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Tiere sind unsere Freunde

Kurt und ich sind im Weinbergs-
park und mit uns eine Vielzahl an-
derer Leute, die ihre Mäntel über 
den Armen und ihre Schals lose 
in die Taschen gestopft tragen. 
Sonnenbrillen werden hervorge-
kramt, Leute halten mitten im Ge-
hen inne, um die Sonnenstrahlen 
zu genießen, die ihnen plötzlich 
warm ins Gesicht scheinen. Kurt 
hat schon ausgiebig an den ers-
ten Knospen geschnuppert, nun 
liegt er vor mir auf dem Steinbo-
den, der den Teich umfasst. Ich 
sitze ebenfalls auf dem warm ge-
wordenen Boden, das Geländer 
im Rücken, die quakenden En-
ten im Blick und bin wieder mal 
begeistert davon, dass man den 
Frühling auch in der Stadt so be-
merkt und genießen kann.

Es liegt in der Luft

Glitzer-Spinne
Diese Spinne trägt den Spiegel 
auf dem Rücken. Das Hinterteil 
der nur wenige Millimeter gro-
ßen australischen Spiegelspin-
ne zieren silbern schimmernde 
Plättchen. Die spiegelartigen 
Flecken 
fungie-
ren als 
Tarnung, 
während 
sie auf 
Beute 
warten.
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Schwarz

Vermisst
In Neukölln ver-
schwunden Seit 
28. Februar 2017 
wird Dee-Dee 
vermisst. Wer hat 
die Jack-Rus-
sell-Hündin (weiß mit schwarzen 
Punkten) gesehen? Hinweise bit-
te an: lokales@bz-berlin.de

Verbunden
Die wichtigsten Nummern:  
Tierklinik Alt-Biesdorf
3 51 43 760
Tierklinik der FU 3 83 86 23 56

Verlassen
Grauchen sucht Frauchen  Die 
ehemals frei le-
bende Katzenda-
me Grauchen (10) 
sucht nun ver-
ständnisvolle und 
katzenerfahrene 
Menschen, die ihr zeigen, dass 
es sich mit etwas weniger Ver-
antwortung und einem fürsorgli-
chen Zweibeiner auch ganz gut 
lebt. Grauchen braucht weiterhin 
Freigang. 3 76 88 82 35

Vormerken
Vögel in der Naturland-
schaft Marienfelde Kommen 
Sie mit auf einen kostenfrei-
en vogelkundlichen Spazier-
gang mit Experte Lothar Gelbi-
cke vom Nabu Berlin. Wann? 11. 
März, 9–12 Uhr. Start: Zehlen-
dorf, Alt-Marienfelde, Dorfkirche 
Alt-Marienfelde
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Kürzlich stoppte die Polizei 
eine Autofahrerin im schwäbi-
schen Reutlingen, weil sie ihre 
zwei Hunde ungesichert im Au-
to hatte. Einer saß sogar auf ih-
rem Schoss, der andere hockte 
auf dem Rücksitz. Der Besitzerin 
wurde die Weiterfahrt sofort un-
tersagt. Eine Strafe wegen „unzu-
reichender Ladungssicherung“, 
so das Amtsdeutsch, wird folgen.

Schätzungsweise 80 Prozent 
der in Autos mitgeführten Hun-
de sind ungesichert. Was viele 
Halter nicht wissen: Ist der Vier-
beiner tatsächlich ursächlich für 
einen Unfall, zahlt die Kaskover-
sicherung nicht.

Wie sichert man den vierbei-
nigen Kopiloten richtig? Die si-
cherste Lösung ist eine auf die 
Größe des Hundes angepasste 
Transport-Box. Sie sollte entwe-
der im Fußraum oder Kofferraum 
platziert und gut be-
festigt werden.

Anschnallen, bit-
te! Der Handel bie-
tet verschiedene An-
schnall-Systeme für 
Hund und Auto. Der 
ADAC empfiehlt die-
se jedoch nur bedingt. 
Denn die Hundege-
schirre können rei-
ßen, die Tiere zu viel 
Bewegungsfreiheit 
haben und so zur Ge-
fahr werden. Von den 

beiden getesteten Systemen sei 
nur das besonders stabile Exem-
plar anzuraten. Bei dem anderen 
brachen Karabinerhaken ab!

Empfehlenswert seien nur die 
massiven Systeme, die fest im 

Gurtschloss beziehungsweise mit 
den Isofix-Haken auf der Rück-
bank verbunden werden. Au-
ßerdem soll die Länge der Gurte 
knapp bemessen sein, damit das 
Tier bei einer scharfen Bremsung 
nicht etwa durch das Auto kata-
pultiert wird. Auch wenn die Men-
schen im Auto einigermaßen si-
cher sind, besteht für den Hund 
nach wie vor ein Verletzungsrisi-
ko, weil er je nach Länge des Gur-
tes gegen die Sitze geschleudert 
werden kann.

Für kleinere Rassen kann man 
auch spezielle Hunde-Autositze 
verwenden. Sofern man den Sitz 
gut befestigt und der Hund sich 
an das Geschirr gewöhnt hat, ist 
er auf der Autofahrt auch gut 
geschützt.

Wenn der vierbeinige 
Kopilot nicht richtig 
gesichert wird, kann 

er schon bei geringen 
Geschwindigkeiten 

zu einem gefährlichen 
Geschoss werden

Sobald ein Hund im Auto mitfährt, muss er auch 
richtig gesichert werden – so verlangt es das Gesetz

Herrchen, 
schnallst du 

noch was?
Von 
NADINE BORAU

Die sicherste Lösung mit dem geringsten 
Verletzungsrisiko ist eine stabile 

Transportbox im Kofferraum des Fahrzeugs

Sind Sie ein scharfer Beobachter? Finden Sie die acht Unterschiede
Die Auflösung vom
 letzten Suchrätsel

19Dienstag, 7. März 2017
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Ferrari-Renaissance?
Vettel ist erst mal happy mit 
seinem neuen Ferrari

Williams-Novize Lance Stroll kam dreimal von der Strecke ab – Teststopp 

Mücke kommt mit einem Mercedes-AMG GT3 und zwei Audi R8 LMS 

Schlamassel in der 
128. von 200 Runden: 
Johnson (48), Bowyer 
(14), Buescher (37), 
Harvick (4), Patrick 
(10) rutschen durch 
die Steilwand Erster Daytona-Sieg für Kurt Busch

Ford-Doppel: Busch (41), Blaney (21)

Honda mit Motorproblemen: Mc-
Laren hat jetzt schon Testrückstand

Bislang trat die DRS-
Funktion am Heckflügel 
ein, indem er sich um 
eine definierte Achse 
nach unten weggedreh-
te. Nun klappt der obere 
Flap analog zur Formel 1 
nach oben. Audi testete 
noch mit der alten  
RS 5-Karosse

Bulliges Aussehen: Die neue 
Generation der Formel-1-Autos 

ist deutlich breiter  

Flörsch hofft auf gute Resultate

Bestzeiten Barcelona
Erster F1-Test 2017

Fahrer/auto Zeit

1 Valtteri Bottas (FIN)
Mercedes-aMG W08 1.19,705 min

2 Sebastian Vettel (D)
Ferrari SF70h

1.19,952 
min

3 Kimi Räikkönen (FIN)
Ferrari SF70h

1.20,872  
min

4 Lewis Hamilton (GB)
Mercedes-aMG W08

1.20,983 
min

5 Daniel Ricciardo (AUS)
red Bull rB13

1.21,153 
min

6 Jolyon Palmer (GB)
renault r.S.17

1.21,396 
min

7 Max Verstappen (NL)
red Bull rB13

1.21,769 
min

8 Nico Hülkenberg (D)
renault r.S.17

1.21,791 
min

9 Marcus Ericsson (S)
Sauber C36

1.21,824 
min

10 Felipe Massa (BR)
Williams FW38

1.22,076 
min

Melioravel Diesutes,
00 von 00 Läufen

Fahrer/auto Punkte

1 Xxxxxxx Xxxxxxx (xxx)
Blindesauto xxxxxxxxx 000

2 Xxxxxxx Xxxxxxx (xxx)
Blindesauto xxxxxxxxx 000

3 Xxxxxxx Xxxxxxx (xxx)
Blindesauto xxxxxxxxx 000

4 Xxxxxxx Xxxxxxx (xxx)
Blindesauto xxxxxxxxx 000

5 Xxxxxxx Xxxxxxx (xxx)
Blindesauto xxxxxxxxx 000

Formel 1Formel 1

I
n seiner ersten Saison mit Ferra-
ri 2015 schaffte Sebastian Vettel 
drei Grand-Prix-Siege. Das war 
gegen überlegene Mercedes 

mehr, als man sich erhofft hatte. 
2016 folgte die Ernüchterung: ge-

rade mal sechs Podestplätze, aber 
kein Sieg. 2017 könnte sich dies 
wieder zum Besseren wenden: Bei 
den ersten Testfahrten der neuen 
Formel-1-Generation in Barcelona 
überraschte Ferrari mit seinem 

diesjährigen Typ SF70H durch  
Zuverlässigkeit und Speed. „Vom 
Bauchgefühl her wirkt das Auto 
besser als in den Jahren zuvor“, 
sagte Vettel, „aber das liegt auch 
daran, dass die Autos allgemein 

schneller geworden sind.“ Je nach 
Strecke werden Rundenzeiten er-
wartet, die bis zu fünf Sekunden 
schneller sein sollen als im Vor-
jahr. Die Autos sind 20 Zentimeter 
breiter, Front- und Heckflügel ex-
pandieren um 15 beziehungsweise 
20 Zentimeter. Vor allem geht es 
um die Reifen: Die Lauffläche der 
Pirelli-Gummi ist nun um 25 Pro-
zent breiter. Die größere Stirnflä-
che macht die Autos auf den Gera-
den zwar langsamer, dafür wird es 
in den Kurven deutlich flotter. 
Von 25 Prozent höheren Quer- 
beschleunigungen ist die Rede. 
„Wichtig ist, dass es durch die 

Formel e

Rückkehr nach 
Tempelhof
Der siebte Lauf zur Formel E am 
10. Juni in Berlin findet nicht wie 
im Vorjahr entlang der Karl-Marx-
Allee statt. Einwände des Rot-Rot-
Grünen Senats vereitelten die bei 
Teilnehmern und Fans sehr will-
kommene Streckenvariante unweit 
des Alexanderplatzes. Stattdessen 
kehrt die Formel E zurück auf das 
Flugfeld Tempelhof, wo die Renn-
serie bereits 2015 gastierte. Zwar 
wird sich die Streckenführung 
gegenüber damals deutlich unter-
scheiden, doch das Streckenlayout 
steht noch nicht fest. 

adac Formel 4

Zweite Saison
Sophia Flörsch, Deutschlands 
schnellste Nachwuchsfahrerin, 
startet in ihre zweite ADAC-
Formel-4-Saison mit einem 
neuen Team: Die 16-Jährige aus 
Grünwald, die in der vergangenen 
Saison für das Team Motopark 
fuhr, startet nun für den Rennstall 
von Peter Mücke aus Berlin. 

dtm

Mehr Unterhaltung
Die DTM sucht nach Wegen, ihre 
Rennserie spannender zu gestal-
ten, um den Fans mehr Unterhal-
tung bieten zu können. Einher 
geht dies mit weiteren Kostenre-
duktionen. So sind ab der kom-
menden Saison nur noch acht statt  
13 Mechaniker bei den obligato-
rischen Pflichtstopps zum Reifen-
wechsel pro Auto gestattet. 
Auch durch das Verbot von Reifen-
heizdecken sollen Ressourcen ge-
spart werden. Wie sich der Reifen 
– ohne vorher aufgewärmt zu sein 
– auf den Autos verhält, war eine 
der Aufgaben im Lastenheft der 
Teams beim ersten Test in Por- 
timao an der Algarve. „Nicht nur 

nach dem Start, auch nach den 
Stopps wird es sehr interessant 
werden“, mutmaßte Audi-Sport-
chef Dieter Gass, der aber auch auf 
das noch unerprobte Verhalten  
des Reifens im Long Run verwies.  
Zudem hat DTM-Reifenpartner 
Hankook dem Wunsch der Serien-
manager entsprochen, einen  
Reifen zu produzieren, der einen 
spürbareren Gripverlust entwi-
ckelt. Künftig müssen die Piloten 
besser mit den Gummis haushal-
ten. Davon verspricht man sich 
spannendere Rennen. „Der neue 
Reifen ist viel weicher“, erklärte 
Ex-Champion Mattias Ekström, 
„er baut viel schneller ab.“ n

Ford-Sieg im Demolition-Derby
Vier Massenkollisionen, acht 
Gelbphasen über 40 Runden und 
eifriges Benzinsparen in der End-
phase prägten den Saisonauftakt 
zur diesjährigen NASCAR-Serie in 
Daytona. Nach 200 Runden und 
dreieinhalb Stunden Renndauer 
führte letztlich Kurt Busch im 
Schlussspurt seinen angeschlage-
nen Ford Fusion als Erster über die 
Linie, nur 0,228 Sekunden vor sei-
nem Markenkollegen Ryan Blaney. 
Für Busch, der erst in der letzten 
Runde die Führung übernommen 
hatte, war es der erste Triumph im 
„Great American Race“, nachdem 
er 2003, 2005 und 2008 jeweils als 

US-NaScar-Serie DaytoNa

aDac Gt maSterS

Zweiter den Sieg im prestigeträch-
tigsten Rennen der US-Serie nur 
knapp verpasst hatte. 
„Schaut euch mein Auto an – da ist 
kein gerades Stück Blech mehr 
dran“, verwies Busch in der Vic-
tory-Lane auf sein von heftigen  
Berührungen gezeichnetes Auto. 
Tatsächlich entging der 38-Jährige 
aus Las Vegas mehrfach nur knapp 
dem Aus in einem der gefürchte-
ten Massenunfälle jenseits von 
Tempo 300. „30 Runden vor Renn-
ende fiel auch noch mein Außen-
spiegel ab. Für mich war das ein 
Omen, dass es ab da nur noch gut 
laufen konnte“, sagte Busch. Wie  

er profitierte auch Blaney von der 
Benzinkrise, die sechs der ersten 
elf Piloten in den beiden Schluss-
runden ereilte.  n

Mücke mit drei Autos
Nach der erfolgreichsten DTM-
Saison seiner 20-jährigen Team-
Geschichte sattelt Rennstall-Be-
sitzer Peter Mücke um: 2017 wird 
der Berliner erstmals im ADAC GT 
Masters an den Start gehen und 
dabei drei Fahrzeuge melden. Ein 

Fahrzeug wird Mücke-Junior 
Mike-David Ortmann steuern. Zu-
dem plant Mücke, bei ausgewähl-
ten Rennen auf der Nordschleife 
anzugreifen. „Ein Start bei den 24- 
Stunden ist in diesem Jahr noch 
nicht geplant“, sagte Mücke. n

Ecken schneller geht“, freute 
sich Vettel über die neue Tech-
nik. „Die ist wie Aspirin, sie 
heilt alles: besseren Grip, bes-
seres Einlenken, bessere Brem-
sen. Und die Reifen behalten 
länger ihre optimale Haftung.“ 
In der ersten Woche sei es dar-
um gegangen, viele Kilometer 
zu absolvieren – Vettel fuhr an 
zwei Tagen 267 Runden. Aber 
der viermalige Champ bremst 
und lässt keine Euphorie auf-
kommen: „Die Latte liegt wie-
der sehr hoch. Wir haben noch 
sehr viel abzuarbeiten. Die  
Liste ist lang.“ Gregor Messer

Punktestand
nach dem 1. von 36 Läufen

Fahrer/auto Punkte

1 Kurt Busch (USA)
Stewart-haas-Ford 56

2 Ryan Blaney (USA)
Woddd-Bros.-Ford 44

3 Joey Logano (USA)
Penske-Ford 43

4 Kevin Harvick (USA)
Stewart-haas-Ford 42

5 A.J. Allmendinger (USA)
JtG-Chevrolet 39
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Testen ihr Reaktionsvermögen am Simulator: Thomas Förster, Enrico 
Neumann und Moritz Reichel (von links) Foto: Wiebke Wollek

Hennigsdorf (wol) Für zwei Tage 
hat sich der Innenhof des Hen-
nigsdorfer Oberstufenzentrums in 
eine „ADAC Verkehrswelt“ ver-
wandelt. „Die Schüler lernen nicht 
nur etwas über die Sicherheit im 
Straßenverkehr, sie können auch 
selber vieles ausprobieren“, sagt 
Lehrer Mario Hoffmann. 

An verschiedenen Stationen 
testen die Schüler ihr Wissen 
und ihr Reaktionsvermögen. In 
einem der vielen nebeneinander 
aufgeschlagenen Zelte wird die 
Fahrt auf einem Moped simuliert. 
„Wir fahren hier auf verschie-
denen Untergründen und müs-
sen plötzlich bremsen“, erklärt 
der 16-jährige Mo-
ritz Reichel. Da-
bei kommt es da-
rauf an, anhand 
der Begebenhei-
ten den Bremsweg 
richtig einzuschät-
zen. „Einmal habe 
ich mich ganz schön vertan“, 
gibt der Schüler zu, der selbst 
noch keinen Führerschein hat. 
Doch auch die älteren Jugend-
lichen liegen schon mal daneben 
und bremsen viel zu spät. Im 
Ernstfall wäre es dann zu einem 
Unfall gekommen.

