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Clever gepackt ist sicher unterwegs
Vollbremsung: Loses Gepäck schießtmit dem 50-fachen des Eigengewichts nach vorn

Rucksäcken und Kleinteilen
gefüllt. In Kombis halten
Trenngitter das Gepäck von

Im Familienurlaub werden
tausend kleine und große
Dinge gebraucht, verstaut

in Koffern, Taschen, Boxen
oder einfach lose ins Auto ge-
stopft. Packen für die Reise ist
eine Frage der Sicherheit.

Loses Gepäck schießt bei ei-
ner Vollbremsung unge-
bremst mit dem 50-fachen des
Eigengewichts nach vorn. Nur
wer mit Köpfchen lädt, reist
mit voller Ladung gefahrlos
ans Ziel.

Hintenan
In den Kofferraum gehört,

was während der Fahrt nicht
gebraucht wird. Damit auch
alles am Platz bleibt und das
Auto nicht gefährlich außer
Balance gerät, sorgen Matten
für Rutschfestigkeit.

Gepackt wird nach dem
Prinzip: Schweres nach unten,
Leichtes nach oben – und im
Kofferraum möglichst dicht
an die Sitzbank und die Sei-
ten. So bleibt der Schwer-
punkt niedrig, das Fahrverhal-
ten stabil.

Spanngurte und Gepäck-
netze sichern die Ladung zu-
sätzlich, Lücken werden mit

der Fahrgastzelle fern.
Achtung: Nur fahrzeugspe-

zifische und vom Fachhandel
empfohlene Produkte kaufen.
Der Fahrer muss in jedem Fall
freie Sicht haben, also nicht
über die Rücksitzlehnen hi-
naus packen.

Obenauf
Da geht noch was. Dachbo-

xen schlucken Sperriges und
Leichtes. An der Packordnung
ändert sich auch hier nichts:
die Schwergewichte nach un-
ten und in die Mitte, Hohlräu-
me stopfen, alles mit Spann-
gurten festzurren.

gefallenen Smartphone le-
benswichtige Reaktionszeit
kosten.

Dafür gibt es Seitenfächer,
Getränkehalter, Freisprech-
einrichtungen, das Hand-
schuhfach und Rücklehnenta-
schen.

Schlussendlich
Sind die Siebensachen ver-

staut, müssen Reifendruck
und Scheinwerfereinstellung
dem Lastesel angepasst wer-
den. Zum Schluss noch Warn-
dreieck, Sicherheitsweste und
Verbandkasten griffbereit de-
ponieren und ab geht’s. (nh)

Wie viel die Box fasst, steht
in der Bedienungsanleitung.
Wer wie viel das Auto insge-
samt buckeln darf, ergibt sich
aus dem „zulässigen Gesamt-
gewicht“ minus „Leerge-
wicht“. Beide Angaben stehen
im Fahrzeugschein.

Mittendrin
Oberstes Gebot: Gegenstän-

de nicht lose herumliegen las-
sen. Flaschen im Fußraum
können beispielsweise unter
das Bremspedal rutschen, Ka-
meras auf der Hutablage zu
Wurfgeschossen mutieren
oder der Griff zum herunter-

Packenmit Köpfchen: Schweres nach unten, Leichtes obenauf. Die Ladung immer sichern. Foto: ProMotor

Justus-Liebig-Straße 2
34253 Lohfelden

Jetzt
Fahrzeug-

Aufbereitung

Telefon 05 61
51 70 60

Beseitigung 1 Delle
Festpreis 75,–

Justus-Liebig-Straße 2
34253 Lohfelden

Dirk Butzmann
Service: 0174 / 9854036

www.Fahrzeug-Ambulanz.de

Kfz-Meisterwerkstatt André Müller
Wir machen Ihr Auto reisefit!

