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DA UNSERE HAUT IM WINTER VON DER KÄLTE BESONDERS
BEANSPRUCHT WIRD, CREMEN WIR GESICHT UND HÄNDE BE-
SONDERS SORGFÄLTIG EIN. ABER GENAUSO LEIDET DIE LACKI-

ERUNG UNSERES AUTOS BEIM WINTERLICHEN SCHMUDDELWET-
TER. STREUSALZ UND SPLIT SIND ARGE FEINDE, DAZU FROST UND
SCHNEE, DIE DEM LACK ZU LEIBE RÜCKEN. AUCH WER KEINEN
BESONDEREN WERT AUF DAS AUSSEHEN SEINES WAGENS LEGT,

SOLLTE IHM AB UND ZU EINE WELLNESS-KUR GÖNNEN.

BRAUCHTDASAUTO
EINEFRÜHLINGSKUR?
NICHTMEHRLANGE,DANN
SINDDIE TEMPERATUREN

WIEDERMILDER

MIT SPASS DABEI – Zu zweit geht
es nochmal so schnell.
Foto: iStock.com/©Hakase_

Um das Auto fit zu machen, startet
man am bestenmit einer Fahrt in die
Waschanlage. Ab und zu eine wachs-
haltige Versiegelung zum Abschluss
schützt den Lack vor Sonnenstrah-
lung und klebrigen Blütenpollen im
Sommer. Mit entsprechender Pflege
sieht das Auto dann nicht nur bes-
ser aus, sondern dankt mit längerer
Haltbarkeit und das spart wiederum
Kosten.

Bei der Entfernung der Salz- und
Dreckkruste des Winters von der
Karosserie ist die Vorwäsche ganz
wichtig. Meist erfolgt sie vor der
Einfahrt in die Waschanlage per
Dampfstrahler. Dabei werden Sand,
Steinchen und andere Schmutzpar-
tikel entfernt, damit diese nicht beim
Waschen wie Schmirgelpapier auf
dem Lack reiben. Das könnte Kratzer
ergeben, die man nicht unbedingt
haben möchte.
Auch der grobe, hartnäckige
Schmutz zwischen den Felgen wird
mit dem Dampfstrahler entfernt.
Wenn Leichtmetallräder durch eine
Lackschicht geschützt sind, setzt
sich, vor allen Dingen im Winter,

gerne Schmutz fest und könnte die
Felgen mit der Zeit zerstören. Emp-
fehlenswert ist eine regelmäßige
Säuberungmit speziellem Felgenrei-
niger. Für zusätzlichen Schutz kön-
nen die Alu-Räder nach dem Putzen
noch mit Konservierer eingesprüht
werden.

Scheiben waschen auch …
Gute Sicht im Auto ist unerlässlich,
denn schlechte Sicht erhöht die
Unfallgefahr. Scheiben und sonstige
Glasflächen sollten vom Schmutzfilm
auch innen befreit werden. Dabei
besonders auf eine streifenfreie
Windschutzscheibe achten. Die
Scheibenwischerblätter müssen
getauscht werden, wenn sie brüchig
sind und auf der Scheibe Schlieren
hinterlassen. Für gute Sicht beim
Autofahren sollte die Front- und
Heckscheibe immer sauber sein.
Ein unerlässlicher Helfer für klare
Sicht am Steuer ist die Scheibenwa-
schanlage. Die Anforderungen im
Winter und Sommer sind allerdings
unterschiedlich. Deshalb ist es Zeit
zum Frühling schon einmal aktiv
zu werden. In den Behälter gehört

nun Sommer-Scheibenreiniger.
Am besten tauscht man – wie beim
Reifenwechsel – das Wischwasser
jeweils im Herbst und im Frühjahr
aus. Wenn im Behälter der Schei-
benwaschanlage noch ein Rest
Winter-Flüssigkeit ist, kann die
Sommer-Flüssigkeit problemlos
aufgefüllt werden. Darauf achten, ob
das Fahrzeugmodell für den Heck-
wischer einen eigenen Behälter hat,
den man nicht vergessen sollte.

Auch im Innenraum deuten Spuren
von Schnee- und Schmutzschuhen
an, dass gründliches Reinigen ange-
sagt ist. Straßenschmutz, mit Splitt
und Streusalz, hat sich verewigt.
Lose Matten und Teppiche werden
ausgeklopft und der Innenraum
inklusive Kofferraum und Fußmat-
ten ausgesaugt. Feucht abwischen
kann man danach Polster und
Autositze. Die Zwischenräume und
Düsen sind für den Staubsauger zu
eng, da hilft ein Pinsel oder eine Bür-
ste. Das Armaturenbrett darf man
nicht vernachlässigen. Mit einem
angefeuchtetem Mikrofasertuch
lassen sich Staub und Fingerabdrü-
cke in der Regel gut entfernen. Für
hartnäckige Flecken gibt es sanfte
Universal-Innenraumreiniger. Auf
keinen Fall mit aggressiven Reini-
gern an das Cockpit gehen. Weniger
ist mehr.
Man wundert sich, dass alles nach
der gründlichen Reinigung wie neu
aussieht. (hgi)

Der Autofrühling
wird heiß und
spannend
Auto fängt mit A an und hört mit
O auf, war ein alter Spruch mei-
ner Mutter. Sie hatte recht, denn
ein Raunen und Staunen geht
durch die Autoliebhaber bei der
Vorstellung neuer Autos.
Das Auto ist schon immer des
Deutschen liebstes Kind. Aber
wenn man dann die steigenden
Preise an der Tankstelle sieht, egal
ob Diesel oder Benzin, entweicht
so manchem Autofahrer ein O.
Trotzdem oder gerade deswegen
haben wir für Sie die kommenden
Trends für das Autojahr 2023 in
dieser Sonderbeilage zusammen-
gestellt.
Viele Neuheiten erwarten Sie in
diesem Frühjahr. Es ist wirklich
unglaublich, wie die Technik sich
weiterentwickelt hat. Selten gab
es so viele verschiedene neue
Modelle, wie in diesem Autofrüh-
ling. Der Bogen spannt sich vom
Preisbrecherbis zumPremium-Mo-
dell, von Lowtec bis Lifestyle.
Und immer wieder E-Autos. Ob
Umweltbonus oder Innovations-
prämie – E-Mobilität zahlt sich
aus. Die Förderung für berech-
tigte Fahrzeuge, wird hälftig
durch Bund und Automobil-
hersteller getragen. Im Rahmen
der „Innovationsprämie“ verdop-
pelt der Bund seinen Anteil am
Umweltbonus für förderfähige
Fahrzeuge.
Besondere Autoliebhaber stellen
wir Ihnen ebenfalls vor: Die Alt-
blechschrauber, die sich wieder
im Frühjahr regelmäßig treffen.
Haben Sie auch ein „Oldie“, dann
nichts wie hin.
UnddenkenSie daran: Es gibt auch
noch andere Verkehrsteilnehmer.
Damit Sie immer sicher ohne
Panne, Zusammenstoß oder Straf-
mandatmit Ihrem Auto unterwegs
sind, haben wir einige Informati-
onen zusammengetragen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß
beim Lesen der Sonderveröffent-
lichung in den Cuxhavener Nach-
richten und der Niederelbe-Zei-
tung und allzeit „Gute Fahrt“

Ihre Heidi Giesecke
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Winterreifen.
Sommerreifen.
Ganzjahresreifen.
Reifenwechsel angesagt!

Wer an seinem Auto keine Ganzjah-
resreifen aufgezogen hat, muss sich
nach dem Winter um seine Som-
merreifen kümmern.

Wann ist das der Fall?
Die Faustformel lautet: von O bis
O – von Ostern bis Oktober Som-
merreifen, von Oktober bis Ostern
Winterreifen. Aber das stimmt nicht
immer, denn in einigen Jahren fällt
das Osterwochenende noch in den
März. Erfahrungsgemäß sind Kälte-
einbrüche und längere Frostperio-
den in diesem Monat nicht ausge-
schlossen. Bei Glätte und Schnee
sind Winterreifen Pflicht in Deutsch-
land. Genauer ist es, sich nach der
Temperatur zu richten: Steigt sie
dauerhaft über sieben Grad Celsius,
kann man Sommerreifen aufziehen.
Keinesfalls aber sollte man mit Win-
terreifen über das ganze Jahr fahren.
Die Gummimischung von Sommer-
und Winterreifen unterscheiden
sich deutlich. Dies hat verschiedene
Auswirkungen, die für einen rechtzei-
tigen Reifenwechsel sprechen: Über
siebenGrad Celsius bieten Sommer-
reifen kürzere Bremswege undmehr
Sicherheit auf Nässe und trockener
Strecke.
Die Gummimischung von Sommer-
und Winterreifen unterscheiden
sich deutlich. Dies hat verschiedene
Auswirkungen, die für einen rechtzei-
tigen Reifenwechsel sprechen:
Wegen der weichen Gummimi-

schung der Winterreifen, nutzt sich
das Profil schneller ab, wenn sie im
Sommer gefahren werden. Während
der warmen Jahreszeit ist die Lauf-
leistung von Sommerreifen deutlich
höher. Weniger Verschleiß bedeutet
Nachhaltigkeit.
Bei sommerlichen Temperaturen
haben die weichen Winterreifen
einen viel größeren Rollwiderstand.
Resultat: Höherer Kraftstoffver-
brauch als wenn mit Sommerpneus
gefahren wird.

