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Ist „O bis O“ Schnee von gestern?
Servicethema Sicherheit im Straßenverkehr: Was Autofahrer jetzt zum Thema Winterreifen wissen sollten
(pr-nrw) Wenn es um
Winterreifen geht, kommt
den meisten Autofahrern
in Deutschland der Merk-
satz „O bis O“ in den
Sinn. Von Oktober bis
Ostern, so die Botschaft,
geht man mit Winterrei-
fen auf Nummer sicher.
Was sagt der Gesetzge-
ber? Und welche Kriteri-
en sollte man beim
Wechsel auf neue Reifen
beachten? Alle Fragen
rund ums Thema Reifen-
sicherheit beantworten
die Experten der Initiative
Reifenqualität am Don-
nerstag, 29. Oktober (16 -
19 Uhr), unter y 0800
060 4000 am kostenlosen
Lesertelefon.

Klima im Wandel –
Verbraucherverhalten
im Umbruch
Über Jahrzehnte galt es
als festes Ritual, im Herbst
auf Winterreifen umzu-
rüsten, bevor im späten
Frühjahr die Sommerrei-
fen wieder aufgezogen
wurden. Doch statt zwei
Mal im Jahr die Pneus
zu wechseln, setzen vie-
le neuerdings auf Ganz-
jahresreifen. Der Absatz
der so genannten All Sea-
son Reifen steigt nach Er-
hebungen des Bundes-
verbands Reifenhandel

und Vulkaniseur-Hand-
werk (BRV) seit Jahren ste-
tig. Doch sind Ganzjah-
resreifen wirklich eine gu-
te Wahl?
Der diesjährige Septem-
ber war der wärmste seit
Beginn der Temperatur-
aufzeichnungen und reiht
sich damit in die Liste im-
mer neuer Temperatur-
rekorde ein. Der Klima-
wandel lässt erwarten, dass
auch der kommende Win-
ter eher mild ausfallen
könnte: zweistellige Tem-
peraturen im Dezember
oder Januar, kaum Frost,
wenig Schnee und Eis.
Bei solchen Aussichten
fragt sich mancher Au-
tobesitzer, ob der Wech-
sel von Sommer- und Win-
terbereifung für ihn Sinn
macht. Ganzjahresreifen
als Alternative sind je-
denfalls zunehmend ge-
fragt: Um 13 % stieg ihr Ab-
satz laut Angaben des
BRV von 2018 auf 2019,
für das laufende Jahr rech-
net der Verband noch ein-
mal mit einem Plus von
knapp 12 %. Das be-
deutet: Bereits jeder fünf-
te verkaufte Reifen ist ein
Ganzjahresreifen. Gleich-
zeitig gingen die Ver-
kaufszahlen bei reinen
Winter- und Sommerrei-
fen zurück.

Spezialisten
oder Allrounder?
Ausreichend Grip auf tro-
ckenen Straßen, aber auch
wenn es nass und rut-
schig wird, kürzeste
Bremswege bei jeder Tem-
peratur und auf jedem Un-
tergrund, geringer Roll-
widerstand und Ver-
schleiß – all das erwar-
ten Autofahrer von ihrer Be-
reifung. Solche sich teil-
weise widersprechenden

Anforderungen sollen
Ganzjahresreifen unter ei-
nen Hut bekommen. Rei-
fenexperten sind sich ei-
nig: Trotz aller Fortschrit-
te in den letzten Jahren
bleiben Ganzjahresreifen
ein Kompromiss. Sie rei-
chen weder an die be-
sonderen Eigenschaften
eines Sommerreifens he-
ran, noch können sie im
Winter so überzeugen wie
spezielle Winterreifen. Das

unterstreicht auch ein
Langzeittest, den der Au-
tomobilclub ACE 2019 ge-
meinsam mit der GTÜ Ge-
sellschaft für Technische
Überwachung durchge-
führt hat. Das Fazit der Tes-
ter: Einen Alleskönner gibt
es nicht. Jeder der ge-
testeten Reifen bringt spe-
zifische Einschränkungen
mit sich, die man genau
mit den persönlichen Nut-
zungsanforderungen ab-

gleichen sollte. Nach wie
vor gilt also, dass die Spe-
zialisten die Nase vorn ha-
ben, wenn es um som-
mer- oder winterspezifi-
sche Eigenschaften geht.
Ganzjahresreifen können
lediglich in schneearmen
und flachen Gegenden ei-
ne Alternative sein. Und
noch ein Argument spricht
für den jährlichen Wech-
sel durch den Reifen-
fachhandel: Er stellt si-
cher, dass die Bereifung
zumindest zwei Mal im
Jahr kontrolliert wird und
Verschleiß oder Schäden
rechtzeitig entdeckt wer-
den.