„Es sind manchmal so ein-
fache Dinge, vom Toten Winkel 
zum Beispiel hat jeder schon ein-
mal etwas gehört, aber in der 
Praxis treten dann doch Unsi-
cherheiten auf“, sagt Mario Hoff-
mann. Auch das Thema Alkohol 
war ein wichtiger Aspekt. Wie 
es sich anfühlt, betrunken ein 
Fahrradschloss zu öffnen, testen 
die Schüler mit der sogenannten 

Rauschbrille, mit der das Sehver-
mögen stark eingeschränkt ist. 

Zu Gast ist nicht nur der 
ADAC, sondern auch die Hen-
nigsdorfer Feuerwehr. „Was pas-
siert, wenn ein Lkw anfängt zu 
brennen?“ Diese und weitere Fra-
gen beantworten Kamerad Paul 
John und seine Kollegen. „Das 
ist nicht nur für angehende Me-
chatroniker wichtig zu wissen, 
sondern für alle Teilnehmer im 
Straßenverkehr, denn jeder kann 
unerwartet Zeuge eines Unfalls 
werden und in der Lage sein, 
Erste Hilfe leisten zu müssen“, 
sagt Paul John, der ganz begeis-
tert davon ist, wie sehr sich die 

Schüler aus den 
Flüchtlingsklas-
sen für die eu-
ropäische Tech-
nik interessieren. 
Wichtig ist auch 
zu wissen, wie 
ein Feuerlöscher 

funktioniert. „Jeder kennt ihn 
aus dem Alltag, er hängt in al-
len öffentlichen Gebäuden, aber 
sonst weiß man nicht viel darü-
ber“, stellt Moritz Reichel fest. 
Auf besonderes Interesse stößt 
auch ein Hybridauto am Ende 
des Parcours. Wenn solch ein 
Fahrzeug anfängt zu brennen, 
ist Vorsicht geboten. Vor dem Lö-
schen muss das Auto stromlos 
geschaltet werden.

In den vergangenen Jahren 
gab es bereits Verkehrssicher-
heitstage mit der Verkehrswacht 
Oranienburg, Polizei und Feuer-
wehr. Die „ADAC Verkehrswelt“ 
war Dienstag und Mittwoch zum 
ersten Mal zu Gast im OSZ.

Aktionstage zur Verkehrssicherheit am OSZ

Auf dem Moped 
getestet

ADAC errichtet  
Parcours mit  
Simulator auf  
dem Schulhof
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Beim Unfall doppelt gefährlich
Batterie-Brände mit 1 000 Grad und versteckte Starkstromleitungen: Die Feuerwehr ist für den Um-
gang mit Elektroautos nicht gut ausgerüstet
 

VON PHILIPPE DEBIONNE
UND ERIC RICHARD

och ist das "saubere Auto" auf
den Berliner Straßen selten. 1145

Elektroautos sind in der Hauptstadt
unterwegs. Hinzu kommen rund
8400 Hybridmodelle. Doch die Nach-
frage nach Elektroautos steigt, wie ge-
rade auch beim Internationalen Auto-
salon Genf zu sehen ist. Nahezu alle
namhaften Hersteller präsentieren
dort ihre neuesten Elektro-, Brenn-
stoffzellen- oder Hybrid-Fahrzeuge.
Saubere Antriebe für umweltbewusste
Käufer, ein Markt mit Potenzial. Und
das ist aus Sicht der Berliner Feuer-
wehr ein Problem.

Wenn nach einem Unfall Batte-
rieblöcke Feuer fangen, "kann sich
das schnell zu einem Metallbrand aus-
weiten", sagt ein Sprecher der Feuer-
wehr. Ein solcher Brand kann bis zu
1000 Grad heiß werden. Bei diesen
Temperaturen sind sowohl Löschwas-
ser als auch Löschschaum nutzlos. Ein
weiteres Problem sind die in Elektro-
autos verbauten Hochvoltleitungen,
die sich durchs ganze Fahrzeug zie-
hen. Mit bis zu 600 Volt fließt der
Strom durch die Kabel. Eine Stärke,
die bei Berührung tödlich ist. "Wenn
ein Auto bei einem Unfall so defor-
miert wird, dass die Insassen einge-
klemmt sind, müssen wir die Karosse-
rie aufschneiden", sagt der Feuer-
wehrsprecher. Und dabei besteht das
Risiko, auch eine der Stromleitungen
anzuschneiden.

Gerade erst gab es einen Fall, bei
dem die Einsatzkräfte nicht genau
wussten, was sie erwartet. In der
Nacht zu Mittwoch brannte am Marle-
ne-Dietrich-Platz der Frontbereich ei-
nes Toyota Prius. Hätte bei dem Hyb-
rid-Fahrzeug das Heck in Flammen
gestanden, hätten die Einsatzkräfte
vermutlich nicht mehr viel machen
können. Denn beim Prius sitzt im
Heck der Batterieblock, deswegen
hätte sich ein Metallbrand entwickeln
können. "In einem solchen Fall muss
ein mit Pulver gefülltes Trockentank-
Löschfahrzeug angefordert werden",
erklärt der Feuerwehrsprecher. Von

N

diesen Fahrzeugen gibt es in Berlin
aber nur ein Exemplar. Es wäre zwar
möglich, auch andere Löschfahrzeuge
mit Pulver zu füllen. Aufgrund der ge-
ringen Anzahl von Elektro-Autos in
Berlin ist das aber nicht geplant.

Unzureichend ausgerüstet ist die
Feuerwehr auch für den Fall, dass sie
Personen aus Unfall-Wagen mit
Stromantrieb herausschneiden muss.
Bei einem Crash schalten moderne
Fahrzeugsysteme die Batterie zwar ab.
Doch die Schweizer "Eidgenössische
Koordinationskommission für Ar-
beitssicherheit", kurz Ekas, warnte in
einem Bericht Ende 2016 davor, dass
diese Sicherungstechnik "nicht immer
einwandfrei" funktioniere. Dadurch
drohten Rettungskräften "besondere
Gefährdungen" durch Stromschläge
und Lichtbögen, die zu "Herzstill-
stand, Atemstillstand und Tod" füh-
ren könnten.

Bislang bleibt den Rettern nur, im
Internet nach einer sogenannten Ret-
tungskarte zu suchen, wie es sie mitt-
lerweile für fast alle Fahrzeugtypen
gibt. Diese Karten zeigen, wo die
elektrischen Kabel verlaufen. Doch
diese Suche kostet Zeit - in Situatio-
nen, in denen Minuten entscheidend
sind.

DIE FAKTEN ZUM TREND
ELEKTRO-AUTO
Von den rund 1,2 Millionen Au-
tos mit Berliner Nummernschild fah-
ren 8 400 mit Hybridmotoren, darun-
ter sind rund 2 000 Taxen (das ist et-
wa 25 Prozent der gesamten Flotte).
Weitere 1 145 Pkw fahren nur elekt-
risch. Bundesweit sind 26 000 E-Au-
tos und 130 000 Hybride zugelassen.
Etwa 45 Millionen Autos fahren noch
immer mit Benzin- oder Dieselmotor
(Stand: 2016).

Die durchschnittliche Reich-
weite eines Elektrofahrzeugs liegt bei
etwa 240 Kilometern nach einer voll-
ständigen Aufladung. Für 2020 prog-
nostizieren die Hersteller eine durch-
schnittliche Reichweite von mehr als
400 Kilometern.

Auf dem Genfer Autosalon
zeigt sich ein klarer Trend. Obwohl
der Handel mit Elektroautos derzeit

noch ein Nischengeschäft ist, setzen
die großen Hersteller verstärkt auf
strombetriebene Fahrzeuge. Batterie-
und Zellenhersteller arbeiten mit
Hochdruck an immer leistungsfähige-
ren Voltspeichern, die künftig auch
bezahlbar sein sollen. Gleichzeitig
werden die Schnellladesysteme für
Elektroautos immer besser.

Der Abgasskandal hat laut Fer-
dinand Dudenhöffer, Chef des Center
Automotive Research an der Universi-
tät Duisburg-Essen, für einen Auf-
wärtstrend bei Hybriden gesorgt.
"Ohne Dieselgate würde der Hybrid
vor sich hinschlummern", sagt der
Professor. Die Logik dahinter: Die
Nachfrage nach Dieselautos werde
sinken - und so dürften Autobauer
verstärkt Hybride als Alternativen an-
bieten. "Hybride werden schneller
steigen und den Ausstieg aus dem
Diesel begleiten", so Dudenhöffer.

Der ADAC hat die Kosten pro
Kilometer zwischen Autos mit elektri-
schem und herkömmlichem Antrieb
verglichen. Das Ergebnis: Bei einer
Haltedauer von fünf Jahren mit einer
Laufleistung von 15 000 Kilometern
pro Jahr ist bei vielen Modellen die
Öko-Variante auf fünf Jahre gerech-
net deutlich günstiger. Bis zu 16 Cent
lassen sich je nach Hersteller und
Fahrzeugtyp pro Kilometer sparen.

Halter von Elektroautos kön-
nen zusätzliche Steuervorteile in An-
spruch nehmen. Die im Kraftfahr-
zeugsteuergesetz festgeschriebene
fünfjährige Steuerbefreiung für Erst-
zulassungen reiner Elektrofahrzeuge
wird rückwirkend zum 1. Januar 2016
in eine zehnjährige Befreiung umge-
wandelt.

129 Wechselstrom-Ladesäu-
len, zwei Schnellladesäulen sowie
zwei Beleuchtungsmasten für das Auf-
laden der Batterien von Elektroautos
gibt es in Berlin. 60 weitere Standorte
sind beantragt oder bereits im Geneh-
migungsverfahren der Bezirke.

Für das neue Förderpro-
gramm des Bundes zum Aufbau von
Ladesäulen für Elektroautos sind be-
reits kurz nach dem Start rund 600
Anträge eingegangen. Dies entspricht
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einem Fördervolumen von 43 Millio-
nen Euro und könnte Gesamt-Investi-
tionen von 114 Millionen Euro auslö-
sen, wie aus Daten des Bundesver-
kehrsministeriums hervorgeht. Die
Anträge sollen nun zeitnah geprüft
werden. Seit dem 1. März können
Kommunen und private Investoren
sich um eine Förderung bewerben, für
die der Bund bis 2019 insgesamt 300
Millionen Euro bereitstellt.

Auch Papst Franziskus kurvt
künftig mit einem Elektroauto made

in Berlin durch den Vatikan. Die hier
ansässige Firma Wermuth Asset Ma-
nagement schenkte dem Oberhaupt
der katholischen Kirche zum 80. Ge-
burtstag im Dezember einen weißen
Nissan Leaf. Papst Franziskus bekam
den Flitzer im Rahmen eines Pilotpro-
jekts für ein Jahr zur Nutzung.

Insolvenzverwalter befürch-
ten, dass mit dem Elektroauto eine
Pleitewelle auf die deutsche Zuliefer-
industrie zurollt. Dabei dürften mehr
als 100 000 Arbeitsplätze verloren ge-

hen, sagte der Vorsitzende der Ar-
beitsgemeinschaft Insolvenzrecht im
Deutschen Anwaltverein, Martin Pra-
ger. Vom Kolben über das Getriebe
bis zum Auspuff werden viele Teile
beim Elektro-Motor überflüssig. Das
stelle Zulieferer vor existenzielle He-
rausforderungen. (pde.)
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Manchmal stottert der Motor
VW kommt mit den Updates der Manipulationssoftware voran. Manche Kunden aber klagen über
Probleme. Die EU fordert Schadensersatz für alle
Volkswagen Wie sehr hat die Politik
den Konzern geschützt – und welche
Chancen haben jetzt Kunden und An-
leger?

VON MAX HÄGLER,
KRISTIANA LUDWIG UND
ALEXANDER MÜHLAUER

Berlin/Brüssel/Genf – Auf der Au-
tobahnauffahrt Pforzheim fühlt sich
Peter Friedmann neuerdings wie ein
Sicherheitsrisiko. Sein Wagen fahre
einfach zu langsam, sagt er. Der Sko-
da Octavia beschleunige nicht mehr
wie früher, stattdessen mache das Ge-
triebe nun merkwürdige Geräusche.
Und wenn es draußen friert, "dann
werde ich durchgeschüttelt", sagt
Friedmann. So sehr stottere der kalte
Motor. Der Wagen laufe nicht mehr
rund, seit er im Oktober in der Werk-
statt war.

Dort bekam er ein Software-Up-
date, kostenlos aufgespielt vom Volks-
wagen-Konzern. Die Veränderung am
Bordcomputer sollte den Schummel-
Mechanismus löschen, durch den
Friedmanns Skoda nur auf dem Prüf-
stand die Abgasvorgaben einhielt, auf
der Straße aber viel mehr Schadstoffe
ausstieß als erlaubt. Nach diesen Re-
paraturen seien die Autos wirklich
sauber, versprach VW seinen Kunden
und der Politik. Von Nebenwirkungen
war nicht die Rede. Friedmann, der
seinen wirklichen Namen nicht nen-
nen möchte, hat einen Anwalt einge-
schaltet. Skoda will seinen Fall prü-
fen.

So wie er fürchten einige VW-Kun-
den mittlerweile die Konsequenzen
des Rückrufs. Während Bundesver-
kehrsminister Alexander Dobrindt
(CSU) droht, dass Dieselwagen ohne
Update in "allerletzter Konsequenz"
stillgelegt werden können, fordert et-
wa der Bundesverband der Verbrau-
cherzentralen zunächst eine umfas-
sende Garantieerklärung von VW, die
auch langfristige Schäden abdeckt.

Und manche Anwälte empfehlen
ihren Mandanten derzeit, den Werk-
stattbesuch abzulehnen. Denn viel-
leicht verliere man dabei einen Ent-

schädigungsanspruch, für den sich
derzeit die EU-Justizkommissarin Ve-
ra Jourova vehement einsetzt. Sie hält
es für ungerecht, dass VW-Fahrer in
den USA entschädigt werden, europä-
ische Kunden aber leer ausgehen sol-
len. Die Kunden in Europa sollten ei-
ne Art Extrazahlung oder eine freiwil-
lige Entschädigung bekommen. Doch
VW will davon nichts wissen, es gebe
keine Rechtsgrundlage. Und zudem
seien die Kunden in Europa viel weni-
ger beeinträchtigt: Die Stickoxid-
Grenzwerte in den USA seien "sehr
viel strenger": Die Lösungen, um US-
Autos so sauber zu machen wie einst
versprochen, seien deshalb weit auf-
wendiger als bei europäischen Autos,
die einfach nur "geflasht" würden, al-
so ein Update bekommen.

Wobei das auch in Europa mitun-
ter Ärger macht, der mehr als ein paar
Minuten dauert. Es komme "in einer
Anzahl von Fällen zu Problemen mit
dem Abgasrückführungsventil", heißt
es von VW. Allerdings habe es im Ver-
hältnis zu den reparierten Wagen –
1,6 Millionen in Deutschland – bis-
lang nur "wenige" Beanstandungen
gegeben und dieses Versotten des
Ventils sei wohl ein generelles Prob-
lem dieses Motors. Umfangreich habe
man untersucht, ob das Update nega-
tive Auswirkungen auf den Motor ha-
be und auch mehrere Millionen Test-
Kilometer zurückgelegt. Das Ergebnis,
so sagt VW: Alles in Ordnung, das
zeigten auch die stabilen Restwerte.
Insofern sei "eine weitergehende Ga-
rantieerklärung aus unserer Sicht
nicht notwendig." Und keine irgend-
wie gearteten Entschädigungen ge-
rechtfertigt.

Jourova will nun bis Ende April ge-
meinsam mit den Behörden der Mit-
gliedsstaaten prüfen, ob gegen VW
Strafzahlungen verhängt werden kön-
nen. Das dürfte allerdings schwierig
werden. "Die abschließende Klärung
der Frage, ob Gewährleistungsansprü-
che einschließlich Schadenersatz be-
stehen, obliegt in Deutschland den
unabhängigen Gerichten", heißt es et-
wa aus dem Bundesjustizministe-
riums.

Doch die Kommissarin will nicht
aufgeben. VW-Chef Matthias Müller
kommt seit dem Auffliegen des Ab-
gasskandals regelmäßig nach Brüssel.
Es sind für beide Seiten recht unbe-
friedigende Treffen: Der VW-Chef er-
klärt der Kommissarin, dass man mit
den Updates gut voran komme. Die
Kommissarin wiederum dringt auf ei-
ne finanzielle Entschädigung der Kun-
den. Doch in dieser Frage bewegt sich
nichts. Er macht seinen Job, sie
macht den ihren.

