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Schule ist Begründung genug
für die Kontrollen.“
joerg_d meint: „Glück-

wunsch, wieder mal ein Bei-
spiel von sinnloser Ver-
schwendung von Steuergel-
dern!“
ichweissalles schlägt vor:

„Vielleicht könnte man sich ja
auch an die Geschwindigkeits-
begrenzung halten, dann
könnten auch die Kontrollen
reduziert werden.“
kurt88 schreibt: „Im Hin-

blick darauf, dass das Blitzen
nicht zu den Pflichtaufgaben
einer Kommune gehört, ist es
doch wohl selbstverständlich,
diesen Unsinn einzustellen
und es den Profis der Polizei
zu überlassen, den Verkehr zu
überwachen. Vielleicht sollten
die Bürgermeister sich fragen,
ob es Untreue ist, die Haus-
haltsmittel so zu verballern.
Und wenn die es nicht tun, die
Aufsichtsbehörden.“

Im Internet ist es üblich, unter
Pseudonym zu schreiben.

VELLMAR. Die Stadt Vellmar
erzielt mit der mobilen Ver-
kehrsüberwachung keine Ge-
winne. Im vergangenen Jahr
bescherte das Blitzen der Stadt
ein Defizit von 57 000 Euro.

Im Internet auf HNA online
diskutieren die Leser weiter
über dieses Thema. Hier eini-
ge Auszüge:
DerGermane schreibt: „So-

lange vor Schulen und an
Kreuzungen, Einmündungen
oder wirklichen Unfallschwer-
punkten geblitzt wird, ist die
Akzeptanz der Blitzaktionen
auch bei Otto Normalbürger
gegeben. Aber wenn an der
zweispurigen B7 bei 100 Kilo-
meter pro Stunde irgendwo
im Grünen die Leute abge-
zockt werden, die mit 110 Ki-
lometer pro Stunde unterwegs
sind, dann ist das Unverständ-
nis - zu Recht - groß.“

„Wird Geld mit den Kon-
trollen eingenommen, ist es
Abzocke, entstehen dabei Ver-
luste, ist es Steuerverschwen-
dung. Das nenne ich mal flexi-
ble Argumente“, kommentiert
Martin_Horn: „Allein die Zahl
von 450 Geschwindigkeits-
überschreitungen innerhalb
von sechs Stunden vor einer

„Verschwendung
von Steuergeldern“
HNA online: Leser diskutieren im Internet
über mobile Verkehrsüberwachung in Vellmar

Kontrolle: Mit einem Messfahrzeug werden Geschwindigkeits-
messungen von Ordnungspolizeibeamten überwacht.

Foto: Brandau/nh

Diskutieren Siemit über
dieses Thema auf
http://zu.hna.de/Blitzer2203

onswechsel. Als außerschuli-
sche Lernorte warteten viele
Museen noch auf die „Entde-
ckung durch die Schulen“,
sagte die Historikerin. Auch
kämen weniger Touristen, als
sie erwartet habe, in die Mu-
seen.

Bei der überregionalen
Werbung wünschten sich vie-
le Museen mehr Unterstüt-
zung. Hauer hofft, dass sich
das durch eine Zusammenar-
beit der Kreismuseen mit der
Museumslandschaft Hessen
Kassel (MHK) und den Kasseler
Museen bessert. Die MHK
habe schon Bereitschaft zu ge-
meinsamen Ausstellungspro-
jekten signalisiert.

Die Studie hat laut Kreis-
pressesprecher Harald Kühl-
born etwa 40 000 Euro gekos-
tet. Die Hälfte hat die Kasseler
Sparkasse durch eine Spende
an den Museumsverband fi-
nanziert. Fotos: Dilling

neu auflegen und die Häuser
mit Öffentlichkeitsarbeit un-
terstützten.

Der Hessische Museumsver-
band werde die Einrichtungen
mit Fortbildungsangeboten
und Tipps für die Verbesse-
rung ihrer Sammlungen un-
terstützen, sagte dessen Ge-
schäftsführer Dr. Rolf Luhn.
Die Museen müssten stärker
als Baustein des Kulturtouris-
mus akzeptiert werden.

