
ckerjungenstadt haben.
Insgesamt werden circa 230
Aussteller an dem Pfingst-
wochenende sowohl in den
Rheinanlagen als auch in
der Mittelrheinhalle aus-
stellen. Das Angebot an
ausschließlich hochwerti-

gen Produkten zum The-
ma Gartengestaltung und
Ambiente, Brunnenkreati-
onen, Floristik, Baum-
schulen, Brunnen, Gar-
tenmöbel, Grills, Kamine,
Gartenlandschaftsbau,
Kunstgewerbe, Terracot-
ta, u.v.m., einfach alles
was zu einem „Erleb-
nisgarten“ gehört, lädt zum
Shoppen und Flanieren
ein.
Natürlich ist im Hinblick
auf die Messethemen wie-
der einiges für die zu-
künftigen Bauherren da-
bei: der Hausneubau, von
Fenster und Tür bis zur
Fliese, vom Kamin bis
zum Bodenbelag und Si-
cherheitstechnik, Bad-
und Sanitärbereich und
ganz besonders der Be-
reich alternative oder er-
neuerbare Energien.
Ein informatives Rahmen-
programm mit Fachvor-
trägen zu den verschie-
densten Themenberei-
chen rundet die um-
fangreiche Angebotspa-
lette ab.

MWeitere Informationen
gibt es online auf:
www.messecom.eu

Über Pfingsten verwandeln sich die Rheinanlagen in einen riesigen Erlebnisgarten.
Foto: Messecom

Qualifiziert zurück in Arbeit
Berufsförderungswerk Koblenz bietet Wege in Beschäftigung

KOBLENZ. Im Berufsförde-
rungswerk (BFW) Koblenz
erhalten Menschen, die von
Arbeitslosigkeit bedroht oder
bereits arbeitsuchend sind,
durch Einsatz eines Bildungs-
gutscheins eine Chance auf
Rückkehr in Arbeit.

Durch den in vielen Branchen
bereits bestehenden Fachkräf-
temangel steigt die Zahl der of-
fenen Arbeitsplätze. Qualifi-
zierte Fachkräfte werden ge-
sucht. Durch den Einsatz eines
Bildungsgutscheines können
berufliche Kompetenzen auf-
gefrischt oder auch Wissenslü-
cken geschlossen werden, selbst
der Erwerb eines Berufsab-
schlusses kann gefördert wer-
den. Das BFW Koblenz bietet
neben einem umfangreichen
Angebot für berufliche Kurz-
qualifizierungen auch ein brei-
tes Spektrum beruflicher Um-
schulungen mit IHK- oder
HWK-Abschluss an.
Ein Bildungsgutschein berech-
tigt zur Teilnahme an einer
Maßnahme der beruflichen
Weiterbildung und beinhaltet
Angaben über das Bildungs-
ziel, die maximale Dauer und
die Kostenübernahme.
Bildungsgutscheine werden
von der Agentur für Arbeit
ausgegeben, wenn die ent-
sprechenden Voraussetzungen

nach SGB III erfüllt sind. Auch
für Kunden der Jobcenter
(Förderung nach SGB II) kön-
nen diese Angebote in Be-
tracht kommen. Einen gene-
rellen Anspruch auf einen Bil-
dungsgutschein gibt es jedoch
nicht.
Ein Termin mit der Agentur
für Arbeit dient zur Feststel-
lung, ob eine Weiterbildung
wegen eines Qualifikationsde-
fizits in Frage kommt. Sind die
Voraussetzungen erfüllt, wird
ein Bildungsgutschein mit dem
Bildungsziel ausgestellt. Ab
Ausstellungsdatum hat der Bil-
dungsgutschein eine Gültigkeit
von drei Monaten. Innerhalb
dieses Zeitraumes muss die
Weiterbildung auch beginnen.
Den Bildungsgutschein ist nach
eigener Wahl bei einer Bil-

dungseinrichtung einlösbar.
Voraussetzung ist: Die Bil-
dungseinrichtung muss zertifi-
ziert sein. Das BFW Koblenz
ist eine solche anerkannte Re-
ha- und Bildungseinrichtung,
viele Angebote sind nach
AZAV zertifiziert (www.bfw-
koblenz.de).
Für die Angebote, die am 27.
Juni starten, können sich Gut-
scheinbesitzer bereits jetzt vor-
merken lassen.