Im Winter zählt
die Schneeflocke
Anders als in anderen eu-
ropäischen Ländern, hat
der Gesetzgeber in
Deutschland eine situati-
ve Winterreifenpflicht ein-
geführt. Die Straßenver-
kehrsordnung schreibt vor,
dass „bei Glatteis, Schnee-
glätte, Schneematsch, Eis-
oder Reifglätte ( . . . ) ein
Kraftfahrzeug nur mit Rei-
fen gefahren werden (darf)“,
die mit dem Alpine-Sym-
bol als Winterreifen ge-
kennzeichnet sind. Das Al-
pine-Symbol – eine
Schneeflocke vor einem
Berggipfel – ziert auch

die Flanke von Ganzjah-
resreifen. Sie sind damit
für den Einsatz bei Schnee
und Eis zugelassen, vo-
rausgesetzt, sie weisen
ausreichend Profiltiefe auf.
Doch das Alpine-Symbol
ist lediglich die Mindest-
voraussetzung, die ein Rei-
fen für den Winterbetrieb
erfüllen muss. Die Quali-
tätsunterschiede zwischen
den Modellen sind groß,
wie die Tests der Auto-
mobilclubs jedes Jahr aufs
Neue zeigen.

Auf Nummer sicher –
mit Tipps
von Reifenexperten
Wie finde ich einen für mei-
ne Anforderungen geeig-
neten Winterreifen? Kommt
für mich ein Ganzjahres-
reifen in Betracht – und wo-
rauf muss ich bei der Aus-
wahl besonders achten?
Wie unterscheidet sich der
Bremsweg bei Winter- und
Ganzjahresreifen? Sind die
Kosten bei Ganzjahres-
reifen niedriger als beim
Wechselmodell? Wie sieht
es bei Fahrten im euro-
päischen Ausland aus? Wie
viel Profiltiefe ist im Win-
ter das Minimum? Alle Fra-
gen rund ums Thema Win-
terreifen beantworten die
Experten der Initiative Rei-
fenqualität des Deutschen

Verkehrssicherheitsrats e.V.
(DVR) und seiner Partner:
• Welf Stankowitz; Re-
feratsleiter Fahrzeugtech-
nik, Deutscher Verkehrs-
sicherheitsrat (DVR), Bonn
• Michael Breuer; Refe-
rent Abteilung Technik, Si-
cherheit, Umwelt; Zent-
ralverband Deutsches
Kraftfahrzeuggewerbe e.V.
(ZDK), Bonn
• Yorick Lowin; Ge-
schäftsführer Bundesver-
band Reifenhandel und
Vulkaniseur-Handwerk e.V.
(BRV), Bonn
• Axel Sprenger: Tech-
nischer Leiter (stv.) der
GTÜ Gesellschaft für Tech-
nische Überwachung mbH,
Dortmund
• Dipl.-Ing. (FH) Stefan
Ehl; Prüfingenieur der
Kraftfahrzeug-Überwa-
chungsorganisation, frei-
beruflicher Kfz-Sachver-
ständiger e.V. (KÜS), Los-
heim am See
• Roman Schneider; Ver-
triebsleiter Deutschland,
Cooper Tire & Rubber
Company Deutschland
GmbH, Dreieich

Rufen Sie an! Am Don-
nerstag, 29. Oktober, von
16 bis 19 Uhr. Der An-
ruf unter q 0800 060 4000
ist aus allen deutschen
Netzen gebührenfrei.