Dank der härteren Gummimischung
habenSommerreifen bei hohen Tem-
peraturen auf trockenen und nas-
sen Straßen eine bessere Haftung.
Bei Winterreifen verlängert sich der
Bremswegdurch denhohenAnteil an
Naturkautschuk undWeichmachern.

Darum istman in der warmen Jahres-
zeit mit Sommerreifen sicher unter-
wegs, denn diese haben in jeder Situ-
ation den richtigen Grip. Bei heißen
Asphalttemperaturenund trockenem
oder regennassem Fahrbahnbelag
muss sich ein Sommerreifen ganz
anderen Herausforderungen stellen
als ein Winterreifen.
Eine Alternative sind Ganzjahresrei-
fen. Sie kommen allerdings bei den
unterschiedlichenWitterungen nicht
an die Leistungen der jeweiligen
Spezialisten heran. Aber für kleinere,
leichte Autos bieten sie genügend
Sicherheit. (hgi)

Foto: iStock.com/©LeManna

Hauptuntersuchung
fällig?
Was die TÜV Plakette verrät

Jedes Auto, welches ordnungs-
gemäß angemeldet ist, trägt auf
seinem rückwärtigen Num-
mernschild eine TÜV
Plakette. So wird der
kreisrunde, farbige
Aufkleber genannt.
Von ihm kann abgele-
sen werden, wann die
nächsteHauptuntersu-
chung (HU) ansteht.
Ganz oben ist derMonat der
nächsten HU genannt.
Die Farbe der Plakette weist zum
Jahr der nächsten HU hin. Fahr-
zeuge, mit einer rosafarbenen
Plakette im Jahr 2023, müssen zur
nächsten HU und bekommen eine
orange Plakette, die bis zum Jahr
2025 ihre Gültigkeit hat. Um die
Jahre eindeutig unterscheiden zu
können, werden nur sechs Farben
verwendet, die in immer gleicher
Abfolge wechseln.

Die Zahl in der Mitte weist ebenfalls
auf das Jahr hin. Aus etwas größe-
rer Entfernung sind die Zahlen nicht
so gut zu erkennen, deshalb gibt es
den schwarzen, gebogenen Balken
am Rand der Plakette. Er stellt den
Monat der nächsten HU in anderer
Form dar. Befindet sich der Balken
zumBeispiel an der Position, wo auf
einem Uhrziffernblatt der Zeitraum
8bis 10Uhrwäre, steht der nächste
TÜVbei der 9, also imSeptember an.
Die Laufzeit der Plakette gilt für 24
Monate.
Viele TÜV- und DEKRA-Filialen bie-
ten einen Erinnerungsservice an,
damit der Fahrzeughalter den Ter-
min nicht versäumt. Dieser geht
übrigens auch aus der Zulassungs-
bescheinigung Teil I oder demFahr-
zeugschein hervor.

Wichtig: Die HU-Checkliste
Nach der Erstzulassung nach

drei Jahren, ab dann alle
zwei Jahre, muss jeder
Pkw regelmäßig zur
Hauptuntersuchung.
Gute Vorbereitung ist
dabei wichtig, denn
durchfallen bedeutet
nicht nur Zeit, sondern

auch unnötige Geldaus-
gabe.

Papiere für die HU:
Zulassungsbescheinigung Teil I
(früher Fahrzeugschein)
Falls das Fahrzeug nicht zugelassen
ist: Zulassungsbescheinigung Teil II
(früher Fahrzeugbrief)
Bei technischen Änderungen am
Fahrzeug (z.B. Tuning) entspre-
chendeUnterlagen undNachweise
mitbringen.

Was gehört ins Auto:
Verbandskasten (Haltbarkeitsda-
tum prüfen); Warndreieck; Warn-
weste; Ladekabel bei Elektro- und
Plug-in-Hybrid-Autos; Anhänger-
kupplung, falls sie abnehmbar ist;
alle Sitze, falls sie ausbaubar sind.

Kontrolle von:
Autokennzeichen; Beleuchtung;
Sicherheitsgurte; Reifenprofil;
Scheibenwischer und Scheibenwa-
schanlage; Innen- und Außenspie-
gel; Kontrollleuchten; Frontscheibe
wegen eventueller Risse; Ölverlust?
Hupe und Auspuff.
DasÜberziehendesHU-Termins ist
eine Ordnungswidrigkeit und wird
bei einer Kontrolle mit einem Ver-
warnungsgeld geahndet.

(Quelle ADAC / hgi)
Foto: iStock.com /©aprott
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Umdie Verbreitung von Elektroautos
zu fördern, gibt es von Staat undHer-
stellern den Umweltbonus, da der
Kaufpreis vergleichsweise hoch ist.
Geld gibt es bei Kauf oder Leasing
der meisten Stromer sowie für Pkw
mit Brennstoffzelle, also Wasser-
stoffautos. Im Rahmen des Konjunk-
tur-Programms wegen der Coro-
na-Krise wurde der Bundesanteil am
Umweltbonus verdoppelt (Innovati-
onsprämie).
Am 1. Januar 2023 trat die Ände-
rung der „Richtlinie zur Förderung
des Absatzes von elektrisch betrie-
benen Fahrzeugen“, in Kraft. Seit-
dem werden Plug-in-Hybride, die
extern aufladbar sind, nicht mehr
gefördert.
Nur noch der Kauf oder Leasing
(mit einer Laufzeit von mindestens
zwölf Monaten) eines rein elektrisch
betriebenen Fahrzeugs mit Batte-
rie oder Brennstoffzelle wird vom
Bund und den Herstellern geför-
dert. Bisher wurden diese bei einem
Nettolistenpreis bis zu 40.000 Euro
mit 6.000 Euro bezuschusst, jetzt
nur noch mit 4.500 Euro. Mit einem
Nettolistenpreis zwischen 40.000
Euro und bis zu 65.000 Euro beträgt
die Förderung statt 5.000 nur noch

3.000 Euro. Der Herstelleranteil
beträgt jeweils die Hälfte.
Ab 1. Januar 2024 werden nur noch
E-FahrzeugemiteinemNettolistenpreis
des Basismodells bis zu 45.000 Euro
gefördert. An den Sonderregelungen
derKfz-Steuer fürElektrofahrzeugehat
sichdurchdieÜberarbeitungderRicht-
linienichtsgeändert.DieFörderunggilt
auch für jungegebrauchte Elektrofahr-
zeuge,dienicht längerals zwölfMonate
erst zugelassen waren und eine maxi-
male Laufleistung von 15.000 Kilome-
tern aufweisen. Die Anzahl der Halter
spielt dabei ab dem Stichtag keine
Rolle mehr. Das Fahrzeug muss aller-
dings bei einem Fahrzeughändler, der
unter eigenemNamen eine Rechnung
überdenKaufausstellt, erworbenwor-
den sein. Fördergeld gibt es, wie beim
Leasing, erst abeiner Laufzeit vonmin-
destens zwölf Monaten. Die Richtlinie
zum Umweltbonus gewährt übrigens
beiKaufoderLeasingkeinenRechtsan-
spruchaufZuwendungundstehtunter
dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der
veranschlagten Haushaltsmittel. Sollte
der Fördertopf im eventuell sehr lan-
gemZeitraumzwischenderBestellung
und der Zulassung des E-Autos schon
erschöpft sein, gehtman komplett leer
aus!

Die Voraussetzungen für die
Antragsstellung

Der Antragsteller muss nachweis-
lich Halter des Fahrzeuges sein. Der
Herstelleranteil muss aus der ver-
bindlichen Bestellung bzw. aus dem
Kaufvertrag/Leasingvertrag deutlich
hervorgehen. Ein Antrag muss späte-
stens ein Jahr nach der Zulassung auf
denAntragssteller erfolgen. Das Fahr-
zeug muss mindestens zwölf Monate
auf denAntragsteller zugelassen sein.
Die Mindesthaltedauer beim Leasing
erhöht sich auf 24 Monate bei einer
Laufzeit von 24 Monaten oder mehr.
Eine kürzereHaltedauer ist unverzüg-
lich anzuzeigen. Abdem1. September
2023 sind nur noch Privatpersonen
antragsberechtigt.
Egal, ob gekauft oder geleast: Über
die Höhe der Förderung entscheidet
das Datum der Zulassung. Das För-
derprogramm erfreut sich großer
Beliebtheit – was leider dazu führt,
dass die Bearbeitung der Anträge
derzeit länger dauert.