So gut Jourovas Initiative bei den
VW-Kunden auch ankommen mag, so
umstritten ist sie in der EU-Kommis-
sion selbst. Kollegen von Jourova hal-
ten ihr Vorpreschen für nicht gerade
zielführend, da es rechtlich wohl nicht
möglich sein wird, VW zu einer fi-
nanziellen Entschädigung von Kun-
den zu zwingen. Viel mehr als politi-
scher Aktionismus sei nicht dahinter,
lautet die Kritik hinter vorgehaltener
Hand. Allerdings: seit Dezember lau-
fen Vertragsverletzungsverfahren ge-
gen jene Mitgliedsstaaten, die nach
Auffassung der Brüsseler Behörde bei
der Kontrolle von Auto-Abgaswerten
versagt haben – darunter auch
Deutschland. Die Regierungen sollen
demnach die nationalen Vorgaben zur
Verhängung von Strafen ignoriert ha-
ben, obwohl VW illegale Software ge-
nutzt habe.

Die Vorsitzende des Rechtsaus-
schusses im Bundestag, Renate Kü-
nast (Grüne), begrüßt Jourovas An-
strengung. Eine gemeinsame EU-Ak-
tion sei schließlich eine Argumentati-
onshilfe für deutsche Behörden und
Gerichte. "Volkswagen sollte Kunden
neue Gewährleistungsansprüche zusi-
chern müssen", sagt sie. "Die Bundes-
regierung muss Druck machen." Es
fehle außerdem ein Gesetz, das Kon-
trolleure auf die Software im Auto an-
setzt. Bislang schauten sie nur auf die
Symptome – nicht aber auf die Ursa-
chen in der Elektronik.

In Bottrop, in der VW-Vertrags-
werkstatt Verstege und Lux, hat Ge-
schäftsführer Peter Lux die Symptome
des Updates bereits kennengelernt.
Bei zwei Wagen führte der Eingriff da-
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zu, dass sie nicht mehr schneller fah-
ren konnten als 30 Kilometer pro
Stunde. Bei einem weiteren Auto
funktionierte die Zentralverriegelung
nicht mehr: Eine Tür blieb offen. "Bei-
des wurde aber durch ein weiteres
Update ausgebügelt", sagt Lux. Doch
seine Kunden sind verunsichert, man-
che von ihnen verärgert. "Arglistige
Täuschung", schreibt ihm ein VW-

Fahrer in einem Brief: Dass die "Akti-
on 23R/ KRIT. H1-T1-22" auf seinem
Auftragsblatt ein Update meine, habe
er bei seiner Unterschrift nicht ge-
wusst. Er hätte gern darauf verzichtet.
Lux aber muss seinerseits der Rück-
ruf-Pflicht gegenüber VW nachkom-
men. "Wir sind vertragsrechtlich ge-
bunden", sagt er. "Wenn ein Kunde
das Update nicht aufspielen möchte",

dann bringe er die Stilllegung ins
Spiel.
Es komme "in einer Anzahl von
Fällen zu Problemen mit dem
Abgasrückführungsventil", so
VW
Die Bundesregierung müsse auf
das Unternehmen Druck aus-
üben, fordert Renate Künast
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ADAC Track Day. Raus aus der Garage, rauf auf
den Lausitzring

Und tschüss Winterschlaf! Endlich erwacht der Asphalt auf dem Lausitzring: Zum Auftakt des Mo-
torsportjahres machen beim 8. ADAC Track Day die Profis ihre Fahrzeuge bei Test- und Einstell-
fahrten startklar für die Saison. Auch Motorsportfans können sich auf die Rennstrecke wagen und
ihr Talent auf dem Grand-Prix-Kurs testen. In diesem Jahr lädt der ADAC Berlin-Brandenburg am 1.
und 2. April erstmals an zwei Tagen zum offenen Training in die Lausitz ein.

Während Motorradfahrer am Samstag die Möglichkeit erhalten, ihre Fahrzeuge auf Renntauglich-
keit zu testen (Renn- und Serienmotorräder), sind am Sonntag die Automobile dran (Tourenwagen
und Formelfahrzeuge).

Teilnehmen kann jeder DMSB-Lizenzinhaber und Hobbyfahrer mit gültiger Fahrerlaubnis. Drei-
punkt-Gurt im Auto und Helm für alle Teilnehmer sind Pflicht. Teilnahmegarantie gibt es bei Einhal-
tung des ersten Nennschlusses bis zum 24. März 2017. Nennungen werden vom Veranstalter bis
zum Ende der Papierabnahme entgegengenommen. Nähere Informationen sowie die Ausschrei-
bung sind im Internet zu finden unter http://www.motorsport-bbr.de/ .

pm/red

Foto: Peter Aswendt
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Der Aufwand mag beträchtlich
sein, aber er macht sich bezahlt. „Al-
lein 2016 haben wir dadurch 15
neue Mitglieder unter 18 gewon-
nen“, berichtet Ladewig. Inzwi-
schen stamme fast ein Drittel der
rund 120 Vereinsmitglieder aus die-
ser Altersgruppe. Dabei geht es
nicht ausschließlich um Spitzenleis-
tung. Im Juli will der MC Dreetz bei-
spielsweise wieder seinen „Hobby-
cross“ anbieten für alle Fahrer, die
sonst nicht im Wettkampfbetrieb
antreten.

Am gegenüberliegenden Ende
des Leistungsspektrums bemüht
sich der Verein seit einigen Jahren
sogar um internationale Beachtung.
„Der Vorstand arbeitet ganz inten-
siv an der Vorbereitung für die
ADAC-Masters 2018 und 2019“,
sagt Marcus Ladewig. Vor allem or-
ganisatorisch sei das eine gewaltige
Herausforderung. Schon der Um-
bau der Rennstrecke 2015 habe die-
sem Ziel gedient. Internationale
Wettkämpfe verlangten aber nach
noch mehr. „Für so ein Rennwo-
chenende brauchen wir 150 bis
200 Helfer am Tag. Wir müssen erst
mal all die Aufgaben formulieren,
bevor wir überhaupt ans Verteilen
gehen können.“

Die gerade beginnende neue
Saison in Dreetz und die darauf fol-
genden dürften also spannend wer-
den – für Sportler, Zuschauer und
Veranstalter.

Info Fürs Kindertrainingslager im Ap-
ril kann man sich bei Enrico Döscher 
anmelden: enrico-doescher@gmx.de 
oder 0173/8 70 16 35.

Junge Füchse und alte Hasen
Dreetzer Motorsportler wappnen sich für Spagat zwischen Nachwuchs und internationaler Spitze

Dreetz. Auf dem Acker nahe Dreetz
ist es mit der Winterruhe vorbei. Seit
Anfang des Monats haben die
Motocrossfahrer des MC Dreetz
wieder mit ihrem Training begon-
nen. Mittwochs, freitags und sonn-
abends wühlen sich grobstollige
Reifen durch den Sand und kreisen
auch regelmäßig durch die Früh-
lingsluft.

„Die Strecke hatte über den Win-
ter ihre Ruhe und sollte jetzt wieder
fest sein“, sagt Marcus Ladewig
vom Vereinsvorstand. Die Trai-
ningsbedingungen seien also gut. 

Das tut durchaus Not. Die
Dreetzer Motorsportler haben in
diesem Jahr wieder einiges vor. „Bei
uns laufen die Landesmeisterschaf-
ten unddie LVMX-Masters der östli-
chen Bundesländer mit dem Quad“,
so Ladewig. Schon zum Frühjahrs-
rennen am 6. und 7. Mai wird die

Von Alexander Beckmann

Die Strecke hatte 
über den Winter ihre 
Ruhe und sollte jetzt 

wieder fest sein.
Marcus Ladewig 

Mitglied im Vereinsvorstand

Konkurrenz in Dreetz also wieder
hart. Und Anfang Oktober werden
auf der Strecke Läufe des gleichen
Wettbewerbs in den anderen Klas-
sen ausgetragen, von den Gespan-
nen bis hin zu Finalläufen für die
jüngsten Wettbewerbsfahrer.

Gerade beim Nachwuchs rech-
nen sich die Dreetzer wirklich gute
Erfolgschancen aus. Seit der Verein
2009 sein Projekt „Moto-Kids“ star-

tete, haben sich die jungen Fahrer in
den Ranglisten immer weiter nach
vorn gekämpft. Bei den Sechs- bis
Neunjährigen stellte der MC Dreetz
im vergangenen Jahr die Landes-
spitze praktisch allein. Auch in den
daran anschließenden Altersklas-
sen fahren Dreetzer ganz vorne mit.

Für Marcus Ladewig und seine
Mitstreiter bildet die Nachwuchs-
förderung einen Kernpunkt der Ver-

einsarbeit. Daran werde sich auch in
der neuen Saison nichts ändern, und
zwar von Anfang an. „Wir machen
auf jeden Fall im April ein Trainings-
lager für Kinder“, kündigt er an. „Da
können wirklich auch Anfänger
hinkommen.“ Mit Enrico Döscher
stehe ein fachkundiger Anleiter be-
reit. Sogar Ausrüstung für das erste
Hineinschnuppern in den Sport
kann der Verein stellen.

Die Winterpause auf der Dreetzer Motocrossstrecke ist vorbei. FOTO: PRIVAT

1 / 1
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neben Antiallergiepräparaten und Psy-
chopharmaka unter anderem einige
Schmerzmittel.

Laut einer Umfrage des DVR sind 20
Prozent der Autofahrer schon einmal am
Steuer eingeschlafen – Männer etwa
doppelt so häufig wie Frauen. Autofah-
rer sollten daher bei verschreibungs-
pflichtigen, aber auch bei frei verkäufli-
chen Medikamenten mögliche Einflüsse
auf ihre Fahrtüchtigkeit mit einem Arzt
oder Apotheker abklären. „Dies ist ins-
besondere vor der ersten Anwendung,
bei einer Dosissteigerung, bei einer Um-
stellung oder beim Absetzen von Medi-
kamenten wichtig“, erklärt Weeß. Zu-
dem sollten Wechselwirkungen mit an-
deren Arzneimitteln berücksichtigt
werden. Diese könnten eine verminderte
Konzentration und vermehrte Schläfrig-
keit noch verstärken. BM

wir davon ausgehen, dass viele Verkehrs-
unfälle unter der Beteiligung von Arznei-
mitteln, insbesondere Psychopharmaka,
stattfinden“, sagt Dr. Hans-Günter
Weeß von der Deutschen Gesellschaft
für Schlafforschung und Schlafmedizin.
Zu den weiteren für den Straßenverkehr
gefährlichen Arzneimitteln zählten

BONN – Akute oder chronische Krank-
heiten erfordern meist die Einnahme
von Medikamenten. Besonders mit Be-
ginn der Pollenflugzeit im Frühjahr müs-
sen viele Menschen sogenannte Antihis-
taminika gegen ihre Allergie einnehmen.
„Solche Arzneimittel können müde ma-
chen und damit die Fahrtüchtigkeit be-
einträchtigen“, warnt der Deutsche Ver-
kehrssicherheitsrat (DVR).

Zwischen 15 und 20 Prozent aller zu-
gelassenen Medikamente beeinträchti-
gen nach Angaben der Hersteller die
Fahrtüchtigkeit, indem sie die kognitive
Leistungsfähigkeit einschränken und la-
tente Müdigkeit hervorrufen können.
Trotzdem unterschätzten viele den Ein-
fluss solcher Medikamente auf ihre
Fahrtüchtigkeit. „Auf der Basis von Ex-
pertenmeinungen und vorsichtigen wis-
senschaftlichen Schätzungen können

Unfallgefahr durch Medikamente
Verkehrsexperten und Mediziner warnen vor allem Allergiker vor Schläfrigkeit

Der Einfluss von Tabletten auf die Fahr-
tüchtigkeit wird unterschätzt IMAGO

1 / 1
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Tempo 30 vor Kitas und Schulen kommt
An vielen Berliner Schulen gibt es keine Schülerlotsen mehr, weil Autoraser den Job zu gefährlich ma-
chen. Nun hat der Bundesrat beschlossen: Vor Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen soll künftig
grundsätzlich Tempo 30 gelten.

 

Von Robin Avram

1.822 Unfälle auf dem Weg zur Schule registrierte die Gesetzliche Unfallversicherung – allein im
Jahr 2015, allein in Berlin. Nun hat der Bundesrat beschlossen: In Deutschland soll künftig grund-
sätzlich Tempo 30 vor Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern und Seniorenheimen gelten. Einer
entsprechenden Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung stimmte die Länderkammer am Freitag
zu.

Zudem bittet der Bundesrat die Bundesregierung, zu prüfen, ob neue Verkehrsschilder mit Pikto-
grammen für Schulen, Kindergarten, Altenheim und Krankenhaus eingeführt werden können. Wenn
die Autofahrer wissen, warum sie langsamer fahren sollen, wäre die Akzeptanz für Tempo 30-Zo-
nen höher, hoffen die Landespolitiker.

Tempo 30 gilt in Berlin bereits vor al-
len Grundschulen und auch vor vie-
len Altenheimen. Schwierig war es
aber bislang, das verschärfte Tem-
polimit auch auf Hauptverkehrsstra-
ßen einzuführen, dafür mussten Ver-
kehrsplaner eine konkrete Gefahr
nachweisen. Die lag zum Beispiel
dann vor, wenn es viele Unfälle gab.
Künftig soll eine "abstrakte Gefahr"
reichen, um Tempo 30 einzuführen.
Der Beschluss, Tempo 30 grund-
sätzlich auch vor Kitas einzuführen,
dürfte ebenfalls zu mehr Tempo 30-

Zonen in Berlin und Brandenburg führen.

Auf eine Empfehlung des Verkehrsausschusses hin entschärfte der Bundesrat die nun beschlosse-
ne Gesetzesänderung jedoch ein Stück weit. Auch künftig können die Straßenverkehrsbehörden im
Einzelfall auf Tempo 30 verzichten. Das Argument der Verkehrspolitiker: Wenn die Geschwindig-
keitsabsenkung auf einer mehrspurigen Hauptstraße dazu führt, dass Buslinien aus dem Takt kom-
men oder viele Autofahrer ausweichen und statt auf der Hauptstraße durch Wohnnebenstraßen
brausen - dann seien die Nachteile von Tempo 30 vor der Schule oder dem Altenheim größer als
die Vorteile.

Elternvertreter an betroffenen Schulen dürften das anders sehen.

Weil Autofahrer vor Schulen zu schnell fuhren und damit Schülerlotsen gefährdeten, hatten mehre-
re Berliner Grundschulen die Schülerlotsen abgeschafft – es wurde einfach zu gefährlich. So be-
schloss es etwa die Werbellinsee-Grundschule in Schöneberg. Als dieser Fall Anfang des Jahres
publik wurde, hatte es eine politische Debatte über Autoraser vor Schulen gegeben.

Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) hatte daraufhin zugesagt, vor betroffenen Schulen
auch bauliche Maßnahmen wie den Einbau von Mittelinseln zu prüfen. Die Bildungsverwaltung plä-
dierte für mehr Zebrastreifen und eine höhere Polizeipräsenz.

Und selbst der ADAC bezweifelte, dass es ausreicht, an die Vernunft der Autofahrer zu appellieren
– die schwarzen Schafe erreiche man so nicht. "Ein Tempo 30-Schild vor Schulen reicht leider nicht
aus", so ADAC-Sprecherin Sandra Hass. Nötig seien mehr stationäre und mobile Blitzer vor Schu-
len, damit Verstöße auch geahndet werden können.

Seite 11

http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2017/03/Tempo-30-Schulen-Beschlusss-Bundesrat.html


ADAC Berlin-Brandenburg – Print
Quelle: neues deutschland, Bundesausgabe vom 13.03.2017, S.12 (Tageszeitung / täglich ausser Sonntag, Berlin)

Auflage: 13.913
Reichweite: 28.939
Autor: Yves Bellinghausen

Ressort: Berlin
Quellrubrik: Berlinausgabe

Seite 12



ADAC Berlin-Brandenburg – Print
Quelle: B.Z. vom 13.03.2017, S.11 (Tageszeitung / täglich ausser Sonntag, Berlin)

Auflage: 102.621 Reichweite: 201.137

13.03.2017

Heidimania in Berlin! 959 Ta-
ge reiste sie um die Welt. Ges-
tern kam Heidi Hetzer (79) in ih-
rem Oldtimer Hudo (87) zurück 
in die Hauptstadt. Und wurde 
auf ihrer Tour durch die Stadt 
von Fans frenetisch gefeiert!
b Ihren ersten Stopp legte sie am 
Mercedes-Turm an der Avus ein, 
wo sie 15 Freunde ihres Oldtimer-
Stammtischs mit einem Berliner 
Bären-Pils (so hatte sie es sich ge-
wünscht) empfingen.
b Gefolgt von einer Oldtimer-
Karawane fuhr Heidi Hetzer zur 
Messe Berlin. Viele Fans hatten 
ihr zu Ehren Hüte aufgezogen, 
die sie vor ihr zogen.
b Weiter ging’s zum Café Grosz, 
wo sie sich ihre geliebte heiße 
Schokolade bestellte. „Oh, ich 
habe solche Bauchschmerzen, 
ausgerechnet heute“, klagte die 
Weltenbummlerin. „Ich habe Le-

bertran-Kapseln genommen, die 
habe ich nicht vertragen.“
Im Café traf sie ihren langjähri-
gen Freund und Friseur Thomas 
Kühn (71). „Er hat mir schon die 
Haare zu meiner Hochzeit ge-
macht“, verriet sie. Minutenlang 
hielten sie sich umarmt, Freu-
dentränen in den Augen.
b Dann heizte sie weiter durch 
die City zum Brandenburger Tor. 
Dort brachten die wartenden 

Fans den Verkehr kurzfristig zum 
Erliegen, als sie Hudo umringten.