Es sei zu sehen, „dass bei
vielen Museen ein Stillstand
eingetreten ist“, sagte Hauer.
Zahlreiche Ausstellungskon-
zepte seien älter als zwölf Jah-
re. Es fehle teilweise an geeig-
neten Lagerräumen und bar-
rierefreien Zugängen. Die
meisten Häuser versuchten
ein Profil zu gewinnen, klag-
ten aber über zu wenig Geld
und seien „stark überbean-
sprucht.“ Die Hälfte der Häu-
ser stehe vor einem Generati-

verbands und des Landkreises
Kassel erstellt wurde. Die His-
toriker Kirsten Hauer und
Friedrich Krause (Marburg) ha-
ben 15 private und öffentlich
geleitete Museen mit überört-
licher Bedeutung unter die
Lupe genom-
men. Die bei-
den Wissen-
schaftler emp-
fehlen eine
Vernetzung
der Museen
und eine enge-
re Zusammen-
arbeit. Sie sol-
len sich schon auf dem Hes-
sentag in Kassel, der vom 14.
bis 23. Juni stattfindet, ge-
meinsam präsentieren.

14 Museen werden sich laut
Vizelandrätin Susanne Selbert
(SPD) am gemeinsamen Stand
von Stadt und Landkreis vor-
stellen. Außerdem werde der
Kreis seinen Museumsflyer

VON PET E R D I L L I NG

KREIS KASSEL. Die Betreiber
von Museen im Landkreis Kas-
sel sind sehr engagiert, haben
gute Ideen und großes Interes-
se daran, möglichst vielen Be-
suchern ihre
Schätze zu zei-
gen. Doch bei
der Umset-
zung hapert es
vielerorts: Eh-
renamtliche
Helfer sind
überfordert, es
mangelt an
Aus- und Fortbildung und ge-
nügend Personal. Die Präsen-
tation und Bewerbung der vor-
handenen kulturellen Vielfalt
kommen oft zu kurz, wenn es
um das überregionale Publi-
kum und Schulen geht.

Dieses Fazit zieht zumin-
dest eine Studie, die im Auf-
trag des Hessischen Museums-

Museen mangelt’s an Geld
Studie zu Einrichtungen im Landkreis Kassel: Mehr Professionalität ist erforderlich

Kirsten
Hauer

Dr. Rolf
Luhn

Erlebnis im Ziegeleimuseum: In den Sinnesgängen in Oberkaufungen lernen nicht nur Kinder, Phänomene zu sehen und zu begreifen.
Archivfoto: Ziemann
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Nicht nur die Ästhetik zählt
Fahrradkauf niemals ohne Probefahrt

Der Sommer naht. Die
Drahtesel werden ent-
staubt und wieder aus

der Garagenecke geholt. Doch
nicht immer haben die Räder
den Winter gut überstanden.
Wer sich entscheidet, doch lie-
ber ein neues Zweirad zu kau-
fen, sollte sich vor dem Gang
in den Laden gut informieren.

Wie beim Kauf eines Autos
sollte man auch beim Fahrrad-
erwerb auf einer Probefahrt
bestehen, denn nur so lässt
sich herausfinden, ob das Ob-
jekt der Begierde den Erwar-

tungen entspricht und die ge-
wünschten Fahreigenschaften
bietet. „Bei einer kleinen Run-
de einmal um den Block verrät
das Fahrrad seine Eigenschaf-
ten nur ansatzweise, und gibt
schon gar keine Auskunft da-
rüber, ob es auf Dauer auch
bequem ist“, erläutert der
Stellvertretende Vorsitzende
des Allgemeinen Deutschen
Fahrrad Clubs (ADFC), Gereon
Broil.

Vor dem Start zur ersten
Proberunde müssen die Maße
von Mensch und Maschine

aufeinander abge-
stimmt werden.
Hierbei hilft der
Fachhändler und
er berät natürlich
auch, welches
Fahrrad für wel-
chen Einsatz-
zweck überhaupt
empfehlenswert
ist.

Bei der Probe-
fahrt sollte man
auf jeden Fall auch
Berg- und Talfahr-
ten einplanen. Ge-
reon Broil: „Nur so
bekommt man ei-
ne Vorstellung davon, wie gut
das Fahrrad in Kurven liegt,
wie sich die Bremsen verhal-
ten oder die Schaltung funk-

tioniert.“ Allerdings ist beim
Bremsentest zu berücksichti-
gen, dass neue Bremssysteme
unerwartet deutlich zupacken
können. Vor der Fahrt muss
auch geklärt werden, wie die
Haftungsfrage im Fall eines
Unfalls geregelt ist.