(Quelle ADAC / hgi)

Wird Autofahren
noch teurer?

Steigen die Kosten für Diesel und
Benzin weiter? Wie sich die Sprit-
preise in diesem Jahr entwickeln wer-
den, ist schwer abzuschätzen.
Wirtschaftliche Entwicklungen, vor
allem auf dem Gasversorgungs-

markt, und die Geschehnisse im
Russland-Ukraine-Krieg sind die ent-
scheidenden Faktoren. Wahrschein-
lich spielen auch die höheren Rohöl-
preise eine Rolle.
Ein Jahr nach dem russischen Angriff
aufdieUkrainedarfseitDezemberkein
russischesRohölperTankereingeführt
werden; seit JanuarverzichtetDeutsch-
land auf Importe über die Pipeline
Druschba und seit Anfang Februar
nimmtdieEUkeineRaffinerieprodukte
wie Diesel, Benzin und Schmierstoffe
mehr aus Russland ab. Die Folgen
werden auch in Deutschland spürbar
sein. Ein Sprecher von Wirtschaftsmi-
nister Robert Habeck versichert, dass
die allgemeine Versorgungssicherheit
und die Sicherheit der Versorgung
mit Kraftstoffen gewährleistet sei. Der
Mineralölverband Fuels und Energie
sieht ebenfalls keine Versorgungslü-
cke. Es geht vor allen Dingen um Die-
sel. Die Diesellager seien voll bis zum
Anschlag. Daswerdedie Preisanstiege
begrenzen, so der Düsseldorfer Ener-
gieexperte Jens Südekum. Allerdings
wird von Thomas Puls vom Institut
der Deutschen Wirtschaft darauf hin-
gewiesen, dass Diesel auf dem Welt-
markt knapp sei. Der Treibstoff müsse
aus entfernterenGegenden kommen,
wenn die EU nicht mehr in Russland
kaufe.DasmachedieWege längerund
somit die Transporte teurer.

(Quelle ZDF / hgi)

Was hat sich bei der Förderung
zum 1. Januar 2023 geändert?

Ob man will, oder nicht:
Elektroautos werden die
Zukunft sein. Und die Entwick-
lung schreitet ständig weiter.
Foto: iStock.com /©Blue Planet Studio

Mein Haus, mein Auto,
meine Familie – Alles unter
einem Dach. Und den Strom
zapf ich mir selbst!
Foto: iStock.com /©Marc_Osborne

1

2

1

2

Elektroautos
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Elektroauto – Lukasz Plichta (li.) -
Verkaufsberater Nutzfahrzeug
Senior Fred Köster (re.) – Verkaufs-
berater Nutzfahrzeug
Foto: Joachim Tonn

Beim Autohaus Köster ist Morgen heute
Autohaus Köster stellt vor: Drei neue Nutzfahrzeug-Zugpferde von Ford.

Komfortabel, variantenreich
und reichweitenstark. Der „Ford
E-Transit“ steht bereits zur Probe-
fahrt bereit. Der Elektro-Transporter
in der 3,5-Tonnen-Klasse überzeugt
in der Performance-Variante mit
zugkräftigen 189 PS bis 269 PS und
der elektrischen Reichweite von über
300 Kilometern. Statt einer Fron-
tantriebsstruktur setzt der Hersteller
auf ein imHeck integrierten Antriebs-
modul. Bis zu 130 km/h sind bei den
3,5-Tonnen-Varianten freigegeben.
Ford bringt den neuen „Ford
E-Transit“ in zahlreichen Varian-
ten und erfindet dazu ein neues
Tool namens „Ford Pro“ für Lade-

und Service-Management. Mit die-
sem Angebot sollen die kompletten
Dienstleistungen rund um das Fahr-
zeug, vom Werkstattservice über die
Ladeinfrastruktur (Die effektivste
Ladestrategie wird auf dem Dash-
board angezeigt) bis hin zu Telema-
tik-Dienstleistungen etwa zur Flotten-
überwachung gebündelt werden.
Praktikabler Alleskönner. Zweites
Zugpferd ist der neue „Ford Transit
Custom“. Der Ford Transit Custom
wird in drei Varianten angeboten: als
Elektrofahrzeug (bis zu 317 PS), als
Hybrid-Fahrzeug und als Diesel-Fahr-
zeug – ohne Wenn und Aber. Gran-
dios:Der E-Transit Custom kannbis
zu zwei Tonnen ziehen.
Kraftvoller Auftritt – und smart
dabei. Dritter im Bunde ist der neue
„Ford Ranger“. Der wohl vielsei-
tigste und smarteste Ranger aller
Zeiten orientiert sich am Design von
Ford Nutzfahrzeugen und überzeugt
durch exzellente Offroad-Eigenschaf-
ten. Mit einer Auswahl an sparsamen
2,0-Liter-Turbodieseln und einem

neuen 3,0-Liter-V-6-Turbodiesel bie-
tet das sportliche Fahrzeug passende
Antriebe für einen kraftvollen Auftritt.
Gespannt seindarfmanaufden„Ran-
ger Raptor“, ein Luxus-Ranger mit
einem3-Liter V 6Motormit 292 PS.
Effizienz und Produktivität: Tele-
matics und Co. bieten rundum
Sicherheit für Fahrzeug, Kunde
und Service.
„FordPass Connect“ heißt das
entsprechende Modem zur Daten-
übertragung und kann als Weltneu-
heit gelten. Das Modem ist Voraus-
setzung zur Nutzung verschiedener
Anwendungen und zum Erhalt
leistungsstarker Telematik- und
datenbasierter Lösungen. Das Ziel
ist so praktikabel wie produktiv und
nachhaltig – die effektive Vernetzung
von Fahrzeug, Kunde und Service.
Das Tool ist als „FordPass“ für Privat-
kunden konzipiert, als „FordPass Pro“
für Gewerbekunden bis zu fünf Fahr-
zeuge und als „Ford Telematics
Essentials“ für eine Flotte jeglicher
Größe. Das Programm ist nicht nur

für Ford. Jedes Fahrzeug kann einge-
bunden werden.
Die Funktionen bieten u. a. Fahrzeug-
fernzugriff (für Gewerbekunden z. B.
Teilentriegelung des Laderaumes),
Fahrzeugüberwachung SecuriAlert,
Infos zum Fahrzeugzustand, War-
tungen und Standort, für Plug-in
Hybridfahrzeuge Ladestand- und
Status, Ladeplanung u.v.m..
Ford Telematics Essentials ist ein
kostenloses Web-basiertes Fuhr-
parkmanagement-Tool für Gewer-
bekunden, das Fuhrparkleitern
hilft, Betriebszeiten zu maximieren.
Auch eine Geofence Zone kann
eingerichtet werden. Mit Ford Tele-
matics Essentials wird dem Kunden
ein Fuhrparkmanager an die Hand
gegeben – besser als jeder Fahrten-
schreiber. Auch Fahrzeuge anderer
Hersteller können in das Programm
eingebunden werden.
„Wir sind hier der Leuchtturm an
der Küste und versuchen immer,
unseren Kunden nahe zu sein“, sagt
Geschäftsleiter Reinhard Köster.
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VomKombi bis zum SUV, vomBenzi-
ner bis zum CO2-neutralen Elektro-
antrieb: Noch nie war das Angebot
an Fahrzeugen für Familien so breit
wie heute. Eines haben alle gemein-
sam – Platz für Kind und Kegel.

Wie groß muss ein
Familienauto sein?

Die Anzahl der Personen im Haus-
halt bestimmt die Größe eines

derfahrrad oder Roller. Älter Kinder
haben Sporttaschen oder Musikin-
strumente zu verstauen. Für den
Urlaub wird der „halbe Haushalt“
verpackt. Alle Insassen möchten
bequem sitzen und Spielzeug,
Bücher oder Getränke greifbar
haben. Ablagefächer in den Türen
und Klapptische an der Rückseite
der Fahrersitze sind für unterwegs
eine schöne Lösung.

Ausreichende Sitze
Es gibt Fahrzeuge als Fünf- oder
auch Siebensitzer je nach Größe
der Familie. Bei einigen Autos kann
eine dritte Sitzreihe aufgeklappt
werden. Die Befestigung der Kin-
dersitze ist wichtig. Dafür müssen
die Gurte lang genug sein.

Sicherheit an Türen
und Fenster

Schiebetüren haben den Vorteil,
dass das Einsteigen einfacher ist.
Auf eine Kindersicherung ist zu ach-
ten, denn die Kinderhände untersu-
chen gerne alle Knöpfe. Das gleiche
gilt für Fensterheber, die am besten
von der Fahrerseite bedienbar sind.

