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Nach Angaben des Lokführers
soll es sich bei den Tätern um
Jugendliche gehandelt haben,
teilte die Bundespolizeiin-
spektion Kassel mit. Gegen die
Verursacher könne wegen des
Verdachts der gefährlichen
Körperverletzung ermittelt
werden, heißt es. (ren)
Kontakt: Zeugen melden sich

unter 0561 / 81616 - 0 oder der
Service-Nummer der Bundes-
polizei 0800 / 6 888 000 oder
über www.bundespolizei.de

AHNATAL. Unbekannte ha-
ben am Freitag, 13. Januar,
den Lokführer einer Kurhes-
senbahn bei Ahnatal-Weimar
mit einem Laserpointer ge-
blendet. Der Mann blieb un-
verletzt, die Bundespolizei er-
mittelt nun.

Die Unbekannten standen
am Ende des Bahnsteiges eins
und richteten einen Laser-
strahl auf den Bahnmitarbei-
ter, als er mit seinem Zug in
Richtung Kassel fahren wollte.

Lokführer mit
Laser geblendet
Bundespolizei ermittelt in Ahnatal stellt worden. Der Einbruch

wurde am Dienstag gegen 10
Uhr festgestellt.

Bereits in der Nacht von
Sonntag auf Montag wurden
in der Beethovenstraße und
der Philipp-Reis-Straße zwei
Autos aufgebrochen. Auch
hier drangen die Täter in die
BMWs ein, ohne einen Auf-
bruchschaden zu hinterlas-
sen. In der Beethovenstraße
entwendeten sie das Lenkrad
samt Airbag, in der Philipp-
Reis-Straße das festeingebaute
Navigationssystem. (ali)

delt haben, denn am Wagen
fanden sich keine Einbruchs-
spuren. Entwendet wurde das
Lenkrad samt Airbag.

Offenbar mit derselben Ar-
beitsweise und um eine ähnli-
che Uhrzeit öffnete vermut-
lich derselbe Täter oder ein
Mittäter einen 1er-BMW, der
unter einem Carport in der
Glücksburger Straße geparkt
war. Auch hier wurde das
Lenkrad samt Airbag ausge-
baut. Nach Angaben der Auto-
besitzer war das Fahrzeug am
Montag gegen 17.45 Uhr abge-

erkennt oder Hinweise zu den
Taten hat, der kann sich bei
der Polizei unter Tel. 0561 /
9100 melden.

Die Tat in der Schweriner
Straße, bei der der Tatverdäch-
tige von der Videokamera er-
fasst wurde, ereignete sich am
frühen Dienstagmorgen ge-
gen 2.30 Uhr. Laut Polizeimit-
teilung soll der Täter zu dieser
Zeit den auf einem privaten
Grundstück des Autobesitzers
abgestellten 4er-BMW aufge-
brochen haben. Es müsse sich
dabei um einen Profi gehan-

BAUNATAL. Zu mehreren Au-
toaufbrüchen ist es in den ver-
gangenen Tagen in Baunatal
gekommen. Erbeutet wurden
dabei Lenkräder und ein Navi-
gationsgerät.

Nach einem der Täter fahn-
det die Polizei mit einer Be-
schreibung, die sich aus einer
Videoaufnahme ergeben hat:
Er soll 25 bis 30 Jahre alt und
etwa 1,80 Meter groß und
schlank gewesen sein, trug ei-
nen hellen Anorak, dessen Ka-
puze er über den Kopf gezo-
gen hatte. Wer diesen Mann

Mehrere BMW aufgebrochen
Täter entwendeten in Baunatal Lenkräder und Navi – Keine Einbruchspuren
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Sneaker zum Businessanzug?
Das sind die Schuhtrends für das kommende Frühjahr

A uf welche Schuhtrends
dürfen wir uns in die-
sem Frühjahr freuen?

Sneaker sind längst salon- be-
ziehungsweise gesellschaftsfä-
hig geworden, Newcomer sind
Pantoletten und Sabots. Und
das wichtigste: Trendfarbe
Nummer Eins wird Weiß.