Heidi kletterte aufs Dach, 
sagte: „Die Welt ist ganz toll. 
Ihr müsst raus. Ihr glaubt gar 
nicht, wie nett die Menschen in 
der Welt sind!“
b Nächster Stopp: andere Seite 
des Brandenburger Tors. Dort 
überreichte ihr Rennfahrer Kut-
te Klein einen riesigen goldenen 
Pokal vom ADAC. Am Adlon wur-

de sie von Staatssekretärin Saw-
san Chebli (38, SPD) begrüßt. 
Doch die größte Überraschung 
dort: Sohn Dylan (45) mit Enkel 
Mando (fast 2). Der Kleine wurde 
während Heidis Weltumrundung 
geboren. Jetzt konnten sich Oma 
und Enkel das erste Mal in den 
Arm nehmen. „Du hast ’ne irre 
Omi“, sagte Heidi zu ihm.
b Letzte Station: Olympiasta-
dion. Um 14.30 Uhr wurde 

Heidi auch 
hier jubelnd 
empfangen. 
Schließlich 
durfte sie mit 
Hudo eine 
Ehrenrunde 
durchs Olym-
piastadion 
drehen.

Heidi, will-
kommen zu-
rück. Wir zie-
hen den Hut 
vor dir!

Freunde und Fans feierten die Weltenbummlerin 
bei ihrer Rückkehr nach Berlin

Von 
SABINE KLIER

FOTOS: CHARLES YUNCK

Heidis Heimspiel

Hut ab, Heidi! Z-Redakteurin Sabine 
Klier begrüßt Heidi Hetzer am Kudamm

Nach 84 000 Kilometern
im Ziel: Heidi Hetzer (79)
wird am Brandenburger 

Tor von ihren Fans
gefeiert. Erhält einen

Pokal

Auf einen Kakao im Café Grosz: 
Heidi mit ihrem langjährigen Freund 

und Friseur Thomas Kühn (71)
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DieEU-Kommission befürwortet die Ein-
führung der bundesweit umstrittenen
„BlauenPlakette“. Auf Seite 35des jüngs-
tenMahnschreibens aus Brüssel im Streit
um die permanenten Verstöße gegen die
Luftreinhaltungsrichtlinie steht: DieKom-
mission begrüße die Debatte in Deutsch-
land „für die Einrichtung von Umweltzo-
nen mit verschärften Zufahrtbeschrän-
kungen“. Und weiter: „Zu diesen Zonen
hätten lediglich Fahrzeuge mit geringe-
ren Stickstoffoxid-Emissionen Zugang
(Blaue Plakette)“. An zwei weiteren Stel-
len in dem 42 Seiten umfassendenMahn-
schreiben,mit demBrüssel der Bundesre-
gierung Druck macht und das die letzte
Stufe des laufenden Vertragsverletzungs-
verfahrens vor einer Klage vor demEuro-
päischen Gerichtshof (EuGH) darstellt,
zeigt die Kommission Sympathie für die
Maßnahme, an bestimmten Tagen nur
die saubersten Dieselfahrzeuge nach
Stuttgart und in weitere besonders belas-
tete Innenstädte hineinfahren zu lassen.
Dass die Brüsseler Behörde Partei für

die Blaue Plakette ergreift, ist durchaus
ungewöhnlich. Normalerweise stellt sie
es den Mitgliedsstaaten frei, mit wel-
chem Instrumentenkasten diese die Vor-
gaben erfüllen. Im Dauerstreit um die
Luftreinhaltung wagt sich die Kommis-
sion jetzt aber weit vor und schlägt sich
damit auch bei dembundesweit hochkon-
troversen Thema auf eine Seite.
Schwarz-Grün in Stuttgart ist für die
Blaue Plakette, ebenso viele Umweltmi-
nister derLänder, auchBundesumweltmi-
nisterin Barbara Hendricks (SPD) hat
sich dafür stark gemacht. Vor allem aber
Bundesverkehrsminister Alexander Dob-
rindt (CSU) stehtmassiv auf der Bremse.
Dochdie Zeit drängt. Die Bundesregie-

rung hat nun bis Mitte April Zeit, um auf
das Mahnschreiben aus Brüssel zu ant-
worten. Danach kann die Kommission je-
derzeit die Klage vor dem EuGH einrei-
chen. Die Frage ist: Wird das Bundesver-
kehrsministerium den Widerstand gegen
die Blaue Plakette aufgeben? Erste Sig-

nale aus Berlin deuten nicht darauf hin.
EinSprecher vonDobrindt verweist ledig-
lich darauf, dass im Vertragsverletzungs-
verfahren formal das Umweltministe-
rium zuständig sei, lehnt ansonsten eine
Stellungnahme ab.
Wie zu hören ist, hält das Haus Dob-

rindt nach wie vor wenig von der Blauen
Plakette. Sie sei einVerbot und laufe letzt-
lich auf eine Enteignung der Besitzer von
Dieselautos mit der Euro-5-Norm hi-
naus. Besser sei, gezielt die Umrüstung
von Fahrzeugen zu fördern, die viel in die
Innenstadt fahrenwie Taxen, Kleinlaster,
Busse, Lastwagen der Stadtreinigung.
Dazu passt: Nach Informationen des Ta-
gesspiegels hat Dobrindts Haus bei ei-

nem Strategiegesprächmit demUmwelt-
ministerium im Januar bundesweiteRege-
lungen zur Ermöglichung von Verkehrs-
beschränkungen abgelehnt.
Im Bundesumweltministerium ist man

sichtlich verärgert über das Verkehrsmi-
nisterium. In der Sache Blaue Plakette
stehe eindeutig der „Kühlschrank im
Büro von Alexander Dobrindt“, ist zu hö-
ren. Ministerin Barbara Hendricks (SPD)
rügt auf Anfrage den Stillstand in dieser
Angelegenheit: „Wir können das Pro-
blem nicht aussitzen.“ Gefordert sei ein
Konzept. Sie lobt die jüngsten Beschlüsse
aus Baden-Württemberg, 2018 Einfahr-
verbote zu erlassen, falls im Laufe dieses
Jahres weiterhin gegen die Richtlinie gra-

vierend verstoßen werde. Stuttgart ist
EU-weit keineswegs die einzige Stadt, die
Probleme mit den Grenzwerten bei Fein-
staub und Stickoxiden hat. Das jüngste
Mahnschreiben aus Brüssel bezieht sich
auf Verstöße gegen die Stickoxid-Grenz-
werte in 28deutschen Städten undRegio-
nen, darunter Berlin, Hamburg, Mün-
chen und Köln.
NebenDeutschland drohenKlagen vor

demEuGH allen großen EU-Mitgliedern:
Frankreich, Großbritannien, Italien und
Spanien. Dennoch ist auffällig, dass die
KommissiondieDinge in Stuttgart beson-
ders aufmerksambeobachtet.Und durch-
aus Sympathien dafür hat, wie die Politik
in Baden-Württemberg mit dem Problem

umgeht. Als jüngst der zuständige Gene-
raldirektorDanielCallejaCrespoeineAb-
ordnung ausdemStuttgarterVerkehrsmi-
nisterium traf, gab es Lob.DerKommissi-
onsbeamte zeigte sich dem Vernehmen
nach beeindruckt, dass das Land einWir-
kungsgutachten erstellen ließ. Auch die
Maßnahmen wie der Feinstaubalarm,
Moos-Wand und das Verbot der Nutzung
von Komfortkaminen an bestimmten Ta-
gen seien richtige Schritte. Man schätzt
in Brüssel, dass die Baden-Württember-
ger nicht den Schwarzen Peter nachBrüs-
sel schieben, sondern Lösungen suchen.
Klargestellt wurde aber auch: Rabatt be-
kommt Stuttgart dafür nicht, die Grenz-
werte müssen eingehalten werden.

Gegen Deutschland laufen zwei Ver-
tragsverletzungsverfahren wegen Verstö-
ßen gegen die EU-Luftreinhaltungs-
richtlinie. In beiden Fällen gilt der moto-
risierte Verkehr als einer der Haupt-
verursacher der Schadstoffe. Im ersten
Verfahren geht es um die Feinstaub-
belastung. Beanstandet wird, dass in
deutschen Städten an zu vielen Tagen
im Jahr die Grenzwerte überschritten
werden. Brüssel hat wiederholt die Bun-
desregierung gemahnt, die Missstände
abzustellen und wird wohl bald die
Klage vor dem Europäischen Gerichts-
hof (EuGH) einreichen. Das zweite Ver-
fahren betrifft die Stickstoffoxid-Belas-
tung. Hier werden die seit 2010 gelten-
den Grenzwerte von 28 deutschen Städ-
ten und Regionen nicht erfüllt. Alle Maß-
nahmen, die Deutschland vorgeschla-
gen hat, betrachtet Brüssel als nicht
ausreichend. Sollte die EU mit der Ant-
wort auf das jüngste Mahnschreiben
aus Berlin nicht einverstanden sein,
droht die Klage vor dem EuGH. mgr

Zwei Verfahren
hängen in der Luft

So könnte die Plakette aussehen. Nur Autos mit dem „Gütesiegel“ dürfen dann bei bestimmten Wetterlagen in die Stadt.  Foto: B. Weißbrod/dpa

DBRÜSSEL GEGEN BERLINVon Markus Grabitz, Brüssel

Die EU ist für die Blaue Plakette
Im Streit um saubere Luft in deutschen Städten befürwortet die EU-Kommission „verschärfte Zufahrtbeschränkungen“
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18 Starter aus drei Nationen im ADAC Motorboot
Masters
Startschuss für das ADAC Motorboot Masters Ende Mai in Brodenbach. Neun Nachwuchstalente gehen
beim ADAC Motorboot Cup an den Start.

Die ADAC Motorboot-Rennserien gehen mit starken Teilnehmerfeldern in die Saison 2017
© ADAC Motorboot Masters

Motorsport-Magazin.com - Die ADAC Motorboot-Rennserien gehen mit starken Teilnehmerfel-
dern in die Saison 2017. Im ADAC Motorboot Masters starten insgesamt 16 Boote, im ADAC Mo-
torboot Cup neun. Damit sind die Felder beider Serien größer als je zuvor. Der Startschuss für die
fünf Events umfassenden Rennserien fällt am 20. und 21. Mai auf der Mosel in Brodenbach.

"Wir haben die ADAC Motorbootrennserien in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. Das wir nun in beiden Klassen Teilnehmerrekorde verzeichnen, ist auch unserer durchgängi-
gen Förderpyramide zu verdanken, die Wassersportler über die ADAC Powerboat School in den
ADAC Motorboot Cup und im Optimalfall bis in das ADAC Motorboot Masters führt", sagt ADAC
Sportpräsident Hermann Tomczyk.

Insgesamt 16 Boote aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden nehmen am ADAC Motor-
boot Masters teil, da sich zwei Fahrer zwei Boote teilen, ist das Feld 18 Fahrer stark. Zu den Fah-
rern gehören nicht nur Routiniers wie Patrick Wiese (Bondorf), Uwe Schwarick (König Wusterhau-
sen) und Uwe Brettschneider (Berlin), sondern auch junge Piloten, die im vergangenen Jahr den
Schritt aus der Nachwuchsserie ADAC Motorboot Cup gewagt haben. Allen voran der 19 Jahre alte
Max Stilz, der sich in seiner ersten Saison im "Oberhaus" auf Anhieb zum ADAC Motorboot Mas-
ters-Champion kürte. Neben Stilz startet Sascha Schäfer (Muggensturm), ADAC Motorboot Cup-
Sieger 2014, der im vergangenen Jahr eine Auszeit nahm, um sich auf seinen ersten Start im
ADAC Motorboot Masters vorzubereiten.

Aus Frankreich kommen Stephane Wigluz sowie Joris Colleret, Quentin Dailly und Rudy Revert, die
bereits im ADAC Motorboot Masters Erfahrung sammelten und auch auf internationalem Parkett
starten. Neben den zehn deutschen Piloten komplettieren die vier Niederländer Cas Van Veeren,
Christian Van den Broek, Ricardo Hofman und Mart Bokslag das Rekordteilnehmerfeld im ADAC
Motorboot Masters 2017.
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Rekordteilnehmer auch im ADAC Motorboot Cup
Für die Nachwuchsserie ADAC Motorboot Cup haben sich neun Fahrer eingeschrieben - so viele
wie noch nie in der Geschichte der attraktiven Rennserie. Als Favoritin geht die amtierende ADAC
Motorboot Cup-Gewinnerin Denise Weschenfelder (Karlsruhe) an den Start. Sie wird sich 2017 mit
der zweiten schnellen Dame im Feld, Vizemeisterin Isabell Weber (Rümmingen), auseinanderset-
zen müssen. Patrick Adler (Heidelberg) will seinen dritten Platz in der Gesamtwertung aus dem ver-
gangenen Jahr unbedingt verbessern.

Neben den "alten Hasen" sind vier Neueinsteiger in der Nachwuchsserie dabei: Leon Faßbender
(Köln), Max Rohm (Nußloch), Sebastian Müller (Koblenz) und Marvin Liehr (Hennigsdorf), der für
das traditionsreiche Preußen Racingteam Berlin an den Start geht, für das auch Mike Szymura,
Förderfahrer der ADAC Stiftung Sport, bereits im Cockpit saß.

Neuer Termin für ADAC Motorboot Rennwochenende in Berlin
Der dritte Lauf von ADAC Motorboot Masters und ADAC Motorboot Cup in Berlin findet an einem
neuen Termin statt und wird nun am 26. und 27. August ausgetragen.

Die kompletten Teilnehmerlisten von ADAC Motorboot Masters und ADAC Motorboot Cup stehen
zur Verfügung unter

https://www.adac-motorsport.de/adac-motorboot-masters/de/teilnehmerliste/static/
https://www.adac-motorsport.de/adac-motorboot-cup/de/teilnehmerliste/static/
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Gelb
ist die

Hoffnung 
Kathleen Andersohn ist seit vier Jahren Pannenhelferin 

beim ADAC – sie bringt die Liegenbleiber in der
Region wieder zum Laufen

Dahmeland-Fläming. Es riecht nach
Parfüm im gelben Werkstattauto.
Das Radio läuft leise. Kathleen An-
dersohn meldet sich zum Dienst. Vor
ihr, da, wo normalerweise das Radio
eingebaut ist, prangt ein großer
Bildschirm. Er ist Kommunikations-
zentrale und technische Enzyklopä-
die zugleich. 

Andersohn ist seit knapp vier
Jahren auf den Straßen in der Re-
gion unterwegs, um streikende
Autos wieder flott zu machen. Im
Schichtdienst kümmert sich die 41-
Jährige um acht bis 15 Pannen am
Tag. Dabei erlebt sie verschiedenste
Situationen. Entladene Batterien,
Motorschäden, defekte Reifen und
leere Tanks – es ist kein Tag wie der
andere.

Der erste Auftrag wartet schon.
Das Call-Center hat bereits alle re-
levanten Daten erfasst und übermit-
telt. Zwei Fingertipps auf den gro-
ßen Bildschirm genügen und An-
dersohn kann alle Informationen
zum Fall einsehen: Der Motor einer
Limousine ist während der Fahrt
ausgegangen und das Auto liegen-
geblieben. Es ist ein Kia, der An-
dersohns Hilfe braucht. Der Auto-
fahrer ist mehr als 100 Kilometer von
Zuhause entfernt. Sein Wagen ist
schwarz und er ist ADAC-Plus-Mit-
glied. Dann wird die Route zum Pan-
nenfahrzeug angezeigt. Voraus-
sichtliche Fahrzeit: zehn Minuten. 

Auf der Autobahn macht sich Ka-
thleen Andersohn erste Gedanken.
Die Batterie scheint hier nicht das
Problem zu sein. Das ist der Klassi-
ker, gerade im Winter.  Ein Drittel al-
ler Einsätze sind defekten Batterien
geschuldet. Die kommen aber nur in
Betracht, wenn ein Wagen gar nicht
erst anspringt. Geht ein Motor wäh-
rend der Fahrt aber einfach aus,
dann hat das andere Ursachen, so
Andersohn. Fünf Minuten vor An-
kunft kündigt sich die Pannenhel-
ferin telefonisch beim Havaristen an
– so werden die liegengebliebenen
Autofahrer intern genannt.