Man sollte günstige und
kostspieligere Räder mitei-
nander vergleichen und dabei
den eigenen Alltag simulie-
ren. Wer zum Beispiel bei Aus-
flügen Packtaschen nutzt tut
gut daran, sie auch bei der
Testrunde ans Fahrrad zu hän-
gen. (djd)

Vor der Probefahrt: Die Haftungsfrage soll-
te geklärt werden. Foto: dmd/DVR

Sonderverkauf
von Fahrrädern!

20. und 21. April 2013
• Trekkingräder
• Crossräder
• MTB's
• Kinderräder

Lagerräumung in Fritzlar-Werkel
An der Kirche 14

Freizeittechnik Krug
Telefon 0 56 24 / 23 95

Entdecke die Freiheit
Pedelec-Tour 2013

Termin und Händler:

www.fahrradmanufaktur.de

Jetzt testen
und Probe fahren!

Dienstag, 2.4. 2013, 10–18 Uhr

Frankfurter Str. 285, 34134 Kassel

Motorräder - Roller - Quads - Zubehör
Vertragshändler

Gudensberg-Deute · Tel. 05603.93170
// www.Laaks.de //

Service · Reparatur · Abstimmung · Tuning · Individualumbau

Kasseler Straße 35 · Fritzlar · ☎ 0 56 22 / 60 26 · www.zweirad-stehl.de

E-BIKE TESTIVAL
WARUM WARTEN? E-BIKES TESTEN!

Alle neuen Modelle
verschiedener
Hersteller stehen zur
Probefahrt bereit.

Vorjahres-
modelle bis zu

30%
reduziert.

Fahrräder
kann
man nun
aufrüsten.
eBike-Aufrüstsätze für fast alle Hersteller

und Modelle verfügbar. Ab 299,–.
Akku ab 285,– bei 316 Wh.

www. p-u-m-b.de
Sa. ab 10 Uhr · Tel. 0 55 43 / 3 02 18 21
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Bereit für den ersten Ritt
So bringen Biker ihre Maschinen in Schuss

Raus aus der Garage und
rauf auf die Piste: Echte
Biker können es kaum

erwarten, mit ihrem Motorrad
in die neue Saison zu starten.
Doch bevor man die ersten
Runden dreht, sollten sich
Mensch und Maschine zu-
nächst wieder auf die passen-
de „Betriebstemperatur“ brin-
gen. Das Warm-up fängt mit
einem ersten Funktionstest
an: Startet alles problemlos
oder leuchten Warnlampen
auf? Arbeiten Blinker und
Licht so, wie sie sollen? Nicht
selten passiert es auch, dass
der Motor nach langer Stand-
zeit nicht starten will, zum
Beispiel weil die Vergaserdü-
sen verstopft sind. Hier hilft
die Fachwerkstatt weiter –
ebenso wie mit einem gründli-
chen Check der Bremsanlage
und der Bereifung.

Bremsen und Reifen prüfen
Oft setzen sich die Brems-

scheiben mit so genanntem
Flugrost zu, der erst mit vor-
sichtigen Bremsversuchen
entfernt werden muss. Auch
das Alter und die Menge der
vorhandenen Bremsflüssig-
keit sollten noch im grünen
Bereich sein. Genauso wichtig
für die eigene Sicherheit sind
die Reifen: Auch wenn sie
mehrere Monate pausiert ha-
ben, sollten sie keinen deutli-
chen Luftverlust zeigen. Dies
kann auf einen schleichenden
Plattfuß hindeuten, der einen
Austausch fällig macht. „Mo-
torradfahrer sollten die Reifen
zudem auf sichtbare Beschädi-

gungen, den
korrekten
Fülldruck so-
wie eine aus-
reichende
Profiltiefe
überprüfen“,
empfiehlt
Zweirad-Ex-
perte Andre-
as Faulstich.
Der Gesetz-
geber
schreibt für
die Zweirad-
Pneus eine
Mindestpro-
filtiefe von
1,6 Millime-
tern vor. „So-
lange sollte
man aber
nicht warten,
sondern
rechtzeitig
auf frische Reifen mit genü-
gend Grip wechseln“, so Faul-
stich weiter.