Egal ob Pantoletten, Sabots
oder Sneaker: wer eine dezen-
te Farbe dabei wählt, liegt da-
mit voll im Trend. Nicht nur
Weiß, sondern Grau- und Bei-
genuancen, von Perlgrau bis
Titan, ergänzt durch lichte,
cremige Töne mit einem
Hauch von Rosé, sandige Nu-
ancen, Braun und neutrales
Taupe sowie Camel sorgen für

einen wertvollen Look. Das Le-
bensmotto Sportivität und
Leichtigkeit aber auch Natür-
lichkeit und Nachhaltigkeit
kommen mit diesen Farben
zum Ausdruck. Kräftige Far-
ben und fantasievolle Drucke
beleben das insgesamt ruhige
Bild.

Sneaker bleiben unge-
bremst im Trend, er ist gewis-
sermaßen generations- und
geschlechterübergreifend und
passt zu fast jedem Outfit. Ver-
schiedene Strukturen und Ma-
terialien spielen in diesem
Frühjahr und Sommer eine be-
sonders wichtige Rolle bei Da-
menschuhen. Dennoch kann
auf Leder nicht verzichtet wer-
den, vor allem nicht auf Soft-
Nappa und Velours, Lack oder
Metallic. Extrem glatte und
glänzende Oberflächen er-
obern jetzt nicht nur die sport-
liche Schuhmode. Stark ver-
treten sind im kommenden
Sommer Reptilprägungen.
Farbenprächtige florale und
exotische Drucke beleben au-
ßerdem die Schäfte und auch
Sohlen.

Pantoletten in allen denk-
baren Varianten punkten. Im
Trend liegen Zehengreifer
aber auch Pantoletten mit
breiten (Kreuz-)Bandagen und
soften Schlauch-Optiken. Mo-
delle mit anatomisch geform-
tem (Kork-)Fußbett, dickere
Sandwich-Böden, Plattformen
und Espadrille-Details sowie
fantasievoll gestaltete Schäfte
machen den Charme der neu-
en Modelle aus.

Sabots sind wieder im Steig-
flug. Die meist flachen Model-
le passen zu überlangen, wei-
ten Hosen.

Auch das Thema Ethno wird
uns im kommenden Sommer
begleiten. Sandalen auf fla-
chen Böden in Naturleder zei-
gen kreative Gestaltungen mit
bunten Quasten, Bommeln,
Stickereien, Flechtungen und
Perlen. Sie passen sehr gut zu
langen Röcken und Kleidern
und Hosen im Ethno-Stil. Knö-
chelbetonungen, Ghilly-

Schnürungen und Riemchen
im Römer-Look liegen im
Trend.

Espadrilles lieben den Som-
mer. Auch hier kennt die Krea-
tivität keine Grenzen. Ob Lei-
nen, exotisch bedruckt, mit
Streifen oder Pailletten und
Perlen besetzt, alles ist trendy.
Ob flach, mit Plateau oder
Keil: rutschfeste Gummi-Soh-
len machen die mediterranen
Schuhe jetzt allwettertaug-
lich.

Impulse aus dem Sport
Auch bei den Herrenschu-

hen geht es sportlich zu. Snea-
ker haben die Nase vorn und
dominieren in den Kollektio-
nen deutlich vor Business-Mo-
dellen. Lightweight Sneaker
sind das Trendthema Nummer
Eins. Viele Impulse kommen
aus dem Jogging und Running.
Besonders Hightech-Materia-
lien und innovative Technolo-
gien, Feuchtigkeit absorbie-
rende Futter, Shock Absorber,
rutschfeste Sohlen, Hiking
Elemente, wie man sie aus
dem Active Sport kennt, wer-
ten die neuen sportlichen Sty-
les zusätzlich auf.

Wer es lässig mag: auch die
Korkfußbett-Pantolette ist für
modische Männer ein Muss.
Daneben erobern Espadrilles
das Terrain und sorgen dafür,
dass „Mann“ leicht und lässig
durch den Sommer kommt.

Auch bei Kinderschuhen
lautet das Motto: Nicht ohne
meine Sneaker. Bei modebe-
wussten Kids geht gar nichts
ohne die sportlichen Ever-
greens. Weiße, flexible Sohlen
bleiben wichtig. Sie strahlen
Frische und Sportivität aus.
Runner-Optiken in farbenfro-
hen Varianten, mit LED-Lich-
tern oder Sternen-Applikation
sind bei den Kleinsten der Hit.
Wie bei den Großen liegt darü-
ber hinaus Material-Mix aus
Canvas, Neopren und Nappa-
beziehungsweise Nubukleder
im Trend. Im Zusammenspiel
mit soften Eiscremefarben, al-
len voran dem modischen
Newcomer Mint, verleihen sie
den neuen Modellen sommer-
liche Leichtigkeit.