10-Punkte-Urlaubs-Check für nur 19,95 *
Oder profitieren Sie von weiteren tollen Angeboten:

z.B. Klimaanlagencheck: 45,95 *
* zzgl. Reparatur und Ersatzteile

Friedrich-Ebert-Ring 25b · 34253 Lohfelden · Telefon 05 61 / 51 21 38

LesermeinungFreitag, 25. Juli 2014

Ihr Brief
an die Redaktion
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Ihre Meinung senden Sie an:
HNA, Postfach 10 10 09
34010 Kassel
Fax: 0561 203 2400
E-Mail: kassel@hna.de
Nur Zuschriften, die Vor- und
Nachnamen, Anschrift und Tele-
fonnummer enthalten, können
berücksichtigt werden. Zuschrif-
ten sollten ca. 1200 Zeichen
oder weniger enthalten. Kürzun-
genbehaltenwir uns jedoch vor.

Eltern haben
versagt
Zum Kita-Handyverbot

E ltern haben hohe Erwar-
tungen an die Kitas be-
züglich Bildung und Er-

ziehung ihrer Kinder. Für
mich ist es ein Ausdruck von
Hilflosigkeit, dass dieses
Handyverbot eingeführt wer-
den soll. Ich kann auf eine
langjährige Berufserfahrung
in diesem Bereich zurück-
schauen und verstehe, dass zu
solchen drastischen Maßnah-
men gegriffen wird. Die Erzie-
her(innen) haben sich be-
stimmt schon den „Mund fus-
selig“ geredet und irgendwann
folgt darauf konsequentes
Handeln. Kinder erfahren oft
genug von Erwachsenen nicht
die Aufmerksamkeit und
Wertschätzung, die sie benöti-
gen. Daraus resultieren Kin-
der, die so lange nerven, bis sie
Aufmerksamkeit haben.

Marlie Spoelstra, Knüllwald

fen. Entsprechend versuchen
sie aktuell, ihr Kind an einem
Gymnasium unterzubringen,
was den derzeitigen „Run“ er-
klärt. Umgekehrt war der
„Run“ auf die Gesamtschulen
zu erklären, als das scheinbar
„unmenschliche“ G8 an den
Gymnasien eingeführt wurde.
Den Schulen tut dieses Hin-
und Her nicht gut. Wie viele
Kinder dabei am Ende auf der
Strecke bleiben, wird nicht ge-
zählt.

Denn nicht für jedes Kind
mit seiner Schulorganisation
und Lernformen ist das Gym-
nasium die beste Schulform.
Daran ändert auch G9 nichts.
Dies zeigen die (...) zitierten
Studien auch. Die Rückkehr
zu G9 hat aus dem Gymnasi-
um keine Schule für alle Men-
schen gemacht, sondern nur
die mehr oder weniger alte Or-

ganisationsform wiederherge-
stellt. Die alten Probleme des
Gymnasiums sind im Prinzip
geblieben. Ebenso war G8
kein Schuss in den Ofen. Viele
Schüler können auch dies
schaffen.

Bei einem echten gesell-
schaftlichen Hunger nach Bil-
dung müsste in der Öffentlich-
keit viel stärker die Frage dis-
kutiert werden: Wird unser
derzeitiges Bildungssystem
unseren Kindern in seiner
Vielfalt gerecht? Kann der
„Schulmarkt“, auf dem die
Schulen sich abgrenzen und
miteinander in Konkurrenz
treten sollen, unseren (Grund-
)Bedürfnissen nach Sicherheit
und Verlässlichkeit gerecht
werden und die Menschen in
ihrer Verschiedenheit ganz-
heitlich fördern? (...)
Luzia und Guido Haines, Kassel

H unger nach Bildung?
Lässt sich dieser
Schluss wirklich aus

der Beobachtung ziehen, dass
die Gymnasien gefragter sind
als bisher? Oder müsste es bes-
ser heißen: „Hunger nach
höchstem Schulabschluss“?

