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Zuverlässige Fachbetriebe kümmern sich um Ihr Fahrzeug

Service rund ums Auto

Das Runde muss ins Trockene
Fünf Tipps zum richtigen Einlagern der Winterreifen

Frühlingszeit ist Reifen-
wechselzeit. Rechtzeitig
mit Beginn der wärmeren
Tage sollten Autofahrer
auf Sommerreifen um-
steigen. Diese verfügen
über eine härtere Gum-
mimischung und mehr
Grip. Dadurch können sie
hohen Temperaturen
oder auch Starkregen
besser standhalten als
Winterpneus. Bei der Ein-
lagerung der Winterreifen
sollte man einige Tipps
beachten.
1. Die abmontierten Win-
terreifen vor der Einlage-
rung sorgfältig säubern
sowie Stahlfelgen, la-
ckierte Alufelgen und
Radkappen mit Felgen-
reiniger intensiv reinigen.
Schmutz und andere
Rückstände wie hartnä-
ckiger Bremsenstaub, Öl
oder Fett werden damit
schnell entfernt. Nach ei-
ner kurzen Einwirkzeit
muss der abgelöste
Schmutz lediglich mit
reichlich Wasser aus ei-
nem Gartenschlauch
oder Hochdruckreiniger
abgespült werden. Be-
sonders sauber wird die
Oberfläche mit Reifen-
schaum. „Professionelle
Lösungen werden sogar
nur aufgesprüht und

müssen nicht mehr ab-
gespült werden. Die Rei-
fen glänzen sofort wie
neu“, erklärt Sven Schäfer
von Berner Deutschland.
2. Sind die Reifen sauber,
sollte jedes Rad gründlich
auf Risse oder andere
Schäden kontrolliert wer-
den. Die DOT-Nummer an
der Reifenflanke gibt
Auskunft über das Her-
stellungsdatum der Rä-
der. Sind sie zu alt - emp-
fohlen wird eine maximale

Altersgrenze von sechs
bis zehn Jahren -, kann
sich das negativ auf die
Fahrstabilität und das
Bremsverhalten auswir-
ken. „Dann sollte man sich
rechtzeitig vor der nächs-
ten Wechselsaison pas-
sende Ersatzreifen be-
stellen“, rät Sven Schäfer.
Das gleiche gelte auch,
wenn der vorhandene
Reifensatz nicht mehr
genug Profil habe. Die
gesetzlich vorgeschrie-

bene Mindestprofiltiefe
beträgt 1,6 Millimeter.
3. Auf Nummer sicher
geht, wer den Reifen-
wechsel einem Profi in
der Werkstatt überlässt.
Dort gibt es auch Aufbe-
wahrungstaschen, in de-
nen die abmontierten
Winterreifen sauber und
bequem transportiert
werden können. 4. Für die
Einlagerung zu Hause gilt
dann: Den Luftdruck der
Reifen um 0,5 Bar ge-
genüber Normaldruck
erhöhen. Kühl, trocken
und dunkel lagern. Reifen
mit Kreide oder Aufkle-
bern kennzeichnen und
ohne Felgen aufbewah-
ren. Dann ist beim nächs-
ten Wechsel sofort klar,
welches Rad nach vorne
und welches nach hinten
gehört. Reifen senkrecht
stehend abstellen.
5. Der Reifenwechsel lässt
sich direkt nutzen, um als
Zusatzservice Bremsen,
Stoßdämpfer und Federn
auf Verschleißerschei-
nungen überprüfen zu
lassen.
Mehr Infos zu vielen an-
deren Autothemen sowie
passende Profi-Produkte
für Gewerbetreibende
gibt es auch gibt es unter
shop.berner.de. -jmr-

Schmutz und andere Rückstände wie hartnäckiger
Bremsenstaub, Öl oder Fett werden mit Felgenrei-
niger schnell entfernt. Foto: Berner Deutschland

Alle Spiel- und Bolzplätze sind vorläufig gesperrt
Auch Kinder sollten aktuell nur in kleinen Gruppen zusammenkommen

LIMBURG. Nun dürfen
auch die Kinderspielplätze
nicht mehr genutzt wer-
den. Eine entsprechende
Verordnung der Landes-
regierung sieht vor, die
Spielplätze zu schließen –
ab sofort.

