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Liebe  
Autofahrerin,
lieber Autofahrer,

Alois Huber
ein herrlicher, heißer 

Sommer geht zu Ende. Der 
„Altweiber-Sommer“ hat uns 
den Abschied versüßt. Windi-
ge Tage machen Lust auf Dra-
chensteigen und so manch 
einer freut sich auf den ersten 
Schnee und die erste Abfahrt 
mit den Skiern.

Die Tage werden kürzer, 
die Zeit, in der wir Licht auch 
am Auto benötigen, länger. 
Lassen Sie deshalb im Herbst 
in Ihrem Meisterbetrieb der 
Kfz-Innung die Beleuchtung 
Ihres Fahrzeugs überprüfen, 
um sicher in die dunkle Jah-
reszeit zu starten. 

Auch der Reifenwech-
sel von Sommer auf Winter 
steht an. Bei stark wechseln-
den Witterungsverhältnissen 
ist eine gute Bereifung uner-
lässlich. In der Werkstatt Ihres 
Vertrauens erhalten Sie Tipps 
zur Lagerung der Sommerrä-
der. Oder Sie lagern Ihre Rei-
fen gleich bis zum nächsten 
Frühjahr kostengünstig dort 
ein und müssen sich um gar 
nichts kümmern.

Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre der ak-
tuellen Kundenzeitung, einen 
bunten Herbst sowie eine un-
fall-, stau- und stressfreie Win-
terzeit. 

Ihr Meisterbetrieb der 
Kfz-Innung unterstützt Sie 
gern dabei, dass Sie und Ihr 
Fahrzeug sicher durch den 
Winter kommen.

Allzeit gute Fahrt wünscht
Ihr
Alois Huber 
Obermeister der 
Kfz-Innung  
Schwaben
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Sicher fahren im Herbst
So kommen Sie in der dunk-

len Jahreszeit besser ans Ziel

Immer mit Licht

 Falls vorhanden, nicht auf die 
Lichtautomatik verlassen. 
Die reagiert auf Dunkelheit, 
aber nicht auf Nebel. Schal-
ten Sie also bei „dicker Sup-
pe“ das Abblendlicht manuell 
an.
 Nebelscheinwerfer dürfen 

laut Gesetz bei „erheblicher 
Sichtbehinderung“ zusätzlich 
aktiviert werden.
 Die Nebelschlussleuchte 

ist nur bei einer Sichtweite 
unter 50 Metern und bis ma-
ximal 50 km/h erlaubt. Mes-
sen Sie die Sichtweite an den 
weißen Leitpfosten am Stra-
ßenrand; sie stehen im Ab-
stand von 50 Metern.

 Achtung bei Pkw mit Tag-
fahrlicht: Tagfahrleuchten 
befinden sich nur vorn, nicht 
hinten! Abblendlicht manuell 
einschalten.
 Fernlicht hilft im Nebel nicht. 

Es verkürzt die Sichtweite, 
statt sie zu verlängern.

Runter vom Gas

 Fahrgeschwindigkeit gleich 
Sichtweite. Beispiel: Tempo 
40 bis 40 m Sichtweite. Wer 
sich an diese einfache Faust-
formel hält, ist stets auf der 
sicheren Seite.

 Abstand halten. Zwei Sekun-
den Sicherheitsdistanz zum 
Vordermann sind die goldene 
Regel – in jeder Jahreszeit. 
Zwei Sekunden entsprechen 
übrigens dem „halben Ta-
cho“: z.B. 40 m Abstand bei 
Tempo 80.

Auf Gefahren einstellen

 Tief stehende Sonne: Da-
gegen hilft oft auch die Son-
nenblende nicht. Deshalb 
stets eine gute Sonnenbrille 
griffbereit halten.
 Umknickende Bäume: Mei-

den Sie bei Sturm Wald-
durchfahrten. Meiden Sie 
aber auch Parkplätze unter 
Bäumen.
 Seitenwind: Starke Böen 

können Ihr Auto ruckartig 
aus der Spur bringen, vor 
allem beim Überholen von 
Lkw, auf Brücken, an Tun-
nelausfahrten, am Ende von 
Lärmschutzwänden und in 
Waldschneisen.

Vorsicht Wildwechsel

 Wildwechsel: Sehen Sie 
Tiere am Straßenrand, ver-
ringern Sie Ihr Tempo und 
fahren Sie bremsbereit. Neh-
men Sie lieber eine Kollision 
in Kauf, statt hektische Aus-
weichmanöver zu fahren.   
Drei Viertel solcher Versuche 
landen im Straßengraben 
oder am Baum.

Quelle: ADAC Motorwelt 

Herbstlaub, Nässe, Schmutz auf der Fahrbahn: Hier ist vorsichti-
ge Fahrweise angesagt.

