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Eigene Karosserie-
und Lackierabteilung

dadurch besonders günstig.

Versicherungsbüro Resch
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Er musste
tatenlos
zusehen!
Besser vorher zum Fachmann
für Sicherungstechnik!

Hausmeisterservice

Kratz
Innen- und

Außenreinigung
Gartenpflege

Haushaltsauflösung
Grabauflösung

Telefon
06106/2593505

Infos aus den Gewerbevereinen:Infos aus den Gewerbevereinen:
5.7.2014
Kräuterwanderung

„Auf den Spuren wilder
Kräuter“ - die beliebte
Kräuterführung mit dem GVD
und Morgane Bannöhr, in
Zusammenarbeit mit dem
Wanderclub Edelweiss

13.7.2014 -
Sommerfest

Ludwig-Ehrhard-Platz:
Musik, Getränke & Essen

29.7.2014
Kochen mit Wildkräutern

Mit Kräuterpädagogin
Morgane Bannöhr werde
gesammelte Kräuter zu einem
dreigängigen Menü verarbei-
tet, in Zusammenarbeit mit
dem Wanderclub Edelweiss

4. + 5.10.2014
Sauerkraut und Ebbelwoi

Herbstmarkt:
Sauerkraut und Eppelwoi-
Fest auf dem Ludwig-Erhard-
Platz in Rodgau-Dudenhofen

Warnweste und Feuerlöscher
Mit der richtigen Ausstattung sicher unterwegs
Andere Länder, andere Sit-
ten – das gilt auch beim Au-
tofahren. Daher sollte man
sich vor Antritt einer Ur-
laubsreise informieren, wel-
che Vorschriften im jeweili-
gen Reiseland gelten und si-
cherstellen, dass man ent-
sprechend vorbereitet ist.
Das dient übrigens nicht
nur der eigenen Sicherheit,
sondern schont mitunter
auch den Geldbeutel – in ei-
nigen Ländern muss man
ansonsten nämlich mit
empfindlichen Geldbußen
rechnen, die schnell mal
mehrere Hundert Euro be-
tragen können.
In EU-Ländern sollte man
grundsätzlich eine Warn-
weste mit sich führen, die
man im Fall eines Unfalls
vor dem Verlassen des
Fahrzeugs überzuziehen
hat. In manchen Ländern,
etwa Frankreich, Portugal

und Norwegen, ist bereits
ein Bußgeld fällig, wenn
man bei einer Routinekon-
trolle keine entsprechende

Weste vorweisen kann. Die
Warnwesten müssen mit
dem EU-Zeichen „EN 471“
versehen sein und können

für wenige Euro an Tank-
stellen, in Werkstätten oder
in Geschäften für KFZ-Zu-
behör erworben werden. Ab
Juli 2014 ist das Mitführen
einer solchen Weste übri-
gens auch in Deutschland
Pflicht. Neben einem Warn-
dreieck muss man in man-
chen Ländern zudem einen
Feuerlöscher im Auto ha-
ben, beispielsweise in Bel-
gien, Dänemark und Grie-
chenland. Darüber hinaus
sollte man daran denken,
dass in einigen Reisezielen
tagsüber das Fahren mit Ab-
blendlicht zwingend vorge-
schrieben ist, unter ande-
rem in Norwegen und Slo-
wenien. Letzten Endes gilt
es selbstverständlich, die je-
weils gültigen Höchstge-
schwindigkeiten einzuhal-
ten, selbst wenn diese im
Vergleich zu Deutschland
mitunter sehr niedrig ange-
setzt sind:
So beträgt etwa die Höchst-
geschwindigkeit auf Norwe-
gens Straßen lediglich 90
und in Schweden 110 Stun-
denkilometer. lps/Jk.

Wer ohne Warnweste erwischt wird, muss mit einem Bußgeld rech-
nen. Foto: GTÜ

Inspektion vor Reisebeginn
Das Auto auf Herz und Nieren prüfen

Eine gute Vorbereitung ist
bekanntlich die halbe Mie-
te – gerade wer mit dem
Auto in den lang ersehnten
Urlaub fährt, sollte den
Wagen daher gründlich
durchchecken, bevor es
losgeht. So kann man sich
nämlich einigen Ärger er-
sparen und die Reise beru-
higt antreten. Experten
empfehlen, dass man die
Reifen auf angemessenen
Druck und Profiltiefe prüft.
Daneben sollte man den
Stand von Öl sowie Brems-
und Kühlflüssigkeit testen
und kontrollieren, ob noch
ausreichend Scheiben-
waschwasser vorhanden
ist.
Was die Scheibenwischer
betrifft, gilt es den Zustand
der Wischblätter zu über-

prüfen – wer etwa auf der
Autobahn in einen Platzre-
gen kommt, dem fehlt bei
beschädigten Wischblät-
tern sonst nämlich im
wahrsten Sinne des Wortes
der Durchblick. Unver-
zichtbar ist auch ein Test
der Lichtanlage, was sich
natürlich zu zweit leichter
bewerkstelligen lässt, so-
wie eine Überprüfung der
Bremsklötze und der
Handbremse. Idealerweise
nimmt man diese Kontrol-
len bereits einige Wochen
vor Antritt der Reise vor –
so hat man im Fall von
Mängeln noch ausreichend
Zeit, einen Termin in der
Werkstatt auszumachen
und kann zusätzlichen
Stress vor Urlaubsbeginn
vermeiden.  lps/Jk.