Er hat seinen Wagen von einer
großen Kreuzung bereits 200 Meter
in eine kleine Seitenstraße im Lich-
tenrader Industriegebiet gescho-
ben.  Der Havarist hat diesmal nicht
lange warten müssen, nur knappe
15 Minuten. Innerhalb der letzten
sechs Monate habe er drei Mal den
ADAC gerufen, vorher noch nie, be-
richtet der Mann. „Na, da können
Sie ja wenigstens froh sein, dass Sie
im ADAC sind“, scherzt Andersohn,
geht zum Kofferraum und packt ihr
Equipment aus. Sie stöpselt ihr
Diagnosegerät an das Pannenfahr-
zeug und liest den Fehlerspeicher
des Fahrzeugs aus.

Jeder der gelben Werkstattwa-
gen ist bestens ausgestattet. In un-
zähligen Schubladen, Fächern und
Boxen sind alle gängigen Werkzeu-
ge verstaut. Alles hat seinen Platz.
Vom kleinen Schraubenschlüssel
über ein Strommessgerät bis hin

Von Johannes Zimmermann

Diesem Reifen hat Andersohn ein neues Ventil verpasst. Es war 
zuvor herausgeflogen. Jetzt ist der Wagen wieder fahrbereit.

Die Begeisterung steht ihr ins Gesicht geschrieben. Trotz Schichtdienst liebt Andersohn ihren Job als Pannenhelferin.

Dieser BMW hat schon über 340 000 Kilometer auf der Uhr. Zum Anlassen genügt die Batteriespannung nicht mehr.

zum überdimensionalen Gummi-
hammer. Außerdem gehören Er-
satzteile und ein Sortiment an Auto-
batterien zur Grundausstattung. 

Das technische Herzstück an
Bord ist der Computer. Vom Diagno-
segerät hat dieser das Ergebnis
übermittelt bekommen. Der No-
ckenwellensensor liefert ein fehler-
haftes Signal. Möglicherweise ist der
Zahnriemen gerissen. Ein Problem, 
das auf der Straße nicht behoben 
werden kann. Ein Abschleppwagen 
bringt den Kia in die Werkstatt.

Die Frau in der gelben Warnklei-
dung ist nicht alleine unterwegs. In
Teltow-Fläming, Dahme-Spree-
wald und Cottbus sind täglich zwi-
schen sechs und 17 Pannenhelfer
auf den Straßen. Seit Beginn des
Jahres haben sie über 3500 Einsätze
in der Region gehabt.

Regelmäßig kommt es vor, dass
sich Andersohn auch unter die
Autos legt. Beispielsweise, um
einen abgefallenen Auspuff provi-
sorisch zu befestigen. Andersohn ist

Kfz-Meisterin. Mit Puppen hat sie
nie gespielt. Stattdessen gebastelt
und geschraubt. Die meisten Hava-
risten sind überrascht, wenn eine
Frau aus dem gelben Wagen steigt.
Das bringt Andersohn aber nicht
aus der Ruhe. Ihren männlichen
Kollegen steht die Kfz-Meisterin in
nichts nach. Man muss ihr schon auf
die Hände schauen, um einen
Unterschied auszumachen. Sie sind
trotz der täglichen Belastung außer-
ordentlich gepflegt. In der Mittel-
konsole ihres Autos liegt ein Nagel-
knipser. 

Gerade ist die Auftragsliste leer,
Kathleen Andersohn ist fast ein we-
nig enttäuscht darüber. In solchen
Fällen fährt sie am liebsten Patrouil-
le.  Sie will Präsenz zeigen. Da sein,
falls jemand ihre Hilfe braucht. Und
wenn sie doch einmal auf einem
Parkplatz steht, so wie jetzt gerade
an der A10, dann putzt sie den Wa-
gen, tankt oder telefoniert mit Kolle-
gen. Es sei wichtig, sich auszutau-
schen, weil man viel von den Aufträ-
gen der anderen lernen könne, sagt
Andersohn. 

Die Königsdisziplin und ein kei-
nesfalls zu vernachlässigender Teil
ihrer Arbeit ist das Autoknacken.
Oft sperren sich Menschen aus
ihren Autos aus.  Carsten, ein Kolle-
ge, berichtet von seinem jüngsten

Irgendwann war dann 
die Zeit, da wollte ich 

unbedingt zum 
ADAC.

Kathleen Andersohn,
ADAC-Pannenhelferin

Erfolg. Er hat einen fabrikneuen VW
Passat geknackt – bei Neuwagen
eine spannende Herausforderung.
Denn man weiß vorher nie, ob ein
Autobauer in seinem neuen Modell
eine neuartige Schließtechnik ver-
baut hat. Ohnehin klappt das Öff-
nen eines Autos ohne Schlüssel
nicht immer. 

Dann erscheint auf dem Bild-
schirm ein großes Fenster. Eine
neue Panne. „Reifenschaden, kein
Ersatz“, meldet der Computer. Ein
Plattfuß also, und die Fahrerin hat
kein Ersatzrad dabei. Für Ander-
sohn geht es jetzt nach Potsdam – je
nach Pannen-Aufkommen wird sie
in unterschiedliche Einsatzgebiete
geschickt.

Sie fährt entspannt, sie kann es
sich nicht leisten, geblitzt zu wer-
den. Außerdem sei sie erkennbar
auf der Straße, sagt Andersohn. Sie
könne mit dem auffälligen gelben
Auto ja nicht durch die Städte rasen.

Angekommen in Potsdam: An
einem Autoreifen des Wagens fehlt
das Ventil, die Luft ist raus. Ander-
sohn ist erstaunt, als ihr die Fahrerin
das Ventil in die Hand drückt und
mit dem Finger auf einen kleinen
Stock im Grünstreifen neben dem
Parkplatz zeigt. Dort habe sie es ge-
funden. 

Allzu kompliziert ist die Repara-
tur des Reifens nicht. Mit ein biss-
chen Gewalt entfernt Andersohn
dieReste des alten Ventils. Und setzt
mit einem Spezialwerkzeug ein
neues ein. Jetzt wird der Reifen noch
aufgepumpt und der Schaden ist be-
hoben. Die Kundin ist glücklich, Ka-
thleen Andersohn auch. Ihren Er-
folg misst sie an der Zahl der Fälle,
für die sie keinen Abschleppwagen
braucht. Umso weniger Schlepper
sie braucht, umso glücklicher ist sie.
Bilanz heute: Nur der Kia, einer von
zehn, musste an den Haken.

Wenn Andersohn über ihren Job
erzählt, dann steht ihr die Faszina-
tion ins Gesicht geschrieben. Seit
knapp vier Jahren ist sie nun im Pan-
nendienst unterwegs. Vorher hat
die Kfz-Meisterin in einer Werkstatt
gearbeitet, stand häufig unter
Druck und hat zeitweise auch auf ihr
Gehalt warten müssen. „Irgend-
wann war dann die Zeit, da wollte
ich unbedingt zum ADAC“, sagt sie.
In diesem Job fühle sie sich frei, ha-
be jeden Tag neue Situationen und
lerne neue Menschen kennen. 

Der Schichtdienst zerstört hin
und wieder ganze Tagesplanungen.
Doch sie bereut den Wechsel nicht.
Das zeigt Andersohn ihrer Kund-
schaft auch. Sie achtet ganz bewusst
auf eine positive Stimmung vor Ort.
Der Havarist hat schon genug Ärger,
wahrscheinlich Termine im Rücken
und Sorge um den Wagen. Nicht sel-
ten sind die Menschen aufgeregt. 

Genau wie Andersohn bei ihrem
allerersten Auftrag. Sie erinnert sich
gut daran. Ein Opel habe lediglich
Motoröl gebraucht. Dennoch sei sie
aufgeregt gewesen und habe mit
zittriger Hand das Öl nachgefüllt.

Einer von zwei Computern befindet sich im Koffer-
raum.         FOTOS: JOHANNES ZIMMERMANN (4)

Das Rundum-sorglos-Heizungspaket
EWE Wärme plus:
• Null Anschaffungs- und Installationskosten*
• Wartung, Reparatur, Schornsteinfeger und Notdienst inklusive
• Bis zu 30% Heizkosten sparen
• Auch mit Solarwärme möglich

Ihre Heizung
bringt’s nicht
mehr?

*Keine eigene Investition. Für das Leistungspaket von EWE
Wärme plus wird ein Grundpreis in Abhängigkeit von der Inves-
titionssumme berechnet. Hinzu kommen die Energiekosten.

Neue
Heizung für

0, €
*

Energie. Kommunikation. Mensch. | www.ewe.de
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Kreuzfahrt-Abend
mit Comedy

ADAC-Servicecenter lädt zum vergnüglichen Abend ein – MAZ vergibt Freikarten

Neuruppin. Reisen auf hoher See
werden immer beliebter. Deshalb
veranstaltet das ADAC-Servicecen-
ter Neuruppin am Dienstag,
21. März, im Union-Filmtheater
Neuruppin einen Informations- und
Unterhaltungsabend rund um das
Thema Kreuzfahrt.  Die MAZ ver-
gibt dafür dreimal zwei Freikarten
unter den Lesern, die heute zwi-
schen 16 und 17 Uhr unter 0137/9 88
08 40 (versatel, 0,50€/Anruf aus dem

dt. Festnetz, Mobilfunk ggf. abwei-
chend) anrufen. Die Gewinner fin-
den ihren Namen in der MAZ und
die Karten unter Vorlage des Aus-
weises an der Abendkasse.

„Eine Seefahrt, die ist lustig, eine
Kreuzfahrt noch viel mehr“ – immer
mehr Menschen verbringen ihren
Urlaub auf den Meeren dieser Welt.
Stand-up-Comedian Marco Ströh-
lein kennt die skurrilsten Kreuz-
fahrtgeschichten. Im Union-Film-

theater Neuruppin gibt der Bestsel-
lerautor die lustigsten Geschichten
aus seinem Buch „Innenkabine mit
Balkon“ zum Besten. Dabei nimmt
er mit Augenzwinkern jedes Kli-
schee gehörig aufs Korn. Interes-
sierte lernen an dem Abend außer-
dem alles Wissenswerte rund um
das Thema Kreuzfahrt. Ein Experte
der Norwegian Cruise Lines (NCL)
stellt die aktuellen Programm-Hö-
hepunkte der Reederei vor. Wer

Lust hat, sich in die Welt der Kreuz-
fahrt entführen zu lassen, der ist
herzlich ins Union Filmtheater,
Heinrich-Rau-Straße 35, eingela-
den. Die Veranstaltung beginnt um
19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Die
Karten kosten 9 Euro.

Info Weitere Informationen sowie 
Kartenvorverkauf: ADAC Servicecen-
ter Neuruppin, Karl-Marx-Straße 40 in 
Neuruppin (03391/65 56 51). 

Der Comedian Marco Ströhlein erzählt in Neuruppin Geschichten aus seinem Buch „Innenkabine mit Balkon“. FOTO: KATHARINA HESSE
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Der Bundesrat diskutiert der-
zeit eine Verschärfung der gel-
tenden Vorschriften für eine
Mindestprofiltiefe von Win-
terreifen auf drei Millimeter.
Diese Initiative ist nach An-
sicht des ADACweder sinnvoll
noch zielführend. „Viele Au-
tofahrer folgen unserer Emp-
fehlung und tauschen bereits
heute ihre abgefahrenenWin-
terreifen ab einer Profiltiefe
von vier Millimetern gegen
neue Modelle – obwohl eine
gesetzliche Umtauschpflicht
erst ab 1,6 Millimetern be-
steht. Das zeugt vom Verant-
wortungsbewusstsein der Be-
sitzer. Eine Neuregelung der
jetzigen Verordnung ist aus
unserer Sicht deshalb nicht
erforderlich und würde nur

die Autohaltung verteuern“,
sagt ADAC-Vizepräsident für
Technik, Thomas Burkhardt.
Der ADAC geht bei einer ge-
setzlichen Neuregelung zu-
dem davon aus, dass Win-
terreifen mit weniger als drei
Millimeter Restprofiltiefe in-
folge der neuen Rechtslage
verstärkt auch in den Som-
mermonaten „abgefahren“
werden könnten – bis hin zur
gültigen Verschleißgrenze von
1,6 Millimetern. Das wiede-
rum könnte erhebliche ne-
gative Auswirkungen auf die
Verkehrssicherheit bedeuten,
daWinterreifen bei sommerli-
chen Straßenverhältnissen im
Vergleich zu Sommerreifen in
Tests deutlich schlechter ab-
schneiden. (adac)

Bundesrat will Profiltiefen neu regeln
Autohaltung bald teurer?

Reifenmontagen: Sind sie künftig häufiger erforderlich? Der
Bundesrat diskutiert eine Verschärfung der Vorschriften für
eine Mindestprofiltiefe. Foto: ADAC
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Wenn das "Blut" im Motor fehlt
Automobilclubprüfer nehmen Elbe-Elster-Autos in die Mangel. Männer sind mutiger.

lsterwerda Uralte, beinahe stein-
harte Reifen, kaum noch Öl im

Motor, schlappe Batterien und Stoß-
dämpfer. Für manch einen Autofah-
rer, ob Clubmitglied oder nicht, sind
die ADAC-Prüfdienstmitarbeiter in
den vergangenen Tagen in Elsterwer-
da vielleicht sogar die sprichwörtli-
chen lebensrettenden Engel gewesen.
René Kühr und Christian Linke ma-
chen noch bis einschließlich heute von
10 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr mit
dem gelben Prüf- und Servicemobil
auf dem Parkplatz am Elster-Center
Station.

"Täglich prüfen wir 20 bis 25 Fahr-
zeuge. Das dauert zehn bis 15 Minu-
ten. Was wir hier sehen, ist guter
Durchschnitt", lobt Prüfdienstmitar-
beiter René Kühr die meisten Auto-
fahrerinnen und Autofahrer. Diese
kommen – zu etwa 70 Prozent sind es
Männer – freiwillig, um ihren Wagen
außerhalb eines Werkstatt- und
Hauptuntersuchungstermins checken
zu lassen. Die Prüfer können nur Hin-
weise geben.

"Keines der Autos war verkehrs-
technisch nicht sicher", stellt Christi-
an Linke fest. Aber manchmal sei es
schon grenzwertig gewesen. Wie bei
jenem Fahrzeugbesitzer, der auf 14
Jahre alten Gummis angerollt kam.
"Diese Reifen waren schon sichtbar
porös. Mit den Jahren wird die Gum-
mimischung immer härter, fährt sich
nur wenig ab und hat vor allem bei
Nässe kaum noch Haftung auf der
Straße", mahnt Christian Linke. Er

E bittet auch und vor allem Wenigfah-
rer, öfter einmal die Reifen, die eine
Überlebensgarantie sind, in Augen-
schein zu nehmen.

Matthias Müller aus Finsterwalde
arbeitet in Elsterwerda und nutzt die
Mittagspause, um sein Gefährt schnell
mal fachmännischen Blicken zu un-
terziehen. Sein Ford Mondeo, Baujahr
2003, hat 210 000 Kilometer auf dem
Tacho. Der leicht betagte Diesel-Kom-
bi muss im April zur Hauptuntersu-
chung. Und da wäre es eng geworden.

Als wenn es Matthias Müller ge-
ahnt hätte: Prüfer Christian Linke fin-
det bei der Sicht- und der technischen
Kontrolle ein paar Defizite. Kühlflüs-
sigkeit und Servoöl müssen unbedingt
aufgefüllt werden. Nach dem Ziehen
des Ölmessstabes muss der Fach-
mann das Schmiermittel für den Mo-
tor suchen. So schnell wie möglich
mindestens einen halben Liter nach-
füllen und dann zum Ölwechsel!
"Nicht jedes Auto hat einen Ölstands-
warner. Wenn die Öldruckkontroll-
lampe aufleuchtet, ist es schon zu
spät", rät er, den Messstab regelmäßig
zu ziehen – natürlich auf ebener Stell-
fläche und bei kaltem Motor. "Öl ist
das Blut für den Motor", schiebt er
warnend nach. Und das Wasser nicht
minder.

Die Winterreifen soll der Finster-
walder auch nicht wieder anschrau-
ben. Manch einer fährt sie weiter
durch den Sommer, weil das Profil für
die warme Jahreszeit ja noch aus-
reicht. "Lassen Sie sie nicht drauf", so

der Prüfer. "Es ist zwar nicht verbo-
ten, wird aber auch nicht empfohlen."
Die für den Sommer ungeeignete
Gummimischung verlängere den
Bremsweg.

Auf dem Prüfstand wird unter an-
derem auch die Handbremse getestet.
Diese ist beim Finsterwalder einseitig
fast ohne Wirkung. Kein Wunder: Sie
wird selten genutzt. Wenn kein Defekt
vorliegt, sollte die Handbremse zur
Reinigung außerhalb des Straßenver-
kehrs bei leichter Fahrt für 100 bis
150 Meter leicht angezogen werden.
Ob das am jeweiligen Fahrzeug auf-
grund der Bauweise der Bremse mög-
lich ist, sei in der Werkstatt zu erfra-
gen. Ansonsten kann es zu Schäden
kommen.