Tatsächlich ist zu beobach-
ten, dass sich viele Eltern
mehr Gedanken über die Kar-
rierechancen ihrer Sprösslin-
ge machen und zusätzlich Zeit
und Geld investieren. Dies
liegt meines Erachtens aber
eher daran, dass das Abitur für
die spätere soziale Absiche-
rung, Status und Karriere die
beste Sicherheit und Anerken-
nung verspricht. Mit Hunger
nach Bildung hat das weniger
zu tun.

Natürlich wollen Eltern ih-
rem Kind die (scheinbar) bes-
ten Voraussetzungen schaf-

Nur die Karriere im Blick
Zu unserem Kommentar „Hunger nach Bildung“

nen um, entzünden Altpapier-
container und zerstören Vor-
gärten. Informiert man die Po-
lizei, bekommt man nun das
dritte Jahr zu hören, dass man
sich wohl damit abfinden
müsse, dass Sommer wird und
man in der Nähe der Goe-
theanlage wohne ...?!

Vielleicht bräuchte es doch
endlich entsprechende Re-
geln, Verbote und eine ange-
messene Kontrolle, denn of-
fensichtlich schränken dieje-
nigen, die nicht eingeschränkt
werden sollen, ihre Mitmen-
schen erheblich ein! Man fragt
sich wirklich, warum die An-
leinpflicht für Hundehalter
durchgesetzt, kontrolliert und
bei Nichtbeachten mit einem
Bußgeld von 80 Euro geahndet
werden kann, nicht aber ein
solches Gebaren.

SarahWeintraut, Kassel

E s ist schade, dass Herr
Happel-Emrich den Zu-
ständen in und um die

Goetheanlage als Anwohner
nicht ausgesetzt ist. Vielleicht
würde er die Situation, die
sich seit Jahren zunehmend
verschlimmert, in diesem Fall
nicht so verharmlosen. Denn
der Müll ist in diesem Fall das
geringste Problem!

An freien Tagen mit ent-
sprechender Wetterlage zie-
hen Horden betrunkener Ju-
gendlicher von der Goethean-
lage aus zu den Haltestellen.
In der Anlage selbst und auf
dem Gelände des Waldorfkin-
dergartens wird randaliert
und uriniert. Mischt man sich
als Anwohner ein, wird man
ausgelacht und beleidigt.

Später hinterlassen sie ih-
ren Müll, besprühen Autos
mit Graffiti, werfen Müllton-

Horden betrunkener
Jugendlicher
Zu den Problemen in der Goetheanlage

len in der Stadt, kein vernünf-
tiges Verkehrskonzept und
was es noch alles zu mähren
gibt! Kasseler Bürger, seid zu-
frieden! Bereits vor 50 Jahren
sagte mir, einem zugereisten
Kasseler, einmal ein alter Kas-
seläner: „Hab Geduld, in Kas-
sel kimmet alles 50 Jahre spä-
ter.“ Günter Meyer, Kassel

I hr Artikel „Campingplatz
weiter dicht“ gibt mir An-
lass, mal Dampf abzulas-

sen. Hurra! Kassel mit Berg-
park und Wasserspielen ist
Weltkulturerbe. Aber hat kei-
nen funktionierenden Cam-
pingplatz, diverse Baustellen
am Weltkulturerbe selbst, un-
zählige und endlose Baustel-

Alles 50 Jahre später
Zum Thema Campingplatz weiter geschlossenan Geld für etwas ausgibt, wo-

für sie überhaupt gar nicht zu-
ständig ist.

Die Dönche als Natur-
schutzgebiet und FFH-Gebiet
ist ausschließlich Eigentum
des Landes Hessen und das
Land hat demzufolge die allei-
nige Zuständigkeit für dessen
Erhalt. Der städtische Haus-
halt Kassels befindet sich in ei-
ner desaströsen finanziellen

Lage, (...) verbunden mit star-
ken finanziellen Einschnitten
vor allem im sozialen und kul-
turellen Bereich. So soll die
Mit-Finanzierung dieses Gut-
achtens durch Herrn Noldas
Amt wohl dazu dienen, die
Sorge der Kasseler Bürgerin-
nen und Bürger im Hinblick
auf die Gefährdung der Dön-
che zu beruhigen.