Mit Tieren neben oder auf der 
Straße müssen Sie im Herbst 
und Winter besonders rechnen.
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Ab durch den Winter
Wo dürfen Räumfahrzeuge fahren? Was bringt die Klimaanlage und wer haftet bei Dachlawinen? Zehn Tipps, 

die in der kalten Jahreszeit weiterhelfen.

1.  Sonderrechte 
für Streufahrzeuge

Bahn frei 

Räum- und Streufahrzeu-
ge dürfen laut § 35 Abs. 6 der 
Straßenverkehrsordnung dort 
fahren, wo es ihr Einsatz erfor-
dert, sogar in Einbahnstraßen 
entgegen der Richtung oder auf 
Gehwegen. Kommt der Winter-
dienst von hinten, lassen Sie 
ihn – wenn möglich – vorbei. Wir 
empfehlen außerdem, Streu-
fahrzeuge nicht zu überholen. 
Auf Autobahnen gilt zusätzlich: 
Bei Stau eine Gasse freihalten.

2. So kommt 
der Baum sicher an

Ladung

Der Christbaum darf beim 
Transport auf dem Autodach 
nicht über die vordere Stoßstan-
ge ragen. Steht er hinten mehr 
als ein Meter über, muss er am 

Ende mit einem roten Tuch ge-
kennzeichnet werden, bei Dun-
kelheit mit einer roten Leuchte. 
Die Spitze sollte noch hin-
ten zeigen. Befestigen Sie den 
Baum nah am Stamm.

3. Pflicht 
für Winterreifen

Bedingung

Autos und Lkw müssen im 
Winter nicht generell umgerüs-
tet werden. Eine ausdrückliche 
Pflicht zur Winterbereifung (mit 
M+S-Symbol) gilt nur für den, 
der bei „Glatteis, Schneeglätte, 
Schneematsch, Eis- oder Rei-
fenglätte“ tatsächlich fährt. Ein 
Verstoß kostet 60 € Geldbuße 
plus einen Punkt in Flensburg.

4. Altes Frostschutzmittel

Gute Sicht

Frostschutzkonzentrat für die 
Scheibenwaschanlage besteht 
überwiegend aus Alkohol und 
ist deshalb sehr lange haltbar. 
Alte Bestände können Sie unbe-
denklich verwenden.

5. Klimaanlage schaltet 
bei etwa 5 Grad ab

Temperaturgrenze

Schon gewusst? Die Klima-
anlage im Auto zieht zwar äu-
ßerst effektiv Feuchtigkeit aus 
der Luft, aber ab einer bestimm-
ten Temperatur ist Schluss. Un-
ter ca. 5 Grad plus schalten sich 
die meisten Anlagen ab, damit 
sie nicht vereisen.

6. Ein Guckloch 
genügt nicht

Autoscheiben

So lästig es ist: Vor Fahrt-
beginn müssen alle Autoschei-
ben und Spiegel freigeschabt 
werden. Verwenden Sie da-
für keine ungeeigneten Werk-
zeuge wie CD-Hüllen (machen 
Kratzer) oder heißes Wasser 
(Spannungsrisse im Glas). Auch 
Blinker, Scheinwerfer und Rück-
lichter dürfen nicht mit Schnee 
bedeckt sein. Schnee auf dem 
Dach und Motorhaube kann 
beim Bremsen gefährlich wer-
den 

7. Mehr Profil, mehr Grip

Auf Nummer sicher

Auch wenn der Gesetzge-
ber lediglich eine Restprofiltiefe 
von 1,6 Millimetern vorschreibt, 
sollte zumindest bei den Winter-
reifen eine Profiltiefe von 4 Milli-
metern vorhanden sein. Nur so 
haben die wichtigsten Lamellen 
bei winterlichem Schmuddel-
wetter noch den entscheiden-
den Grip.

8. Dachlawine auf Auto: 
Wer zahlt den Schaden?

Haftung

Bei Schäden durch Dach-
lawinen zahlt meist der Auto-
fahrer. Denn diese generelle 
Gefahr muss im Winter jedem 
bekannt sein. Hausbesitzer 
haften nur, wenn sie ihre Ver-
kehrssicherungspflicht ver-
letzt haben. Wie diese definiert 
ist, hängt von der Region ab. 
In Gebieten mit wenig Schnee-
fall werden grundsätzlich kei-
ne Schneefanggitter verlangt, 
in schneereichen Landstrichen 
sind Dächer mit Gittern auszu-
rüsten – die weiße Pracht muss 
jedoch nicht abgeräumt werden.

9. Kein Knöllchen 
bei verschneiten Scheiben

Parkausweis

Bei starkem Schneefall ist 
das Auto schnell unter einer 
Schneehaube verschwunden. 
Inhaber von Parklizenzen müs-
sen nicht dafür sorgen, dass 
die Scheiben eines parkenden 
Fahrzeugs schneefrei sind. Es 
reicht, wenn sie den Ausweis so 
im Auto anbringen oder ausle-
gen, dass er unter normalen Um-
ständen von außen gut sichtbar 
ist. Am besten hinter der Front-
schutzscheibe. Dasselbe gilt na-
türlich auch für Parkschein oder 
-scheibe. In diesen Fällen haben 
Parkwächter keine Chance.

