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Sicher in den Urlaub!
Jetzt den Sommer-Check in Ihrem Kfz-Meisterbetrieb nutzen.
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Alten Schmuckstücken neuen Glanz verleihen
Fördermittel in Höhe von 615 000 € stehen für die private Dorferneuerung im Kreis Neuwied zur Verfügung
KREIS NEUWIED. Rund
615 000 € wurden dem
Landkreis Neuwied für die
diesjährige Förderung pri-
vater Dorferneuerung aus
dem Dorferneuerungspro-
gramm des Innenministe-
riums zur Verfügung ge-
stellt. Im Vergleich zum
Vorjahr ist das ein Drittel
mehr an Fördergeldern.
Zusätzlich bekam der
Landkreis Neuwied für die
in den Jahren 2017 und
2018 bereits bewilligten
und begonnenen Förder-
objekte weitere Auszah-
lungsmittel in Höhe von
295 000 € vom Land über-
wiesen.

Die Verwaltung nimmt das
erhöhte Fördervolumen
nochmals zum Anlass, die
privaten Bauherren auf die
Verbesserungen der mögli-
chen Förderung zu infor-
mieren. Denn in anerkann-

ten Dorferneuerungsge-
meinden wurde der Förder-
satz für Vorhaben der priva-
ten Dorferneuerung von
bislang bis zu 30 % auf nun
bis zu 35 % Kosten erhöht.
Die Zuwendungssumme
insgesamt wird von bisher
maximal 20 452 € auf nun-
mehr maximal 30 000 € er-
höht. Unter anderem sind für
die Beantragung privater
Dorferneuerungsmittel zwei
wesentliche Voraussetzun-
gen zu erfüllen. Zum einen,
dass das Bau-/Sanie-
rungsobjekt in einer Dorfer-
neuerungsgemeinde liegt.
Das bedeutet, dass die Ge-
meinde über ein anerkann-
tes Dorferneuerungskon-
zept verfügen muss. Zum
anderen muss das Gebäu-
de, das saniert werden soll,
Baujahr 1960 oder älter sein.
Gefördert werden kann zum
Beispiel die Schaffung von
Wohnraum im Ortskern

durch Umnutzung leer ste-
hender Bausubstand (zum
Beispiel eine Scheune),
bauliche Maßnahmen zur
Erhaltung und Schaffung
wohnstättennaher Arbeits-
plätze im Ortskern (zum
Beispiel Handwerks- oder
Dienstleistungsbetriebe),
Erneuerung/Aus- und Um-
bau älterer Gebäude ein-
schließlich Hof-, Garten- und
Grünflächen und die Erhal-
tung/Gestaltung ehemali-
ger land- und forstwirt-
schaftlicher Betriebe.
Das Dorferneuerungspro-
gramm ist zwar kein Abriss-
programm, aber unter be-
stimmten Voraussetzungen
kann auch der Teilabriss
oder der komplette Abriss
mit sich anschließendem
Neubau im Ortskern in
maßstäblicher, typisch
dörflicher Architektur geför-
dert werden.
Bereits in den vergangenen

Jahren hat die Kreisverwal-
tung mit ihrem Fördervolu-
men für private Maßnahmen,
ein hohes Niveau erreicht.
Durch die Erhöhung der
Fördermittel für den Land-
kreis Neuwied können die
Verantwortlichen dieses
bislang schon hohe Niveau
nochmals um ein weiteres
Drittel steigern.

M Für Infos stehen die bei-
den Mitarbeiterinnen im Be-
reich Dorferneuerung der
Kreisverwaltung Neuwied,
Margit Rödder-Rasbach,
unter y (02631) 803-235
und Carina Baugut-Seyfried,
unter y (02631) 803-402,
für Fragen zur Verfügung.
Nähere Infos zu den Förder-
möglichkeiten im Dorfer-
neuerungsreferat gibt es
auch auf www.kreis-
neuwied.de im Bereich
„Bürgerservice“ unter der
Rubrik „Dorferneuerung“.