Petra Pauly, Kassel

D ie Summe von 15 000
Euro teilen sich Stadt
Kassel und Land Hessen

(RP) für ein Gutachten, wel-
ches Gründe für das Austrock-
nen des größten, innerstädti-
schen Naturschutzgebietes
Hessens, der Dönche, aufzei-
gen soll. (...) Ich möchte nun
heute die Frage stellen, wa-
rum die Stadt Kassel eine
nicht unbeträchtliche Summe

Gutachten müsste Land zahlen
Zur Austrocknung der Dönche und dem Engagement der Stadt
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Tierisch gut in Fahrt
Die Urlaubsreise muss von langer Hand vorbereitet sein

Tiere müssen so unterge-
bracht sein, dass sie bei Voll-
bremsung oder plötzlichen
Ausweichmanövern nicht wie
Geschosse durchs Auto flie-
gen. Andernfalls drohen Buß-
gelder. Unabhängig davon
wollen die Besitzer natürlich
auch ihre Lieblinge bestens
schützen.

Wer muss in die Box? Wer
darf an den Gurt?

Große Hunde reisen gut
und sicher mit Geschirr und
Gurt, der in die Isofix-Steck-
verbindung für Kindersitze
oder das Gurtschloss der Rück-
sitzbank geklickt wird. Dabei
darf der Gurt nicht allzu viel
Spiel haben.

Katzen und kleinere Hunde
finden in Transportboxen
Platz – fixiert im Kofferraum
oder zwischen Vorder- und
Rücksitz. Trenngitter zwi-
schen Fahrgast- und Koffer-
raum schützen die Fahrzeug-
insassen, weniger den Hund,
der bei einem Aufprall unge-
bremst gegen die Stäbe fliegt.

Was, wenn die Lieblinge
nicht in den Käfig wollen?

Urlaub ohne Mieze und
Bello – für viele Tier-
freunde ist das undenk-

bar. Sie nehmen ihre Lieblinge
kurzerhand mit auf große
Tour auch zu den europäi-
schen Nachbarn. Die Fahrt
will vorbereitet sein.

„Mindestens ein Monat ist
nötig, um Tiere und Transport
darauf einzustellen. Hunde
und Katzen benötigen einen
EU-Heimtierausweis und eine
Tollwut-Schutzimpfung, die
mindestens 21 Tage alt sein
muss“, erklärt Marion Dudla
vom Deutschen Tierschutz-
bund.

Hunde reisen gern, Kat-
zen weniger? Und wer bleibt
besser gleich zuhause?

Hunde sind gesellig, neu-
gierig und deshalb unkompli-
zierte Reisebegleiter. Voraus-
gesetzt, ihr gesundheitlicher
Zustand ist top und die Mit-
nahme im Auto sicher. Katzen
lieben ihr Revier und sollten
dort auch bleiben.

Führt die Reise allerdings
in vertrautes Terrain wie
Zweitwohnung oder eigenes
Ferienhaus, kann die Mitnah-
me für Mensch und Tier
durchaus sinnvoll sein. Klein-
tiere und Vögel fühlen sich zu-
hause in guter Betreuung von
Nachbarn oder Freunden am
wohlsten.

Hilfe kommt auch vom
Tierschutzbund: Im Rahmen
der Aktion „Nimmst du mein
Tier, nehm’ ich dein Tier“ wer-
den Urlaubsplätze für Vierbei-
ner vermittelt.

Freie Platzwahl oder feste
Sitzordnung im Auto? Was
sagt der Gesetzgeber?

Paragraph 23 der Straßen-
verkehrs-Ordnung schreibt
dem Fahrzeugführer vor, „sei-
ne Sicht und das Gehör nicht
durch die Besetzung, Tiere,
die Ladung, Geräte oder den
Zustand des Fahrzeugs“ zu be-
einträchtigen.