Einfache Reinigung
Geht mal etwas daneben, sollten
sich die Sitze problemlos abwi-
schen lassen. Pflegeleichte Polster
sowie Kunstleder und Fächer aus
Kunststoff sind leicht zu reinigen.

Sicherheit für die Insassen
Airbags gehören unbedingt in ein
Familienfahrzeug. Hier gibt es vari-
able Ausstattungen: vordere, seit-
liche und Kopf-Airbags. Soll eine
Babyschale auf dem Vordersitz
platziert werden, muss sich der Bei-
fahrer-Airbag deaktivieren lassen.

Was entstehen für Kosten?
Vor dem Kauf ist es ratsam, sich
über den Benzinverbrauch, die
Steuer und die Versicherungsbei-
träge zu informieren. Fahren Sie
regelmäßig längere Strecken, kann
ein Diesel sinnvoll sein. Für über-
wiegend kurze Strecken kann sich
ein Benziner eignen.

Sonstige Ausstattung
Scheiben oder Sonnenschutz-
rollos verhindern, dass sich der
Innenraum des Fahrzeugs in den
Sommermonaten übermäßig auf-
heizt. Auch eine Klimaanlage kann
die Temperatur regulieren. Eben-
falls nicht unbedingt erforderlich,
aber praktisch zur Unterhaltung
unterwegs, ist ein Radio, CD- oder
DVD-Player. (hgi)

Familienautos. Nicht zu vergessen
ist, das im Urlaub viel Gepäck mit
muss. Und vielleicht auch andere
Kinder mitfahren.

Stauraum nicht vergessen
Eine große Familie hat auch viel Ein-
käufe unterzubringen. Bei kleinen
Kindern muss der Kinderwagen
verstaut werden. Später kommen
diverse „Fahrzeuge“ hinzu, wie Kin-

Platz ist Trumpf

Worauf muss man beim Kauf
eines Familienautos achten?

WENN SICH FAMILIEN FÜR EIN NEUES AUTO
ENTSCHEIDEN, MUSS DIESES VOR ALLEM EINES SEIN:
GROSS UND PRAKTISCH. DASS EIN PLUS AN NUTZEN
ABER KEIN MINUS BEIM STYLE BEDEUTEN MUSS,
ZEIGEN DIE DIESJÄHRIGEN NEUERSCHEINUNGEN

AN FAMILIENTAUGLICHEN FAHRZEUGEN.

Der Verbandskasten im Auto ist Pflicht
Neue Regeln ab Februar 2023

In jedem Pkw in Deutschland ist es
Pflicht, einen Verbandskasten mit-
zuführen. Nachdem die aktuelle
DIN-Norm vom 1. Februar 2022
bis 31. Januar 2023 ihre Gültig-
keit hatte, ist diese Übergangsfrist
inzwischen abgelaufen, sodass ab
Anfang Februar 2023 zusätzlich
zwei Corona-Schutzmasken, nicht
zwingend eine FFP2-Maske, zum
Inhalt des Verbandskastens gehö-
ren. Damit alles in den kleinen Kof-
fer passt, fällt das Dreieckstuch und
das kleinere Verbandstuch weg.
Da vom Gesetzgeber allerdings
noch nicht die Straßenverkehrsord-
nung angepasst wurde, und auch

das Bundesverkehrsministeriumeine
Anpassung des §35 h StVZO „derzeit
nicht“ plant, besteht kein Austausch
alter Verbandskästen. Natürlich
ist Mitführen von medizinischen
Gesichtsmasken im Auto sinnvoll,
was auch der Bundesverband Medi-
zintechnologie betont.
Bedenken sollte man, dass steril
verpacktes Verbandsmaterial sowie
Kompressen ein Verfallsdatum nach
vier Jahren haben.
Ist das Erste-Hilfe-Material abgelau-
fen oder fehlt es ganz, könnte bei
einer Verkehrskontrolle ein Verwar-
nungsgeld von fünf bis zu zehn Euro
fällig werden. (hgi)

Inhalt eines Verbandskastens
für dasAutonachderDIN
13164unddem§35hder StVZO.
1 Heftpflaster
4 Wundschnellverbände
2 Verbandspäckchen
1 Verbandspäckchen
2 Gesichtsmasken
1 Verbandstuch, 6 Kompressen
3 Fixierbinden, 1 Dreiecktuch
1 Rettungsdecke
1 Erste-Hilfe-Schere
4 Einmalhandschuhe
1 Erste-Hilfe-Broschüre
2 Feuchttücher zur Hautreinigung
1 14-teiliges Fertigpflasterset
1 Verbandspäckchen K

AUF IN DEN URLAUB!
Auch für den Hund ist noch

ausreichend Platz!
Foto: iStock.com /© romrodinka
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Hybrid ist nicht immer gleich
Zahlreiche Varianten im Segment der E-Autos

Ohne E-Motor geht nichts mehr. Fast
jeder zweite Neuwagen in Deutsch-
landwar im letzten Jahr in irgendeiner
Formelektrifiziert. Neben einer knap-
pen halben Million reiner E-Autos
rollen rund 850 000Hybridfahrzeuge
neu auf die Straße. Doch da gibt es
Unterschiede.
DerUmstieg vonVerbrenner auf Elek-
tro ist gewagt - eineÜbergangslösung
kann eventuell ein Plug-in-Hybrid
anbieten. Die staatliche Förderung
ist zwar seit diesem Jahr nicht mehr
erhältlich, Besitzer eines Teilstromers
bekommen aber noch immer steuer-
liche Erleichterungen.
Ein Hybrid lohnt sich vor allem für
Personen, die seine Vorteile voll aus-
nutzen können - sprich täglich die
rein elektrische Kapazität nutzen und
den Wagen nachts an den Stecker
hängen. Sind Ihre tagtäglichen Wege
demnach so kurz, dass sie rein elek-
trisch zur Arbeit oder zum Einkaufen
fahren können und eine Lademög-
lichkeit zu Hause haben, kann sich
ein solches Fahrzeug für Sie lohnen.

Vollhybrid: Niedriger Verbrauch,
aber keine Förderung

Diese Art von Hybridantrieb ist mit
einer sehr kompaktenHochleistungs-
batterie an einen herkömmlichen
Verbrennungsmotor gekoppelt. Der
Voll-Hybrid kann sich sowohl rein
elektrisch als auch nur durch das
Verbrennen von Benzin oder Diesel
fortbewegen.
Ein Vollhybrid lohnt nur, wenn man
mit demWagen vor allem kurze Stre-
cken in der Stadt zurücklegen will.
Der Stop-and-go Rhythmus bringt
die Bremskraftrückgewinnung ins

EMPFEHLENSWERT IST ES –
im Stadtverkehr elektrisch zu fahren

und den Verbrennungsmotor für
längere Strecken zu nutzen.

Foto: iStock.com /©peterschreiber.media

Laufen. Die Vorteile von Hybriden im
Vergleich zu Benzin- und Diesel-Au-
tos liegen im tieferen Verbrauch und
Schadstoffausstoß innerorts. Nach-
teile weist er in den teureren Anschaf-
fungskosten auf, dem hohen Gewicht
sowie in der komplexeren, wartungs-
intensiven Technik.
Der Effizienzgewinn gegenüber einem
reinen Benziner rührt vor allem aus
der Rückgewinnung und Wiedernut-
zung von Bremskraft, die ansonsten
in Form von Wärme verpufft. Zudem
kann der Verbrennungsmotor in
einemverbrauchsgünstigenBetriebs-
bereich laufen, da ihn der E-Antrieb
bei anstrengenden Aufgaben, wie
dem Beschleunigen unterstützt.

Plug-in-Hybrid
Der Akku eines Plug-in-Hybrid-Autos
ist meist größer als bei einem reinen
Hybrid. Er kann über den Verbren-
nungsmotor als auch mit einem Ste-

„Wer fährt da so rasch durch Regen und Wind?“
Warum nennt man ein Auto „Erlkönig“

Den getarnten Prototyp eines Autos
nennt man „Erlkönig“ nach der
gleichnamigen Ballade von Johann
Wolfgang von Goethe. Aus dem
bekannten Vers „Wer reitet so spät
durch Nacht und Wind?“ wurde
„Wer fährt da so rasch durch Regen
und Wind?“ Erlkönig-Jäger würden
gerneAufnahmen für Fachmagazine
machen, während aber die Herstel-
ler versuchen, das genaueAussehen
des neuen Autos geheim zu halten.

