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Um eltschut ist bei Au-
tofahrern angesagter
denn je. Die Hersteller

hoffen, dass dieser Trend u-
künftig u guten Verkäufen
on Elektroautos führt. Doch

auch mit dem eigenen Ben i-
ner oder Diesel kann man iel
CO2 sparen – sofern man sich
eine sparsame Fahr eise an-
ge öhnt. Wer überlegt Gas
gibt, spart Geld und redu iert
auch den Motor erschleiß.

Nicht warmlaufen lassen
Den Motor im Winter arm-
laufen lassen ist bei modernen

Leerlauf vermeiden
Entgegen einem eit erbrei-
teten M thos spart man durch
Auskuppeln keinen Sprit –
denn im Leerlauf muss der
Motor die Dreh ahl aus eige-
ner Kraft halten. Mit einge-
kuppeltem Gang hingegen
ermindern moderne Moto-

ren automatisch die Sprit u-
fuhr. Wer in absehbarer Zeit
bremsen muss, nimmt daher
den Fuß om Gas und rollt mit
eingekuppeltem Gang eiter.
Wer ausreichend Abstand
um Vorausfahrenden hält,

kann udem kur fristige Tem-
posch ankungen per Gas eg-
nahme einfach abfangen.

Gewicht vermindern
Unnötiger Ballast muss raus –
je sch erer das Auto, desto
mehr Energie ist nötig, um es
u be egen. 1 Kilogramm

steigern den Verbrauch eines
Kompakt agens um bis u ,3
Liter, Dachbo en kosten et a

ei Liter mehr.

Genug Druck auf den Reifen
Laut dem ADAC unterschät-
en iele Autofahrer die Be-

deutung des richtigen Reifen-
drucks. Ist er u gering, ird
die Seitenführung des Reifens
schlechter, odurch sich der
Brems eg erlängert. Gleich-
eitig erhöht schon ein Min-

derdruck on ,2 bar den Roll-
iderstand und sorgt so ohl

für unnötigen Mehr erbrauch
on et a einem Pro ent als

auch usät lichen Reifen er-
schleiß. (djd/nh)

Strom sparen
Elektronische Geräte konsu-
mieren indirekt Sprit über die
Lichtmaschine – besonders die
Klimaanlage. Diese er-
braucht et a ,6 Liter auf 1
Kilometer usät lich. Bei
Stadtfahrten genügt oft schon
ein heruntergekurbeltes Fens-
ter für frische Luft. Auf der Au-
tobahn hingegen sollten die
Fenster geschlossen bleiben:
Durch den erhöhten Luft i-
derstand bei höherem Tempo
liegt der Verbrauch sonst
deutlich höher als bei einer
eingeschalteten Klimaanlage.

Autos unnötig und kostet nur
Kraftstoff. Besser ist es, direkt
los ufahren und die Hei ung
auslassen, bis sich der Zeiger
für die Kühltemperatur et as
be egt. Nun kann das Auto
auch Hei ärme abgeben.

Niedrige Dreh ahlen
Hochtouriges Fahren kostet
am meisten Ben in. Nach dem
Anfahren sollte man daher ü-
gig in den eiten Gang schal-
ten. Zudem können die meis-
ten Autos bei Stadttempo 5
ohne Probleme im fünften
Gang gefahren erden.

Auch auf den Reifendruck kommt es an: Schon 0,2 bar zu wenig können ein Prozent mehr Kraftstoff kosten. Foto: dpa

Mit Gefühl
ans Gaspedal
Umwelt und Motor schonen

Winterkompletträder
195/65 T15 ab 119,00
mit Stahlfelge

205/55 H 16 ab 139,00
mit Stahlfelge

Preise inkl. MwSt. Nur solange Vorrat reicht.

Reifen
155/70 T13 ab 39,90
165/70 T14 ab 49,00
175/70 T14 ab 56,00
195/65 T15 ab 59,00
205/55 H16 ab 96,00

Geschäftsführer
Michael Koch

Winter-Check 19,00
Inspektion ab 89,00
Wäsche 4,50
2x waschen,
2x trocknen

Eine starke Werkstatt
direkt um die Ecke!
Für alle Fahrzeughersteller

Kraftstoffverbrauch im Testzyklus: innerorts 9 l/100 km,
außerorts 5,7 l/100 km, kombiniert 6,9 l/100 km.
CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 159 g/km.
1) Preisvorteil gegenüber der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH für einen vergleichbar
ausgestatteten nicht zugelassenen Neuwagen. 2) Endpreis für den Mazda5 Center-Line 2.0 l
MZR-DISI 110 kW (150 PS). Abbildung zeigt Fahrzeug mit höherwertiger Ausstattung.