Aus Alt mach Schön: Von den Fördermitteln aus dem Dorferneuerungsprogramm können auch private Bauherren
im Kreis Neuwied unter bestimmen Bedingungen profitieren. Symbolfoto: Colourbox

Check! Und dann geht's
ab in den Urlaub
Die Deutschen sind
Wiederholungstäter.
Fast jeder zweite fährt
seit Jahren mit Auto oder
Wohnmobil in die Ferien
– im vergangenen Jahr
45 %. Eine gute Wahl.
Kein anderes Verkehrs-
mittel bietet mehr Rei-
sefreiheit. Dafür müssen
Autofahrer allerdings
einiges tun.

„Wer nicht nach wenigen
Kilometern auf dem Pan-
nenstreifen stranden will,
fährt zum Sicherheits-
check in die Werkstatt.
Die bringt kostengünstig
das Fahrzeug in Top-
Form, und notwendige
Reparaturen können dann
noch rechtzeitig erledigt
werden“, sagt Gerhard
Gandenberger, stellver-
tretender Obermeister der
Kfz-Innung Darmstadt.

Sicher fahren
Fahrwerk und Bremsen
kommen im Urlaub an ih-
re Stress-Grenzen. Also
rauf auf den Bremsen-
prüfstand und anschlie-
ßend auf die Hebebühne.
So wird schnell klar, wie
es um die Bremsen steht,
und ob Stoßdämpfer,
Gelenke und Federn
auch in naher Zukunft
keinen Ärger machen.
Motoröl, Brems- und
Kühlflüssigkeit halten al-
les am Laufen und wer-
den aufgefüllt, Reserve-
Einheiten an Bord ver-
staut.

Rund rollen
Gerhard Gandenberger:
„Kaum zu glauben, wie

viele Autofahrer am
Messgerät an der Tank-
stelle scheitern, keine
Ahnung vom korrekten
Druck haben und nicht
wissen, was bei ange-
hender Kontrollleuchte zu
tun ist.“
Der Druck wird entspre-
chend der Ladung er-
höht. Dabei das Reser-
verad nicht vergessen.
Die Werte stehen in der
Bedienungsanleitung, am
Tankdeckel oder Türhol-
men. Wer mit Pannenset
unterwegs ist, prüft das
Verfallsdatum. Und bitte
keine Scham: Der Test
der verschiedenen Luft-
druckfüller an den Tank-
stellen macht aus Laien
Meister.
Rund sollte es auch beim
Reifenzustand rollen. Al-
ter, Beschädigungen,
Profil – all das kommt auf

den Prüfstand. Reifen al-
tern schon ab sechs Jah-
ren, die Profiltiefe sollte
drei Millimeter nicht un-
terschreiten.

Perfekt leuchten
Leuchten und Blinker
müssen korrekt funktio-
nieren und sauber sein.
Die Scheinwerferhöhen-
einstellung wird da, wo
sie nicht automatisch
funktioniert, dem vollbe-
ladenen Fahrzeug ange-
passt. Gandenberger:
„Ersatzglühlampen an
Bord sind im Pannenfall
für Profis sinnvoll, der
Tausch ist für Otto Nor-
malverbraucher heutzu-
tage aber kaum mehr
möglich.“
Für klare Sicht sorgen
funktionierende Schei-
benwischergummis und
penibel von außen und

innen geputzte Scheiben.
Wenn nötig, wird das
Scheibenwischwasser
aufgefüllt. Für die Fahrt
sollte ein Kanister der
Sommerfüllung im Auto
nicht fehlen.

Schön kühlen
Mit einem kühlen Kopf
fährt es sich konzentrier-
ter. Die Werkstatt prüft
Luft- und Pollenfilter, rei-
nigt Lamellen und Dü-
sen. Die Klimaanlagen-
Wartung steht beim Ur-
laubscheck nicht auf der
Agenda, wird als Extra-
Auftrag aber durchge-
führt.

