
Beschlagene Scheiben sind be-
sonders bei nassem und kaltem
Wetter ein Ärgernis. Wer mit be-
schlagenen Scheiben seine
Fahrt startet, ist nicht nur leicht-
sinnig, sondern im wahrsten
Sinne des Wortes auch lebens-
müde, mahnt die Gesellschaft
für Technische Überwachung
(GTÜ). Autofahrer gefährden
ohne freie Sicht sich selbst und
andere Verkehrsteilnehmer.

Kondenswasser an den Schei-
ben lässt sich mit einfachen
Maßnahmen erfolgreich be-
kämpfen. Mit der richtigen Lüf-
tungseinstellung, eingeschalte-
ter Klimaanlage und guten
Scheibenwischern ist die Sicht
in kürzester Zeit wieder frei. An
kalten Fahrzeugscheiben
schlägt sich die im Auto vorhan-
dene Feuchtigkeit innen nieder.
Deshalb sollte vor Fahrtantritt

das Kondenswasser entfernt
werden, damit ausreichend
Sicht nach draußen herrscht. Es
sollte zudem möglichst wenig
Nässe in den Innenraum getra-
gen werden. Schuhe und Ja-
cken sollte man bei Schneefall
vor dem Einsteigen gründlich
abgeklopfen, empfiehlt die
GTÜ. Eine alte Zeitung unter
der Fußmatte saugt das Wasser
auf und nimmt damit die Feuch-
tigkeit aus der Luft.

Nach dem Start des Motors ist
es ratsam, das Gebläse auf die
höchste Stufe zu stellen und die
geöffneten Düsen auf die Front-
und Seitenscheiben zu richten.
Dabei ist besonders auf die
Blickwinkel Richtung Außen-
spiegel zu achten. Ist eine Kli-
maanlage vorhanden, sollte sie
eingeschaltet und ebenfalls
eine hohe Gebläsestufe ge-

wählt werden. Die Anlage darf
nicht auf Umluft stehen, da
sonst die feuchte Luft nicht nach
draußen befördert wird, son-
dern nur im Wagen zirkuliert.

Bei Bedarf sind auch die
Heckscheibenheizung und die
beheizbaren Seitenspiegel ein-
zuschalten und – falls vorhan-
den – die beheizbare Front-
scheibe zu aktivieren. Sind die
Scheiben frei, sollten die elektri-
schen Helfer wieder ausgeschal-
tet werden, damit nicht unnötig
Energie verbraucht wird.

Dem Beschlagen der Schei-
ben kann man mit speziellen An-
tibeschlagtüchern vorbeugen.
Diese sind im Fachhandel, in
Werkstätten und an der Tank-
stelle erhältlich. Ebenfalls ange-
boten werden Antibeschlags-
prays. Die Spezialflüssigkeit
wird mit einem weichen Tuch

auf den Scheiben verteilt und
trockengewischt.

Zur Standardausrüstung im
Fahrzeug sollte auch ein gutes
und sauberes Fensterleder gehö-
ren. Die Antibeschlag-
schwämme sind meist problem-

los waschbar und lassen sich so
über mehrere Winter gebrau-
chen. Auch die Wischerblätter
der Scheibenwischer sollten in
einem guten Zustand sein, um
ebenfalls für klare Sicht zu sor-
gen.  amp

Wer zu Weihnachten mit dem
Auto Verwandte oder Be-
kannte besucht oder in den Win-
terurlaub startet, der sollte auf
die richtige Ausrüstung achten.
Insbesondere bei Fahrten in
bergige Regionen sollten
Schneeketten mitgeführt wer-
den, mahnt der Automobilclub
von Deutschland (AvD).

Auf einigen alpinen Straßen
und Gebirgspässen, die entspre-
chend beschildert sind, besteht
Schneekettenpflicht. Zudem
können die Ketten hilfreich
sein, um steckengebliebene
oder festgefahrene Autos zu be-
freien. Auf schnee- und eisbe-
deckter Fahrbahn erhöhen
Schneeketten die Haftung und
verkürzen den Bremsweg.

Da das Anlegen von Schnee-
ketten für die wenigsten Auto-
fahrer zum Alltag gehört, emp-
fiehlt der AvD, die Montage vor
der Abfahrt zu trainieren. Tro-
ckenübungen in der heimi-
schen Garage können in klirren-
der Kälte auf verschneiten Pass-
straßen Zeit und Nerven sparen.
Im Ernstfall sollte rechtzeitig ein
Parkplatz angesteuert werden,
um die Ketten möglichst auf ebe-
ner Fläche und nicht in Hang-
lage montieren zu können.
Nach 50 bis 100 gefahrenen Me-
tern sollte überprüft werden, ob
die Ketten richtig sitzen. Sie
brauchen etwas Bewegungs-
spielraum. Sitzen die Ketten zu
locker, kann das Radhaus be-
schädigt werden – sitzen sie zu

fest, leidet der Reifen. Dement-
sprechend ist es wichtig, beim
Kauf oder Anmieten auf die
Passform, auf Reifenbreite,
-höhe und Felgendurchmesser

zu achten. Ein weiteres Krite-
rium ist eine leicht verständli-
che Montageanleitung.