Der M{zd{

• I-Stop,Touringcomputer, Bluetooth u.v.m.
• Klimaautomatik, Sitzheizung, Regensensor

• EZ 05/2011, 4.500 km

• Schiebetüren hinten, Einparkhilfe, Xenon

Preisvorteil
bis zu € 4.0001)

Barpreis ab € 22.8802)

leidenschaftlich anders.

www.mazda-stories.de

5 als Vorführwagen

Erprobter

unsere Vorführwagen
Fahrspass

mit attraktiven preisvorteilen

EU- Neuwagen, Jahreswagen
& Gebrauchtwagen

Reparatur, Wartung und
Unfallinstandsetzung

aller Fabrikate!

www.autohaus-lund.de.
Untere Hofstr. 3 · 0 56 74 / 8 94 · Grebenstein

Feinstaubplakette – bei uns erhältlich.
Sie kriegen keine? Fragen Sie nach den Möglichkeiten.

HENNING FORNEFELTHENNING FORNEFELT

Kfz-Reparaturen

Im Autohaus Spöth, Istha · Kasseler Straße 73 · Tel.: 0 56 92 / 6 04 15
Kfz-Reparaturen aller Fahrzeugmarken

autoservice-fornefelt@t-online.de

• KLIMAANLAGENWARTUNG
Klimaanlage entleeren, Kältemittel aufbereiten,
Klimaanlage auf Dichtheit prüfen
Klimaanlage auffüllen ................................................ 30.

63

(zzgl. Material)

• GROSSER

SICHERHEITSCHECK
Inklusive Fahrzeugwäsche ...............................für nur 13.

29

FRAGEN SIE NACH
DEN

AKTUELLE
NANGEBO

TENAUS U
N-

SEREM REIFENSO
RTIMENT

• UMRÜSTEN Sommer- auf Winterräder
(4 Räder) inkl. Räderreinigung. . . . . . . . . . € 12.83

• EINLAGERUNGSSERVICE
inkl. Montagegutschein für Frühjahr 2012
und Räderreinigung (4 Räder) . . . . . . . . . . € 18.97

• GROSSER
WINTER-SICHERHEITSCHECK
inkl. Fahrzeugwäsche . . . . . . . . . . . . . . . . € 13.29

Feinstaubplakette – bei uns erhältlich.
Sie kriegen keine? Fragen Sie nach den Möglichkeiten.
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Häuser könnte keine Abtei-
lung einarbeiten.

Ein Bürger meint: Auch der
Aufsichtsrat trägt Mitschuld
an der Misere der Klinik, denn
seit Jahren lässt man dieser
Geschäftsführung freie Hand
und sieht u, ie beide Klini-
ken abge irtschaftet erden.
Im Aufsichtsrat der Klinik
sind auch Politiker aus der Re-
gion ertreten (...) Wo sind
sind all die klugen Redner, die
im Mär on dem Rathaus gro-
ße Reden gehalten haben?

Eine Betroffene schreibt:
Das nächste Gehalt ist diese
Woche fällig. Dass dieses Ge-
halt ge ahlt ird, daran
glaubt niemand mehr! Es ist
utopisch und somit ist uns be-

USLAR/WAHLSBURG. Mitar-
beitern des Uslarer Kranken-
hauses und des Klinik- und Re-
ha entrums Lippoldsberg

ird ihr Lohn seit Monaten
erst mit Verspätung ge ahlt.
Sorgen um die Zukunft der
Krankenhäuser haben auf der
Internetseite der HNA eine
rege Diskussion ausgelöst. Wir
eröffentlichen Aus üge. Im

Internet ist es üblich, sich ano-
n me Namen u geben, die E-
Mail-Adressen sind bekannt.
H. Hamel schreibt: (...) er

glaubt, dass die erspäteten
Gehalts ahlungen irgend et-

as mit der orrübergehen-
den Schließung der Chirurgie
u tun haben, der liegt falsch.

Denn die Defi ite der beiden

„Zustände lassen Schlimmes ahnen“
Auf der Internetseite der HNA wird über die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser diskutiert

reits ein komplettes Gehalt
erloren gegangen. (...) Sorr ,

aber das hat alles nichts mehr
mit Dr. S kopek u tun! Er
kann sich glücklich schät en,
mit diesem gan en Desaster
nichts mehr u tun u haben.
Ich gönne ihm seine neue Stel-
le on gan em Her en und
hoffe selbst auf eine!

Ein Fassungsloser: Was ich
einfach nicht erstehe, a-
rum tun sich die Mitarbeiter
on Lippoldsberg und Uslar

nicht usammen, sie haben
eine Mitarbeiter ertretung, ei-
nen Betriebsrat und die Ge-

erkschaft, um gan klare
Ant orten der Geschäftslei-
tung u fordern, ie die Wirt-
schaftslage steht.