Immer wieder ein Problem bei we-
nig und vorausschauend Fahrenden:
Sie bremsen zu selten und zu sanft.
Die Bremsscheiben rosten und wirken
dadurch schlechter. Der Fachmann
rät: Öfter einmal ordentlich aufs Pe-
dal drücken, aber ohne dabei andere
Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

Zuversichtlich rollt Hubert Müller
aus Doberlug-Kirchhain mit seinem
zwölf Jahre alten VW Golf zum Prüf-
stand. Der 86-jährige Polizeibeamte a.
D. fährt regelmäßig, auch weite Stre-
cken. Sicher ist sicher, obwohl er einst
Werkstattleiter bei der Polizei war
und sein Sohn Kfz-Mechaniker ist.
Am Ende ist tatsächlich alles in Ord-
nung. Die nächste Reise kann kom-
men.
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Im Oldtimer durch die Lausitz
Region (red/br) Der Weg ist das Ziel – getreu diesem Mot-
to geht die ADAC Landpartie Classic am 8. und 9.

September auf Tour durch Spreewald und Lausitz. Auch
im 2. Jahr bringt das zweitägige Oldtimer-Wandern Lieb-
habern klassischer Automobile auf wechselnden Routen
die reizvolle Landschaft und kulturelle Vielfalt Branden-
burgs näher. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar
Woidke übernimmt erneut die Schirmherrschaft für die
Veranstaltung des ADAC Berlin-Brandenburg. Entschleu-
nigung, Genuss und Kultur kennzeichnen das "Oldtimer-

Wandern", ein Begriff, den der ADAC im Jahr 2003 kreier-
te und mit bedeutenden Veranstaltungsreihen, wie der
ADAC Trentino Classic, prägte. Dabei genießen die Teil-
nehmer das reine Fahrvergnügen ohne Stoppuhr und
Richtzeiten. Fernab der Hektik des Alltags können sich
Fahrer und Beifahrer bei der "entschleunigten" Fahrt mit
dem Automobil von der Landschaft leiten lassen und den
Eindrücken der Umgebung widmen. In den liebevoll orga-
nisierten Wanderpausen sorgen verschiedene Aktivitäten
und Wettbewerbe für Unterhaltung.
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Von Britta Gallrein

und Michael Schulz

Blumberg (MOZ) Für den Blum-
berger Nachwuchs-Rennfahrer
Mike David Ortmann geht es
weiter. Mit dem Traum von der
Formel 3 hat es leider nicht ge-
klappt. Dafür wird der 17-Jäh-
rige jetzt aber in der Rennserie
ADAC GT Masters voll durch-
starten – wahrscheinlich als
jüngster Fahrer aller Zeiten.

„Ich bin schon ganz schön auf-
geregt“, gibt der schnellste Bar-
nimer zu. Am Sonntag wird er
zum ersten Mal in seinem neuen
Auto Platz nehmen und die ers-
ten Testrunden auf dem Lausitz-
ring drehen. „Ich bin sehr ge-
spannt, wie sich das anfühlen
wird“, sagt Mike. In seinem Fahr-
simulator zu Hause hat er zwar
alle Rennstrecken und Autos der
GT Masters geladen, aber „ich
echt“ ist dann doch nochmal al-
les anders.

Der neue AUDI R8 LMS hat
stolze 585 PS unter der Haube
und eine sehr außergewöhnli-
che Farbe: Babyrosa. Nicht ge-
rade ein Teint, der knallhar-
ten Rennfahrern gut zu Gesicht
steht, oder? „Als ich die Farbe
zum ersten Mal gesehen habe,
dachte ich auch: Wow! Das ist
vielleicht ein bisschen viel“, er-
innert sich Mike lachend. Aber
das habe schließlich auch Vor-
teile. „Man erkennt das Auto un-
ter Hunderten heraus, es ist halt
total auffällig“, ist er überzeugt.
„Ich finde die Farbe cool.“

Noch sind keine offiziel-
len Starterlisten veröffentlicht,
doch es könnte sich bestätigen,
dass Mike David Ortmann der
jüngste Fahrer in der Geschichte
des ADAC GT Masters sein wird.
Für den Blumberger, der in der
Formel 4 bislang mit fast Gleich-
altrigen zusammen fuhr, keine
besondere Umstellung. „Wir
Fahrer respektieren uns unter-
einander. Ich mache das nicht
am Alter fest. Das spielt für mich
keine Rolle“, sagt Mike, der der-
zeit eine Ausbildung als Kfz-Me-
chatroniker absolviert.

Schwieriger wird da sicher die
Umstellung vom Formel 4-Bo-
liden auf den neuen, weitaus
schwereren Sportwagen. „Man

hat plötzlich ein Dach über dem
Kopf, man sieht die Reifen nicht
mehr und das Kurvenverhalten
ist aufgrund des höheren Ge-
wichts sicher ganz anders. Den
Rest werde ich dann bei den ers-
ten Runden sehen“, lässt er sich
überraschen.

Auch bei seiner neuen Aufgabe
hat sich Mike Ortmann für den
Berliner Rennstall Mücke Mo-
torsport entschieden. 2014 ab-
solvierte der amtierende Sport-
ler des Jahres 2016 des ADAC
Berlin Brandenburg seine ersten
Testfahrten in einem Formel 4
Boliden und fuhr auch die bei-
den folgenden Jahre erfolgreich
in der ADAC Formel 4. In der
vergangenen Saison konnte er
mit einem hervorragenden drit-
ten Gesamtrang in der hart um-
kämpften Deutschen Formel 4

Serie sein Talent unter Beweis
stellen.

„Unsere ursprüngliche Pla-
nung war es, in diesem Jahr in
die FIA Formel 3 aufzusteigen.
Leider haben wir nicht das not-
wendige Budget aufbringen kön-
nen und haben uns somit für
den Weg in den GT Sport ent-
schieden“, so der sympathische
Youngster.

Die Enttäuschung darüber,
dass es mit der Formel 3 nicht
geklappt hat, ist inzwischen ver-
flogen. „Klar ist es der Traum
jeden Rennfahrers, in der For-
mel 1 zu fahren und klar weiß
ich auch, dass, wenn ich jetzt
in die GT-Masters wechsele, es
kaum einen Weg zurückgibt“,
so der Rennfahrer. „Aber man
muss das realistisch sehen. Für
die Formel drei hätten wir zwi-

schen 800 000 und 900 000 Euro
gebraucht. Ein Tag in der Formel
1 kostet eine halbe Million Euro.
Das ist eben nur mit Talent nicht
machbar“, schätzt der 17-Jährige
nüchtern ein.

„Ich denke, ich bin bereit für
den nächsten Schritt und freue
mich riesig auf die neue Aufgabe.
Mit Mücke Motorsport habe ich
das passende Umfeld, um auch
weiterhin einen erfolgreichen
Weg in den professionellen Mo-
torsport zu gehen.“

Die erste Generalprobe wird
dann am 11. und 12. April in
der Motorsport Arena Oschers-
leben stattfinden. Hier lädt der
Serienveranstalter zu den ersten
offiziellen Testtagen ein, bevor
Ortmann dann am letzten April-
wochenende seine ersten Ren-
nen im neuen AUDI R8 bestreitet.

Blumberger Nachwuchs-Rennfahrer Mike David Ortmann startet als jüngster Fahrer der „Liga der Supersportwagen“

Ein Traum in Babyrosa

Auffällige Farbe, jüngster Fahrer aller Zeiten: Mike Ortmann startet in der ADAC GT Masters. Foto: Michael Schulz

■ Das ADAC GT Masters ist
eine deutsche Rennserie, in der
mit Sportwagen der Klasse GT3
gefahren wird. Zugelassen sind
nur nach GT3-Reglement auf-
gebaute und geprüfte Fahr-
zeuge, die mit Gewichtszula-
dungen, Motorbegrenzungen
und Ähnlichem auf ein gleiches
Niveau gebracht werden.

■ Jedes Auto muss mit zwei
Fahrern besetzt sein, die in vier
Stufen unterteilt werden. Um
Chancengleichheit zu gewähr-
leisten, werden die Fahrer ab-
hängig von ihrer Einstufung
ebenfalls mit Zusatzgewicht
belegt.

■ Bei der Punkteverteilung gilt
das Schema der FIA: Der Erste
erhält 25 Punkte, der Zweite
18, der Dritte 15 und so wei-
ter. In die Punktewertung fah-
ren die ersten zehn Platzierten.

■ Renntage:
28.-30. April: Oschersleben
19.-21. Mai: Lausitzring
9.-11. Juni: Red Bull Ring
(Österreich)
21.-23. Juli: Zandvoort (Nieder-
lande)
4.-6. August: Nürburgring
15.-19. September: Sachsen-
ring
22.-24. September: Hocken-
heimring

Fakten rund um die GT Masters
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Neuruppin (dd) Der Zorn um
das im November 2016 plötzlich
geahndete Schräg-Parken am al-
ten Neuruppiner Busbahnhof
an der Schinkelstraße scheint
größtenteils verflogen. Nur An-
wohner Richard Seifert ist im-
mer noch verärgert. Wie viele
Neuruppiner hat er ein Knöll-
chen erhalten, als er Ende No-
vember an der Schinkelstraße
seinen Wagen schräg zur Fahrt-
richtung parkte. „Es war nicht
ausgeschildert, wie man hier
parken durfte“, ärgert sich der
geborene Rheinländer. „Und
dann gab es gleich ein Knöll-

chen. Eine Sauerei“, fand Sei-
fert.

Nach Auskunft der Stadt-
verwaltung schrieben die Ord-
nungsamtsmitarbeiter allein
zwischen 28. und 30. Novem-
ber 63 Verwarnungen aus. Das
Problem: Als die lange gesperrte
Friedrich-Engels-Straße freige-
geben wurde, parkten die An-
wohner auf dem breiten Strei-
fen immer schräg. So passten
die meisten Autos hin. Das Ord-
nungsamt verteilte daraufhin
Handzettel als Hinweis an die
Autofahrer. „Handzettel ver-
teilt man für eine neue Pizze-

ria oder einen Puff“, schimpft
Richard Seifert. „So kann man
doch nicht den Verkehr regeln.“

Er wollte zunächst nicht be-
zahlen, will sich aber nun fü-
gen. Denn große Chancen hat
ein Widerspruch nicht. „Die
Straßenverkehrsordnung sagt
ganz klar, dass rechts zum Fahr-
bahnrand zu parken ist“, sagt
Rechtsanwalt Volker Krane. Der
Jurist ist noch dazu Vorstand
für Verkehr beim ADAC Berlin-
Brandenburg. „Schräg parken
ist nur erlaubt, wenn dies expli-
zit ausgewiesen ist“, erklärt er
weiter. Im Paragraf zwölf „Hal-
ten und Parken“ heißt es zwar
auch, dass Autos platzsparend
abgestellt werden müssen. Da-
rauf könne sich aber kein Knöll-
chen-Empfänger an der Schin-
kelstraße berufen.

Denn die Parkflächen sind
ursprünglich gar nicht als sol-
che gedacht, sondern für eine
spätere Busspur vorgesehen.
Aufgekommen war die Proble-
matik überhaupt nur, weil die
Ostprignitz-Ruppiner Personen-
nahverkehrsgesellschaft (ORP)
festgestellt hatte, dass die Au-
tos häufig ein Stück zu weit in
die Straße hineinragten.

Von den 63 Verwarnungen
sind nach Auskunft aus dem
Rathaus übrigens mittlerweile
52 bezahlt. Sechs wurden al-
lerdings auch eingestellt. „Die
Gründe hierfür können ver-
schiedenen sein“, so Rat-
haussprecherin Michaela Ott.
Darunter fielen auch „Einzel-
fallentscheidungen“, so Ott
weiter. In fünf Fällen laufen
Bußgeldverfahren. Diese wer-
den automatisch eingeleitet,
wenn jemand die Verwarnung
nicht bezahlt. Nur ein einziger
Falschparker ging in den Wi-
derspruch.

Anwalt gibt Rathaus recht zum Gerade-Parken an der Schinkelstraße
Gros der Knöllchen ist bezahlt

Im November noch schräg, jetzt gerade: Das Parken in der Schinkel-
straße läuft nun nach Vorschrift. Fotos (2): Dietmar Stehr/Daniel Dzienian

1 / 1
Seite 23



ADAC Berlin-Brandenburg – Print
Quelle: Lausitzer Rundschau, Cottbuser Rundschau vom 17.03.2017, S.23 (Tageszeitung / täglich ausser Sonntag, Cottbus)

Auflage: 18.869
Reichweite: 39.248
Autor: Steven Wiesner Ressort: Sport

Fürstlich Drehna hat wieder Sand in Sicht
Der traditionelle Auftakt der ADAC MX Masters ist für den Luckauer Ortsteil ein Riesenakt. Trotzdem ist die Vor-
freude schon riesig.

ürstlich Drehna Alle Jahre wieder
heißt es am Wochenende um den

8. und 9. April in Fürstlich Drehna.
Die Motocross-Serie ADAC MX Mas-
ters steht in den Startlöchern und will
auf der Strecke "Rund um den Mühl-
berg" ihre Ouvertüre über die Bühne
bringen. Die Serie besteht aus sieben
Rennen und zieht sich bis in den Sep-
tember. Fürstlich Drehna ist neben
dem Rennen in Jauer (Oberlausitz,
Sachsen) am 29./30. April die einzige
Station im ostdeutschen Raum. Er-
wartet werden etwa 250 Fahrer aus 26
Nationen, die auf drei Rennklassen
(Masters, Youngster Cup und Junior
Cup) aufgeteilt werden.

Für den gastgebenden Motorsport-
club (MSC) Fürstlich Drehna ist diese
Veranstaltung der Höhepunkt eines
jeden Kalenderjahres. Ein "deutsch-
land- und europaweit geachtetes
Event", wie es Thorsten Horn vom
Motorsportmagazin "Top Speed"
nennt, erlebt der kleine Lausitzer Ver-
ein schließlich nicht allzu häufig –
und noch seltener darf er es ausrich-
ten. "Das ist für uns ein Riesenakt.
Jahr für Jahr", sagt der zweite Vorsit-
zende des MSC, Henrik Pilz, der da-
mit auch gleich die enormen Anstren-
gungen umreißt, die damit verbunden
sind.

Vom Zeitpunkt der ersten konkre-
ten Vorbereitungen ab November bis
hin zum Abbau der Strecke nach der
letzten Siegerehrung sind circa 300
ehrenamtliche Helfer am Werk. "Das
ist insofern bemerkenswert", rechnet

F Pilz vor, "da unser Verein nur aus 74
Mitgliedern besteht."

Der Winter und die Motorsport
freie Zeit waren lang, der Appetit auf
die neue Saison ist dementsprechend
groß. Wenn die Motorräder im Sand
von Fürstlich Drehna um die Wette
knattern und die Piste aufwühlen als
würden sie eine Pyronale aus Sand-
körnern abbrennen, geht zahlreichen
Fans und Zuschauern das Herz auf.
Die Rennstrecke wird zwar nur an vier
Tagen im Jahr genutzt, doch wenn,
dann wird es geruch-, geräusch- und
geschwindigkeitsintensiv.

Die Veranstalter rechnen auch in
diesem Jahr wieder mit tausenden
Schaulustigen, die ihren Appetit nach
der Wettkampfpause stillen wollen.
Das ist auch ein Grund, warum der
MSC sich traditionell für die Austra-
gung des Saisonauftaktes bewirbt. "Es
sind meistens alle Fahrer da, weil sich
noch niemand verletzt hat.

Und nach dem Winter herrscht
mal abgesehen vom Finale im Herbst
die größte Euphorie auch bei den Zu-
schauern", begründet der erste Vorsit-
zende Christian Lehmann. Olaf Noack
vom ADAC, der in diesem Jahr als
Renndirektor fungiert, ergänzt: "Der
Sandboden ist im Gegensatz zu Hart-
böden auch bei ungünstiger Witte-
rung machbar und deshalb eine siche-
re Bank zu dieser Jahreszeit. Fürstlich
Drehna ist daher bei uns gesetzt als
Saisonauftakt."

Gesetzt sind auch die drei MSC-
Starter Christian Brockel (33) in der

Masters-Klasse sowie Nico Adler (18)
und Maximilian Spies (13) im Youngs-
ter Cup. Für alle drei ist das Rennen
in der Lausitz selbstredend etwas ganz
Besonderes. Vor allem für den zwei-
maligen Deutschen Meister Christian
Brockel aus Petershagen, der wohl
zum letzten Mal als Profi an den Start
gehen wird, und auch für Nico Adler
aus dem sächsischen Großenhain, der
endlich mal auf eine verletzungsfreie
Vorbereitung schauen kann. "Ich hat-
te eine so gute Vorbereitung wie die
letzten drei Jahre nicht. Ich freue
mich auf das Heimspiel!"