Sandalen mit weichen, fle-
xiblen Plateausohlen in Weiß
sind der Traum eines jeden
Mädchens. Pastell- und Natur-
töne setzen Sandalen mit brei-
ten, verdeckten Klettver-
schlüssen stylish in Szene.
Größere Mädchen dürften
sich von Riemenschnürung im
Römer-Look angesprochen
fühlen. Neben Puderfarben
sollte der Alltime-Klassiker
Schwarz nicht vergessen wer-
den. Tropische Pflanzen- und
grafische Drucke, Batik-De-
tails, Stickereien und Glitter
ergänzen den Sport Chic mit
einem Hauch von Glamour.
Jungs lieben es kerniger: hier
geht nichts ohne Trekking-
Sandalen, die möglichst was-
sertauglich daherkommen
sollten. (pmh)

Trend: Sneaker bleiben weiter
angesagt. Foto: Mac/Repros: Hagebölling
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So rollts in der kalten Jahreszeit
Expertentipps: So kommen Autofahrer sicher durch denWinter

S chleudern, schieben, aus-
brechen. Jetzt im Winter
drehen Autos Pirouetten,

weil Fahrer gedankenlos in
die kalte Jahreszeit rutschen.

„Der Kopf entscheidet. Nur
wer sich mit den Gefahren be-
schäftigt hat, kann darauf rea-
gieren“, sagt Ruben Zeltner,
Geschäftsführer im Fahrsi-
cherheitszentrum Sachsen-
ring. Seit 21 Jahren schickt der
Coach Autofahrer auf präpa-
rierte Pisten. Das Ziel: kriti-
sche Situationen kennen, se-
hen, vermeiden und meistern.

Hier lauern Gefahren
Glätte auf nassem Laub ist

genauso gefährlich wie die auf
Eis. Brisant sind Wetterum-
schwünge. Oft zieht nach ei-
nem warmen, sonnigen Tag
schlagartig die Kälte ein.

Besonders in den Morgen-
und Abendstunden mit Nebel
kann es in Kurven, auf Land-
straßen oder auch in dunklen
Waldschluchten rutschig wer-
den.

Ein ähnlich gefährliches
Spiel erleben Autofahrer der-
zeit. Bei Temperaturen um
Null Grad Celsius schichtet
sich durch ständiges Tauen
und Frieren Eisschicht auf Eis-
schicht.

Auf Brücken bildet sich ge-
fährliche Reifglätte. Vorsicht
ist auch an Kreuzungen und
Einmündungen geboten. Hier
fährt der Verkehr den Schnee
spiegelglatt.

Der Tipp des Trainers: kurz
nach dem Start die Fahrbahn
auf freier Strecke mit einem
Bremstest checken. Rattert
das Pedal, signalisiert das ABS
eine vereiste Straße.

Notfälle beherrschen
Die generelle Regel lautet:

defensiv und vorausschauend
fahren, Abstand halten, ge-
fühlvoll lenken, bremsen und
Gas geben, ruckartige Bewe-
gungen vermeiden. Wer den-
noch in die Bredouille gerät,
bleibt so sicher in der Spur:
Kurve kriegen. Vor der Bie-
gung das Tempo zügeln, ge-
fühlvoll lenken, den Blick bei
Einfahrt in die Kurve auf den
Ausgang richten. Droht das
Fahrzeug instabil zu werden,
sofort die Kupplung treten
und bremsen. Die Antriebsrä-
der können jetzt eine bessere
Seitenführung aufbauen.

Das A und O aber sind Win-
terreifen mit maximal vier

Millimeter Profiltiefe. Die Käl-
teprofis greifen übrigens nicht
erst auf Schnee und Eis, son-
dern spielen ihre Vorteile mit
ihrer weichen Gummimi-
schung und dem speziellen
Profil schon bei unter 10 Grad
Celsius auf trockener und nas-
ser Fahrbahn aus.
Vollbremsung hinlegen. Das
Angstthema schlechthin. „Vie-
le Autofahrer sind zu zöger-
lich und treten bei Gefahr
nicht kräftig genug aufs
Bremspedal“, weiß Zeltner aus
Trainererfahrung.

Will man dem Vordermann
nicht aufs Heck krachen oder
beim Ausweichen des Rehs an
der 100jährigen Eiche landen,
hilft nur: voll bremsen und

Berg rauf- und runterfahren.
Im zweiten Gang geht es mit
wenig Gas und schnellem
Hochschalten rauf. ASR auf lo-
sem Schnee wenn möglich ab-
schalten. Besitzer von Auto-
matikautos nutzen das „Win-
terprogramm“.