Luftdruck regelmäßig messen
Nicht vergessen sollte man

beim Reifencheck den Luft-
druck: Viele Biker nehmen für
dasWinterlager etwas Luft aus
den Reifen, um einen „Stand-
platten“ zu vermeiden. Daher
sollte man es jetzt nicht ver-
säumen, den Druck wieder auf
den vom Hersteller empfohle-
nen Wert anzupassen – und
während der Saison regelmä-
ßig zu überprüfen. Sind neue
Reifen fällig, finden Biker heu-
te günstige Angebote in On-
line-Shops, oder bei Händlern
vor Ort.

Auch die Biker-Ausrüstung
benötigt zum Saisonstart et-
was Pflege: Kombi und Hand-
schuhe aus Leder sollte man
einfetten, damit sie nicht rei-
ßen und Textiljacken gut im-
prägnieren.

Pflege für die Ausrüstung
Der Helm benötigt nicht

nur eine gründliche Reini-
gung, sondern sollte auch re-
gelmäßig ersetzt werden: Drei
Jahre lautet die Faustformel
bei Polycarbonat-Helmen, da
sie mit der Zeit durch die UV-
Strahlen der Sonne spröde
werden können. Die teureren
Fiberglas-Helme halten län-
ger, sollten aber ebenfalls
nach fünf bis sieben Jahren

ausgetauscht werden. Dann
kann das Innenleben brüchig
werden und nicht mehr den
Schutz bieten, den man vom
Helm erwartet.

Der Faktor Mensch
Und nicht zuletzt der Fak-

tor Mensch sollte sich gut auf
die neue Saison vorbereiten.
„Nach der Fahrpause sollten
sich Biker Schritt für Schritt
an Beschleunigungs- und
Bremswerte sowie die Kurven-
lage gewöhnen und dabei
nichts überstürzen“, betont
Andreas Faulstich. Mit etwas
Training und den ersten Aus-
fahrten der neuen Saison
kann die Kurvenjagd wieder
beginnen. (djd)

Boxenstopp vor dem Start in die neue Motorrad-Saison: Reifen, Bremsen und Licht
sollten jetzt überprüft werden. Foto: djd/ReifenDirekt

Praktisch und sicher
Vielseitiges Zubehör für den Gepäcktransport

E-Bikes werden immer be-
liebter. Dank des eingebau-

ten Elektromotors, der die ei-
gene Muskelkraft unterstützt,
lassen sich problemlos länge-
re und auch steilere Strecken
meistern. Das gilt für den täg-
lichen Weg zur Arbeit ebenso
wie für den Fahrradurlaub
oder für größere Ausflugstou-
ren am Wochenende. Wer re-
gelmäßig das E-Bike nutzt,
will auch ohne großen Auf-
wand sein Gepäck darauf
transportieren können. Doch
wohin mit Lenkerkorb und
Lenkertasche, wenn der Platz
für die Befestigung durch das
E-Bike-Display belegt ist?

Cleveres Zubehör fürs E-Bike
Abhilfe schaffen hierbei-

speziell für die Montage von E-
Bike-Displays konzipierte
Klicksysteme. So schafft man
Platz für Körbe oder Taschen
am Lenker, die freie Sicht auf
das Display und die Bedienbar-
keit bleiben dennoch gewähr-
leistet. Die Montage des Multi-
clips und des Adapters (beides
im Fachhandel und vielen On-
lineshops erhältlich) ist ein-
fach und schnell zu erledigen.
Der große Vorteil eines sol-
chen Adaptersystems ist, dass
man je nach Bedarf an densel-
ben Halter mal einen Korb, ei-
ne Tourentasche, Rucksack
oder auch einen Kartenhalter

sekundenschnell sicher ankli-
cken kann. Per Tastendruck
wird alles bequem wieder ge-
löst.

Gepäckträgeradapter bietet
sicheren Halt

Wer längere Touren mit
dem E-Bike plant und seine
Siebensachen sicher auf dem
Gepäckträger transportieren
will, kann dies mit Hilfe eines

Gepäckträgeradapters tun.
Die große Platte bildet eine
ebene Ladefläche und dient
gleichzeitig als Adapter für
Körbe, Boxen und Taschen. Al-
le Teile sind über eine Zentral-
verriegelung abschließbar.
Während in der Mitte zum
Beispiel Box oder Topcase ein-
geklickt werden, hängt man
in die seitlichen Schlitze pas-
sende Seitentaschen ein.