10. Schilderrätsel: 
Zeichen mit Schneehaube

Blindflug

Wenn Schilder wegen einer 
Schneehaube nicht zu erken-
nen sind, dann kann auch nicht 
erwartet werden, dass Sie sich 
daran halten. Ausnahmen sind 
Schilder mit charakteristischen 
Formen wie „Vorfahrt gewähren“ 
(siehe Bild). Und als Ortskun-
diger sollten Sie die Verkehrs-
zeichen Ihrer Gegend kennen 
– auch mit weißer Mütze.

Quelle & Foto:  
-ADAC Motorwelt-, -ProMotor-

Eine Nordmanntanne macht den Abflug.  
Schlecht befestigt werden Christbäume zur Gefahr

Fliegende Weihnachtsbäume

Nur Spanngurte sorgen beim Transport für Sicherheit

30 Millionen Christbäume 
werden in Deutschland an den 
Tagen vor Weihnachten ver-
kauft und meist mit dem Auto 
nach Hause geschafft. Oft al-
lerdings völlig unzureichend 
mit Paketschnur oder Gum-
mi-Expandern an der Dach-
reling vertäut. Schon eine 
Vollbremsung bei 50km/h ge-
nügt, um diese Befestigung 
zu zerfetzen und den Baum in 

ein Geschoss zu verwandeln. 
Auf Nummer sicher geht, wer 
den Baum mit dem Ende des 
Stamms nach vorn aufs Au-
todach legt, anschließend ei-
nen Spanngurt einmal um die 
Baumspitze und einmal um 
den Stamm schlingt und den 
Gurt dann am Trägersystem 
festzurrt.

Quelle: -ADAC Motorwelt- 
(ADAC CRASHTEST)
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Ordnungswidrigkeit oder Straftat? 
Sieben Beispiele, wann Autofahrer die Grenzen überschreiten

Wer andere Verkehrsteil-
nehmer gefährdet, grob ver-
kehrswidrig und rücksichtslos 
handelt, macht sich strafbar. 

Der Unterschied 
zur Ordnungswidrigkeit 

ist groß. 

Während hier für Verstöße im 
Bußgeldkatalog feste Sätze an-
gelegt sind, urteilen die Richter 
bei Straftaten je nach Einzelfall. 
Und da geht es schnell um Tau-
sende Euro, denn das Einkom-
men wird zugrunde gelegt: 30 
Tagessätze entsprechen einem 
Monatsnettogehalt. Während 
man bei Ordnungswidrigkeiten 
mit maximal drei Monaten Fahr-
verbot davonkommt und der 
Führerschein anschließend au-
tomatisch zurückgegeben wird, 
droht bei der Straftat der Ent-
zug der Fahrerlaubnis. Dann gilt 
eine Mindestsperre von sechs 
Monaten, nach deren Ablauf die 
Behörden prüfen, ob eine neue 
Erlaubnis erteilt wird oder erst 
eine medizinisch-psychologi-
sche Untersuchung absolviert 
werden muss. Zwei bzw. drei 
Punkte im Flensburger Fahreig-
nungsregister kommen außer-
dem dazu. Noch drastischer: 
Als vorbestraft gelten Verkehrs- 
rowdys, die zu mehr als 90 Ta-
gessätzen verurteilt werden 
oder wenn bereits eine Vorstra-
fe gespeichert ist. Wir haben 
sieben schwere Verkehrssün-
den und ihre Folgen zusammen-
gestellt.

1. Unfallflucht 
ist kein Kavaliersdelikt.

Ordnungswidrigkeit: Au-
tofahrer, die ein parkendes 
Fahrzeug anrempeln und be-
schädigen, werden von der Po-
lizei mit bis zu 35 Euro verwarnt.

Straftat: Wer nach dem 
kleinsten Crash einfach weg-
fährt, obwohl er den Unfall 
bemerkt hat, bezahlt eine Geld-
strafe. Zusätzlich riskiert er 
seinen Führerschein und den 
Versicherungsschutz.

2. Rowdys  
in der Tempo-30-Zone

Ordnungswidrigkeit: Wer 
mit 50 km/h in einer Tempo-
30-Zone fährt, zahlt laut Buß-
geldkatalog 35 €, Punkte gibt es 
dafür keine.

Straftat: Fahrer, die hier 
zu schnell unterwegs sind und 
dabei rücksichtslos oder grob 
verkehrswidrig z.B. an einer Ein-
mündung die Vorfahrt der von 
rechts kommenden Verkehrsteil-
nehmer missachten, gefährden 
den Straßenverkehr. Werden 
andere deshalb zu einer Not-
bremsung gezwungen, heißt es 
im Gerichtsurteil häufig: 45 Ta-
gessätze Strafe und Entzug der 
Fahrerlaubnis.