Da hilft schon Wochen vor
der Reise, die Vierbeiner an
die Box zu gewöhnen, sie ab
und an darin schlafen zu las-
sen. Auch vertrautes Spielzeug
oder die Lieblingsdecke er-
leichtern den Sprung ins
„Körbchen“.

Tiere brauchen während
der Fahrt Auslauf, Flüssig-
keit und Nahrung…

Hitze belastet den Kreis-
lauf. Da unterscheiden sich
die Vierbeiner nicht von Frau-
chen und Herrchen. Am bes-
ten, die Tour startet in der
Nacht, in den kühlen Morgen-
oder Abendstunden. Frische
Luft im Fahrzeug ist gut, kalte
Zugluft dagegen ist eher
schädlich.

Nach jeweils zwei bis drei
Stunden brauchen die Tiere
Auslauf und zwischendurch
immer wieder Wasser und die
gewohnte Nahrung. Anzei-
chen für Überhitzung sind He-
cheln, Unruhe und Speicheln.
Dass die Tiere im Auto nicht
allein zurückgelassen werden
– auch nicht im Schatten und
bei geöffneten Fenstern – ver-
steht sich von selbst.

Welche Dokumente sind
nötig?

Für Reisen innerhalb Euro-
pas benötigen Hunde und Kat-
zen einen EU-Heimtieraus-
weis, der von Tierärzten mit
behördlicher Erlaubnis ausge-
stellt wird.

Der Pass beinhaltet den
Nachweis über eine gültige
Tollwut-Schutzimpfung und
die Kennzeichnungsnummer
der noch lesbaren Tätowie-
rung oder des Mikrochips – für
neu gekennzeichnete Tiere ist
er seit 3. Juli 2011 Pflicht.

Einige Länder wie Großbri-
tannien, Finnland oder Malta
verlangen darüber hinaus eine
Bandwurmbehandlung sowie
einen Tollwut-Antikörpertest.
Aktuelle Auskünfte auch über
den Tiertransport in Nicht-EU-
Länder erteilen die jeweiligen
Botschaften. (nh)

Urlaub im EU-Ausland: Wer mit Tieren verreist, muss nicht nur für die Sicherheit während der Fahrt
sorgen, auch einige Dokumentemüssenmitgeführt werden. Foto: Fotolia

Reparaturen
aller
Fahrzeuge
Kfz-Meisterbetrieb
Burkhard HELWIG

Mombachstraße 75
34127 Kassel

Tel. 0561 83326 • Fax 8619609
helwig-kfz@t-online.de

Premio Reifen + Autoservice Frank Neudert
Frankfurter Str. 178 • 34134 Kassel • Tel. 0561 94297-0 • E-Mail: neudert@premio-neudert.de

Nutzen Sie unseren Auto-Service
• Inspektion • Achsvermessung
• Bremsen-Service • Stoßdämpfer-Service
• Fahrwerk-Service • Auspuff-Service
• Öl-Service • Batterie-Service
• HU/AU* • Radeinlagerung/
• Klima-Service Räderwäsche
*Nach §29 StVZO, Prüfung durch externe Prüfingenieure der amtlich anerkannten Überwachungsorganisation

34130 Kassel · Zentgrafenstraße 7
0561 64713 · Mail: michaelschrodt@gmx.de

Gebrauchte Anhänger
in allen Größen vorrätig!

Kfz-Meisterbetrieb – Verleih
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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 www.hna.de/medizin finden Sie alleBeilagentexte, zusätzliche Beiträge unddie Ergebnisse der Sprechstunden.

Telefonsprechstunden
In der Aktionswoche vom 21. bis 27.Januar stehen alle Experten für IhreFragen telefonisch zur Verfügung.

Regionale Experten
Ärzte, Kliniken und weitere Gesund-heitsfachleute der Region sprechenüber ihre Themen 2010.

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

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 zu den Alpen -die schönsten Urlaubsziele in
Deutschland.

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

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

Aktivitäten
Wandern, Radfahren, Nordic
Walking, Reiten – aktive Urlauberfinden viele Ideen für ihre Ferien.