Drei Wochen haben die Verant-
wortlichen des MSC Fürstlich Drehna
noch, um alles anzurichten. Man sei
"mit den Vorbereitungen im grünen
Bereich" und aktuell "mittendrin in
der heißen Phase". Es ist mittlerweile
das zwölfte Mal, dass der MSC die
ADAC MX Masters eröffnet. Alle Jah-
re wieder.

Ticketpreise etwas höher
Die Ticketpreise für das Rennwo-
chenende in Fürstlich Drehna muss-
ten vom Verein leicht erhöht wer-
den. Eine Karte nur für das Quali-
fying am Samstag kostet 15 Euro,
das gesamte Wochenende 25 Euro
und ein VIP-Ticket für zwei Perso-
nen 150 Euro. Für Kinder bis 16
Jahre ist der Zutritt in Begleitung ei-
nes Erwachsenen frei. Karten sind
an der Tageskasse oder über msc-
fuerstlich-drehna.de erhältlich.
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BERLINER KURIER, Sonnabend, 18. März 2017

Richtig Gummi geben!
Reifenwechsel

� Warum müssen die Reifen
bei wärmeren Temperaturen
gewechselt werden? Som-
merreifen sparen wegen des
feineren Profils Kraftstoff.
Grobstollige Winterpneus er-
höhen den Verbrauch, ver-
schleißen bei warmen Tempe-
raturen schneller.
� Was sollte beim Aufziehen

der Reifen beachtet wer-
den? „Grundsätzlich soll-
ten an allen vier Rädern die
gleichen Reifen in gleichwerti-
gem Zustand montiert sein“,
sagt Gunnar Beer vom Auto
Club Europa. Allerdings ver-
schleißen Reifen auf der An-
triebsachse schneller. Der Ex-
perte rät, sie zwischenzeitlich

von vorne
nach hinten
zu wechseln.
So lassen sich
die Reifen
satzweise er-
neuern. Galt

früher die Regel,
dass neue Reifen für mehr
Fahrstabilität auf die Hinter-
räder gezogen werden sollen,
gilt das heute nur einge-
schränkt. Denn bei Autos mit
ESP setze sich die Erkenntnis

durch, dass neuwertige Reifen
eher an der Vorderachse mon-
tiert werden sollten - unter an-
deremwegen der Bremswege.
� Wo kaufe ich neue Reifen?
Keinesfalls sollte man ge-
brauchte Reifen etwa bei Ebay
kaufen, sondern nur neue Rei-
fen beim Fachhändler, der Ver-
tragswerkstatt oder einem On-
line-Reifenhändler. Händler la-
gerten die Reifen in der Regel
korrekt, und sie geben eine Ga-
rantie oder Gewährleistung.
Außerdem verkaufen sie selten
Reifen, die älter als zwei Jahre
sind.
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Motorsport hautnah erleben
Motocross in Fürstlich Drehna wirft Schatten voraus

napp drei Wochen vor dem Sai-
sonauftakt des ADAC MX Mas-

ters am 8. und 9. April 2017 hatte der
dann gastgebende Motorsportclub
Fürstlich Drehna zur Einstimmung
wieder zu seiner "Pre-Pressekonfe-
renz" geladen. Zu dieser versammel-
ten sich als Gesprächspartner neben
Vertretern des Clubs und der Sponso-
ren der Petershagener Christian Bro-
ckel aus der Top-Klasse der wichtigs-
ten Serie im deutschen Motocross so-
wie die Nachwuchspiloten Maximilian
Spies und Nico Adler.

In diesem Rahmen erklärte der
MSC-Vorsitzende Christian Lehmann:
"Wir sind seit 2005 ununterbrochen
Ausrichter des Saisonauftaktes des
ADAC MX Masters, was eine gewisse
Wertschätzung für unsere Arbeit ist
und uns ziemlich stolz macht. Die
Vorbereitungen laufen derzeit auf
Hochtouren, aber planmäßig, wobei
uns die ganz heiße Phase erst noch be-
vorsteht. Aber wir können uns auf un-
sere Mitstreiter verlassen, so dass ich
auch den nächsten Wochen relativ
entspannt entgegen sehe."

Dessen Stellvertreter Henrik Pilz
fügte dazu an: "Im Club sind wir aktu-
ell 74 Mitglieder, doch am Rennwo-
chenende sind rund 300 Helfer im
Einsatz, die uns, auch ohne im Verein
organisiert zu sein, einfach nur aus
Liebe zum Sport Jahr für Jahr unter-
stützen. Bei dieser Gelegenheit möch-
ten wir auch denen mal wieder Danke
sagen."

Zudem sagte der beim MSC Fürst-
lich Drehna fürs Marketing verant-
wortliche Marcel Rentsch: "Natürlich
gilt auch unseren Sponsoren ein gro-

K

Sportler, Organisatoren und Sponsoren freu-
en sich schon jetzt auf den Startschuss. Foto:
Thorsten Horn

ßes Dankeschön, ohne die so eine Ver-
anstaltung nicht zu stemmen wäre.
Glücklicherweise wissen wir starke
und verlässliche Partner an unserer
Seite. Umgekehrt sind wir stets be-
müht, ihnen eine geeignete Bühne zu
bereiten und ihn einen größtmögli-
chen Gegenwert zu bieten."

Seitens der erwähnten Sponsoren
erklärte unter anderem Jürgen Ri-
ecke, seines Zeichens Vorstandsvor-
sitzender der Sparkasse Elbe-Elster:
"Leider haben wir in unserem Land-
kreis nicht sehr viele kulturelle oder
touristische Höhepunkte zu bieten.
Dafür ist das Motocross-Rennen in
Fürstlich Drehna eine richtig tolle
Großveranstaltung, die einen sehr gu-
ten Ruf genießt. Diese gilt es zu unter-
stützen. Außerdem lockt sie auch viel
junges Publikum an, was durchaus zu
uns passt."

Der Geschäftsführer der Kühne
Autohäuser GmbH, Mike Kühne,
meinte: "Motorsport mit Benzinge-
ruch und allem was dazugehört passt
einfach zu uns. Wir sind vor zwei Jah-
ren als Sponsor zu dieser Veranstal-
tung gestoßen und fühlen uns hier
sehr gut aufgehoben und präsentiert.
Außerdem mag ich das stets friedliche
Motocross-Publikum und die Fair-
ness."

Das fand auch Julia Schlieper, die
Gastgeberin für die Pressekonferenz
im Hause Schlieper für Landmaschi-
nen GmbH in Sonnewalde. Sie sagte:
"Unser Unternehmen ist ja schon lan-
ge Partner des MSC Fürstlich Drehna.
Die Verbindung kam zunächst über
einige Mitarbeiter, die sich beim Mo-
tocross engagiert haben. Ich habe es
leider erst im vorigen Jahr geschafft,
mir das mal anzuschauen und war so-
fort begeistert."

Zur besonderen Beziehung von
Fürstlich Drehna und dem Saisonauf-
takt des ADAC MX Masters merkte
der permanente Racedirector der Se-
rie, Olaf Noack, an: "Natürlich ist es
immer schön, mit einer stets gut be-
suchten Top-Veranstaltung ins neue
Rennjahr zu starten. Hinzu kommt,
dass die Sandstrecke bei gegebenen-
falls regnerischem Wetter wenig Risi-
ko in Bezug auf die Fahrbahnbeschaf-

fenheit in sich birgt. Das soll aber kei-
ne Schwarzmalerei sein, schließlich
hatten wir hier mit dem Wetter meis-
tens Glück."

Auch der Rennleiter Christoph
Kunze wusste ein paar interessante
Details zu berichten, zum Beispiel,
dass sich der Quali-Modus für den
ADAC MX Youngster Cup ändert. So
werden über den Last-Chance-Heat
zu den 30 im Zeittraining qualifizier-
ten Fahrern die fünf besten Viertakt-
und die ebenfalls fünf besten Zwei-
takt-Akteure stoßen. "Damit sollen die
noch ganz jungen Zweitakt-Piloten
mit leistungsmäßig leicht unterlege-
nem Material einen zusätzlichen An-
reiz erhalten und dadurch letztendlich
stärker gefördert werden", erläuterte
Christoph Kunze dazu.

Am stärksten im Fokus standen
natürlich die Piloten, und von denen
wiederum der Deutsche Motocross-
Meister der Open-Klasse der Jahre
2014 und 2015 und zudem im letzten
Jahr als Gesamtfünfter des ADAC MX
Masters zweitbeste Deutsche Christi-
an Brockel. "Fürstlich Drehna ist mein
Heimrennen. Ich bin in diesem Verein
Mitglied und mein Heimatdorf ist
nicht weit weg von hier. Ich bin jetzt
33 und werde meine letzte Saison be-
streiten. Die soll es aber noch einmal
so richtig in sich haben. Im letzten
Jahr war ich Gesamtfünfter und hatte
dabei ein paar Nuller, die nicht sein
mussten und einfach nur durch Pech
zustande kamen. Ich weiß was ich
kann, habe schon bis jetzt sehr gut
trainiert und bin topmotiviert. Des-
halb lauten meine Saisonziele ein
Platz in den Top 3 im Masters und
noch einmal Meister in der DM-Open.
Die Drehnaer Sandstrecke liegt mir,
da will ich unbedingt noch einmal
aufs Podest, so wie vor zwei Jahren",
so der 33-Jährige auf den Spitznamen
"Yoda" hörende Rand-Berliner.

Den Motocross-Nachwuchs der Re-
gion vertrat zum einen der erst 13-
jährige Maximilian Spies aus Ortrand,
der nur per DMSB-Sondergenehmi-
gung in den ADAC MX Youngster Cup
aufsteigen durfte. Der nicht zuletzt
mit seiner Körpergröße von 1,83 Me-
tern der 85-ccm-Klasse entwachsene
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dmsj-Meister dieser Hubraum-Kate-
gorie des vergangenen Jahres sagte im
Vorfeld seines Heimspiels: "Fürstlich
Drehna ist jedes Jahr das erste richti-
ge Rennen, da freue ich mich immer
besonders drauf. Die Klasse ist neu
für mich, deshalb betrachte ich diese
Saison als Lernjahr. Ich denke aber
gleichzeitig, dass ich mich nicht ver-
stecken muss."

Mit einer ziemlich klaren Zielstel-
lung wird der vier Jahre ältere Nico
Adler aus Ebersbach bei Großenhain
an den Start gehen, was er folgender-
maßen formulierte: "Ich hatte in den
letzten drei Jahren viel Verletzungs-
pech und konnte nie alle Rennen fah-
ren, die auf dem Plan standen. Des-
halb fehlte mir die Rennpraxis, was
sich dann auch immer auf die Leis-

tung und Resultate auswirkte. In die-
sem Jahr will ich endlich mal wieder
verletzungsfrei bleiben und regelmä-
ßig unter die Top-15 fahren."

Los geht es auf der Strecke "Rund
um den Mühlberg" am Samstag, dem
8. April 2017, ab 9.00 Uhr mit den
Trainings, an die sich ab 16.00 Uhr
die Last-Chance-Rennen anschließen.
Am Sonntag, dem 9. April 2017, gibt
es ab 10.00 Uhr zunächst die Warm
ups der Qualifizierten aller drei Klas-
sen, also ADAC MX Masters, ADAC
MX Youngster Cup und ADAC MX Ju-
nior Cup, an die sich die ersten Läufe
der Nachwuchsklassen anschließen.
Richtig ernst wird es dann nach der
Mittagspause, die eine Autogramm-
stunde etlicher Top-Fahrer beinhaltet,
ab 13.00 Uhr. Mit der Gesamtsieger-

ehrung ab 17.30 Uhr neigt sich das
"Motorsportfest der Extraklasse"
schließlich dem Ende entgegen. Wei-
tere Informationen gibt es unter
www.msc-fuerstlich-drehna.de sowie
www.adac-mx-masters.de.
red___Rahmen-Zeitplan___Sams-
tag, 8. April 2017___Training: 09:00
- 15:45 Uhr___Quali-Rennen: 16:00 -
17:25 Uhr___Sonntag, 9. April
2017___Warm Up: 10:00 - 11:10
Uhr___Rennen: 11:30 - 17:20
Uhr___Gesamtsiegerehrung: 17:30
Uhr___Ticketpreise___Samstag:
15,00 Euro___Sonntag: 25,00 Eu-
ro___Wochenende: 25,00 Eu-
ro___Kinder bis 16 Jahre in Beglei-
tung eines Erwachsenen: frei___VIP-
Ticket "Gold": 150,00 Euro
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Start in die Motorradsaison
Für Motorradfahrer beginnt wieder die schönste Jahreszeit. Doch vor dem Start in die Zweiradsaison sollten sich Bi-
ker genug Zeit für ein paar Handgriffe nehmen, um die Maschine nach der Winterpause fit zu machen. Und auch sich
selbst sollen sie dabei nicht vergessen.

ünchen/Essen "Ein Sicherheits-
und Funktionscheck der Ma-

schine gehört nach der Winterauszeit
zum Pflichtprogramm", sagt Matthias
Haasper, Forschungsleiter beim Insti-
tut für Zweiradsicherheit (ifz) in Es-
sen. Geprüft werden sollten elektri-
sche Verbraucher wie Blinker und
Licht, der korrekte Reifendruck, das
Funktionieren der Bremsanlage und
die Füllstände von Öl, Kühl- und
Bremsflüssigkeit.

Ist die Maschine fit für den
Frühling?
Das gilt besonders für Fahrzeuge, die
im Freien unter einer Plane überwin-
tert haben: "Eindringende Feuchtig-
keit hat im Freien leichteres Spiel, ge-
rade mit Blick auf Elektrik und La-
ger", erklärt Haasper. "Einmotten und
Ausmotten sind wichtig. Wer sein Mo-
torrad richtig einmottet, hat beim
Ausmotten meist weniger Arbeit",
sagt Diana Sprung vom ADAC. Aller-
dings sei das Ausmotten insofern ent-
scheidender, da das Zweirad danach
verkehrstüchtig sein muss.

Bremsbeläge, Bremswirkung und
Druckpunkt der Bremse lassen sich
im Stand kontrollieren. Dabei wird
das Motorrad aufgebockt und das zu
kontrollierende Rad gedreht. "Die an-
gehobenen Räder müssen frei drehen.
Anderenfalls sollte man die Bremse
vom Fachmann prüfen lassen", emp-
fiehlt Sprung. Beim Betätigen der He-
bel können Motorradfahrer die

M Leichtgängigkeit der Züge überprüfen.
Klemmt es irgendwo, helfen oftmals
ein paar Spritzer Kriechöl.

Liegt das Restprofil unter 1,6 Milli-
meter oder zeigen sich Risse oder
Beulen, sind neue Reifen fällig. Bei
sehr niedrigem Luftdruck empfiehlt
der ADAC, den Reifen auf undichte
Stellen zu untersuchen. Bei eingebau-
ter Batterie oder laufendem Motor
steht noch die Kontrolle der elektri-
schen Anlage an. Lassen sich Mängel
nicht selbst beheben, sollte die erste
Tour verschoben werden. Fachspezifi-
sche Arbeiten an sicherheitsrelevan-
ten Teilen wie Bremsen sollte immer
ein Fachmann erledigen.

Ist der Mensch fit für die Ma-
schine?
"Motorradfahrer sollten es nach der
Winterpause erst einmal langsam an-
gehen lassen und sich allmählich wie-
der an die Gesetzmäßigkeiten auf zwei
Rädern gewöhnen", rät Haasper. Dazu
zählen das Fahren in Schräglage und
das Bremsen. Der Winter hat außer-
dem oftmals Spuren auf den Straßen
hinterlassen: "Frostbedingte Fahr-
bahnschäden können für unangeneh-
me Überraschungen vor allem in Kur-
venbereichen sorgen." Ebenfalls tü-
ckisch: eine tief stehende Sonne, die
blendet. Ist das Visier zerkratzt oder
verschmutzt, fährt der Motorradfah-
rer blind. Stark verkratzte Visiere soll-
ten daher getauscht werden.

Wie bekommen Biker wieder ein
Gefühl für das Motorrad?
Wer noch nicht so fit wie seine Aus-
rüstung und die Maschine ist, sollte
mit einem kleinen Fitnessprogramm
nachhelfen, sagt Michael Lenzen vom
Bundesverband der Motorradfahrer.
"Es trainiert die Muskulatur und die
Kondition, und beides wird beim Mo-
torrad fahren benötigt." Motorrad
fahren habe viel mit Training zu tun.
"Die Routine, die man zum Ende der
Saison hatte, ist zum Frühjahr noch
nicht wieder vorhanden", sagt Lenzen
und rät zu Grundfahrübungen auf ei-
nem Parkplatz oder noch besser zu ei-
nem Sicherheitstraining.

Nicht nur Anfängern empfehlen
die Experten ein Sicherheits- oder
Perfektionstraining auf einer abge-
sperrten Strecke. Dort bekommen die
Fahrer wieder ein Gefühl für ihre Ma-
schine und die richtige Reaktion in
Gefahrensituationen. Dann sind die
Reflexe trainiert, das Gefühl für das
Motorrad da, die richtige Selbstein-
schätzung und das Bewusstsein für
die Gefahren vorhanden.