3. Fußgänger gefährdet?  
Handy macht Sie  
zum Straftäter.

Ordnungswidrigkeit: Mit 
dem Handy oder Smartphone 
am Steuer erwischt zu werden, 
bedeutet 60 € Geldbuße und ei-
nen Punkt.

Straftat: Rücksichtslose 
Fahrer, die wegen des Telefons 
am Ohr Fußgänger auf dem Ze-
brastreifen gefährden, werden 
zu einer Geldstrafe verurteilt 
und gehen selber nicht weniger 
als sechs Monate zu Fuß.

4. Crash mit Promille:  
Schluss mit Fahren

Ordnungswidrigkeit: Au-
tofahren mit 0,5 Promille kostet 
500 €, zwei Punkte in Flensburg 
– aber nur, wenn nichts weiter 
passiert.

Straftat: Wer mit demselben 
Alkoholgehalt einen Unfall ver-
ursacht, muss mit mindestens 
45 Tagessätzen Strafe rechnen 
und die Fahrerlaubnis ist min-
destens sechs Monate weg. Au-
ßerdem gibt es Probleme mit 
der Versicherung: Sie wird den 
vollen Schaden nicht bezahlen 
bzw. Regress fordern.

5. Drängeln mit  
Lichthupe gilt als Nötigung.

Ordnungswidrigkeit: Wer 
auf der Autobahn zu nahe auf 
den Vordermann auffährt, z.B. 
bei 120 km/h nur 20 Meter Ab-
stand hält, zahlt 100 € und kriegt 
einen Punkt in Flensburg.

Straftat: Wird das voraus-
fahrende Fahrzeug dabei mit 
Lichthupe zum Spurwechsel ge-
drängt, ist das Nötigung. Bei ei-
ner Verurteilung drohen häufig 
30 Tagessätze und sechs Mo-
nate Sperrfrist für den Führer-
schein.

6. Überholen trotz Verbot: 
Geht’s noch?

Ordnungswidrigkeit: Au-
tofahrer, die ein Überholver-
bot missachten, bezahlen 150 
€ Geldbuße und bekommen ei-
nen Punkt.

Straftat: Überholen Ver-
kehrsrowdys trotz Verbots an ei-
ner unübersichtlichen Stelle und 
zwingen den Gegenverkehr zum 
Ausweichen auf die Bankette, 
wird das als Straftat geahndet. 
Kosten: mindestens ein Monats-
gehalt. Und der Führerschein ist 
auch futsch.

7. Teurer Bleifuß:  
Trotz roter Ampel  

aufs Gaspedal

Ordnungswidrigkeit: Fährt 
ein Verkehrsteilnehmer aus 
Unachtsamkeit über eine Am-
pel, die bereits länger als eine 
Sekunde rot war, gibt es 200 € 
Bußgeld, zwei Punkte in Flens-
burg und einen Monat Fahrver-
bot.

Straftat: Gibt ein Autofahrer 
trotz roter Ampel noch mal rich-
tig Gas, um über die Kreuzung 
zu kommen, und gefährdet da-
durch andere Verkehrsteilneh-
mer, wird er zum Straftäter. Die 
Folgen: auf jeden Fall 30 Tages-
sätze Strafe und Führerschein-
entzug.

Quelle ADAC Motorwelt

Europa-Check:  
Wo kosten welche Verstöße wie viel? 

Zu viele km/h oder zu viele Promille: Wer Verkehrsregeln im Ausland missachtet, 
muss oft mit drastischen Strafen rechnen - bis hin zum Fahrverbot.

Quelle: -ADAC Motorwelt-

Promille-
grenze*
Alkohol
am Steuer
20 km/h
zu schnell
Park-
verstoß
Handy
am Steuer

0,5

ab 135

ab 135

ab 15

ab 135

0,5

ab 530

ab 170**

ab 40

ab 160

0,5

ab 90

ab 65

ab 40

ab 65

0,5

ab 565

ab 170

ab 40

95

0,5

ab 500

ab 100

ab 200

ab 200

0,5

ab 990

ab 100

ab 165

ab 100

0,5

ab 300

ab 30

ab 10

ab 50

Frankreich Italien ÖsterreichKroatien Schweiz Spanien Ungarn

Bußgelder betreffen Verstöße mit Pkw; Beträge sind in Euro (gerundet). *Für Fahranfänger gelten teilweise niedrigere Grenzen. 
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Stoßdämpfer leiden unter  
Schlaglöchern

Schlaglöcher auf den Straßen strapazieren die Autos. Gefährdet sind Reifen, Felgen 
und Stoßdämpfer. Aber auch Querlenker, Federbeine oder Spurstangen können in 
Mitleidenschaft gezogen werden. 