Expertentelefon
Das BFW Koblenz bietet ein
Expertentelefon an, bei dem
man unverbindlich anrufen
kann. Hier erfährt man, wie
sich die umfangreichen Ange-
bote des BFW Koblenz mit ei-
nem Bildungsgutschein nutzen
lassen, auf dem Hintergrund
der persönlichen Vorausset-
zungen und Rahmenbedin-
gungen.
Am Expertentelefon unter
q (0261) 64 06 913 hilft Mela-
nie Schmechel gerne weiter-
helfen. Fragen können aber
auch gerne per E-Mail an:
schmechel.melanie@bfw-
koblenz.de gestellt werden.

M Weiterführende Informatio-
nen zum Bildungsgutschein gibt
es auch im Internet auf der Sei-
te der Bundesagentur für Arbeit
auf www.arbeitsagentur.de.

Melanie Schmechel informiert
am Expertentelefon über die
umfangreichen Angebote des
BFW.

Anzeige

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

SUV-LOOK ZUM
WOHLFÜHLEN.

Der Crossland X ist mit Abstand der Beste. Er stellt den
Menschen in denMittelpunkt und bietet einzigartige, auf
Ihr vielseitiges Leben zugeschnittene Innovationen.
flinnovative LED-Scheinwerfer¹
fl180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera¹
flHead-Up Display¹
flErgonomischer Aktiv-Sitz, zertifiziert von der Aktion
Gesunder Rücken (AGR)², Fahrer und Beifahrer

Jetzt Probe fahren!

UNSER LEASINGANGEBOT
für den Opel Crossland X Edition, 1.2 Direct Injection
Turbo, 81 kW (110 PS) Start/Stop, Euro 6d-TEMP
Manuelles 6-Gang-Getriebe

Monatsrate 140,14 €
Leasingangebot: einmalige Leasingsonderzahlung: 1.500,– €, Überführungskosten:
600,– €, voraussichtlicher Gesamtbetrag*: 6.545,04 €, Laufzeit: 36 Monate, mtl.
Leasingrate: 140,14 €, Gesamtkreditbetrag: 21.190,– €, effektiver Jahreszins: 2,01 %,
Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, Laufleistung (km/
Jahr): 10.000.

* Summe aus Leasingsonderzahlung undmonatlichen Leasingraten sowie geson-
derter Abrechnung vonMehr- undMinderkilometern nach Vertragsende (Freigrenze
2.500 km). Händler-Überführungskosten in Höhe von 600,– € sind nicht enthalten und
müssen an Auto GerlachWesterwald GmbH separat entrichtet werden.

Ein Angebot der Opel Leasing GmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die
Auto GerlachWesterwald GmbH als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach
Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Alle Preisangaben
verstehen sich inkl. MwSt.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 5,4-5,3;
außerorts: 4,3; kombiniert: 4,7; CO

2
-Emission, kombiniert:

108-107 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr.
2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse B

¹ Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.

² Optional ab Edition. Serie bei Ultimate.

Hauptstrasse 33
56414 Niederahr
Telefon 02602 / 6801-0
Fax 02602 / 6801-50
info@opel-gerlach.de
www.opel-gerlach.de

Godderter Landstrasse 1
56242 Selters (Westerwald)
Telefon 02626 / 7571-0
Fax 02626 / 7571-13
info@opel-gerlach.de
www.opel-gerlach.de

AUTOHAUS SCHMITZ GMBH
Dernbacher Str. 65-67, 56424 Ebernhahn,
Telefon +49 2623 927147-10,
Telefax: +49 2623 7188
info@ahschmitz.de, www.ahschmitz.com
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