Die Fahrzeuge werden deshalb für
Testfahrten optisch verändert, um
das frühzeitige Lüften der Geheim-
nisse zu verhindern. Die ersten Proto-
typen fahren zwar mit neuer Technik,
als auchmit angepassten Karosserien
anderer Modelle.
Gefahren werden die Automobile
von Versuchsingenieuren. Die Autos
im Tarnkleid sieht man sowohl auf
geschlossenen Teststrecken, wie
zum Beispiel der Nürburgring-Nord-

So wurden die Autos zur Tarnung
mit Dazzle-Muster (dazzle, zu
Deutsch: blenden, verwirren) verse-
hen. 1918hattederbritischeKünst-
ler NormanWilkinson diese Muster
zur Tarnung von Kriegsschiffen
erfunden.Über100 Jahrespäterset-
zen auch andere Produktdesigner
in ihren Kollektionen auf die mar-
kanten Muster und sie finden sich
inderheutigenModewieder.Gutes
Design setzt sich eben durch. (hgi)

cker am Stromnetz geladen werden.
Durch das externe Aufladen können
die Autos sich über eine längere Stre-
cke rein elektrisch bewegen. Die Stro-
mer reichen für einedurchschnittliche
Pendelstrecke für die rein elektrische
Fortbewegung. Dafür allerdings sind
relativ große und damit auch teure
Batterien nötig, die die Fahrzeug-
preise auf das Niveau reiner E-Autos
hieven. Für die E-Autoprämie qualifi-
zieren sich Plug-in-Hybride seit die-
sem Jahr nicht mehr.

Range Extender
bezeichnet man zusätzliche Aggre-
gate in einemElektrofahrzeug, die die

Reichweite des Fahrzeugs erhöhen.
Sie bieten viel Reichweite für kleines
Geld, sind aber nicht emissionsfrei.
Während klassische Plug-in-Hybride
bei erschöpfter Batterie einfach als
normale Verbrenner weiterfahren,
bleiben E-Autos mit Range Extender
auch dann im Elektro-Modus. Der
nötige Strom wird allerdings direkt
an Bord von einem Verbrennungs-
motor produziert. Das ist nicht sehr
effizient, geht aber schneller als das
Aufladen der Batterie. Das Konzept
war vor allem in der Frühzeit der
modernen E-Mobilität beliebt, als
Ladesäulen selten und Akkus schnell
leer waren.

Serieller Hybrid
Ein serieller Hybridantrieb besteht
aus einem Verbrennungsmotor, der
mit einem Generator gekoppelt ist.
Dazu kommt eine Elektromaschine
zumAntrieb der Räder. Der Verbren-
nungsmotor hat nur die Aufgabe,
den Generator anzutreiben, der den
Strom erzeugt. Die Zahl der „unplug-
ged“ Elektroautos wächst aktuell.
Mit zwei Motoren an Bord gibt es
nur einen Antrieb. Die Verbrauchs-
vorteile resultieren ähnlich wie
beim Vollhybrid aus dem günstigen
Betriebsmodus des recht gleichmä-
ßig laufenden Benziners und der
Bremskraftrückgewinnung. Zudem
gefällt vielen Kunden das elektrische
Fahrgefühl mit kräftigem Antritt
und gleichmäßiger Kraftentfaltung.
Der theoretische Verbrauchsvorteil
gegenüber einem reinen Benziner
realisiert sich in der Praxis vor allem
imStadtverkehr und bei gemäßigtem
Tempo. (hgi)

schleife, aber auch im normalen Stra-
ßenverkehr.

Der Siegeszug desDazzle-Musters
Zwei deutschen Autojournalisten
gelangen in den 1950er Jahren
Schnappschüsse von Erprobungs-
fahrzeugen, die sie im Auto-Magazin
veröffentlichten. Damit konnten nicht
nurLeserdienagelneuenAutossehen,
sondern auch die Konkurrenz, was ein
Affront gegen die Hersteller war.
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BEI KAI UWEBENZUNDDER
LACKIEREI TH.WÜRTZ

ist alles, was glänzen soll, in aller-
besten Händen.
Foto: Joachim Tonn

Straßenverkehrs-
sicherheit – auch
im Seniorenalter
Als junges Mädchen habe sie
ihren Führerschein gemacht – ein
Geschenk der Mutter zur bestan-
denen Prüfung. Einen Führer-
schein zu besitzen bedeutetMobi-
lität und Unabhängigkeit. Aber ein
Auto habe sie zu dem Zeitpunkt
nicht besessen. So konnte das
neu erworbene Fahren gar nicht
praktiziert werden.
Später fuhr ihr Mann und sie saß
nur daneben. Jetzt ist ihr Mann
schwer krank. Trotz erworbenen
Führerscheins traut sie sich nicht
in den Straßenverkehr. „Wie
schaffe ich es, meine Angst zu
überwinden?“
Wer lange pausiert hat, traut es
sich nicht mehr zu, am öffentli-
chen Straßenverkehr teilzuneh-
men. Diese Angst ist nicht selten.
Sie kann besiegt werden, wenn
wirklich der Wille da ist, sich nach
jahrelanger Abstinenz wieder ans
Steuer zu setzen.

Training für das Autofahren
Für Fragen, aber insbesondere
zum Test der eigenen Fahrkünste
bieten viele Fahrschulen beson-
dere Probefahrten an, die für
Senioren und Fahrer jeden Alters
die unverbindliche Möglichkeit
bieten, die Fahrtauglichkeit abche-
cken zu lassen. Dabei setzt sich
der Fahrlehrer einfach bei einer
vereinbarten Fahrt, für eine Weile
neben das Steuer und gibt seine
Einschätzung zu Fahrstil und Fahr-
verhalten ab.

Mit Feingefühl auf Ängste
reagieren
Dabei muss niemand befürch-
ten, dass die Beobachtungen
möglicherweise negative Kon-
sequenzen nach sich ziehen
könnten. Die Probefahrt ist keine
zweite Prüfungsfahrt. Allenfalls
Empfehlungen und Hinweise
gibt der Fahrlehrer mit auf den
Weg, worauf in Zukunft eventuell
besonders zu achten wäre. Auch
schon das richtige Einstellen des
Autositzes oder des Rückspiegels
kann dazu zählen.
Wer sein Auto und seine Fahr-
fähigkeiten testen und schulen
will, hat dazu bei einem Fahrsi-
cherheitstraining Gelegenheit.
Ängstliches Fahrverhalten wird
mit einem Fahrlehrer, der darauf
eingeht, abgebaut. Damit lösen
sich Blockaden und das Ver-
trauen in den eigenen Fahrstil
wird gestärkt.

Glanzvoller Face Lift
Lackiererei Würtz – Ihr Meisterbetrieb für
Karosserien und Lackierungen in Perfektion.

„Ich bin sehr stolz auf meine Mitar-
beiter und meine treuen Kunden.
Ich habe hier schon Lackierer gelernt
undbinhier bereitsGeselle gewesen“,
sagt der heute 48-jährige Inhaber der
in Otterndorf ansässigen Lackiererei,
Kai Uwe Benz, stolz.

Wirmachen das!
Man befasse sich derzeit neben den
Lackierungen auch mit Karosseriear-
beiten, um auch Unfallschäden noch
umfassender reparieren zu können.
Das betrifft sowohl unsere Privatkun-
den als auch die Autohäuser. Zehn
Fahrzeuglackierer sind hier beschäf-
tigt. Davon derzeit drei Lehrlinge.
Er habe schon viele Bewerbungen
bekommen, so der Inhaber. Der
Beruf sei äußerst vielfältig und sehr
anspruchsvoll, betont er. Empfeh-
lenswert sei immer ein mindestens
14-tägiges Praktikum, umeinen allge-
meinen Überblick über den Beruf zu
bekommen, gibt er Interessentenund
Interessentinnen als Rat anbei.

Alles, was glänzen soll
Das Schöne an diesem Beruf? Von
„schnell schön“ – kleinen Beulen,
Kratzern, Lack- und Hagelschäden
bis zur kompletten Unfallinstand-
setzung – „Bei uns sieht man immer
das Ergebnis – ein Glücksmoment,
das man jeden Tag hat. Wir lackie-
ren alles, wo Farbe draufhält: vom
Dreirad bis zum Motorrad. Auch das
Interieur vonMega-Jachtenhabeman

schon lackiert: Beplankungen,Möbel-
teile und Tresen. Jede Oberfläche
braucht ihre spezielle Beschichtung,
um in ihrer Art spektakulär zu sein.
Die Lackiererei Würtz weiß, wie das
Ergebnis aussehen soll und vor allem,
wieman es erreicht.