Prüfen nur  
beim Kfz-Meisterbetrieb

Besonders beansprucht wer-
den die Stoßdämpfer. „Das sind 
sicherheitsrelevante Bauteile, 
da sich mit defekten Dämpfern 
die Bodenhaftung der Reifen 
verringert und somit Bremsweg 
und Fahrstabilität verschlech-
tern“, so ein Sprecher der Kfz-In-
nung. Allein durch Augenschein 
oder das Wagenwippen ließen 

sich Schäden am Stoßdämpfer 
jedoch nicht ermitteln. „Dafür 
verfügen viele Fachwerkstätten 
über einen speziellen Prüfstand, 
auf dem unterschiedliche Fahr-
situationen simuliert und Fehler 
gefunden werden“, so der Spre-
cher. Generell sollten Autofah-
rer die Stoßdämpfer und Federn 
regelmäßig in einem Kfz-Meis-
terbetrieb kontrollieren lassen, 
damit die Fahrsicherheit dauer-
haft gewährleistet sei.

Schlaglochschäden 

Bei diesen sei die Haf-
tungsfrage oftmals nur schwer 
festzumachen, so der Innungs-
sprecher. Es komme immer auf 
den konkreten Einzelfall an. 
Grundsätzlich gelte aber, dass 
die Straßenbetreiber – in der 
Regel Bund, Länder oder Kom-
munen – in der so genann-
ten „Verkehrssicherungspflicht“ 
stünden. Das heißt, sie müssten 

ausbessern oder Schutzmaß-
nahmen treffen, zum Beispiel in 
Form von Warnschildern oder 
vorübergehenden Tempolimits. 
Die Autofahrer könnten außer-
dem Schäden melden, die sie 
entdecken. In vielen Kommunen 
sei das online möglich, auch im 
Internet gebe es inzwischen ver-
schiedene Möglichkeiten, etwa 
bei Automobilclubs. Letztend-
lich befreie das den Fahrer aber 
nicht von der Pflicht, seine Fahr-
weise den Witterungs- und Stra-
ßenverhältnissen anzupassen.

 Quelle: -ProMotor-

Weihnachtsfeiern 
& Glühmarkt

Gefahr von Restalkohol 
wird unterschätzt

Dass Alkohol und Au-
tofahren nicht zusammen-
passen, wissen die meisten 
Menschen und weichen nach 
der Feier auf andere Ver-
kehrsmittel aus. Aber am 
nächsten Morgen setzen sich 
viele wieder hinters Steuer. 
Dabei unterschätzen sie die 
Gefahr von Restalkohol und 
die rechtlichen Folgen: Wer 
einen Fahrfehler begeht, den 
Verkehr gefährdet oder ei-
nen Unfall verursacht, muss 
schon ab 0,3 Promille Blut-
alkohol mit einer Strafe und 
Führerscheinentzug rech-
nen. Wundermittel oder Pro-
mille-Abbau-Beschleuniger 
gibt es nicht. Der Körper lässt 
sich nicht austricksen und 
baut pro Stunde nur etwa 0,1 
Promille ab. Da helfen weder 
Schlaf noch Schwitzen, Kaf-
fee Trinken oder Duschen.

Quelle: -ADAC Motorwelt-

Winter-Wellness
Ist Ihr Auto fit für die kalte Jahreszeit? Wie Sie es 

jetzt gegen Schnee und Eis rüsten können.

Autos brauchen Pflege

...damit sie den Winter un-
beschadet überstehen. Mit ein 
paar einfachen Handgriffen kön-
nen Sie dafür sorgen, dass Ihr 
Fahrzeug im nächsten Schnee-
treiben nicht streikt. Überprüfen 
Sie rechtzeitig wichtige Funktio-
nen wie Lichtanlage und Batte-
rie. Stellen Sie sicher, dass alle 
Leuchten am Wagen funktionie-
ren, und wechseln Sie defekte 

sofort aus. Startet das Auto 
bei kalten Temperaturen nur 
schwer, liegt es vielleicht an der 
Batterie.

Frostschutzmittel

Kaufen Sie Frostschutzmittel 
für Wischwasser auf Vorrat.

Besser vom Profi checken 
und wenn nötig austauschen 
lassen, zum Beispiel im Meis-
terbetrieb der Kfz- Innung. Ins 
Scheibenwischwasser gehört 
ein Frostschutzmittel, damit es 
nicht gefriert. Sparen Sie nicht 
am Wischwasser, denn wenn 
die Straßen mit Streusalz und 
Schneematsch bedeckt sind, 
brauchen Sie jede Menge da-
von, um freie Sicht zu haben. 

Tipp: Wischanlage 

Lassen Sie die Wischanlage 
abends, wenn Sie das Auto ab-
stellen, kurz laufen. Das Wasser 
entfernt Streumittelreste, die am 
nächsten Morgen beim Eiskrat-
zen Schrammen auf der Scheibe 

verursachen könnten. Wenn die 
Wischblätter nur noch Schlieren 
auf der Scheibe hinterlassen, 
sollten Sie sich neue zulegen. 
Damit die Gummikanten mög-
lichst lang halten, die Wischblät-
ter beim Parken hochklappen, 
dann können sie nicht an der 
Scheibe festfrieren. Gummi re-
agiert empfindlich auf Kälte. 
Deshalb lassen sich Autotüren 
bei Minusgraden nur schwer öff-
nen. Wenn Sie die Türdichtun-
gen und die Heckklappe vorher 
mit einem speziellen Pflegestift 
einschmieren, sind sie bei Ei-
seskälte geschützt. 

