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SERVICE RUND UMS AUTO

Endlich Schluss
mit der Schleuderpartie
(djd). In Neufahrzeugen ist der
Schleuderschutz ESP heutzutage
eine Selbstverständlichkeit und
EU-weit für Pkws und Nutzfahr-
zeuge sogar gesetzlich vorge-
schrieben. Bei der ersten Serien-
anwendung vor einem Vierteljahr-
hundert hingegen handelte es sich
um eine bahnbrechende Entwick-
lung, die nassen Fahrbahnen oder
plötzlichen Ausweichmanövern ih-
ren Schrecken nahm. Allein in der
EU hat das Elektronische Stabili-

täts-Programm nach Berechnun-
gen der Bosch-Unfallforschung in
den vergangenen 25 Jahren rund
15 000 Menschen das Leben ge-
rettet und knapp eine halbe Milli-
on Unfälle mit Personenschaden
verhindert. Seit der Premiere wur-
de das Programm kontinuierlich
weiterentwickelt – und bildet heu-
te wiederum die Basis für viele
Fahrerassistenzsysteme und das
automatisierte Fahren von mor-
gen. Foto: djd/Bosch

Gute Fahrt mit guter Sicht
Beleuchtung und Scheibenwischer vor dunkler Jahreszeit überprüfen

(djd). Es ist dunkel und reg-
nerisch, die Windschutz-
scheibe beschlägt immer
wieder von innen. Die Schei-
benwischer ziehen mit jeder
Bewegung kräftige Schlie-
ren, die zusätzlich die Sicht
beeinträchtigen. Unter die-
sen Bedingungen kann es
schnell zu gefährlichen Si-
tuationen im Straßenverkehr
kommen. Gerade bei
herbstlichem Schmuddel-
wetter lautet daher das Mot-
to „Sehen und gesehen wer-
den“.

Eine funktionstüchtige und
richtig eingestellte Beleuch-
tung trägt ebenso dazu bei
wie frische Scheibenwischer.
Beschlagene Scheiben kön-
nen auch auf einen ver-
schmutzten Innenraumfilter
hinweisen. Bosch-Experten
raten, mindestens einmal
jährlich den Innenraumfilter
zu wechseln. Zum Start in
die nasskalte Jahreszeit
empfiehlt sich daher ein Bo-
xenstopp in der Werkstatt.
Ein gründlicher Fahrzeug-
check kann nicht nur die Si-
cherheit verbessern, sondern
auch vor Pannen schützen.

Sehen und gesehen wer-
den
Der jährliche Lichttest, den
Kfz-Werkstätten im Herbst
anbieten, ist für viele Auto-
fahrer ein Pflichttermin. Denn
wenn die Autoscheinwerfer

falsch eingestellt sind, kann
es schnell zu Blendungen
des Gegenverkehrs und ge-

fährlichen Situationen kom-
men. Bei bis zu jedem dritten
Auto muss laut Erfahrungen

der Werkstattprofis die Ein-
stellung korrigiert werden.
Um die Scheinwerfer wieder

korrekt zu justieren, benötigt
der Fachmann nur wenige
Handgriffe. Der Stopp in der
Werkstatt ist gleichzeitig eine
gute Gelegenheit, um mit ei-
nem Herbst-Check auf Num-
mer sicher zu gehen. Eine
streikende Batterie an frosti-
gen Tagen ist ein häufiger
und ärgerlicher Defekt, den
man mit einem rechtzeitigen
Test des Energiespenders
vermeiden könnte. Fällt beim
Werkstattaufenthalt auf, dass
die Batterie bereits alters-
schwach geworden ist, kann
sie direkt ersetzt werden -
statt nach der ersten Frost-
nacht des Winters mit einer
Panne liegenzubleiben.

Check schützt vor Pan-
nen
Viele Werkstätten bieten da-
her speziell auf die Herbst-
/Wintersaison angepasste
Checks an. Zum Testpro-
gramm gehören neben der
Batterie die Bremsanlage, der
Motor und vieles mehr. Emp-
fehlenswert ist häufig auch
der Austausch der Schei-
benwischer. Schlieren auf
dem Glas und das Licht des
Gegenverkehrs können sonst
zu unangenehmen und ge-
fährlichen Beeinträchtigun-
gen der Sicht führen. Solch
ein Blindflug kann gerade
bei herbstlichen oder win-
terlichen Straßenverhältnis-
sen mit Nässe und Glätte fa-
tale Folgen haben.

Vorsicht Blindflug: Bei verbrauchten Scheibenwischern kann es schnell zu derart gefähr-
lichen Situationen kommen. Foto: djd/Robert Bosch

Die Nachfrage nach E-Autos steigt
(djd). Seit dem 1. Juni 2020
gibt es die auf bis zu 9.000
Euro erhöhte Kaufprämie für
Elektro- und Hybridautos,
außerdem wurde vom 1. Juli
bis Jahresende die Mehr-

wertsteuer von 19 auf 16 %
abgesenkt. Wird sich der
Boom bei den batteriege-
triebenen Fahrzeugen also
weiter verstärken? Dieser
Frage ging eine aktuelle Um-

frage des Online-Automark-
tes AutoScout24 nach. Die
gute Nachricht: Mehr als ein
Drittel der Teilnehmer kann
sich jetzt viel eher vorstellen,
sich aufgrund der Prämie

ein E- oder Hybridfahrzeug
zuzulegen. Und jeder Zehnte
hat sich allein wegen der In-
novationsprämie zum Kauf
eines Elektro- oder Hybrid-
modells entschieden. Die

schlechte Nachricht: Fast
80 % gaben an, dass ihnen
zum Thema E-Mobilität noch
Informationen fehlten, etwa
zu den Unterhaltskosten.