Ausflüge mit dem E-Bike werden immer beliebter. Das passende
Zubehör sorgt dafür, dass auchderGepäcktransport kein Problem
ist. Foto: djd/Klickfix

Eröffnungsparty
Mauer’s baikschopp

Am Freitag, 22. und
Samstag, 23. März, ab 10
Uhr, feiert Mauer’s baik-
schopp in der Leipziger-
straße 192 Neueröffnung
nach erfolgtem Umzug.

Wer dann dort mit ei-
nem Mauers-Trikot er-
scheint, darf am Freitag um
17 Uhr mit dem großen
Umzug mitfahren und er-
hält eine kleine Überra-
schung. (nh)

Anzeige

Leipziger Str. 192 Fon: 05 61 - 5 32 79
D-34123 Kassel Fax: 05 61 - 57 34 11
info@baikschopp.de www.baikschopp.de

baik schopp

®

Helmut Mauer

Neueröffnung
nach Umzug!
22. und 23.3.2013
Anbeiden Tagen live und in Farbe–
Vizeweltmeisterin im Fahrrad-Trial:
Ann-Christin Bettenhausen

1. Kasseler Solarstation für E-Biker!

0, Nix-Finanzierung bis 31. 3. 2013

Jüngere „Schätzchen“ bis 20%!

22. 3. 2013, 17.00 Uhr: Umzugmit
ca. 50 Fahrradfahrer/innen vom
alten bis zum neuen Laden!
Nur Trikots vom baikschopp
erwünscht!
Kleine Präsente stehen bereit!

Für das leiblicheWohl sorgt
„Backfantasien Bäckerei“ aus Niestetal.

Über 30 verschiedene Modelle von Winora, Hai, Sinus, Victoria und Cannondale vorrätig.

in der Wilh. Allee 132 · Telefon 05 61 / 2 50 82 · www.Ihr-Ebikeprofi.de

Alle aktuellen Modelle im Angebot Auslauf 2012 – sparen Sie bis zu 500,–
Begrüßen Sie mit Toms, Ihrem Ebikeprofi in Kassel, den Frühling. Vor fünf Jahren spezialisierte sich das Fahrradgeschäft TOMS
in der Wilhelmshöher Allee 132 auf den Verkauf von Elektrofahrrädern. Bis heute entwickelte sich so das Angebot auf über 30
versch. Modelle. Vom Radnabenmotor, über vier verschiedene Mittelmotoren, bis hin zur automatischen Schaltung, finden Sie

alle Ebiketypen wie Trekking, City, Cross und MTB‘s im Laden aufgebaut vor.

Unter www.TOMS-KASSEL.de sehen Sie vorab schon das Angebot .
Der Inhaber Tom Kretschmer freut sich auf Ihren Besuch.

Frühjahrscheck 19,95 *

Ohne Teile – bei Vorlage dieser Anzeige!
(*bis 12. 4. 13)

Super E-Bike-Angebote · Große Auswahl an 29er MTB’s

Sonderpreise

zum Saisonstart!

Wolfhagen Tel. 0 56 92 / 14 35
Oleimühle 1 Fax 0 56 92 / 86 30

Ducati · Guzzi · Vespa · KYMCO · TGB

www.erkmotorsport.de

Blade 325 4x2 zuverlässig und langlebig

TOP

Angebote

Der Startschuss
in die Saison.
Leidenschaft trifft Vielfalt.
Neumodelle 2013 eingetroffen!

Kasseler Str. 35 · Fritzlar · 0 56 22 / 60 26 · www.zweirad-stehl.de

34308 Bad Emstal-Balhorn
Im Tor 14 · Tel. 0 56 25 / 8 50

E-Mail: mail@hk-moeller.de

*Aktion gültig bis
30. März 2013
auf 2012er Modell
und älter

Zum Saisonstart

bis zu 70%bis zu 70%
auf Fahrräder*auf Fahrräder*

Die Temperatur steigt, die Preise fallen!
Das E-Bike-Center in Nordhessen

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE/magazin
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