Tipp für Dieselfahrer: 

Den extra ausgewiesenen 
und meist teuren „Winterdiesel“ 
müssen Sie nicht unbedingt tan-
ken. Der Gesetzgeber schreibt 
vor, dass in den Wintermonaten 

auch der „normale“ Diesel Tem-
peraturen bis minus 20 Grad 
aushalten muss. Die Tankstel-
len verkaufen sicherheitshal-
ber sogar Diesel, der bis minus 
22 Grad funktioniert. Das reicht 
aus. Im Auto sollten Sie jetzt im-
mer ein Starthilfekabel dabeiha-
ben. Wie es funktioniert, können 
Sie in der Bedienungsanleitung 
nachlesen. Außerdem gehö-
ren Eiskratzer, Schneebesen 
und warme Decken ins Gepäck. 
Letztere helfen zwar nicht dem 
Wagen, aber seinen Passagie-
ren, und die wollen im Stau und 
bei Ausfall der Heizung auch 
nicht unnötig frieren. 

Quelle/Text: Verena Gaspar 
Foto: -ProMotor-
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Streu gut! 

Schneefall, Minusgrade, gefrierende Nässe: Im Kampf gegen Glatteis setzen die 
meisten Straßendienste auf Streusalz.  Gibt es Alternativen? Und was taugen sie?

O SOLE MIO!

Streusalz schadet der Um-
welt: Es dringt ins Grundwas-
ser ein, greift unter anderem die 
Wurzeln der Bäume an. Daher 
gilt es, so sparsam wie möglich 
damit umzugehen. Hier hel-
fen Fahrzeuge mit modernster 
Streutechnik. Einige Straßen-
meistereien schwören zudem 
auf besonders reines Siedesalz. 
Es ist teurer als das gängi-
ge Steinsalz, aber auch effek-
tiver. Andere setzen auf Sole. 
Bei Grenzwetterlagen reicht das 
Salzwasser oft schon, um über-
frierender Nässe vorzubeugen.

SAND UND SPLITT

Diese Mittel erhöhen die Grif-
figkeit der Straße, indem sie sich 
mit der Glätteschicht verzahnen. 
Für eine gute Wirkung ist aller-
dings eine hohe Streudichte nö-
tig. Bei Trockenheit kann auf 
stark befahrenen Straßen Fein-
staub entstehen. Deshalb muss 
der Salzersatz im Frühjahr ent-
fernt und aufwendig von Ruß, 
Öl, Straßen- und Reifenabrieb 
gereinigt werden.

HEISSES PFLASTER 

Warum streuen, wenn man 
auch heizen kann? Helsinki, 
zum Beispiel, hält seine Ein-
kaufsmeile Aleksanderinka-
tu mit Geothermie schnee- und 

eisfrei. Tüftler aus den USA 
nutzen Solarpanels, die statt 
Asphalt oder Beton die Ober-
fläche von beheizbaren Stra-
ßen bilden. In Regionen ohne 
genügend Erdwärme und Win-
tersonne hat Räumen und der 
Einsatz von Salz trotz allem die 
bessere Ökobilanz.

LERNEN  
VON FLUGHÄFEN

Statt Natriumchlorid kommen 
hier Formiat und Azetat zum 
Einsatz, die Salze der Amei-
sen- und Essigsäure. Ihr Schad-
potenzial fürs Grundwasser ist 
geringer, ebenso die Rostge-
fahr, die von ihnen ausgeht. 

Nachteil: ihre energieauf-
wändige Herstellung.

GUT GERÄUMT,  
HALB ENTEIST?

Schneeräumen allein reicht, 
damit der Verkehr auf den Stra-
ßen fließt. Sicher macht es ihn 
allerdings nicht. Nicht nur Eis-, 
auch Schneeglätte ist gefähr-
lich. Um das Risiko durch Rut-
schen zu verringen, kommt man 

am künstlichen Enteisen nicht 
vorbei. Vorbeugend zu streu-
en bringt allerdings wenig. Wind 
und Fahrzeugreifen befördern 
einen Großteil des Salzes von 
der Straße, bevor es wirken 
kann.

KLIMAWANDEL 

Ist künstliches Enteisen über-
haupt noch nötig? Das Helm-
holtz-Zentrum in Geesthacht 
und der Deutsche Wetterdienst 
haben gemessen, dass sich 
Deutschland in den vergan- 
genen 60 Jahren durchschnitt-
lich um 1,2 Grad Celsius er-
wärmt hat. Doch die Anzahl der 
Frosttage lässt sich nicht vor-
hersagen. Auch nicht in den 
USA. Dort kam die Kältewelle im 
Februar 2014 rund um Chicago 
so überraschend, dass kurzfris-
tig 26.000 Tonnen Salz impor-
tiert werden mussten.