Hansihansi meint: Die Be-
schreibung der Zustände lässt
Schlimmes ahnen. Wenn das
Geld für Gehälter nicht mehr
ausreicht, ist der Betrieb tod-
ge eiht.
Hortensius ertritt die Mei-

nung: Es gab Zeiten, da haben
die Häuser in Lippoldsberg
und Uslar eine sch ar e Null
geschrieben und alles funktio-
nierte. Bedarf gibt es für beide
Häuser, aber let tlich sind sie
offensichtlich eder on Kas-
sen noch on der höheren Po-
litik irklich ge ollt, eil sie
keinen Profit ab erfen. (sh )

Kommentieren Sie dieses
Thema imNetz unter

www.hna.de/usalar

HEISEBECK. Zum Kirchenkino
am Freitag, 4. No ember, ab
19 Uhr lädt die E angelische
Gemeinde Heisebeck in die
Hallenkirche ein. Vorgeführt

ird ein amüsanter und nach-
denklicher Film. Leicht und
sch ung oll ird er ählt, as
passiert, enn ein Italiener
nur so tut, als sei er Italiener,
in Wahrheit oanders her
kommt und noch ein Verspre-
chen einlösen muss. Die Fett-
näpfchen sind dicht gestellt.

Aus urheberrechtlichen
Gründen darf der Titel des Fil-
mes nicht genannt erden.
Für Getränke, Popcorn und Es-
sen ist gesorgt. Der Eintritt ist
frei. (eg/kme)

Gemeinde
lädt zum
Kirchenkinoein

OEDELSHEIM. Die Oedelshei-
mer Landfrauen treffen sich
u einem gemeinsamen Mar-

tinsessen am Donnerstag, 1 .
No ember, um 19.3 Uhr im
Kronenhof.

Unter dem Titel „Arktis -
Zauber der Eisberge“ findet
am Samstag, 19. No ember, ab
14 Uhr in Trendelburg eine
Veranstaltung der Be irks-
landfrauen Hofgeismar statt.
Bilder on Grönland und sei-
nen Be ohnern ersprechen
einen schönen Nachmittag.
Der Eintritt kostet sechs Euro,
es gibt Kaffee und Kuchen (Ge-
schirr mitbringen). Abfahrt in
Oedelsheim ist um 13.15 Uhr
am Getränkemarkt. (eg/ant)

Martinsessen
und Zauber
der Eisberge



Mit Strom über die Straße
Elektroauto-Projekt von Eon Mitte Vertrieb

Einfacher Einstieg in die
Elektromobilität mit Eon
Mitte Vertrieb: Mit Eon

eMobil bietet der regionale
Energiedienstleister ein Paket,
das neben Ladestationen und
deren Installation auch die Be-
lieferung mit Ökostrom und
ein Leasingangebot für ein
Elektroauto beinhaltet.

Da u kooperiert das Unter-
nehmen mit der Si t Leasing
AG aus München. „Mit Eon
eMobil bringen ir ein Kom-
plettpaket für den Einstieg in
die Elektromobilität auf den
Markt. Die Zeit dafür ist reif“,
sagt der für Pri atkunden u-
ständige Geschäftsführer Ul-
rich Fischer.

„In ielen Bereichen des
Alltags können Elektroautos
bereits heute eingeset t er-
den“, erklärt Fischer eiter.
„Für das Angebot haben ir
nicht nur unsere eigenen
Kompeten en gebündelt, son-

dern mit Si t einen renom-
mierten Partner ge innen
können.“

Kernstück on Eon eMobil
sind hoch ertige Ladestatio-
nen, die on Fachleuten instal-
liert und abgesichert erden.
Nur so lassen sich die Batte-
rien der Elektroautos u erläs-
sig in der heimischen Garage
aufladen. Die Erfahrungen aus
der Pra is haben ge eigt, dass
nicht alle Steckdosen und Lei-
tungen den hohen Belastun-
gen, die beim Laden eines
Elektroautos entstehen, ge-
achsen sind.

Intelligente Zähler
Das Unternehmen bietet

bei Eon eMobil neben einer
Basis ersion eine Variante mit
einem intelligenten Zähler
und einem Z ei onentarif an.
Lädt man nachts seinen Wa-
gen auf, profitiert man on
niedrigeren Strompreisen und

erhält udem in einem Onli-
neportal Verbrauch und Kos-
ten transparent aufbereitet.
Der Strom selbst stammt in
beiden Angeboten aus heimi-
schen Wasserkraft erken on
Eon, unter anderem om Eder-
see. „So garantieren ir unse-
ren Kunden emissionsfreies
Fahren“, betont Fischer.