Soviel Stil mit dem Automobil …
Auch LKWs und Busse, Oldtimer und
Youngtimer werden bei der Lackierei
Th. Würtz einer Spezialbehandlung
unterzogen. „Es ist immer wieder

eine Herausforderung, der wir uns
immer wieder gerne stellen.“ Im Vor-
wege müsse man immer abwägen,
was überhaupt nochmachbar ist. „Die
Farben ermitteln wir durch ein spezi-
elles Messverfahren. Viel Know-how
und Erfahrung sind dabei erforderlich.
Auslernen tut man bei uns nie. Ich
lerne auch nach 30 Jahren, immerwie-
der dazu“, sagt der 48-jährige. Und vor
allem:Es ist keineFließbandarbeit, jede
Aufgabe ist speziell. Und viel mehr als
nur ein glänzender Schutzschild. jt
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Führerschein mit 16 Jahren?
Begleitetes Fahren

DieMobilität spielt in unserer Gesell-
schaft eine große Rolle. Doch was
tun, wenn das Alter für einen Pkw
Führerschein noch nicht erreicht ist?
Oder die Verbindungen des öffentli-
chen Nahverkehrs in unseren länd-
lichen Regionen nicht ausreichend
vorhanden sind?
Laut Koalitionsvertrag will die Bun-
desregierung das Mindestalter zum
Erwerb eines Pkw-Führerscheins
senken und begleitetes Fahren
bereits ab 16 statt wie bisher mit 17
Jahren ermöglichen.
Niedersachsen war mit dieser Pra-
xis bereits 2004 Vorreiter: Seitdem
dürfen 17-Jährige dort in Begleitung
eines fahr erfahrenen Erwachsenen
Auto fahren, ehe sie mit 18 alleine
unterwegs sind. Seit 2008 ist das
begleitete Fahrenmit 17 bundesweit
möglich. Auf Bundesebene gesetzlich
verankert ist es seit 2011. Etwa jede/r
dritte FahranfängerIn macht vom
„Führerschein auf Probe“ Gebrauch.
Schon 2018 sprachen sich die Ver-
kehrsministerInnen von Bund und
Ländern deshalb dafür aus, den Start
für das begleitete Fahren von 17 auf
16 Jahre zu senken. Entscheiden
können sie darüber nicht – die Alters-
frage beim Führerschein fällt ins
EU-Recht. Laut der geltenden Richt-
linie können EU-Staaten das Minde-
stalter beim Pkw-Führerschein nicht

oft längeren Zeit hinter dem Steuer
zu. Nach rund 500 Kilometern in der
Fahrschule sammeln die Jugend-
lichen im Schnitt noch weitere 2.500
Kilometer Fahrpraxis, bis sie alleine
ins Auto steigen. Trotzdem bleiben
FahranfängerInnen immer noch die
mit Abstand gefährdetste Gruppe
im Straßenverkehr. Die Idee, das
begleitete Fahren zu verlängern und
die Fahrroutine somit zu erhöhen,
liegt nahe.
Im Gespräch ist unter anderem, die
Probezeit von zwei auf drei Jahre zu
verlängern. Statt früher Freiheit am
Steuer sieht es derzeit eher nach ver-
schärfter Kontrolle aus. (hgi)

Mit 45 PS zur Schule
Aixam ist ein Hersteller von Leicht-
fahrzeugen. Seit dem 19. Januar
2013 dürfen in Deutschland Jugend-
liche ab 16 Jahren, die im Besitz des
Führerscheins Klasse AM sind, ent-
sprechend ausgelegte Fahrzeuge
(Begrenzungen bei Gewicht, Motor-
leistung undHöchstgeschwindigkeit)
lenken.
Diemodernen Fahrzeuge von Aixam
benötigen weder eine KFZ Zulas-
sung, noch ist die Hauptuntersu-
chung Pflicht. Lediglich ein Versiche-
rungskennzeichen wird benötigt.
Somit sind die Unterhaltungskosten
für die schnittigen Fahrzeuge sehr
gering. Dabei bietet Aixam in seiner
Produktpalette viele Versionen der
Fahrzeuge. Ob Kombi, Coupé, Kom-
paktklasse oder als umweltfreund-
licher Elektro-Flitzer. (hgi)

SICHER IST SICHER –
Vier Augen sehen mehr, als zwei ...
Foto: iStock.com /©Biserka Stojanovic

niedriger als auf 17 Jahre setzen. Will
die Ampelregierung das Fahren ab 16
wirklich einführen, muss sie sich bei
der EU-Kommission für eine Neufas-
sung einsetzen. Eine „umfassende
Reform“ für FahranfängerInnen soll
es aber in jedem Fall geben. Darauf
einigte sich die Verkehrsministerkon-
ferenz im Dezember.
Damit das begleitete Fahren mit 16
möglich wird, muss aber erst die
europäische Führerscheinrichtlinie
geändert werden. Für ein gemein-
sames Vorgehen auf Europäischer-,
Landes- und Bundesebene hat Nie-
dersachsen bereits die Unterstüt-
zung von Brandenburg und Schles-
wig-Holstein.
Wann das im Koalitionsvertrag ver-
zeichnete „Fahren ab 16“ kommt, ist
noch ungewiss – auch die Ausgestal-
tung, die sich jedoch sicher an der
aktuellen Regelung für Jugendliche
ab 17 Jahren orientiert.

Wie funktioniert das
„Begleitete Fahren“?

Aktuell dürfen Jugendliche ab 17 die
Fahrprüfung für die Klasse B und BE
ablegen und erhalten die Auflage,
bis zum 18. Geburtstag ein Fahrzeug
nur in Begleitung einer auf der Prüf-
bescheinigung eingetragenen Person
zu führen.
Sechs Monate vor dem 17. Geburts-
tag kann man sich bei einer Fahr-
schule für den Führerschein der
Klasse B oder BE anmelden und
einen Antrag an die zuständige Fahr-
erlaubnisbehörde stellen. Diesem

Antrag müssen die Erziehungsbe-
rechtigten zustimmen und eine
Begleitperson nennen. Begleitperson
kann nur werden, wer 30 Jahre oder
älter ist und seit mindestens fünf Jah-
ren ununterbrochen die Fahrerlaub-
nis der Klasse B besitzt. Die Begleiter
sind nur Ansprechpartner und grei-
fen nicht ein.
Die Theorieprüfung kann frühestens
drei Monate vor dem 17. Geburtstag
abgenommenwerden, die praktische
Prüfung einen Monat vorher. Es gibt
vorläufig eine Prüfbescheinigung, die
bis drei Monate nach der Vollendung
des 18. Lebensjahres gilt. Die Prüfbe-
scheinigung gilt nur in Deutschland,
eine Ausnahme stellt Österreich dar.
Dort ist die Prüfbescheinigung gültig,
aber nur bis zum 18. Geburtstag. Auf
Antrag bei der Fahrerlaubnisbehörde
gibt es den Führerschein nach dem
18. Geburtstag.
Laut dem Deutschen Verkehrssi-
cherheitsrat verringert das beglei-
tete Fahren ab 17 die Beteiligung an
Verkehrsunfällen im ersten Jahr des
selbstständigen Fahrens um 23 Pro-
zent. Das Sammeln von Fahrpraxis in
Begleitung einer erfahrenen Person
wirkt sich somit positiv aus. Bei den
18- und 19-Jährigen ist der Effekt
durch das „begleitete Fahren“ der
Analyse zufolge am größten: In der
Altersgruppe ist die Schadenhäufig-
keit um 28 Prozent niedriger als bei
denjenigen, die ohne Begleitperson
auf dem Beifahrersitz das Fahren
gleich alleine verantwortlich lernen.
Viele ExpertInnen rechnen dies der
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Oldtimer stehen nicht nur
optisch hoch im Kurs. Mit Liebe
werden sie gehegt und gepflegt.

Foto: Altblech

Marderschaden am Auto
Sind die Schäden versichert?

Bei Marderschäden reicht die Kraft-
fahrzeug-Haftpflicht leider nicht aus.
Da benötigt man schon eine Teil-
oder Vollkaskoversicherung. Aller-
dings decken manche Tarife laut
desGesamtverbandderDeutschen
Versicherungswirtschaft (GDV) nur
direkte Schäden ab, das heißt, sie
ersetzen nur beschädigte Teile.
Es gibt aber auch Tarife, die teure
Folgeschäden einschließen, wenn
beispielsweise angebissene Zünd-
kabel auch den Katalysator lahm-
gelegt haben oder undichte Kühl-
schläuche zur Überhitzung des
Motors geführt haben. Es lohnt
sich also, die Leistung der Tarife zu
vergleichen.

Wie kannmanMarderschäden
verhindern?
Häufig sind Marderschäden im
Frühjahr vor Beginn der Paarungs-
zeit, denn dann sind die Marder-
männchen besonders beißwütig.
Es gibt verschiedeneMöglichkeiten,
Marderschäden vorzubeugen.
Zum Beispiel kann man die Zünd-
kabel mit Schutzschläuchen aus
Hartkunststoff ummanteln, rät der
ADAC. Denn die Tiere beißen gerne
in Bauteile mit Gummianteil wie
Kühlschläuche, Zündkabel, Strom-
leitungen oder Isolationsmaterial.
So kann man zwar die Zündkabel
schützen, nicht aber Schläuche
und Achs-Manschetten, an denen
die Marder auch gerne knabbern.
Es gibt Ultraschallgeräte. Sie sind
laut ADAC eine einfache Lösung, die
man mit wenig Werkzeug schnell
einbauen kann. Sie sollen die Tiere
mit Tönen verjagen, die ständig die
Frequenz wechseln. Für Menschen
sind die Töne kaum hörbar.
Auch Elektroschockgeräte haben
sich bewährt. Sie funktionieren

ähnlich wie Weidezäune, die Ein-
dringlinge erhalten leichte Schläge.
Den Einbau sollte man aber einem
Fachbetrieb überlassen, denn die
Geräte haben mehrere Hundert
Volt Spannung. Am besten verhin-
dert man, dass die Marder über-
haupt zu den Kabeln und Schläu-
chen gelangen.
Bei manchen Herstellern gehört
eine Motorraum-Abschottung zur
Sonderausstattung, bei manchen
kann man eine Motorwanne nach-
rüsten lassen. Und das Parken in
einer Garage hilft ebenfalls.

