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Mit Kindern sicher auf Tour
Tipps für die Wahl des richtigen Familienautos

Sind alle Plät e gleich si-
cher? Gibt es genügend
Stauraum? Wo ird der

Kindersit festgemacht?
Wenn beim Autokauf auch
auf den Nach uchs geachtet

erden muss, haben iele El-
tern die Qual der Wahl.

Generell stellt jede Familie
unterschiedliche Anforderun-
gen an das Plat angebot eines
Autos. Hier müssen or allem
die Sit e mitspielen – iele
Hersteller bieten in ihren Mo-
dellen daher mittler eile indi-
iduell erstellbare oder aus-

baubare Lösungen an. Ein gro-
ßer Vorteil, enn Kinder a-
gen oder -räder regelmäßig
mitgenommen erden.

Stauraum schont die Nerven
Der ichtigste Plat faktor

ist jedoch der Kofferraum –
denn nicht nur im Urlaub rei-
sen Familien mit großem Ge-
päck. Ausreichend Stauraum
erhindert dabei umständli-

che Beladungsaktionen und
schont die Ner en – so ohl
beim Einkauf als auch auf län-
geren Reisen. Beim Autokauf
sollte man daher den Kinder-

agen mit ur Probe-
fahrt nehmen und die
Abmessungen in der
Pra is prüfen.

Wie für den Koffer-
raum gilt auch für
Stauräume und Abla-
genflächen: Je mehr,
desto besser. Nicht
nur orne im Fahrer-
und Beifahrerraum,
sondern auch im Fahr-
eugboden und neben

den Kinderplät en
muss es ausreichend
Ablagemöglichkeiten
geben für die Not en-
digkeiten des Alltags

ie Getränke, Spiel-
und Knabber eug.

Im Sommer sollten
Eltern udem darauf
achten, dass mitfahrende Kin-
der or der Sonne geschüt t
sind. Dies lässt sich beispiels-

eise durch mobile Sonnen-
schut s steme, Rollos, getön-
te Fenster oder Sonnenschut -
folie ge ährleisten. Tipps für
die richtige Lösung finden El-
tern hier u beispiels eise bei
den E perten der Kf -Innungs-
betriebe.

Bei der Sicherheit der klei-
nen Passagiere spielen mehre-
re Faktoren usammen.
Grundsät lich gilt: Ein Kinder-
sit ist Pflicht, egal ie kur
die Strecke ist. Auch auf die
Position im Auto kommt es
an. So können Säuglinge auf
dem Beifahrersit transpor-
tiert erden, allerdings nur
entgegen der Fahrtrichtung –
in einem sogenannten
Reboardsit – und mit ausge-
schaltetem Airbag. Grundsät -
lich gilt jedoch: Kinder sollten
auf der Rückbank mitgenom-
men erden, denn dort ist der
sicherste Plat im Auto.

Für die Befestigung der Kin-
dersit e ist meist ein Drei-
Punkt-Gurt not endig. Eine
Alternati e stellt das Isofi -
S stem dar, dessen genormte
Befestigungspunkte den Ein-
und Ausbau der Kindersit e
erleichtern und dabei helfen,
Montagefehler u ermeiden.
Nachteil: Meist lassen sich Iso-
fi -S steme nicht nachrüsten.

Eltern, die sich für ein sol-
ches S stem interessieren,
sollte sich or dem Autokauf
bei den Kf -Betrieben erkundi-
gen, elche Automodelle und

elche Sit e usammenpas-
sen. (nh)

Dreipunktgurte auf der Rückbank und ausreichend Stauraum: zwei wich-
tige Faktoren, damit Kinder sicher und bequem im Auto reisen. Foto: dpa

Info unter: Tel.: 05691/877139 Fax: 05691/624224
E-Mail: info@fahrsicherheitszentrum-bad-arolsen.de

Verschenken sie doch mal „Verkehrssicherheit“!
Mit einem Gutschein zum Fahrsicherheitstraining für PKW- oder

und Motorrad bei der Verkehrswacht in Bad Arolsen.

Waldeck-Frankenberg e.V.
gemeinnütziger Verein

Kreis

Abb. enthält Sonderausstattung.
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Die PEUGEOT Family
Sondermodelle

jetzt besonders günstig.

peugeot.de

NUR IM KINO

Barpreis für den PEUGEOT 5008 Family
€ 24.900,–

Kraftstoffverbrauch in l/100 km:
innerorts 7,4; außerorts 4,8;
kombiniert 5,7; CO2Emission in g/
km: kombiniert 149; gemäß RL
80/1268/EWG

Neue Abenteuer – neue Angebote! Bei den PEUGEOT Family
Aktionstagen gibt es jetzt die PEUGEOT FamilySondermodelle z.
B. der PEUGEOT 5008 Family HDi FAP 150 besonders günstig.
Besuchen Sie uns und profitieren Sie von vielen attraktiven Family
Angeboten.