Für die Montage der Ketten
sollten Handschuhe, eine Ta-

schenlampe, eine Warnweste
und eine wasserfeste Matte pa-
rat liegen. Sobald es die Straßen-
verhältnisse zulassen, die Fahr-
bahn nicht mehr schnee- oder

eisbedeckt ist, sollten die Ket-
ten wieder abgenommen wer-
den. Auf Asphalt haften Ketten
wesentlich schlechter als das
Gummi der Winterreifen und es
können dann sowohl die Ketten
als auch die Fahrbahndecke be-
schädigt werden. Der AvD
weist darauf hin, dass mit
Schneeketten generell nicht
schneller als 50 km/h gefahren
werden darf.

Sand und eine Schaufel an
Bord können das Anfahren bei
Glätte erleichtern. Bei den aktu-
ellen Witterungsverhältnissen
sollten Autofahrer grundsätz-
lich mehr Zeit für ihre Reisen
einplanen und auf Behinderun-
gen vorbereitet sein.

Um längere Wartezeiten im
Stau zu überstehen, ist auch
wichtig, in der kalten Jahreszeit
den Tank nie ganz leer zu fah-
ren und am besten schon bei
halbvollem Kraftstoffbehälter
die nächsten Zapfsäule anzu-
steuern. So ist unter anderem ge-
währleistet, dass die Heizung
zwischendurch immer wieder
laufen kann. Der AvD empfiehlt
zudem, eine Wolldecke, warme
Schuhe, eine Thermoskanne
mit warmem Tee und Snacks
auf die Urlaubsreise mitzuneh-
men. Winterreifen, Eiskratzer
und Hand-feger sind ohnehin
obligatorisch. Wer sich keine
Schneeketten kaufen möchte,
kann sich auch bei Automobil-
clubs zeitweise für den Winter-
urlaub welche ausleihen.  amp

Beschlagene Autoscheiben vermeiden
Bei den derzeitigen herbstlichen Straßenverhältnissen ist eine klare Sicht besonders wichtig

Der richtige Umgang mit Schneeketten
Anlegen der winterlichen Fahrhilfen gehört für viele Autofahrer nicht zum Alltag

Für mehr Grip auf stark verschneiten Straßen – Schneeketten haben im Winter bis heute unübertroffene Vorteile.
Doch das Montieren sollte vor Urlaubsantritt geübt werden.  Foto: tmn
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Hoch her ging es im Syker Ausschuss für
Bau, Ordnung und Umwelt am Donnerstag-
abend im Ratssaal. Vor allem beim Tages-
ordnungspunkt „Dorferneuerung Heili-
genfelde“ entwickelte sich eine Debatte,
die mit hitzig eher unzureichend beschrie-
ben ist.

VON MICHA BUSTIAN

Syke. Edith Heckmann brachte es auf den
Punkt. „Ich finde die Stimmung ätzend“,
gab die CDU-Frau zu Protokoll. Vorange-
gangen war eine Diskussion des Syker Bau-
ausschusses um die Dorferneuerung Heili-
genfelde mit dem Antrag, den Tagesord-
nungspunkt ohne Beschlussfassung zu be-
enden. Mit der rot-grünen Mehrheit wurde
dem Antrag im Ratssaal stattgegeben.

Was war passiert? Rolf Kück vom Syker
Bauamt hatte die Vorarbeiten zum Antrag,
Heiligenfelde 2012 in die Dorferneuerung
aufzunehmen, beschrieben. Günter Brock-
hoff von der SPD stoppte Kücks Vortrag mit
dem Einwand, der Verwaltung habe kein
Auftrag des Rats der Stadt Syke vorgele-
gen, sich um die Dorferneuerung zu küm-
mern. Brockhoff sah darin einen Affront,
ein Übergehen der Zuständigkeit des Rats.
Er verlangte von Kück ein Zugeben des
Fehlers und eine sofortige Entschuldigung.

Kück verwies auf eine dem Bauaus-

schuss bereits im Jahre 2010 vorgelegte Be-
schlussvorlage, an deren Ende sich alle ei-
nig gewesen seien, die Dorferneuerung
Heiligenfeldes zu unterstützen, aber nicht
schon für 2011. Das habe er als Auftrag ver-
standen, für 2012 tätig zu werden; der An-
trag müsse spätestens am 31. Dezember
2011 eingereicht sein. Dementsprechend
konnte Rolf Kück keinen Fehler der Verwal-
tung erkennen und sah auch keinen
Grund, sich zu entschuldigen.

Kein Biogas in Vossenden
Es folgte laut Antrag von Günter Brockhoff
die Abstimmung über das Ende der De-
batte, die Zustimmung über die rot-grüne
Mehrheit und damit das voraussichtliche
Ende für die Dorferneuerung in Heiligen-
felde im Jahre 2012. „Wer soll denn hier
bestraft werden: die Verwaltung oder die
Ortschaft Heiligenfelde?“, fragte ein sicht-
lich aufgeregter Heiligenfelder Bürger-
meister Wilken Hartje (CDU), ebenfalls Mit-
glied des Bauausschusses. Eine Hoffnung
auf schnelle Aufnahme in das Dorferneue-
rungsprojekt gibt es allerdings noch für die
Heiligenfelder: Trotz Ende der Diskussion
ohne Beschlussfassung kann der Antrag
dem Rat der Stadt Syke vorgelegt werden.