Marderschäden erkennen
Marder sind neugierig und suchen
gerne den Motorraum von Autos
auf, um diese „Höhlengänge“
genauer zu inspizieren. Da die
Allesfresser alles mit dem Mund
erkunden, nagen sie dort dannwei-
che Kunststoff- undGummiteile an.
Bei einem Schaden leuchtet mei-
stens eineWarnlampe auf oder der
Motor springt nicht an. Manchmal
tritt auch Kühlflüssigkeit aus.
Damit die Tiere nicht erneut zubei-
ßen, solltemannach einemMarder-
biss eineMotorwäschedurchführen
lassen, rät der ADAC. Regelrecht
beißwütig werden die Tiere, wenn
sie riechen, dass ein fremder Mar-
der in ihrem Revier unterwegs war.
Sie wollen dessen „Bau“ dann zer-
stören und zerbeißen alles, was
nachWidersacher riecht.

Sind Elektroautos geschützt?
Auch wenn Elektroautos amUnter-
boden und im Motorraum verklei-
det sind und Hochvoltleitungen
spezielle Schutzrohre sowie dicke
Isolierungen und Abschirmungen
haben, sind sie nicht ganz vor Mar-
derbissen gefeit. Wenn die Hoch-
voltkabel beschädigt sind, können
sie aus Sicherheitsgründen nicht
repariert werden. So muss der
ganze Kabelsatz erneuert werden,
was nicht billig ist.
Bei einer Beschädigung der Schutz-
hüllen oder Kabelisolierung wird
eine Warnmeldung angezeigt. Die
hoheHochvolt-Eigensicherheit ver-
hindert einen Stromschlag, selbst
beim Beißer, denn im Ruhezustand
sind die Leitungen spannungsfrei.
Sollte ein Ladekabel angeknab-
bert werden, würde dieses bei der
kleinsten Auffälligkeit den Ladevor-
gang stoppen.

(Quelle ADAC / hgi)

SO SÜSS DIE TIERCHEN SIND –
dem Autofahrer bringen sie nur
Ärger.
Foto: iStock.com /©Ralf Geithe

Wir lieben mobiles Kulturgut
Altblechtreffen ab April

„Seit meinem 20. Lebensjahr bin ich
Liebhaber von Oldtimern“, erzählt
Matthias Reuter. So kam ihm vor 16
Jahren die Idee, sich mit Altautofahr-
ernund Interessierten zu zwanglosen
monatlichen Treffen zusammen-
zutun. Die erste Veranstaltung, im
Oktober 2007, fand auf demGelände
der GTÜ Kfz-Prüfstelle Cuxhaven,
Humphry-Davy-Str. 54 statt. Im letz-
ten August traf man sich bei einem
Freund in Lüdingworth, der über Platz
auf seinem Privatgelände verfügt.
Die Treffen sind immer von April bis
September am zweiten Mittwoch im
Monat ab 19Uhr. „Wir klönen zusam-
men bei einer Bratwurst. Jeder, der
eine alte Kiste vor Modelljahr 1989
hat, ist herzlich willkommen.“
Diese Altblechtreffen sprechen viele
Freunde von Oldtimern an, sodass
beim lockeren Zusammensein häu-
fig bis 40 Fahrzeuge, je nach Wetter,
teilnehmen. „Wir sind kein Verein,
es bestehen keine Verpflichtungen.
Wir haben alle Spaß am Schrauben,
aber jeweniger Arbeitmanhat, desto
besser“, lacht der Oldtimerfan. Für
alte Autos ist dies die einzige regel-
mäßige Veranstaltung im näheren
Umkreis. Der Grundkern sei immer
der gleiche, aberman freue sich auch
über frisches Blut. Von Autos aus den
40er Jahren bis zum Ende der 80er
sei alles vertreten. Eine kleine Über-
macht hätten Opel und Amerikaner.
Es kämen aber auch das Kultauto

Käfer, Mercedes, R4, Ente-2CV und
mehr, so Matthias Reuter. Natürlich
teilt auch die Damenwelt die Vorliebe
zu alten Autos, zumBeispiel eine Bre-
merhavenerin mit ihrem MG oder
eine Porschefahrerin.
„Aus unserem Altblechtreffen ent-
stand auch das Oldtimertreffen im
Autohaus Otterndorf, das bis zu den
1990ern meinem Vater gehörte,
mittlerweile veranstaltet das Auto-
haus zusammenmit der Opel GT I.G.
Niederelbe immer Ende September,
sonntags ein Tagestreffen“, erwähnt
Matthias Reuter.

Und womit fahren Sie persönlich
am liebsten, Herr Reuter?
„Natürlich habe ich einige Fahrzeuge,
die meiner Leidenschaft entspre-
chen. Schon immer sind es die italie-
nischen Motorroller, wie Vespa oder
Lambretta. Mit weiteren Besitzern
sind wir in der Gründungsphase für
einen Förderverein.“
Dannwünsche ich allzeit „Gute Fahrt“
und viel Spaß zum ersten Treffen am
12. April 2023. hgi

Ansprechpartner:
Matthias Reuter
Humphry-Davy-Straße 54
27472 Cuxhaven
Tel. 04721 393941 und
Andreas Lau
Wilhelm-Heidsiek-Straße 1
27472 Cuxhaven
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WITTENBERG AUTOMOBILE – seit fast zwanzig Jahren in Cuxhaven, seit 2023
in einer großzügigen neuen Halle in der Abschnede 204a. Fotos: G. Ahrens

WITTENBERG-QUALITÄT – jedes
Fahrzeug wird sorgfältig auf Herz und
Nieren geprüft und mit aktueller HU und
bis zu drei Jahren Garantie geliefert.

Gebrauchte mit Kompetenz
und Vertrauensgarantie
Bei Wittenberg Automobile sind Kundenzufrieden-
heit und Servicequalität das oberste Gebot

Gebrauchtwa-
genkauf ist Ver-
trauenssache.
Aber leider trifft
man immer wie-
der auf schwarze
Schafe, die dem
Ruf der Branche
schaden. Ihr Ziel
ist schnelles Geld

und versteckte Mängel nehmen sie
eiskalt in Kauf. Das sorgt für großen

Das Leistungsspektrum
des Unternehmens

Service und hohe Kundenzufrieden-
heit – unter diesem Motto bietet
Wittenberg Automobile nicht nur
gebrauchte PKW – vom Kleinwagen
bis zur Luxuslimousine – sondern
auch Nutzfahrzeuge – vom Caddy
bis zum Sprinter. Letztere werden
hauptsächlich von Handwerksbe-
trieben geordert. Bis zu 80 Automo-
bile sind ständig im Bestand. Und
durch das europaweite Netzwerk
des Unternehmens können auch
spezielle Wünsche in kürzester Zeit
erfüllt werden.
Bei den angebotenen Fahrzeugen
handelt es sich nicht um irgendwel-
che „Exoten“ unklarer Herkunft, son-
dern in erster Linie um sogenannte
Leasingrückläufer. Das sindAutos, die
nach Beendigung eines Leasingver-
trages an den Leasinggeber zurück-
gehen, Autos also, die von Haus aus
meist in gutem Zustand sind.

Frust bei den Kunden und erzeugt
vor allem eines: Misstrauen. Aber es
geht auch anders.

Die Basis des Geschäfts:
Seriösität auf der ganzen Linie

Als Frank Wittenberg 2005 in die
Branche einstieg, setzte er sich zum
Ziel: Wer seinen Gebrauchten bei
Wittenberg Automobile kauft, kann
sicher sein, dass sein Fahrzeug von

kompetenten Kfz-Mechanikern
sorgfältig und fachmännisch durch-
gecheckt wurde, eine aktuelle
Hauptuntersuchung (HU) durchlau-
fen hat und mit bis zu drei Jahren
Garantie abgesichert ist. Inzwischen
ist Wittenberg Automobile zu einem
der größten freien Gebrauchtfahr-
zeughändler im Cuxland geworden.
Beweis genug für den guten Ruf, den
das Unternehmen genießt. Auch
der Umzug vom Querkamp in das
schmucke neue Betriebsgebäude in
der Abschnede setzt ein Zeichen für
das kontinuierliche Wachstum.