PEUGEOT5008

Edertal-Bergheim · Schlossstraße 18
Tel.: 05623/949827 · Fax: 05623/4034

Korbach · Ostpreußenstraße 1
Tel.: 05631/63041 · Fax: 05631/63042

Frankenberg · Siegener Straße 16
Tel.: 06451/40873 · Fax: 06451/408785

NUTZEN SIE JETZT UNSERE
HERBSTANGEBOTE

• Neu- und Jahreswagen
• Gebrauchtwagen
• Peugeot-Roller
• Reparaturen aller Fabrikate
• Jeden Di. + Do. TÜV/ASU
• Einbau + Service von Gasanlagen

AUTOHAUS SALZMANN
Dammrasen 8 · 35119 Rosenthal · Telefon 0 64 58 / 4 96

Bad Wildungen
An Kellerwald und EderseeFreitag, 28. Oktober 2 11

sich Albert Stieglit und iele
andere Dorfbe ohner an das
Jubiläumsfest or 22 Jahren.

„Der Film eigt nicht nur
die nachgestellte und prächtig
ins enierte Ein eihung der
Mauer durch das Kaiserpaar.
Es sind auch iele Veränderun-
gen u sehen, denn damals
gab es beispiels eise den
Aquapark noch nicht“, sagt Al-
bert Stieglit .

Bau der Sperrmauer, Vorfüh-
rungen, Aktionen, iel Musik
und ein Tag der Angler, Jäger
und Naturschüt er lockten da-
mals Zehntausende nach
Hemfurth-Edersee.

Zu den bekanntesten Besu-
chern ählte Fußballprofi
Horst Hrubesch, ein begeister-
ter Angelfischer und heutiger
DFB-Trainer der U-18-National-
mannschaft. Gern erinnern

Uhr, im Landhotel Ederaue in
Hemfurth-Edersee orführen.
„Wir nehmen natürlich kei-
nen Eintritt“, kündigt Stieglit
an.

Mit der 75-Jahrfeier om 28.
Juli bis 6. August 1989 sei die
Messlatte für die Feierlichkei-
ten des 1 -jährigen Bestehen
in 2 14 sehr hoch gelegt or-
den. Eine interessante Foto-
ausstellung mit Bildern om

VON U L I K L E I N

HEMFURTH-EDERSEE.Das 75-
jährige Bestehen der Edertal-
sperre urde 1989 rund um
den Edersee groß gefeiert. Zu
den Höhepunkten einer Fest-

oche in Hemfurth-Edersee
ählte damals die nachgestell-

te Ein eihung der Sperrmau-
er in An esenheit on Kaiser
Wilhelm II. und seiner Ge-
mahlin Prin essin Auguste
Viktoria.

„Das ar ein außerge öhn-
liches Fest, elches ir unter
Mit irkung aller örtlichen
Vereine an der Sperrmauer
mit Bra our organisiert und
eranstaltet hatten“, erinnert

sich Albert Stieglit , Ehren or-
sit ender des Heimat ereins
Hemfurth-Edersee. Er ist im
Besit eines et a 45-minüti-
gem Films, den Karl Schäfer
aus Giflit einst gedreht hatte.

Kaiserpaar in der Kutsche
„Der Streifen ist mittler ei-

le u einem Geschichtsdoku-
ment ge orden. Zu sehen sind
unter anderem Klaus West-
meier und Lore Thalhäuser,
die unter den Augen sehr ie-
ler Besucher in der Rolle des
Kaiserpaares am 1. August
1989 in einer Pferdekutsche
über die Sperrmauer rollten.“
Albert Stieglit ill den Film
am Samstag, 12. No ember, 2

Blick zurück auf Zelluloid
Stieglitz zeigt Film über das 75-jährige Bestehen der Edertalsperre vor 22 Jahren

Blick zurück: KlausWestmeier und Lore Thalhäuser traten bei der 75-Jahrfeier am 1. August 1989 an
der Sperrmauer in Hemfurth-Edersee als Kaiserpaar auf. Foto: nh

ons orsit ender Karl-Heinrich
Neuschäfer. Das Einsparpo-
tential stünde in keinem Ver-
hältnis u den Ser ice erände-
rungen. „Darum sollte dieses
Thema im Ausschuss gründ-
lich beraten erden.“

Gleiches forderte Annegret
Schult e-Ueberhorst (FDP).
„Der Vorschlag gehört auf den
Prüfstand“, sagte sie.