Wer mit abgefahrenen Winterreifen oder gar Sommerreifen unterwegs ist, wenn Glatt-
eis, Schnee oder Schneematsch die Gefahr einer Rutschpartie provozieren, riskiert
nicht nur Geldbußen und Punkte in Flensburg, sondern auch die Gesundheit von sich
und anderen Verkehrsteilnehmern. Foto: pr.nrw

Stellenmarkt

Gedanken zum Sonntag
Urlaub im Herbst
Von Alf Hopfgartner, Evangelischer Schulpfarrer

Urlaub! Ferien! Ohne den
Leistungs- und Bewäh-
rungsdruck der Arbeit end-
lich Zeit für Familie und
Freunde, Zeit zum Träu-
men, Reisen in neue Hori-
zonte (mit einem guten
Buch oder in ein fernes
Land). Wenn alles gut geht
fühlen wir uns wie neu ge-
boren.
Schade, dass diesen Herbst
alles anders ist. Reisen wird
durch Corona zum Risiko.
Beherbergungsverbot, Ri-
sikoländer und Quarantä-
ne. Damit dies nicht so
trostlos bleibt, möchte ich
sagen, dass es (wenn Sie
wollen) trotzdem jede Wo-
che einen gelungenen Ur-
laub gibt: nämlich am
Sonntag. Er ist der Tag der
Auferstehung Jesu, jeder
Sonntag ist also ein „klei-
nes“ Osterfest. Darin liegt
ein tieferer Sinn. Wie Jesus
vom Tod auferstand, so
schenkt Gott an diesem
Tag alles, was uns reich
und lebendig erhält. Zeit
für uns selbst und unseren
Nächsten, ein gutes Buch

(Bibel) oder sogar eine Rei-
se in neue Horizonte (Got-
tesdienst). Christen finden
im Sonntag Korrekturen für
ein sonst einseitiges Le-
ben, welches sich im Wett-
bewerb um Leistung, Erfolg
und Konsum verbrauchen
könnte. Die Botschaft des
Sonntages ist erholsam,
tröstlich, menschlich. Wert
und Sinn des Lebens ist
nicht mit Erfolg, Wohlstand
und Fitness identisch.
Als von Gott wertgeschätz-
te Person darf ich mich
und andere auch in Zeiten
des Misserfolges, der
Schwäche oder der Krise
menschlich und wertschät-
zend annehmen. Zum an-
deren schenkt der Sonntag
Zeit und Raum Gott zu ent-
decken, sich ihm zu nä-
hern und seine Nähe zu ge-
nießen. Neue Horizonte
entstehen. Diese Nähe Got-
tes, ohne jede Maske, macht
es uns leicht und völlig
selbstverständlich, auch in
Coronazeiten unseren Mit-
menschen mit Abstand und
Maske nahe zu sein. Kein

Wunder also, dass sich vie-
le Christen am Sonntag
wie neu geboren fühlen.
Fast wie ein Urlaub.
Sie sind nicht so „fromm“?
Was können Sie dann mit
dem Sonntag anfangen?
Lassen Sie sich doch von
seiner „menschlichen“ Sei-
te inspirieren. Degradieren
Sie ihn nicht zum Alltag.
Werden sie freier und wen-
den sich dem zu, was ihre
Seele lebendig hält: Familie
und Freunde, ein gutes
Buch, etwas für die Ge-
sundheit tun, die Gesund-
heit anderer ohne Corona-
rüpeleien achten, jeman-
dem zur Seite stehen . . .
Möglicherweise überzeugt
Sie sogar diese menschli-
che und weltliche Seite des
Sonntags und Sie werden
neugierig auf seinen Ur-
sprung: Gott, der uns wert-
schätzt.
Ich wünsche Ihnen und ih-
ren Familien, gerade in die-
ser Zeit und am Ende der
Herbstferien, einen geseg-
neten Sonntag. Wir haben
ihn nötig!

Wissen. Geschichte:
Eine Zeitreise in
spektakulären Bildern
Geschichte ist staubig und
trocken? Nicht mit diesem
Bildband, der einfach nur
ein Staunen auf das Ge-
sicht der Kinder zaubert.
Mit Steinzeitmenschen auf
Mammutjagd, zu Gast im
Haus einer römischen Fa-
milie oder Zeuge der ers-
ten Fahrt mit einem Auto-
mobil – dieses Buch
nimmt mit auf eine Reise
durch die Geschichte von
der Frühzeit bis in die Ge-
genwart und das mit
spektakulären 3-D-Grafi-
ken. Beeindruckende Bil-
der lassen Geschichte le-
bendig werden und infor-
mieren mit spannenden

