
Zuverlässige Fachbetriebe kümmern sich um Ihr Fahrzeug

Service rund ums Auto
Anzeigensonderveröffentlichung

Sicherer unterwegs mit Allradantrieb
In der dunklen und feuchten Jahreszeit kann der Antrieb eine entscheidende Rolle spielen

Im normalen Straßenverkehr sor-
gen Allradantriebe dafür, dass al-
le vier Räder eines Autos jeder-
zeit die bestmögliche Verbindung
zur Fahrbahn haben. Ein perma-
nenter Allradantrieb ist dabei stets
die optimale Lösung für das
höchste Maß an aktiver Fahrsi-
cherheit. Die Verteilung der An-
triebskräfte auf die Räder an Vor-
der- und Hinterachse erfolgt da-
bei unterbrechungsfrei.

Im Gegensatz dazu stehen nicht
nur Fahrzeuge mit Front- oder Hin-
terradantrieb, bei denen jeweils nur
die Räder an einer Achse die Kraft
des Motors auf die Straße bringen,
sondern auch die so genannten
„Torque-on-Demand“-Konzepte.
Dabei handelt es sich meistens um
SUV, die durch ihr an die klassi-
schen Offroader angelehntes De-
sign zumindest optisch den Ein-
druck von Geländegängigkeit ver-
mitteln. „Torque-on-Demand“ –
übersetzt „Drehmoment bei Be-
darf“ - bedeutet, dass der Allrad-
antrieb nur dann zugeschaltet wird,
wenn er wirklich benötigt wird.
Im Normalzustand ist ein solches
Auto nur im Zweiradbetrieb unter-
wegs. Die Räder der zweiten Achse
werden erst dann aktiviert, wenn
die Beschaffenheit des Untergrun-
des es verlangt. Dann wird inner-
halb von Sekundenbruchteilen ei-

ne Verbindung zwischen der per-
manent angetriebenen und der
mitlaufenden Achse geschlossen.
Auf den ersten Blick ist dieses Kon-
zept auch durchaus vernünftig, weil
es gleich mehrere Vorzüge bietet.
Zum einen sinkt der Kraftstoffver-
brauch, wenn die Motorleistung
nur auf eine statt auf mehrere Ach-
sen verteilt wird.
Zum anderen ist dieses System
deutlich günstiger in der Anschaf-
fung, weil nicht permanent benö-
tigte Teile anders ausgelegt wer-
den können. Aus den gleichen
Gründen ist ein großer Teil der be-

liebten SUV inzwischen serienmä-
ßig sogar nur noch mit einer an-
getriebenen Achse ausgestattet.
Für Käufer, die ihr Auto vorwiegend
nach optischen Gesichtspunkten
auswählen, macht die Antriebsart
zunächst auch keinen Unterschied:
Auf trockener Fahrbahn und bei
normaler Fahrweise ist praktisch
kein Unterschied zwischen den An-
triebsarten zu spüren.
Der Allradantrieb spielt seine Vor-
züge immer dann aus, wenn der
Untergrund nass, vereist, ver-
schneit oder rutschig ist. Darüber
hinaus dienen die vielen SUV auch

nicht als Zugfahrzeug vor einem
Wohnwagen oder einem Pferde-
transporter, sondern häufig, um die
Kinder aus der Schule abzuholen
oder in der Innenstadt zu fahren.
Aber gerade dann, wenn junge Fa-
milien zusammen im Auto unter-
wegs sind, kommt der aktiven Fahr-
sicherheit eine entscheidende Rol-
le zu. Zwar ist auch die passive Si-
cherheit in den vergangenen Jah-
ren so verbessert worden, dass die
überwiegende Zahl der schweren
Unfälle ohne Verkehrstote oder
schwerwiegende Verletzungen ab-
läuft. Alle Unfallforscher sind sich
aber darüber einig, dass eine mög-
lichst hohe aktive Fahrsicherheit
die beste Art der Prävention ist.
Ein permanenter Allradantrieb kann
entscheidend dazu beitragen, dass
ein Unfall – sei es mit oder ohne
Fremdeinwirkung – vermieden wird.
Permanent macht den Unter-
schied: Die 20 oder 30 Millisekun-
den, welche ein „Torque-on-De-
mand“-Antrieb im Normalfall be-
nötigt, um die zweite Achse hinzu-
zuschalten, können darüber ent-
scheiden, ob der Fahrer bei plötz-
lich wechselnder Untergrundbe-
schaffenheit die Kontrolle über das
Fahrzeug behält oder verliert. Bei-
spiele für kritische Wechsel der
Fahrbahnoberfläche sind Verei-
sungen an schattigen Stellen oder
nasses Laub in einer Kurve.