Auch die WIR-Partei be-
fürchtet bei einer Zusammen-
legung den Verlust on Bür-
gernähe. „Wenn dieser Ser-
ice nach Bad Wildungen er-

legt ird, geben ir ein Stück
Bürgernähe auf“, sagte Irm-
gard Althoff. 82 Euro seien
eine u geringe Summe, um
diesen Schritt u rechtferti-
gen. (ukl)

EDERTAL. Mit der om Ge-
meinde orstand orgeschlage-
nen Gründung eines gemein-
samen Standesamtsbe irks
mit der Stadt Bad Wildungen

ird sich der Edertaler Finan -
ausschuss beschäftigen. Hin-
tergrund des Vorschlags sei
das Verstärken der interkom-
munalen Zusammenarbeit
und Kostenersparnis ge esen,
erläuterte Bürgermeister
Wolfgang Gottschalk im Parla-
ment.

Durch einen gemeinschaft-
lichen Standesamtsbe irk und
Kooperation bei der Rentenbe-
ratung könnten 82 Euro im
Jahr gespart erden. Eine Zu-
sammenlegung sei mit Ände-
rungen für Edertaler Bürger
erbunden, sagte SPD-Frakti-

Standesamtsbezirk
auf dem Prüfstand
Abgeordnete befürchten mehr Nach- als Vorteile

fahrer hatte sich beim Durch-
fahren einer Regen asserrin-
ne des Felde eges die Öl an-
ne aufgerissen.

Drei Stunden nach dem Ein-
sat alarmierte die Rettungs-
leitstelle die Wehren aus Net-
e und Waldeck. Poli eianga-

ben ufolge og sich eine Öl-
spur on Waldeck-Ost bis
nach Net e. Hin eise auf den
Verursacher bei der Poli eista-
tion Korbach, 5631/971 .

www.112-magazin.de

ALBERTSHAUSEN/NETZE. Öl-
spuren auf einem Feld eg bei
Albertshausen so ie auf der
Bundesstraße 485 ischen
Net e und Waldeck-Ost haben
am Mitt ochabend Einsat -
kräfte der Feuer ehren abge-
streut.

Die Feuer ehr Reinhards-
hausen urde um 18.23 Uhr
u einer Ölspur in der Feldge-

markung Albertshausen auf
dem Feld eg um Hute ald
„Halloh“ alarmiert. Ein Auto-

Wehren streuten Ölspuren ab
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Die Testergebnisse
Im Kindersitztest von Auto,
Motor und Sport vergaben
die Prüfer folgende Urteile:
Empfehlenswert:

•RecaroYoungProfiPlus
•Maxi Cosy Pebble
• Cypex Aton
• Be Safe Izi Go
• Kiddy Criserfix Pro

Bedingt empfehlenswert:
• Römer Kiddyfix Sict

Nicht empfehlenswert:
• Storchenmühle Taos
• Concord Intense
• Cartrend Kids Sunny

Beim Autokauf reden alle mit
Jede fünfte Familie lässt die Kindermitentscheiden

Et as Kompaktes für die
Stadt, ein sportlicher Flit-

er oder lieber ein geräumiger
Van mit Plat für die gan e Fa-
milie? Die Angebote der Auto-
mobilhersteller erfüllen fast al-
le Wünsche, doch oft haben Sie
und Er recht unterschiedliche
Vorstellungen.

Da sind Kompromisse ge-
fragt – und in den meisten bun-
desdeutschen Haushalten ist
der Autokauf deshalb auch ei-
ne Gemeinschaftsentschei-
dung. Das ergab eine Umfrage
on TNS-Emnid.

Ein Drittel entscheidet solo
In 48 Pro ent der Fälle be-

stimmen beide Partner usam-
men über das künftige Modell,
bei eiteren 2 Pro ent der Be-
fragten haben außerdem noch
die Kinder ein Wörtchen mit-
ureden. Nur in einem Drittel

der Haushalte entscheidet je-
mand allein über den nächsten
fahrbaren Untersat .

Wer nicht un ählige Auto-
häuser abklappern möchte,
kann sich heute bequem mit
der Familie im Internet einen
Überblick über das Gesamtan-
gebot erschaffen. Hier lassen
sich Motoren, Ausstattung und

Preis-Leistungs-Verhältnis
einfach und schnell mit-
einander ergleichen.

Doch nicht nur das:
Wer sein neues Fahr eug
auch gleich online aus-

ählt, kann ischen 2
und 4 Pro ent gegen-
über dem Listenpreis ein-
sparen. Das S stem ist si-
cher, da im Internet über
Neu agenportale ie

.meinauto.de ledig-
lich der Kauf ermittelt

ird, die gesamte Ab-
icklung geschieht an-

schließend bundes eit
bei niedergelassenen Ver-
tragshändlern. (djd)

Familiensache: Bei 48Prozent allerAutokäufe entscheidenbeidePartner
über den Neuwagen. Foto: dpa

Nicht jeder Sitz ist sicher
Nur sechs von neun Babyschalen bestehen Test

Wie sicher sind Kinder-
sit e? Mit irklich-
keitsnahen Crash-

tests haben Prüfer festgestellt,
dass nur sechs der getesteten
neun Modelle die kleinen Pas-
sagiere richtig schüt en. Drei
Produkte fielen durch.