Der Preis für das Basispaket
aus Ladebo und Installation
liegt bei 899 Euro, die smarte
Version gibt es für 999 Euro.
Hin u kommen die Kosten für
den Ökostrom.

Elektroautos sind jedoch
im Betrieb esentlich günsti-
ger als Fahr eugemit Verbren-
nungsmotor, betont Fischer.
„Für 1 Kilometer mit einem
reinen Elektroantrieb muss
man drei bis ier Euro Strom-
kosten einplanen, das schafft
kein Diesel oder Ben iner“, so
der Geschäftsführer on Eon
Mitte Vertrieb.

Kooperationspartner des
Energie ersorgers ist die Mün-
chener Si t Leasing AG. Sie
bietet den Kunden den Peu-
geot iOn um Elektromobili-
tätspaket an. „Damit haben
ir eines der ersten elektri-

schen Serienmodelle eines
großen Herstellers im Pro-
gramm“, sagt Mark Thielen-
haus, Vorstand der Si t Lea-
sing. „Das Auto hat sich seit
der Markteinführung im Früh-
jahr 2 11 bereits bestens be-
ährt.“

Reichweite bis 15 Kilometer
Der oll ertige Klein agen

erfügt mit einer Leistung on
47 kW über die t pische D na-
mik eines Elektroantriebs und
hat eine Reich eite on bis u
15 Kilometer. Der Peugeot
iOn ist bereits ab einer monat-
lichen Leasingrate on 499 Eu-
ro und einer Sonder ahlung
on 4 499 Euro erhältlich. (nh)

Präsentieren den Peugeot iOn,mit dem Eon-Kunden elektrisch auf Reisen gehen sollen: Markus Schulte (links), Leiter der Abteilung für
Privat- und Gewerbekunden, und Geschäftsführer Ulrich Fischer. Foto: nh
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Trotz der allgemeinen
Reifenknappheit können wir viele
Größen und Fabrikate noch liefern!

Kompletträder auf Stahlfelge
195/65 R15 91T z. B. für VW Golf 6

Michelin Alpin A4 119,50
Kleber Krisalp HP2 105,50
Riken SnowTime B2 99,50

eon.de/emobil

Hallo Herr Wagner, schon heute.
Denn mit E.ON eMobil bekommen
Sie alles, um sofort durchzustarten.

E.ON eMobil ist das durchdachte Komplettpaket für CO2-freies Fahren.
Es enthält alles, was Sie brauchen, um sofort einzusteigen: eine
Ladebox mit professioneller Installation, umweltfreundlichen Strom
aus regenerativen Energien und – wenn gewünscht – ein Elektro-
auto. Alles technisch ausgereifte Lösungen, mit denen Sie zum
Pionier der Elektromobilität werden. Und nebenbei: E.ON eMobil
ist ein guter Beitrag, die Zukunft der Energie zu gestalten.

Von: Paul Wagner
An: E.ON Vertrieb
Betreff: Elektromobilität

Elektromobilität ist ein
großes Thema. Und wann
wird’s wirklich machbar?

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE/leben

Reise-Info-Tage
Spezial am Donnerstag

www.hna.de/leben

Verlagsbeilage 2. Februar 2010

Reisezeit Regionales Wohnen & Leben Auto & Verkehr Beruf & Karriere Gesundheit

Leben

Urlaubsziele
Von der Küste bis u den Alpen -die schönsten Urlaubs iele in
Deutschland.

Donnerstag, 4. und Freitag, 5. Februarim dez-Einkaufszentrum

Gewinnspiel
Ge innen Sie einen Urlaub an derSüdlichen Weinstraße. Weiter Infor-mationen auf der Rückseite.

Aktivitäten
Wandern, Radfahren, Nordic
Walking, Reiten – akti e Urlauberfinden iele Ideen für ihre Ferien.

Gesundheit 2010Spezial am Mittwoch

www.hna.de/medizin

Verlagsbeilage 20. Januar 2010

Gesundheit Regionales Reisezeit Auto & Verkehr Beruf & Karriere Wohnen & Leben

Leben

Online mehr erfahren
Auf .hna.de/medi in finden Sie alleBeilagente te, usät liche Beiträge unddie Ergebnisse der Sprechstunden.

TelefonsprechstundenIn der Aktions oche om 21. bis 27.Januar stehen alle E perten für IhreFragen telefonisch ur Verfügung.

Regionale Experten
Är te, Kliniken und eitere Gesund-heitsfachleute der Region sprechenüber ihre Themen 2 1 .

Mediziner beantworten Ihre FragenGesundheitswoche vom 21. bis zum 27. Januar 2010