Vereinsmeister wurden ermittelt
Petra Walter und Christian Wilkening holten sich Titel im Bergzeitfahren

REGION. Kürzlich ermit-
telte der RSC Untermosel
seine Vereinsmeister im
Bergzeitfahren. Dazu tra-
fen sich 13 Frauen und
Männer am frühen Nach-
mittag in Pommern und
fuhren gemeinsam zur
Wettkampfstrecke nach
Ellenz-Poltersdorf.

Während das Funktions-
personal den Start- und
Zielbereich herrichtete,
hatten die Sportler ausrei-
chend Zeit, sich bestmög-
lich für den Wettkampf auf-
zuwärmen.
Die Zeitfahrstrecke führte
vom Ellenz-Poltersdorfer
Sportplatz durch die Wein-
berge hoch zur Straße, die
den Golfclub Cochem mit
Senhals verbindet. Dabei
musste auf einer Länge
von 6 km ein Höhenunter-
schied von 260 Metern
überwunden werden.
Gestartet wurde im Ab-

stand von einer Minute. Da
aufgrund der Corona-
Pandemie in diesem Jahr
alle Rennen abgesagt
wurden, war dieses Berg-
zeitfahren für alle Athleten
sowohl Standortbestim-
mung als auch erster Här-
tetest.
Der schnellste Mann be-
wältigte die Strecke in 15
Minuten und einer Sekun-
de, was einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit
von 24 km/h entspricht.
Überraschungen blieben
aus. Die Favoriten setzten
sich erwartungsgemäß
auch in diesem Jahr durch,
allerdings konnten die He-
rausforderer ihre Zeitab-
stände drastisch verkür-
zen, was auf ein spannen-
des Bergzeitfahren im
nächsten Jahr schließen
lässt. Vereinsmeisterin
wurde Petra Walter, Ver-
einsmeister Christian Wil-
kening. -red-

Parallel zur Tour de France trat man auch beim RSC Un-
termosel kräftig in die Pedale. Foto: RSC Untermosel

Erweiterte Zugänge im Zoo
Tierhäuser im Zoo Neuwied teilweise geöffnet

NEUWIED. Am 18. März
2020 wurde der Zoo Neu-
wied aufgrund der Corona-
Pandemie geschlossen.
Zwar konnte der Zoobetrieb
am 20. April wieder aufge-
nommen werden, die Tier-
häuser blieben aber auf-
grund der Einschränkungen
bzgl. der maximalen Besu-
cherzahl geschlossen.
Durch die nun gültige 11.
Coronabekämpfungsver-
ordnung ist es dem Zoo
aber möglich, die Tierhäu-
ser zumindest von Montag
bis Freitag zu öffnen.

„Ich bin sehr froh, dass die
Personenbegrenzung an-
gehoben wurde. So können
wir endlich unseren Besu-
chern unsere tollen Anla-
gen in den Häusern wieder
präsentieren“, sagt Zoodi-
rektor Mirko Thiel. Trotz der
insgesamt positiven Ent-
wicklung mussten vom
Zoopersonal aber vorher

noch einige Hürden ge-
nommen werden um die
Öffnung entsprechend der
Vorgaben möglich zu ma-
chen. In den Häusern wur-
den Einbahnregelungen
geschaffen, die den Besu-
cherstrom kanalisieren.
Hierdurch wird der „Ge-
genverkehr“ auf den Besu-
cherwegen praktisch aus-
geschlossen. Überall wird
mit Schildern, Hinweisen,

Abgrenzungen und Pfeilen
auf die besondere Situation
aufmerksam gemacht. Auf-
grund des vorgegebenen
Rundwegs durch das Haus
ist allerdings ein Besuch mit
Kinderwagen oder Rollstuhl
zur Zeit in der Prinz Maxi-
milian zu Wied-Halle nicht
möglich. Beide Etagen der
Menschaffenanlage bzw.
des Exotariums können von
allen besucht werden.

„Wir haben uns dazu ent-
schlossen, die Tierhäuser
vorerst nur innerhalb der
Woche zu öffnen, da sonst
an den besucherstarken
Wochenenden die Perso-
nenobergrenze zu langen
Wartezeiten und somit
Menschenansammlungen
vor den Eingängen führen
würde“, so der Zoochef wei-
ter. Wie in fast allen Le-
bensbereichen, gelten auch
in den Tierhäusern die gän-
gigen AHA-Regeln. In den
Gebäuden muss eine Mund-
Nasen-Bedeckung getra-
gen werden, auf Sicher-
heitsabstand zu anderen
Besuchern ist zu achten.
„Die meisten Zoobesucher
halten sich daran, sodass
wir da kaum einschreiten
müssen. Wenn sich alle ver-
nünftig nach den Vorgaben
richten, steht einem ent-
spannten Zoobesuch auch
im Herbst nichts im Weg“,
freut sich Thiel. -red-

Mit Einbahnregelungen dürfen Zoohäuser wieder öff-
nen. Foto: Zoo Neuwied
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