• Gebrauchte Automobile aller
Größen und Klassen

• All-in Garantieversicherung
• Ankauf/Inzahlungnahme
• Hauptuntersuchung
• DEKRA-Gebrauchtwagensiegel
• Eigene Kfz-Werkstatt
• Finanzierung auch ohne Anzahlung
• Bundesweiter Fahrzeugtransport
• Zulassungsservice (GA)

Frank Wittenberg,
freier Autohändler in
Cuxhaven
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Bisher sind autonom fahrende Autos
inDeutschlandeine absolute Rander-
scheinung. Dennoch treten immer
weitere Vorschriften in Kraft, die das
autonome Fahren in Zukunft regeln.

Fahrerloses Einparken
im Parkhaus

Als Automated Valet Parking (AVP)
wird das fahrerlose Einparken in
Parkhäusern bezeichnet. Die Park-
häuser müssen dafür speziell aus-
gerüstet sein. Bisher ist dies nur in
Pilotprojekten möglich. Seit Okto-
ber 2022 erteilt das Kraftfahrt-Bun-
desamt Genehmigungen für die
Fahrfunktion AVP in Autos, sofern
der Hersteller alle technischen und
rechtlichen Anforderungen erfüllt.

Höchstgeschwindigkeit für
autonomes Fahren

Bisher lag beim autonomen Fahren
Level 3 die Höchstgeschwindigkeit
bei 60 km/h. Ab 2023 soll diese in
bestimmtenSituationenauf 130 km/h
angehoben werden. Darauf hat sich
das internationale Expertengremium
für automatisiertes und vernetztes
Fahren der UN-Wirtschaftskommis-
sion (UNECE) verständigt. In Deutsch-
land müsste das Kraftfahrt-Bundes-
amt dieses System zertifizieren.

Mehr Tempo beim
autonomen Fahren

Hochautomatisiertes Fahren mit
Level 3 auf Autobahnen ist seit die-
sem Jahr bis Tempo 130 statt wie
bisher mit maximal 60 km/h erlaubt.
Auch darf im autonomen Modus ein
Spurwechsel durchgeführt werden,
der allerdings von einem Daten-
speichersystem für automatisiertes
Fahren an Bord aufgezeichnet wer-
den muss.

NIO Autonomous Driving (NAD)
Unsere Vision vom autonomen
Fahren: Wir machen Elektroau-

On-Demand-Shuttles im öffentlichen
Nahverkehr inDeutschland eingesetzt
werden. Die Pilotphase für dieseDien-
ste auf deutschen Straßen soll in die-
sem Jahr 2023 weitergeführt werden.
BisalleerforderlichenGenehmigungen
und Zulassungen für das komplett
fahrerlose Fahren vorliegen,wird aller-
dings ein Sicherheitsfahrer noch am
Steuer der NIO ES8 E-Autos sitzen.

AUTONOMES FAHREN –
bringt ein Mehr an Sicherheit.
Foto: iStock.com /©Biserka Stojanovic

tos zu einem sicheren, mobilen
Zuhause. NIO hat die komplette
NAD-Kompetenz selbst entwickelt.
Wahrnehmungsalgorithmen, Loka-
lisierung, Steuerungsstrategie oder
Plattformsoftware. NIO Autonomous
Driving (NAD) wird nach und nach
die Bereiche Schnellstraßen, Stadt-
gebiete, Parken und Batteriewechsel
abdecken, um ein sicheres und ent-
spanntes autonomes Fahren von A
nach B zu ermöglichen.Wir schenken
Zeit und verhindern Unfälle.
Das hochauflösende LiDAR mit
ultralanger Reichweite ist entschei-
dend für mehr Sicherheit beim auto-
nomen Fahren. Zusammen mit den
hochauflösenden 8-MP-Kameras
macht LiDAR das NIO Autonomous
Driving (NAD) noch intelligenter und
erhöht die Sicherheit des autonomen
Fahrens um zwei Level.
Es geht los: Mit dem Jahresstart 2023
geht Mobileye in die Pilotphase fürs
autonome Fahren. Mobileye hat vom
TÜV Süd eine Zulassungsempfeh-
lung erhalten. Dank der Genehmi-
gung kann Mobileye die Pilotphase
in Deutschland ausweiten und mit
Mobileye Drive ausgestattete Elek-
tro-SUVsmit einem verantwortlichen
Sicherheitsfahrer auf allen Straßen in
Deutschland fahren.
Mobileye feiert damit auch den
Startschuss für Mobility-as-a-Ser-
vice (MaaS)-Projekte in München
und Darmstadt. Als Fahrzeugplatt-
form fürMobility-as-a-Service (MaaS)
wurde bereits 2021 der ES8 von NIO
ausgewählt, die mit verschiedenen
Partnern inMünchen undDarmstadt
sowie in anderen Projekten in ganz
Europa durchgeführt werden. Hier-
für wurden die Elektro-SUVs NIO ES8
mit Hard- und Software für selbst-
fahrende Fahrzeuge von Mobileye
ausgestattet.
Die autonom fahrenden E-Autos der
umgerüsteten NIO ES8-Flotte sollen
unter anderem als Robotaxis und

Fahren ohne Fahrer

Autonomes Fahren

Für das automatisierte Fahren wur-
den die NIO ES8 Elektroautos mit
dem autonomen Selbstfahrsystem
Mobileye Drive für eine definierte
"Operational Design Domain" (ODD)
nachgerüstet. Zwei unabhängige
Erkennungssysteme mit insgesamt
26 Kameras sowie ein weiteres mit
sechs Rundum-Radar- und jeweils
drei Langstrecken- und sechs Kurz-
strecken-Rundum-LiDAR-Sensoren
sorgen dafür, dass das selbstfah-
rende Auto eine echte Redundanz
(True Redundancy) erreicht.
Wie schon im Jahr 2020, alsMobileye
als eines der ersten Unternehmen
außerhalb der Autoindustrie eine
Genehmigung für die Erprobung
von autonomen Fahrzeugen (AVs)
auf öffentlichen Straßen in Deutsch-
land erhielt, wurde das Robotaxi in
den vergangenenMonaten verschie-
denen Sicherheitstests unterzogen.
Der TÜV Süd hat hierfür in den letz-
ten Jahren einen strengen Bewer-
tungsrahmen und ein Testverfahren
entwickelt. (Quellen Mobileye/Nio)

Führerscheinumtausch
Welche Führerscheine werden 2023 ungültig?

Rund 43 Millionen Führerscheine
müssen in fälschungssichere
Exemplare umgetauscht werden.
Viele AutofahrerInnen sind noch
mit alten Führerscheinen unter-
wegs. Das betrifft die existie-
renden Führerscheine – aus grau
oder rosa Papier, DDR-Führer-
scheine oder vor dem 19.01.2013
ausgestellte Kartenführerscheine.
Seit dem 19.01.2022 haben sie
bereits schrittweise ihre Gültigkeit
verloren und werden in die neuen
EU-Kartenführerscheine umge-
tauscht, die 15 Jahre gültig sind.
Um bei den zuständigen Behör-
den kein Chaos entstehen zu las-
sen, hat man die Umstellung in
unterschiedliche Jahrgänge ein-
geteilt.

Bis 19.01.2023 waren die
Geburtsjahrgänge 1959 bis
1964 an der Reihe
Anhand des Geburtsjahrs können
FührerscheinbesitzerInnen in der
folgenden Übersicht einsehen,
bis wann Sie Ihren Führerschein
umtauschen müssen. Diese Fri-
sten gelten für Führerscheine, die
bis einschließlich 31.12.1998 aus-
gestellt worden sind:

Vor 1953 – 19.01.2033
1953 bis 1958 – 19.07.2022
1959 bis 1964 – 19.01.2023
1965 bis 1970 – 19.01.2024
1971 oder später – 19.01.2025
Anhand des Ausstellungsjahrs sieht
man in der folgenden Übersicht,
bis wann der Führerschein umge-
tauscht werdenmuss. Diese Fristen
gelten für Führerscheine, die abdem
01.01.1999 ausgestellt worden sind:
1999 bis 2001 – 19.01.2026
2002 bis 2004 – 19.01.2027
2005 bis 2007 – 19.01.2028
2008 – 19.01.2029
2009 – 19.01.2030
2010 – 19.01.2031
2011 – 19.01.2032
2012 bis 18.01.2013 – 19.01.2033

Die jeweilige Befristung betrifft nur
das Führerscheindokument, nicht
die zugrundeliegende Fahrerlaub-
nis. Eine ärztliche Untersuchung
oder sonstige Überprüfungen sind
regelmäßig mit dem Dokumenten-
tausch nicht verbunden. Die im
Führerschein dokumentierten
Rechte bleiben auch bei einem
Umtausch des Dokuments grund-
sätzlich bestehen. (Quelle
Serviceportal Niedersachsen / hgi)
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