Rührt und rückt sich das
Fahrzeug partout nicht, sollte
die Antriebsachse belastet
werden. Insassen steigen ent-
weder aus oder um. Bei der
langsamen Runterfahrt hilft
die Motorbremse.
Blendung verschmerzen.
Nichts blendet mehr als der
Gegenverkehr oder die tief
stehende Sonne. Zeltner: „So
schwer es auch fällt – nie ins
Licht Entgegenkommender
oder in die Sonne schauen.
Orientierung gibt der rechte
Fahrbahnrand.“

Schmutzige, verschmierte
und zerkratzte Scheiben ver-
schlechtern den Durchblick
zusätzlich. Der Dreck außen
und der Schmierfilm innen
verschwinden mit Wasser und
Scheibenreiniger. Anschlie-
ßend trocknen, bis es
quietscht.

Die Wischergummis nicht
vergessen. „Frontscheiben
sind nach fünf Jahren oft sand-
gestrahlt. Die Investition in
eine neue lohnt“, rät der Trai-
ner.
Aus der Schneewehe schau-
keln. Schunkeln ist nicht je-
dermanns Sache, hilft aber
aus dem Tiefschnee. Das kurz-
zeitige Vor- und Zurückstoßen
ohne ASR und Durchdrehen
der Räder sorgt für den nöti-
gen Schwung. Notfalls eine
Fußmatte unter die Antriebs-
räder legen. (nh)

sanft lenken. Den Rest erledi-
gen ABS und ESP. Auf Eises-
glätte steigen aber auch die
aus. Das ist reine Physik. Vo-
rausschauend fahren lautet
der Rettungsschirm.
Schleudern abfangen. Die An-
sage hier: richtig in die Brem-
se reinstemmen und gleichzei-
tig gegenlenken. Das alles
schnell und gezielt. Die Vor-
derräder müssen dabei in die
gewünschte Fahrtrichtung
zeigen.

Was viele nicht wissen: Ein
schleuderndes Fahrzeug ist
auf griffigem Boden aufgrund
des höheren Tempos und der
erforderlichen schnellstmögli-
chen Reaktion am schwersten
abzufangen.

Fahren im Winter heißt: defensiv und vorausschauend fahren, Abstand halten, gefühlvoll lenken,
bremsen und Gas geben. Foto: ProMotor/Petair-Fotolia

Bei Kälte steigt
der Blutdruck
Der Winter lässt uns frösteln,
doch für den Körper hat er viel
beunruhigendere Folgen:
Denn bei sinkenden Tempera-
turen steigt der Blutdruck.

Der Berufsverband Deut-
scher Internisten (BDI) warnt
davor, dass die Werte in der
kalten Jahreszeit in der Regel
höher liegen als in den Som-
mermonaten. Laut den Exper-
ten gilt dies für jüngere und äl-
tere Menschen, für Gesunde
sowie Patienten mit Bluthoch-
druck (Hypertonie). Einer Stu-
die französischer Wissen-
schaftler zufolge sind aller-
dings vor allem ältere Men-
schen betroffen.

Studie:
Ältere sind häufig betroffen

Deshalb raten Mediziner
Menschen ab einem Alter von
65 Jahren, gerade im Winter
regelmäßig ihren Blutdruck
zu kontrollieren und zu hohe
Werte behandeln zu lassen.
Als Richtwert gilt dabei, dass
der systolische Druck (oberer
Messwert) idealerweise unter
120 mmHg (Millimeter Queck-
silbersäule), der untere Wert
(diastolischer Blutdruck) un-
ter 80 mmHg liegt. Ab Werten
von 140/90 spricht man laut
den Leitlinien der Deutschen
Hochdruckliga von einer Hy-
pertonie.

Welchen Effekt kalte Tage
haben, zeigt die französische
Studie: Sie besagt, dass der
obere Wert bei 65- bis 74-Jähri-
gen durchschnittlich um 0,8
mmHg und bei über 80-Jähri-
gen sogar um 5,1 mmHg an-
steigt, wenn die Temperatu-
ren um 15 Grad fallen. Wird es
dann wieder wärmer, fällt der
Blutdruck hingegen gerade
bei älteren Menschen stark ab.
(djd/p-el)