Im Herbst schränkt Nebel die Sicht ein, teilweise bis auf wenige Meter.
Jetzt müssen Autofahrer besonders wachsam sein. Foto: Montype-
ter/Shutterstock
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Wallfahrt nach Maria Martental
EBERNACH. Kürzlich machten sich rund
40 Bewohner des Klosters Ebernach mit
Gemeindereferentin Patricia Alt und zwei
weiteren Begleitpersonen auf den Weg
zum Wallfahrtsort Maria Martental. Die Vor-
freude war schon Tage im Voraus groß
und so war während der Ankunft in der
Wallfahrtskirche gute Stimmung bei Ge-
sang und einem Einstiegsimpuls. An-
schließend gab es verschiedene kreative
Angebote, die zusammen mit der Seel-
sorge AG gestaltet wurden: Pilgerpässe
stempeln lassen, Bilder ausmalen, Mu-
schelketten basteln und durch ein Laby-
rinth gehen. Hierbei konnten sich die ver-

schiedenen Teilnehmer untereinander
kennenlernen. Der darauffolgende Mit-
tagsimpuls wurde unter anderem von Klos-
ter Ebernach mit einem selbst gestalte-
ten Theaterspiel „Oh wie schön ist Pa-
nama!“ gestaltet. Nach einem gemeinsa-
men Mittagessen und einer guten Tasse
Kaffee ging es vor dem Abschlussgot-
tesdienst noch einmal an die verschie-
denen Workshops. Natürlich durfte bei
den Teilnehmer/-innen auch ein Einkauf
im Klosterladen nicht fehlen, denn die Er-
innerung an einen solchen Tag bleibt da-
durch bestimmt auch noch eine Weile Ge-
sprächsthema in Kloster Ebernach.

Dörfer wandeln sich
Sanierungsgebiete in der Verbandsgemeinde Kaisersesch

KAISERSESCH. Die Dörfer
im ländlichen Raum der
Ortsgemeinden in der Ver-
bandsgemeinde Kaisers-
esch wandeln sich. Wäh-
rend Einwohnerverluste
und daraus resultierende
Leerstände aktuell durch
Wanderungsgewinne zum
Teil kompensiert werden,
bringt die Überalterung der
Dörfer nach wie vor Ver-
änderungen mit sich.

In den Ortskernen besteht
vielfach ein Modernisie-
rungs- und Instandset-
zungsbedarf der Gebäu-
de, sowohl was die „Hül-
le“ der Gebäude anbe-
langt (Fassade, Dach etc.),
als auch im Innern der Ge-
bäude (Barrierefreiheit,
energetischer Standard).
Dabei sind gerade die Orts-
kerne die „Visitenkarte“. Sie

prägen den ersten und
wichtigsten Eindruck von
Gästen und bestimmen die
Wohnqualität. Sind diese
negativen Veränderungen
erst einmal (deutlich) sicht-
bar, droht die „Abwärts-
spirale“. Der Ortskern wird
auch für private und ge-
werbliche Investitionen zu-
nehmend unattraktiv.
Neben der Dorferneue-
rung und dem Leerstands-
management ist die Aus-
weisung von Sanierungs-
gebieten im Sinne des §
142 Baugesetzbuch ein ad-
äquates Instrument für die
Ortsgemeinden, um ihren
Ortskern fit zu machen und
städtebauliche Qualität in
den Ort zu bringen. Zu-
dem gibt es für Grund-
stückseigentümer und so-
mit auch für Ansiedlungs-
willige und potenzielle In-

vestoren neben der Be-
seitigung städtebaulicher
Missstände in Sanierungs-
gebieten steuerliche An-
reize, um in die (ortsbild-
gerechte) Sanierung der
Gebäude zu investieren.
Gleichzeitig ist ein Sanie-
rungsgebiet ein Verkaufs-
argument bei der Wie-
dernutzung eines Gebäu-
des.
Mit der Erstellung der vor-
bereitenden Untersuchung
und der Durchführung des