EIS-WEIN

In den 1980ern fand man 
in österreichischem Wein das 
Frostschutzmittel Glykol. Stadt 
Augsburg kippte ihn literwei-
se auf die Straßen. Noch heute 
werden mit ähnlichen Alkohol- 
und Etherverbindungen Flug-
zeuge enteist. 

Nachteil: Die Methode scha-
det wie Salzstreuen dem Grund-
wasser.

Quelle: -TÜV SÜD Journal- 
Bild: -ProMotor-
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 Verkehrsquiz
Testen Sie Ihr Wissen: Muss der Autofahrer einen Geisterradler vorlassen? Autofahrer, Radler, Fußgänger: 

Wer muss warten? Abknickende Vorfahrt: Wer darf hier zuerst?

1 Lösung: B. Der Radfah-
rer hat Vorfahrt. Erklärung: § 
9 StV0 besagt, wer abbiegen 
will, muss entgegenkommende 
Fahrzeuge durchlassen. Wegen 
der vorrangigen Bedeutung der 
Durchfahrregel gilt diese auch 
bei pflichtwidrigem Verhalten 
des Entgegenkommenden. Das 
hat auch das Kammergericht 
Berlin entschieden (KG NZV 
2010, 254). Kommt es allerdings 
in dieser Situation zum Unfall, 
erhält der Radfahrer meistens 
eine Teilschuld.

2 Lösung: B. Dier richtige 
Reihenfolge ist: zuerst der Rad-
fahrer, dann der Autofahrer und 
zuletzt der Fußgänger. Begrün-
dung: Zeichen 205 „Vorfahrt ge-
währen!“ bezieht sich auf den 
Fahrzeugverkehr und nicht auf 
die Fußgänger. Ohne speziel-
len Überweg oder grüne Am-
pel müssen Fußgänger laut § 25 
Abs. 3 StV0 warten und dürfen 
nur queren, wenn der Autofahrer 
nicht behindert wird.

3 Lösung: A. Der Radfah-
rer muss Handzeichen geben, 
wenn er links abbiegen will. Der 
Autofahrer blinkt nicht, weil er 
geradeaus fährt. Er darf aber 
wegen der unklaren Verkehrs-
lage den Radfahrer nicht über-
holen. Denn er kann nicht sicher 
wissen, wie sich der Radfah-
rer verhalten wird. Selbst ohne 
Handzeichen des Radfahrers 
würde bei einem Unfall der Au-
tofahrer ein erhebliches Mitver-
schulden tragen.

1. Das grüne Auto möchte rechts in die Straße abbiegen. 
Der Radfahrer auf dem Radweg fährt auf der falschen 
Seite. Wer hat Vorfahrt?

A Der Autofahrer hat Vorfahrt, weil der Radfahrer in der 
falschen Richtung unterwegs ist.

B Der Radfahrer hat Vorfahrt, weil der Autofahrer beim 
Abbiegen eine besondere Pflicht zu Vor- und Rück-
sicht hat.

C Keiner hat Vorfahrt, die beiden müssen sich unterein-
ander verständigen, wer zuerst fährt.

2. Das blaue Auto will geradeaus fahren und muss an der 
Kreuzung Vorfahrt gewähren. Ein Fußgänger will über 
die Straße gehen, und der Radfahrer möchte die Stra-
ße auf dem Radweg überqueren. Wer darf zuerst?

A Fußgänger haben grundsätzlich Vorrang vor allen an-
deren Verkehrsteilnehmern.

B Der Radfahrer darf zuerst, weil auch auf dem Radweg 
die Vorfahrt gilt.

C Der Autofahrer hat Vorfahrt, weil Vorfahrtsregeln grund- 
sätzlich nur für die Benutzer der Straße gelten.

3. Radfahrer und Autofahrer sind auf der Vorfahrtsstra-
ße unterwegs. Der Autofahrer will geradeaus und der 
Radfahrer folgt der abknickenden Vorfahrt. Wer muss 
Zeichen geben?

A Der Radfahrer muss Handzeichen mit dem linken Arm 
geben, weil er der abknickenden Vorfahrt gilt.

B Der Autofahrer muss blinken, weil er damit anzeigt, 
dass er die Vorfahrt verlässt.

Quelle: -ADAC Motorwelt-
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Entdecke die Welt der Autoberufe
Mach auch du eine Ausbildung im Kfz-Gewerbe

Liebst du starke Motoren, interessieren dich technische Finessen, kannst du mit Zahlen und mit Menschen 
umgehen? Dann bist du im Kfz-Gewerbe genau richtig! Das Kfz-Gewerbe ist einer der größten Ausbilder im 
Handwerk.