In der Stadt gibt es eine
Vielzahl von Spielplätzen,
44 sind es, hinzu kommen
noch acht Bolzplätze und
ein Bike-Park, die ebenfalls
geschlossen sind. Der Bau-
hof hat Schiledern an den
Einrichtungen angebracht,
die ausdrücklich auf die
Sperrung hinweisen.
„Das ist nicht einfach für
die Eltern und die Familien,
das jetzt auch noch umzu-
setzen und mit den Kin-
dern nicht die gewohnten
Spielplätze aufzusuchen“,
weiß Bürgermeister Dr. Ma-

rius Hahn um die Schwie-
rigkeit, denn die Kinderta-
gesstätten und die Schulen
stehen nicht zur Verfügung

und bieten nur einen Not-
betrieb an, das Wetter zeigt
sich frühlingshaft und ei-
gentlich stimmen die äu-

ßerlichen Vorzeichen auf
viel Zeit in der frischen Luft
und eben auch auf Spiel-
plätzen an. Doch es sind

besondere Zeiten – und
deshalb ist es nach Auf-
fassung des Bürgermeis-
ters dringend geboten, die
Spielplätze zu meiden und
damit eine Übertragung des
Coronavirus zu verlangsa-
men. „Das dient vor allem
dem Schutz unserer älte-
ren Mitbürgerinnen und
Mitbürgern“, so Hahn.
Ob das Nutzungsverbot von
den Kindern eingehalten
wird, hängt ganz entschei-
dend von den Eltern ab, da-
von ist der 1. Stadtrat Mi-
chael Stanke überzeugt. „Ich
appelliere an die Eltern,
das sehr ernst zu nehmen
und alles dafür zu tun, das
Verbot umzusetzen“, so
Stanke. Nach seiner Ein-
schätzung ist es auch kont-
raproduktiv, die Spielplätze
zu meiden und dann auf
der nächsten Wiese oder

Freifläche ein großes To-
huwabohu zu veranstalten.
Auch Kinder sollten aktuell
nur in kleinen Gruppen zu-
sammenkommen.
Die Spielplätze der Stadt
sind in der Regel frei zu-
gänglich, das soll auch so
bleiben. An ein Einzäunen
oder Verschließen ist nicht
gedacht. „Wir appellieren
an die Einsicht aller Betei-
ligten, sich aufgrund der ak-
tuellen Gefahr entspre-
chend zu verhalten und die
Spielplätze nicht zu betre-
ten“, so Bürgermeister und
1. Stadtrat. Zeige sich im
Laufe der nächsten Tage
jedoch, dass das Nut-
zungsverbot nicht einge-
halten wird und die Spiel-
plätze genutzt werden, sei-
en Kontrollen durch das
Ordnungsamt unvermeid-
lich. -jmr-

Spielgeräte ohne Kinder, auch der Spielplatz im Tal Josaphat ist gesperrt und steht
erst einmal nicht mehr zum Spielen und Toben zur Verfügung. Foto: Stadt Limburg

Anleinpflicht von Hunden
LIMBURG. Die örtliche
Ordnungsbehörde der
Kreisstadt Limburg a. d.
Lahn weist alle Hunde-
besitzer darauf hin, dass
beim Halten und Führen
von Hunden die Be-
stimmungen der Gefah-
renabwehrverordnung
zur Aufrechterhaltung der
öffentlichen Sicherheit
und Ordnung (GVO) be-
achtet werden müssen.
Nach dieser Verordnung
sind Hunde
- innerhalb der zu-
sammenhängend be-
bauten Teile der Kreis-
stadt Limburg a. d. Lahn,
- im Bereich des Grei-
fenberges und des
Schafsberges sowie
- innerhalb aller öf-
fentlichen Anlagen
an der Leine zu führen.
Beim Ausführen der
Hunde ist außerdem da-
rauf zu achten, dass öf-
fentliche Straßen sowie
die begehbaren Teile von
öffentlichen Anlagen
nicht durch Hundekot
verunreinigt werden dür-
fen.
Sollte es dennoch zu ei-
ner Verunreinigung