Die Zeitschrift Auto, Motor
und Sport hat neun gängige
Produkte getestet, die die
Prüftnormen bestanden ha-
ben und das Gütesiegel ECE R
44/ 3 oder ECE R 44/ 4 tragen.
Sind sie trot dem sicher? Das
Ergebnis: Nach eigenen
Crashtests stellten die E per-
ten der Auto eitschrift fest,
dass nur sechs der neun Mo-
delle die kleinen Autofahrer
richtig schüt en. Drei Produk-
te fielen durch.

Strenger als die Normen
Die Prüfer hatten diesmal

Anforderungen orausgeset t,
die die gängigen ECE-Normen
übertrafen. Warum? „Weil ir
nach fast 2 Jahren Crashtest-
Erfahrung issen, dass moder-
ne Autos deutlich steifer ge-

orden sind,“ sagt Autor Dani
He ne. „Bei einem Frontalauf-
prall, immer noch die häufigs-
te Unfallursache, kommt es
dadurch u einer höheren Ver-
ögerung und einem kleine-

ren Deformations eg. Für ei-
nen Kindersit heißt das, er
muss bei solch einem Unfall
für kür ere Zeit höhere Kräfte
aushalten können.“

Ergebnis des Tests: Der
Concord Intense schafft das
nicht (als ein iger on fünf Ba-
b sit schalen). Weitere drei –
C be Aton, Ma i Cosi Pebble
und Recaro Young Profi – ur-
den ebenfalls mittels Isofi -Be-
festigungsschalen mit dem
Auto erbunden.

Vom Autogurt gehalten
Für den BeSafe I iGo gibt es

diese Technik nicht, er urde
om Autogurt gehalten. Auch
enn sich die Belastungen der
ier genannten Sit e bei Kopf,

Hals und Brust nicht groß un-
terscheiden und alle „empfeh-
lens ert“ sind – in der Pra is
hinterlässt der Einbau mit Iso-

„nicht empfehlens ert“. Der
teure und hoch ertig anmu-
tende Römer Kidfi beendet
den Test mit „bedingt empfeh-
lens ert“. Zehn Euro für eine
Kindersit erhöhung aus dem
Baumarkt klingen sehr erlo-
ckend, schließlich baumelt
auch an dem lieblos über oge-
nen St roporkissen die ichti-
ge ECE-Norm. Im Crash er-
such hat der Gurt des Autos
keine Chance, das Kissen an
seinem Plat u halten. Es
rutscht unter dem Dumm
her or, ährend der Autogurt
Bauch und Hals des Kindes ge-
fährlich erlet en kann. Kla-
rer Fall: durchgefallen.

Beim Kindersit Taos on
Storchenmühle ist es der Fahr-
euggurt, der aus der Schulter-

führung rutscht. Dadurch
kann sich der Dumm unkon-
trolliert nach orn be egen.
Gefährliche Verlet ungen im
Halsbereich sind die Folge.

Bedenkliches Fa it des
Tests: Von neun Rückhaltes s-
temen können nur sechs über-
eugen. Drei fallen durch. (nh)

fi einen sichereren Eindruck,
da sich die Schalen ährend
des Unfalls kaum be egen.

Das Ergebnis der ier grö-
ßeren Rückhaltes steme ist
noch erschreckender: Von
ier Kindersit en bekommen

ei – die Sit erhöhung om
Wühltisch und der Storchen-
mühle Taos – das Prädikat

Die Norm ist nicht genug: Drei von neun getesteten Sitzschalen bieten laut den Experten zu wenig Schutz für die Kleinsten. Foto: dpa
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Ihr Ansprechpartner:
Tanja Stiegler •Tel. 0 56 31 / 97 95 -14
E-Mail t.stiegler@wahl-group.de

Briloner Landstraße 72
34497 Korbach
Tel. 0 56 31 / 97 95 - 59

Autodienst Heidel
KFZ-Werkstatt, Abschleppdienst und Autoverwertung

Kfz.-Meisterbetrieb
Reberaturen aller Fabrikate
Inspektion mit Mobilitätsgarantie
TÜV / AU
Unfallinstandsetzung

34513 Waldeck
Sachsenhausen
Kiefernstr. 6
Tel. 05634 / 60 03

Zertifizierte Autoverwertung
34497 Korbach
Raiffeisenstr. 5
Tel. 05631 / 71 20

www.autodienst-heidel.de
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