Die Welt der Autoberufe ist bunt. Wir bieten dir folgende Berufe an:
► Kfz-Mechatroniker/in  

mit fünf verschiedenen Fachrichtungen

außerdem:
► Fahrzeuglackierer/in
► Automobilkaufmann/-frau
► Kaufmann/-frau für Büromanagement

Was verbirgt sich hinter der 
„dualen Ausbildung“?

Auch in unserem Gewerbe haben wir die sogenannte duale Ausbil-
dung. Das bedeutet, dass die Betriebe den Auszubildenden den prakti-
schen Teil vermitteln, die Berufsschulen den theoretischen Teil. Für die 
Kfz-Mechatroniker-Auszubildenden gibt es noch ein drittes Standbein: 
die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung in der Kfz-Innung und der 
Handwerkskammer.

Welche beruflichen Wege stehen dir  
nach der Ausbildung offen?

Mit dem Gesellenbrief als Kfz-Mechatroniker in der Tasche kannst du 
gleich weitermachen, entweder den Kfz-Service-Techniker oder gleich 
den Meistertitel anstreben. Als Kfz-Meister erwirbst du auch den Zu-
gang zum Hochschulstudium.
Es gibt folgende Weiterbildungsmöglichkeiten im Kfz-Gewerbe: Ge-
prüfter Automobil Teile- und Zubehörverkäufer, Geprüfter Automobil-
verkäufer oder Geprüfter Automobil-Serviceberater. 
Im kaufmännischen Bereich kannst du unter anderem an der Berufs-
fachschule für Betriebswirtschaft (BFC) in Northeim studieren, um spä-
ter einen Betrieb zu leiten.
Neugierig geworden? Ausführliche Informationen findest du auf www.
meineAusbildung.com und www.autoberufe.de.

    Quelle:  - kfz-innung- / Foto: -promotor- 
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Mietwagen mit  
      Winterreifen anfordern

Wer in der kalten Jahreszeit 
ein Auto mieten möchte, sollte 
unbedingt im Vorfeld anfragen, 
ob das Fahrzeug mit Winter-
reifen ausgestattet ist bzw. die 
passende Bereifung mitbestel-
len. Sind trotzdem Sommer-
reifen aufgezogen, dürfen Sie 
die Übernahme des Autos ab-
lehnen. Schließlich kommt es 
auch in Gegenden, die norma-
lerweise ein milderes Klima ha-
ben, manchmal zu plötzlichen 

Wintereinbrüchen. Und dann 
kann es teuer werden: Eine Som-
merreifen-Fahrt auf Schnee, 
Schneematsch, Eis- oder Rei-
fenglätte kostet 60 € Bußgeld 
und einen Punkt in Flensburg. 
Auch wichtig: Manche Autover-
mietungen berechnen eine extra 
Gebühr für Winterräder.

Quelle:  -ADAC Motorwelt- 
Foto: -promotor-

 Vom Eiskratzer 
bis zur Lampe

Diese Dinge gehören im 
Winter ins Auto

• Eiskratzer, gut und stabil.
• Taschenlampe, da es 

früh dunkel wird.
• Schneebesen, zur Besei-

tigung der Schneemassen 
- sofern sie denn kommen.

• Warnweste, immer griff-
bereit.

• Ersatzglühbirnen, für die 
Scheinwerfer, die jetzt hö-
her beansprucht werden.

• Warme Decke - falls das 
Auto dann doch nicht so 
will, wie es soll.

• Abschleppseil - für den 
absolut äußersten Notfall.

• Überbrückungskabel - 
wird oft vergessen, aber 
kann viel Zeit sparen.

• Klappspaten - sollte das 
Fahrzeug extrem einge-
schneit sein.

• Enteiser - wohl das wich-
tigste Utensil, um an die 
Hilfsmittel im Auto ran zu 
kommen.

Quelle:  
-Augsburg Journal-

Schiedsstelle 
     statt Gericht

Ärger beim  
Gebrauchtwagenkauf?

Ärgerlich, wenn kurz nach 
dem Kauf eines Gebrauchtwa-
gens Mängel am Fahrzeug auf-
treten und es deshalb zum Streit 
mit dem Händler kommt. Um in 
einem solchen Fall ein teueres 
und zeitaufwendiges Gerichts-
verfahren zu vermeiden, sollten 
Sie sich an eine Schiedsstelle 
der Kfz-Innung wenden. 

Ärger  
mit der Reparatur?

Die hilft Ihnen kostenlos bei 
Auseinandersetzungen rund 
ums Auto - also bei Mängeln, 
aber auch bei Problemen mit 
Reparaturrechnungen. Einzige 
Voraussetzung: Der Händler, 
bei dem das Fahrzeug gekauft 
bzw. repariert wurde, ist Mitglied 
der Kfz-Innung. 

Ihr Ansprechpartner:  
Herr Anastasios Intzidis, 

Rechtsanwalt

Telefon: 0821 74946-50 
schiedsstelle@ 

kfz-innung-schwaben.de


