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ALSDORF

Schnee, Eis, Regen
und Eisregen – mit
diesen Verhältnissen

sollten Autofahrer imWin-
ter rechnen. Wer fernab in
Eiseskälte mit einer Panne
liegen bleibt oder stun-
denlang im winterlichen
Verkehrschaos feststeckt,
benötigt nicht nur Geduld,
sondern auch im Auto die
passende Ausrüstung für
alle Eventualitäten.

Warme Kleidung – bei-
spielsweise Handschuhe,
Mütze, Schal und Jacke –
sollten im Auto genauso
vorhanden sein wie De-
cken und warme Stiefel.
Für längere Strecken emp-
fiehlt es sich, eine Ther-
moskanne mit einem hei-
ßen Getränk und etwas zu
essenmitzunehmen. He]i-
ger Schneefall verändert
rasant die Straßenverhält-
nisse, aber nicht unbe-
dingt die Fahrweise man-
cher Autofahrer.

Im entstandenen Chaos
kann es lange dauern bis
die Hilfe kommt und wo-
möglich Stunden, bis die
Strecke wieder freigegeben
ist. „Im Winter sollten alle

Insassen des Autos warme
Kleidung tragen oder da-
beihaben. Wer am Steuer
sitzt, sollte eine besonders
dicke Jacke oder feste Stie-
fel stets ausziehen, damit

die Bewegungsfreiheit am
Lenkrad und das Gefühl für
die Pedale nicht einge-
schränkt werden“, rät
Thorsten Rechtien, Kra]-
fahrt-Fachmann bei TÜV

Rheinland. Ein stets gut ge-
füllter Tank ist im Winter
ebenfalls zu empfehlen.

Die Fahrzeugheizung und
andere technische Helfer

erhöhen den Kraftstoff-
verbrauch. Durch stun-
denlanges Stop-and-Go im
beheizten Auto steigt
demzufolge auch das Ri-
siko aufgrund von Treib-
stoffmangel liegen zu blei-
ben. Bei einer Panne ist
zwar das Auto nicht mehr
fahrtüchtig, aber solange
der Motor keinen Defekt
hat, funktioniert zumin-
dest noch die Heizung. Al-
lerdings auch nur bis der
Tank leer ist.

„Dass die Heizung noch
funktioniert, ist leider nur
dann hilfreich, wenn das
Pannenfahrzeug noch in
einem geschütztenBereich
abgestellt werden konnte,
etwa auf einem Parkplatz“,
erklärt Thorsten Rechtien.
„Falls das Auto am Stra-
ßenrand steht, müssen aus
Sicherheitsgründen alle
Insassen aussteigen.“ Da-
bei ist zu beachten, dass
alle Personen Warnwesten

tragen und das Fahrzeug
durch ein Warndreieck ab-
gesichert ist.

Zur Bordausrüstung für
alle Notfälle sollten auch
gelbe Warnleuchten gehö-
ren. Damit lässt sich das
liegen gebliebene Fahr-
zeug bei Dunkelheit für
andere Verkehrsteilneh-
mer gut sichtbar machen.
Taschenlampe, Starthilfe-
kabel, Abschleppseil sowie
Handschuhe sollten sich
ebenfalls in der Pannen-
ausstattung des Fahrzeugs
befinden. Eiskratzer,
Frostschutzmittel, sowie
für Minusgrade geeigne-
tes Scheibenwischwasser
und warme feste Schuhe
sollten im Winter eben-
falls im Auto mitgeführt
werden. Hingegen gehört
das Enteisungsspray für
das Türschloss keinesfalls
ins Fahrzeug, sondern
ausschließlich in die Ja-
ckentasche. (red)

Bei Eis und Schnee gerüstet
Mit der passenden Pkw-Ausrüstung unnötigen Frust im winterlichen Verkehrschaos vermeiden

Besonders im Winter ist es wichtig, auf eine eventuelle Panne vorbereitet zu sein. Foto: TÜV Rheinland

Nützliche Utensilien, die in jedes Auto gehören. Grafik: TÜV Rheinland

ALSDORF. Der Verein „Art
moves Europe“ lädt für
Sonntag, 27. Januar, von
11 bis 14 Uhr zur Veran-
staltung „Start19 – dreidi-
mensionale Kunst und Ge-
sellschaft“ ein. Veranstal-
tungsort ist das Euregio
Solar Zentrum in Alsdorf.
Zeitgleich finden an 60
weiteren Orten weltweit
Parallelveranstaltungen
statt, von denen auch die
Teilnehmer in Alsdorf Bil-
der erhalten werden. Un-
ter anderemwerden Beate
Bündgen, Brigitte Boe-
ckels, Henriette Echghi,
Willi Lemke, Sebastian
Mevissen, Achim Ripper-
ger und Alfred Mevissen
jeweils mit einem Kunst-
werk vertreten sein.

Europäische Idee ins
Bewusstsein bringen

„Art moves Europe“ ist ein
neu gegründeter Verein,
der sich zum Ziel gesetzt
hat, die Errungenschaften
der europäischen Idee
wieder mehr ins Bewusst-
sein der Menschen zu
bringen und zeitgleich in
einen Dialog einzutreten,
wie basierend auf dieser
Grundlage die Europäi-
sche Idee weiterentwickelt
und wieder mehr Begeis-
terung für Europa erzeugt
werden kann.

„Wir wollen bewusst ein
Gegengewicht zu populis-
tischen und nationalisti-
schen Tendenzen in unse-
rer Gesellschaft setzen
und stehen für eine offen
Gesellschaft auf der Basis
der demokratischen
Grundordnung. Die Grün-
dungsmitglieder sind en-
gagierte, europäische,
kunstinteressierte Bürger
und Künstler. Wir wollen
die Menschenmit interna-
tionalen Kunstprojekten,
Skulpturen und Work-
shops dazu einladen, sich
aktiv an der Gestaltung
der Zukunft Europas zu
beteiligen“, sagt Vereins-
gründer Alfred Mevissen.

Nähere Informationen
zum Verein finden Sie un-
ter www.art-moves-eu-
rope.eu. „Start19“ findet in
Kooperation mit „sculp-
ture network“ statt. (red)
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