Eine Sache können Motorradfahrer
zwar nicht trainieren, sollten aber da-
ran denken: Auch Autofahrer haben
sich in den vergangenen Monaten von
Bikern entwöhnt. Die schmale Silhou-
ette der Zweiradpiloten wird schnell
übersehen – also sich lieber einmal
mehr bremsbereit halten.

Checkliste vor dem ersten Anlas-
sen
Motorrad fahrer sollten nach Empfeh-
lungen des ADAC vor dem Saison-
start unter anderem folgende Dinge
an ihrer Maschine überprüfen: –
Stand von Motoröl, Bremsflüssigkeit
und Kühlmittel – Batterie ausreichend

befüllen und notfalls laden – Brems-
beläge, Bremswirkung und Druck-
punkt der Bremse kontrollieren –
Freilauf der Räder überprüfen – An-
triebskette auf Spannung, Verschleiß
und Schmierung prüfen – Bowdenzü-
ge auf Leichtgängigkeit kontrollieren
– Licht und andere elektrische Anla-

gen testen – Profil und Luftdruck der
Reifen kontrollieren. Laut Gesetzge-
ber sind mindestens 1,6 Millimeter
vorgeschrieben. Der ADAC rät, spä-
testens ab 2,0 Millimeter einen neuen
Reifen aufzuziehen.
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Wieder Motocross-Aktion in Fürstlich Drehna
Club und Fahrer nutzten das Frühjahrstraining.

ürstlich Drehna (bkh1) Zweimal
im Jahr darf auf der Motocross-

Strecke "Rund um den Mühlberg" im
Luckauer Ortsteil Motorenlärm ertö-
nen. Am Samstag und Sonntag veran-
staltete der Motorsportclub Fürstlich
Drehna das erste Rennwochenende in
diesem Jahr. "Es ist unsere General-
probe für die ADAC MX Masters in
drei Wochen", sagt Vereinschef Chris-
tian Lehmann. Seit Februar waren je-
des Wochenende bis zu 30 Helfer im
Einsatz, um die Strecke für den Be-
trieb fit zu machen. Mit Radladern,
Raupen und Baggern wurde jede
Menge Erdreich bewegt, damit der
1580 Meter lange Rundkurs perfekt
ist und die Lizenzbedingungen erfüllt
sind.

Beim Frühjahrstraining konnten
ihn Fahrer schon einmal kennenler-
nen und testen. Auch Hobbyfahrer
hatten Gelegenheit, sich auf der
Rennstrecke auszuprobieren. "Uns
zeigen die zwei Tage, wo noch etwas
verfeinert und verbessert werden
muss", erläutert Christian Lehmann.
Hilfreich seien dem Verein dafür auch
die Hinweise von den Fahrern.

Zum zwölften Mal richtet der Mo-
torsportclub des Luckauer Ortsteils
die ADAC MX Masters, die höchste
deutsche Motocross-Serie, in diesem
Jahr bereits aus. "Sie zählt auch in
Europa zu den hochklassigen Rennen.
Daher sind bei uns auch Fahrer am
Start, die bei Weltmeisterschaften
mitfahren", erklärt Vize-Vereinschef

F Henrik Pilz. Dass sich der ADAC
schon seit 2006 immer wieder für
Fürstlich Drehna entscheidet, sei
nicht selbstverständlich. "Die Konkur-
renz ist groß und wir sind stolz, dass
wir immer wieder das Vertrauen be-
kommen." Im Lauf der Jahre seien die
Ansprüche allerdings stets gewachsen
und damit auch die Aufwendungen
für den Verein. Mit vielen langjähri-
gen Sponsoren aus der Region habe
der MSC starke und verlässliche Part-
ner, sagt Henrik Pilz.

Das ist aber nur eine Seite. Denn
am Rennwochenende erwartet der
Verein bis zu 10 000 Besucher, davon
allein rund 1000 Begleiter der Aktiven
im Fahrerlager. "Das ist schon eine lo-
gistische Herausforderung." Rund
350 ehrenamtliche Helfer verstärken
den aktuell 74 Mitglieder zählenden
Verein beim Rennen. "Sie kommen je-
des Jahr, einfach aus Liebe zum
Sport, manche reisen quer durch ganz
Deutschland an. Dafür danken wir al-
len. Ohne sie wäre es uns gar nicht
möglich, dieses Rennen bei uns zu
veranstalten", erläutert Henrik Pilz.
44 Streckenposten würden benötigt.
Die Bewässerung übernähmen Feuer-
wehren aus Fürstlich Drehna, Groß-
bahren und Frankena. Der Heimat-
verein und die FFW aus Sonnewalde
kümmerten sich um Parkplätze.

260 Fahrer werden in den drei
Klassen starten. Darunter aus den ei-
genen Reihen der Deutsche Moto-
cross-Meister der Open-Klasse 2014

und 2014 und Gesamtfünfter des
ADAC MX Masters 2016, Christian
Brockel. Als hoffnungsvoller Nach-
wuchs-Rennfahrer des Clubs tritt Ma-
ximilian Spies aus Ortrand an. 2016
holte er sich den Deutschen Meisterti-
tel in der Junior-Klasse. Er nutzte die
Gelegenheit zum Training am Wo-
chenende. "Es ist schon vorteilhaft,
wenn man die Strecke kennt, wenn
man weiß, wie sich die Spuren ausfah-
ren und wie sich die anderen Fahrer
verhalten." Der 13-Jährige darf in die-
sem Jahr mit Sondergenehmigung des
Deutschen Motorsport Bundes im
ADAC MX Youngster Cup antreten.
"Dadurch ist die Spannung für mich
dieses Jahr sehr hoch. Ich will es auf
jeden Fall in die Qualifikation schaf-
fen." Das bedeutet, er will unter den
ersten 40 von insgesamt 100 Fahrern
sein.

Auftaktlauf der ADAC MX Masters
auf der Strecke "Rund um den Mühl-
berg" in Fürstlich Drehna ist Samstag,
8. April, ab 9 Uhr mit den Trainings.
Ab 16 Uhr beginnen die Quali-Ren-
nen. Sonntag starten ab 10 Uhr die
Warm ups der Qualifizierten aller drei
Klassen: ADAC MX Masters, ADAC
MX Youngster Cup und ADAC MX Ju-
nior Cup, an die sich dann die Wer-
tungsläufe anschließen. Zum Rah-
menprogramm gehören unter ande-
rem Konzerte mit beliebten Bands. In-
fos unter: www.msc-fuerstlich-dreh-
na.de.
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zelhandel im Geschäft in der Pots-
damer Burgstraße.  Im Sommer 1944
musste er zum Arbeitsdienst anrü-
cken. Dazu gehörte, regelmäßig den
Schießstand  putzen. Der freiwillige
Gang zur  Marine setzte dem ein En-

de. „Und dann kam der Kessel von
Halbe, wo ich schwer am Kopf ver-
letzt wurde.Bei Kämpfen im Schlau-
betal habe ich zwei Finger verloren.
Doch ich rappelte mich immer wie-
der auf“, erinnert sich der rüstige

Senior. Nach dem Krieg gab es für
ihn kein anderes Ziel als Kemnitz,
wo er geboren wurde und aufge-
wachsen war. Er half trotz der
Kriegswunden der Großmutter in
der Landwirtschaft in Derwitz, be-
vor er eine Arbeit im Pass- und Mel-
dewesen erst in Wiesenburg, dann
in Michendorf und schließlich in
Werder annahm. Auch die Zeit bei
der Handelsorganisation in Pots-
dam, wo er in der Jugendverkaufs-
stelle Brandenburger-/Ecke Jäger-
straße Brot, Butter, Eier und Milch
verkaufte, hat sich in seinem Ge-
dächtnis fest eingeprägt.  

 Doch so richtig in seinem Ele-
ment fühlte sich Heinz Kuhlmey
erst,  als er 1950  den Führerschein in
der Tasche hatte. Und dann fast alles
fuhr, was vier Räder hatte – mal den
Laster oder Kleinbus für die LPG,
mal den Linienbus in Werder. Nach
48 Arbeitsjahren war es für ihn an
der Zeit,  in Rente zu gehen. Seinen
kleinen Haushalt führt er heute zum
größten Teil alleine. Vier Kinder,
sechs Enkel und vier Urenkel brin-
gen beim Besuch immer  frischen
Wind ins Haus. „Gelangweilt habe
ich mich in meinem Dorf noch nie.
Wenn ich was erleben will, setzte ich
mich in den Reisebus und fahre ins
Blaue, nach Kärnten oder Rügen“,
strahlt der Mann und scheint sich
auf die nächste Fahrt zu freuen –
auch wenn er selbst nicht am Steuer
sitzt. 

Stolz auf 67 Jahre Fahrpraxis 
Kemnitzer Heinz Kuhlmey steuert sein Auto mit 89 Jahren sicher zum Einkauf 

und hält sich fit mit Verkehrsschulung und Sport in der Frauengruppe 

Kemnitz. Wenn Heinz Kuhlmey in
sein geliebtes Auto einsteigt, fühlt
er sich gar nicht wie 89 Jahre.
Schließlich hat er 67 Jahre Fahrpra-
xis. „Das sollen andere erst mal  vor-
weisen“, sagt der Ur-Kemnitzer mit
einem verschmitzten Lächeln. Aber
er überlässt nichts dem Selbstlauf,
hält sich fit für seine Ausflüge und
Einkaufsfahrten am Steuer. „Ich ge-
he regelmäßig zu den Veranstaltun-
gen des ADAC und des Deutschen
Verkehrssicherheitsrates unter dem
Motto ,Sicher mobil’, die speziell für
ältere Verkehrsteilnehmer gedacht
sind“, sagt Kuhlmey. Für ihn sind die
Ausfahrten offenbar wie ein Le-
benselixier und zugleich Erinne-
rung an alte Zeiten. Die Kurse in
Werder möchte er nicht mehr mis-
sen. „20 Leute sind bestimmt immer
dabei, viele sind jünger als ich. Das
Angebot ist wirklich eine gute Sa-
che, sollte von älteren Fahrern noch
viel mehr genutzt werden. Man
bleibt auf dem Laufenden, schult
Aufmerksamkeit und  lernt, sich
nicht selbst zu überschätzen.“  Und
wenn  der Opa nicht in der Schulung
sitzt,  turnt er in der Frauensport-
gruppe mit und fühlt sich wie der
Hahn im Korb.

 Doch lange vor dem Fahrvergnü-
gen ging der junge Kuhlmey bei
einem Kaufmann in die Lehre. „Ich
sammelte erste Erfahrungen im Ein-

Von Regine Greiner 

Heinz Kuhlmey hat den Fahrspaß bis 
heute nicht verloren. FOTO: GREINER

Kemnitz

„Sicher mobil“ mit dem Verkehrssicherheitsrat 

Das Programm „Sicher 
mobil“ des Deutschen 
Verkehrssicherheitsra-
tes (DVR) richtet sich an 
aktive Verkehrsteilneh-
mer über 50 Jahren. 

Ein Bestandteil des 
Programms sind Semi-
nare, die bundesweit 

angeboten werden. 
Doch „Sicher mobil“ 
richtet sich nicht nur an 
Autofahrer.  
 
In Kursen erfahren Teil-
nehmer auch, was Bus 
und Bahn zu bieten ha-
ben. Gerade wer diese 
Verkehrsmittel nicht so 

oft benutzt, kennt viele 
der Angebote gar nicht. 

Tipps zur Mobilität mit 
dem Rad gehören zum 
Programm. 

Das Bundesministerium 
für Verkehr  unterstützt 
das Programm.  
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Plus oder Minus
Der Bundestag muss bewerten, ob die Pkw-Maut Mehreinnahmen bringt. Die Schätzungen gehen
weit auseinander
 

Von Albert Funk

erlin - Die heiße Phase beginnt.
Ob Bundesverkehrsminister Ale-

xander Dobrindt (CSU) seine Pkw-
Maut, offiziell Infrastrukturabgabe ge-
nannt, im Bundestag ohne weitere
Änderungen durchbringt, wird sich in
den kommenden Wochen zeigen.
Dass die Unions-Fraktion weitgehend
hinter ihm steht, ist sicher. Die Oppo-
sition von Grünen und Linken ist ge-
gen das Projekt - jedenfalls in der
Form der "Dobrindt- Maut". Es
kommt letztlich auf die Sozialdemo-
kraten an, ob und in welcher Form die
Abgabe - mutmaßlich ab 2020 - erho-
ben werden kann.

An diesem Montag werden sich
gleich drei Bundestagsausschüsse in
Anhörungen mit dem Thema befassen
- neben den Ausschüssen für Verkehr
und Finanzen will sich auch der ein-
flussreiche Haushaltsausschuss ein ei-
genes Bild machen. Dabei wird es um
die Kernfrage bei Dobrindts wichtigs-
tem Vorhaben gehen: Rechnet sich
die Pkw-Maut überhaupt?

Die Zweifel sind groß. Schon der
Bundesrechnungshof und die Büro-
kratie-Aufseher im Normenkontroll-
rat machten Bedenken geltend. Der
Bundesrat beklagte, es gebe "keine
nachvollziehbaren und soliden Be-
rechnungen für die zu erwartenden
Einnahmen". Die Länder verlangen,
im weiteren Gesetzgebungsverfahren
"ausreichend valide Berechnungen
vorzulegen".

Dobrindt geht davon aus, dass die
Gesamteinnahmen im Einstiegsjahr
bei gut 3,9 Milliarden Euro liegen

B
werden. Da deutsche Autofahrer über
eine Verrechnung mit der Kfz-Steuer
um die Mautkosten entlastet werden,
sind die Mehreinnahmen entschei-
dend, die Ausländer beitragen. Dob-
rindt taxiert diese auf etwa 830 Milli-
onen Euro. Die laufenden Kosten wer-
den mit 210 Millionen Euro veran-
schlagt. Da Deutsche, deren Autos
schon die neue Abgasnorm Euro-6 er-
füllen, bei der Kompensation besser-
gestellt werden, ergibt sich ein Ein-
nahmeverlust von 100 Millionen Eu-
ro. Die Mehreinnahmen lägen damit
bei gut 500 Millionen. Dobrindt hat
seine Zahlen von dem Verkehrswis-
senschaftler Wolfgang H. Schulz (Zep-
pelin-Uni Friedrichshafen) prüfen las-
sen. Der kommt zum Schluss, wegen
Dobrindts konservativer Annahmen
weise die Berechnung die Tendenz
auf, "die Mauteinnahmen zwischen 10
Prozent und 25 Prozent zu unter-
schätzen".

Freilich beruhen die Zahlen der
Nutzung durch Ausländer auf einer
eher dünnen Datengrundlage und
sind zum Teil reine Schätzungen - vor
allem wenn es um Tagesdienstreisen
und Privatfahrten von Ausländern
geht, die in großer Zahl im kleinen
Grenzverkehr eine Rolle spielen. Wer-
den hier aus den mageren Daten an-
dere Folgerungen gezogen, ändert
sich das Bild deutlich. So kommt der
Verkehrsexperte Ralf Ratzenberger,
der die Dobrindt-Zahlen für den
ADAC unter die Lupe nahm, zu einem
völlig anderen Ergebnis.

Demnach tragen Ausländer nur
276 Millionen Euro zu den Einnah-

men bei. Abzüglich der Steuerentlas-
tung für Euro-6-Wagen (die Ratzen-
berger bei 137 Millionen Euro sieht)
und der laufenden Betriebskosten er-
gäbe sich ein Minus von 71 Millionen
Euro. Ratzenberger setzt zudem, im
Gegensatz zum Verkehrsministerium,
die Einführungskosten an, umgelegt
auf zehn Jahre. Das jährliche Minus
läge dann bei 109 Millionen Euro.
Auch geht er davon aus, dass die Ge-
samteinnahmen ab 2019 sinken, etwa
weil immer mehr Autos mit Euro-6-
Norm dazukommen. Damit wächst
das jährliche Minus auf 213 Millionen
Euro im Jahr 2023. Nach Ratzenber-
gers Zahlen wäre die Maut also vom
Start an ein Zuschussgeschäft. Die Be-
hauptung des Verkehrsministers, kon-
servativ gerechnet zu haben, nennt er
in seiner Stellungnahme für den Ver-
kehrsausschuss "falsch". Der ebenfalls
an der Zeppelin-Universität lehrende
Verkehrsökonomen Alexander Eisen-
kopf sagt, für Schulz Behauptung, es
könnten auch 25 Prozent mehr sein,
werde "an keiner Stelle im Gutachten
eine auch nur rudimentäre Beweis-
führung erbracht".

Auch Städtetag, Städte- und Ge-
meindebund und Landkreistag sind
nicht überzeugt. In deren Stellung-
nahme für die Anhörung heißt es,
man habe "deutliche Zweifel daran,
dass Aufwand und Ertrag in einem
angemessenen Verhältnis stehen".
Dieter Dewes, Chef der Deutschen
Zoll- und Finanzgewerkschaft, spricht
von einer "realitätsfernen Kalkulati-
on" beim Erhebungsaufwand für die
Maut.

Seite 31