Verfahrens ist die Kern-
plan GmbH, Gesellschaft
für Städtebau und Kom-
munikation, Kirchstraße 12,
66557 Illingen, beauftragt.
In den Ortsgemeinden Bin-
ningen, Brachtendorf, Brie-
den, Gamlen, Kail und Mön-
tenich wurden bereits Sa-
nierungsgebiete ausgewie-
sen. Unter www.kaisers-
esch.de/sanierungsgebiete
können die jeweilige Sa-
nierungssatzung, die Mo-
dernisierungs- und In-
standsetzungsrichtlinie, die
Gestaltungsfibel sowie ein
Muster einer Modernisie-
rungs- und Instandset-
zungsvereinbarung einge-
sehen werden. Viele an-
dere Ortsgemeinden be-
finden sich in der finalen
Phase der Beschlussfas-
sung, so dass weitere Sat-
zungen und Richtlinien in

Kürze veröffentlicht wer-
den. WICHTIG für die Bür-
gerschaft/Grundstücksei-
gentümer: Mit der Sanie-
rungsmaßnahme darf nicht
ohne Weiteres begonnen
werden. Zunächst muss der
Ortsgemeinderat die Sa-
nierungssatzung beschlie-
ßen. Anschließend muss
noch eine Vereinbarung
über die Sanierungsmaß-
nahme mit der Ortsge-
meinde abgeschlossen
werden.

M Weitere Informationen er-
halten Sie auch bei Ihrem
Ortsbürgermeister oder bei
dem zuständigen Sach-
bearbeiter Jan Lampen,
q (02653) 9996-311, E-Mail:
jan.lampen@vg.kaisersesch.
de, in der Verbandsge-
meindeverwaltung Kaisers-
esch.

FAHRZEUGVERKAUF · FAHRZEUGANKAUF
FAHRZEUGAUFBEREITUNG AB 50 EURO
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Zur Schwanenkirche 13 · 56761 Brachtendorf
Telefon: 02653- 7179821

Fahrzeug-

aufbereitung?

Bei uns in der

Werkstatt oder

bei Ihnen vor Ort!

www.becker-autohandel.de

Wir können auch Golf!

Autohaus Stein GbR
August-Horch-Str. 3
56759 Kaisersesch
Tel.: 02653 -99940
www.opel-stein.deKAISERSESCH

seit 1949 Auto er-fahren!

Opel Vertragshändler seit 1952 – Kundenzufriedenheit aus Tradition

Ihr Opel PKW und Nutzfahrzeug Händler in der Region
• Neu-, Jung- & Gebrauchtwagen
• Mietwagen – bis hin zum 9-Sitz
• Karosserie Instandsetzung
• Service für Opel Fahrzeuge &

zer
jetzt auch fü

r alle Marken

Autohaus Schaden
Hauptstr. 52 · 56814 Landkern
Tel.: 02653/6227 · Fax: 02653/3915
E-Mail: info@autohaus-schaden.de

IHR SUBARU ALLRAD SPEZIALIST
IN DER REGION –

DEN UNTERSCHIED
ERLEBEN

www.subaru-emh.de

August-Horch-Straße 3 · 56759 Kaisersesch
Telefon 02653/912050 · Fax 02653/915600

GmbH

• Fahrzeuglackierung
• Oldtimerlackierung
• Unfallinstandsetzung

Ihr Autopartner
in 56751 Polch
August-Horch-Str. 2
Tel. 0 26 54 / 24 41
Fax 0 26 54 / 96 08 39
www.autohaus-barz.de
info@autohaus-barz.de

- Rundum-
service

aller Automarken
- Elektronik-Diagnose
- Unfallinstandsetzung

und -Abwicklung
- Glas-Reparatur und -Erneuerung

- Klimaservice
- Reifenservice und -Einlagerung

- und vieles,
vieles mehr!

Neu-undGebraucht-wagen

www.autohaus-barz.de
mailto:info@autohaus-barz.de
www.subaru-emh.de
mailto:info@autohaus-schaden.de
www.opel-stein.de
esch.de/sanierungsgebiete