kommen, ist diese un-
verzüglich durch die
Hundeführerin oder den
Hundeführer zu beseiti-
gen.
Verstöße gegen die Ver-
ordnung können als
Ordnungswidrigkeit ver-
folgt und mit einer Geld-
buße geahndet werden.
Die örtliche Ordnungs-
behörde bittet die Hun-
deführerinnen und Hun-
deführer außerdem da-
rauf zu achten, dass Wei-
deflächen nicht mit Hun-
dekot verunreinigt wer-
den. Für Nutztiere be-
steht sonst eine Gefahr
der Übertragung mit dem
Fuchsbandwurm. Dieser
Befall kann zum Tode
der Nutztiere führen.
Nach der Gefahrenab-
wehrverordnung über
das Halten und Führen
von Hunden (HundeVO)
ist den Hunden beim
Ausführen ein Halsband
anzulegen, auf dem oder
an dem der Name und
die Anschrift der Halte-
rin oder des Halters an-
zugeben sind, gegebe-
nenfalls auch eine Tele-
fonnummer.
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Antrag auf Kindergeld

REGION. Aktuell gehen bei
den regionalen Familien-
kassen nach Angaben der
Arbeitsagentur Limburg-
Wetzlar wieder verstärkt
Kindergeldanträge über
kostenpflichtige kommer-
zielle Internetanbieter ein.
Gegen Zahlung eines Ent-
gelts bieten diese die Ab-
wicklung von Kindergeld-
anträgen an. Die Famili-

enkasse der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) dis-
tanziert sich klar von die-
sen Anbietern. Karsten
Bunk, Leiter der Famili-
enkasse der BA: „Wir kön-
nen Berechtigten auch wei-
terhin nur raten, einen An-
trag auf Kindergeld im-
mer direkt bei uns zu stel-
len. Wir garantieren eine ra-
sche, rechtssichere Bear-
beitung und auch den
Schutz dieser persönli-
chen Daten.“ Weitere In-
fos, Antragsformulare und
Nachweisvordrucke:
www.familienkasse.de. Der
Service der Familienkasse
ist auch telefonisch von
Montag bis Freitag, 8 bis
18 Uhr unter y (0800)
4555530 (gebührenfrei) er-
reichbar.

„Jahrmarkt der Sinne“ ab 2021 alle zwei Jahre
LIMBURG. Bereits drei Mal hat der Caritasverband für den
Bezirk Limburg den „Jahrmarkt der Sinne“ in Limburg ver-
anstaltet und den zahlreichen Besuchern ein buntes und
vielfältiges Programm mit viel Musik, Sinneserfahrungen
und Mitmachaktionen geboten. Aufgrund des immensen

Arbeitsaufwandes für die Caritasmitarbeiter bei der Vor-
bereitung, Durchführung und Nachbereitung der Veran-
staltung, wird der nächste Jahrmarkt der Sinne im Jahr
2021 und dann im zweijährigen Turnus stattfinden. Das
teilte Caritas-Geschäftsführer Max Prümm mit. -ps-
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KBM Motorfahrzeuge GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz
Verkauf und Service
Limburger Straße 62
65555 Limburg-Offheim
Tel. 06431-5006-0 • Fax 06431/500666
www.kbm.de

GmbH & Co. KG

Walramstraße 33
65510 Idstein
Tel.: 06126 9362 0
info@eren-burggraf.de
www.eren-burggraf.de

In der Struth 11 | 65620 Waldbrunn
Tel.: 06479/250010 | Fax: 06479/2500120
ford-diefenbach.waldbrunn@t-online.de
www.autohaus-diefenbach-waldbrunn.de

Mehrmarken Händler
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Weichel
AUTOHAUS Am Stotz 2, 65618 Selters-Eisenbach

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

Gottlieb-Daimler-Straße 1
65614 Beselich

Telefon 06484 91 31-0
Telefax 06484 91 31-20 www.orth-automobile.de

Service

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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Das besondere Kaufhausfhaus
 Räumungen
 Haushalts- und Wohnungsauflösungen
 umweltgerechte Entsorgung
 Transporte
 An- und Verkauf
 Internet Auktionen
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