Richtig laden
Das Fahrzeug überladen
geht schnell. Noch dazu,
wenn Fahrräder mitrei-
sen. In der Werkstatt geht
die Montage der Träger
im Handumdrehen. Bleibt
für die Autofahrer die
Kontrolle während der
Fahrt – nach wenigen Ki-
lometern und danach re-
gelmäßig.
Autofahrer sollten nicht
nur die Gewichte kennen,
sondern auch wissen,
wohin was gehört:
Schweres Gepäck nach
unten und bestenfalls
Kofferraum und Rück-
sitzbank mit einem Gitter
trennen. Nichts darf beim
Bremsen durchs Auto
fliegen.
Das, was laut Straßen-
Verkehrsordnung unbe-
dingt an Bord gehört, fällt
weniger ins Gewicht:
Warnwesten für alle, ak-
tueller Verbandkasten,
Warndreieck.

Für die Urlaubsreise müssen nicht nur die Brem-
sen topfit sein. Mit dem Urlaubs-Check im Kfz-
Meisterbetrieb steht der Reise nichts im Wege.

Foto: ProMotor

Pausen einlegen und für Abwechslung sorgen
Ein erfolgreicher Start ge-
lingt dann, wenn man ent-
spannt und ausgeruht die
Reise antritt. Vorausset-
zung hierfür ist ausrei-
chend Schlaf vor dem Rei-
sebeginn. Fehlender
Schlaf macht ungeduldig
und aggressiv, dies gilt für
Fahrer wie Beifahrer.

Empfohlen wird, lange
Fahrten in den frühen
Morgenstunden anzutre-
ten. Auch die Sitzposition
im Auto ist wichtig: Wer
während der Fahrt nicht
optimal sitzt, riskiert gera-
de bei längeren Urlaubs-
reisen Kopfschmerzen
oder Verspannungen im

Nacken und Rücken.
Wichtiger Tipp für die Tour:
sich beim Fahren ab-
wechseln und ausrei-
chend Pausen einplanen –
möglichst alle eineinhalb
bis zwei Stunden. Dann
können sich die Kinder
austoben. Und während
der Fahrt bieten gemein-

same Spiele die Chance,
dass die Reise für die gan-
ze Familie stressfrei ver-
läuft. Auch Getränke und
leichte Speisen helfen, die
Urlaubsfahrt angenehmer
zu gestalten. So vorberei-
tet gelingt der Start in die
schönsten Wochen des
Jahres.

Škoda-Kompetenz
seit über 30 Jahren
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SEAT Direkt-Import Fahrzeuge
...SPAREN SIE BIS ZU 30 %

Metastr. 1 · 56579 rengsdorf · tel. 02634/9684-0

Autohaus Behren
GmbH

...mit uns fahren Sie richtig!Service Service

Bahnhofstr. 23 · 53577 Neustadt/Wied
Telefon: 0 26 83-25 52 · www.premio-neustadt-wied.de

Premio Reifen + Autoservice Menzenbach e.K.

Schmitz +Wieseler GmbH
Königsberger Str. 2, 56269 Dierdorf

Tel.: 02689/9454-0 Fax: 02689/9454-19
E-Mail: info@schmitz-wieseler.de

,

Autorisierter Service-Partner

Westerwaldgarage
Kommen Sie dochmal rein
Westerwaldgarage GmbH&Co. KG

Raiffeisenstr. 33 · 56587 Straßenhaus
Tel. 02634-4006

Service

autohaus-schorn@t-online.de

Ihr zuverlässiger Automobil Partner in Neuwied
Am Schlosspark 79 · Tel.: 02631/9872-0 · Internet: www.autohaus-laporte.de
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Service

Stettiner Str. 1, 56564 Neuwied

Tel. 02631/3950-0 · www.hanko.de

AUTOHAUS

ARNO SOMMER KG
PEUGEOTVERTRAGSPARTNER FÜR PKW UND NUTZFAHRZEUGE

56587 Straßenhaus· Raiffeisenstraße 38
Telefon: 02634/95990· Fax: 02634/5374
56566 Neuwied· Krasnaer Straße 2
Tel.: 02631/355770· Fax: 02631/355772
www.peugeotpartner-sommer.de

über

Im Strang 30 • 53557 Hönningen • Tel. 02635/3636

REPARATUR - VERKAUF - DIAGNOSETECHNIK

KFZ Meisterwerkstatt

56589 Niederbreitbach, Industriestraße 5
Telefon 02638/94718-0
Telefax 02638/94718-17
E-Mail: info@autohaus-gries.de

GmbH
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