und erstaunlichen Fakten.
Spektakuläre, exklusiv für
DK erstellte Computer-
Grafiken, Querschnitte
und Diagramme rücken
den Alltag der Menschen
in den Fokus und be-
leuchten historische Zu-
sammenhänge ausführ-

lich und leicht verständ-
lich – natürlich basierend
auf dem aktuellsten Stand
der Forschung. Das ver-
gisst man nicht so leicht
wieder! Eine bildgewaltige
Zeitmaschine zu alten
Völkern, vergangenen
Kulturen und den wich-
tigsten Meilensteinen der
Geschichte der Mensch-
heit.
ISBN 978-3-8310-4037-7,
Dorling Kindersley Verlag,
208 Seiten, 258 x 307
mm, fester Einband. Mit
farbigen Fotos, Illustratio-
nen und 3-D-Grafiken, ab
8 Jahre.
Und für alle Punktejäger
eine wichtige Info: Dieses
Buch ist bei Antolin.de
verfügbar.

Buchtipp für Kids

Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Unser Team braucht Verstärkung.

Wir suchen eine/n (m/w/d)

Anlagenmechaniker
– Heizung-Sanitär –

bei übertariflicher Bezahlung

sowie eine

Bürokraft
für alle anfallenden Büroarbeiten auf 450,– € Basis.

Wir bieten Ihnen einen sicheren, langfristigen und interessanten
Arbeitsplatz sowie ein freundliches Betriebsklima in einem jungen,
dynamischen Unternehmen.

Wir würden uns freuen, Sie kennenzulernen. Zögern Sie nicht –
rufen Sie an und vereinbaren einen Vorstellungstermin.

Zukunftsorientierte Gebäudetechnik
53604 Bad Honnef · Höheweg 53
Tel. 02224 /9750-0 · Fax 02224 /975023
E-Mail: info@f-piel.de

Wir sind ein europaweit tätiges Unter-
nehmen in der Mess-, Steuer- und Regel-
technik.
Unser Schwerpunkt liegt in der Entwicklung und der
Herstellung elektronischer Temperaturregelgeräte.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

 Elektroniker (m/w/d)
 Elektriker (m/w/d)

Ihre Aufgaben:
• Unterstützung unseres Ingenieurteams bei Tests von

Funktionsmustern/Prototypen
• Erstellung von Prüfmitteln und Mitwirkung bei den

Prüfvorschriften für Elektronikbaugruppen
• Als Elektriker sind Sie für den mechanischen Aufbau

von Schaltkästen und deren Verdrahtung zuständig
sowie die Überprüfung von Schaltkästen nach
Prüfanweisungen und Schaltplan.

Ihr Profil:
• Kenntnisse im oben genannten Aufgabengebiet
• Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung Fachrich-

tung Elektrotechnik oder vergleichbare Qualifikation
• Umgang mit MS-Office Tools sind Voraussetzung
• Gute Deutschkenntnisse
• Teamfähigkeit

Sehen Sie in dieser Aufgabe eine persönliche Herausfor-
derung? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild unter Angabe der
Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins per
E-Mail oder per Post.

Messen – Steuern – Regeln

WELBA GmbH
Gewerbepark Siebenmorgen 6 · 53547 Breitscheid
Tel.: 02638-9320-0 · E-Mail: info@welba.de · www.welba.de

Wir suchen am Standort
Koblenz

zuverlässige
Kraftfahrer
(m/w/d) CE

Vollzeit und Aushilfe

Weitere Infos unter:
www.gautzsch-spedition.de
Tel. 02536 3464286413

mareike.bonesso@gautzsch.de

Für unseren Standort in Koblenz
suchen wir ab sofort

Reinigungskräfte
auf 450 €-Basis

Arbeitszeiten:
Mo. - Fr. 16.00 - 18.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Anruf

P.K. Gebäudereinigung
 (0152) 21 66 35 66

Lagermitarbeiter
(m/w/d)

in Voll- und Teilzeit für die Spät-
und Nachtschicht gesucht.

DACHSER SE
Logistikzentrum Koblenz

Tel.: 0261-80805-130

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region

Top Themen aus der Region Teil Ihrer Freizeitgestaltung
Orientierung bei Ihrer Einkaufsentscheidung
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