Vor und nach diesem Tagesordnungs-
punkt wurde konzentriert und sachlich ge-
arbeitet. Einstimmig wurde dem Flächen-

nutzungsplan Kolonie Wachendorf und
südlicher Ortseingang Heiligenfelde zuge-
stimmt und die Offenlegung befürwortet.
Günter Brockhoff merkte an, er habe ge-
hört, das betroffene Wolters-Grundstück in
Wachendorf sei von einem regionalen Mak-
ler zum Verkauf angeboten. Bauamtsleiter
Peter Pesch war davon nichts bekannt. Er
beruhigte aber: „Wir werden diesen Flä-
chennutzungsplan nur so wie vorher abge-
sprochen beschließen. Da ist die Verwal-
tung mit der Politik absolut in Deckung.“

Auch der Bebauungsplan für den Orts-
kern Ristedt erhielt vom Ausschuss einstim-
mig die Zustimmung zum Planentwurf und
zur Offenlegung. Vorher allerdings kamen
noch Einwände zur Geruchs- und Ge-
räuscheemission, zur potenziellen Südaus-
richtung wegen Solarkollektoren und zur
schlechten Befahrbarkeit der Ristedter
Kämpe, über die langfristig die Zufahrt zu
dem Neubaugebiet laufen soll. Rolf Kück
beruhigte da Reinhard Hansemann von der
FDP: „Wir haben schon ein anliegendes
Grundstück erworben, um gegebenenfalls
die Ristedter Kämpe auszubauen.“

Mit dem einstimmigen Beschluss, im Ge-
werbegebiet Vossenden weder Biogas zu-
zulassen noch zusätzliche Windkraftanla-
gen oder Sanierungen der vorhandenen
Anlagen in einer Höhe von mehr als 100
Meter zu erlauben, endete die Sitzung.

Syke (abu). Die Syker Bürgerstiftung wird
– wie in den vergangenen Jahren auch –
mit einem Stand an den Weihnachtlichen
Kulturtagen teilnehmen. Heute und mor-
gen werden sie dort auch wieder einen
Wunschzettelbaum für Syker Kinder be-
dürftiger Eltern aufstellen. Um den Besu-
chern entgegenzukommen, die sich zwar
beteiligen wollen, aber keine Zeit haben,
ein Päckchen zu packen, gibt es eine Spen-
dendose. Die Bürgerstiftung wird von dem
gespendeten Geld Wünsche erfüllen. Bis-
her konnten immer um die 60 Kinder be-
schenkt werden, Stand gestern waren es
bereits wieder 42 Wunschzettel, die im Bür-
gerbüro im Syker Rathaus abgegeben wur-
den. Elternbriefe dafür sind verteilt worden
an allen Kindertagesstätten und Spielkrei-
sen, in drei Grundschulen, an der Hache-
schule, der Realschule, Ganztagsschule
und am Gymnasium. Vereine und Stiftun-
gen vom Jugendamt haben ihre Familien
direkt angesprochen. Die Bürgerstiftung
gibt den Schenkenden kein Preislimit vor,
bittet sie aber darum, in einem vertretba-
ren finanziellen Rahmen zu bleiben und
sich auf sinnvolle Geschenke zu beschrän-
ken. Die Geschenkpäckchen sammelt Bri-
gitte Haase bis einschließlich Freitag, 16.
Dezember, bei sich in der Waldstraße 68.
Mit der Auslieferung der Geschenke wird
am 16. Dezember begonnen.

Landkreis Diepholz (abu). Die Führung-
kräfte der GeestEnergie machen sich fach-
kundig. Jüngst weilten einige Mitglieder
des Verwaltungsrates sowie des Vorstan-
des der Anstalt öffentlichen Rechts (AöR)
für drei Tage zu Fachgesprächen in Brüs-
sel. Die dortige Leiterin des Verbindungs-
büros des Verband kommunaler Unterneh-
men in Brüssel, Sonja Witte aus Uchte,
hatte ein komprimiertes Programm für die
Gruppe zusammengestellt. Reinhard
Thöle, Heinz-Jürgen Michel, Rebecca
Harms, Peter Cohrsen, Heinfried Schuma-
cher, Wilhelm Bäker, Suse Laue, Helmut
Zurmühlen und Bernd Bormann führten
Gespräche mit Rebecca Harms, der Frakti-
onsvorsitzenden der Grünen im EU-Parla-
ment, sowie mit Bernd Lange (SPD), Mit-
glied im Ausschuss für Energie und Techno-
logie. Anlässlich einer Veranstaltung in der
niedersächsischen Landesvertretung in
Brüssel traf die Kreis-Diepholzer Abord-
nung den Niedersächsischen Umweltminis-
ter Hans-Heinrich Sander. Diskussionsstoff
lieferte ein Expertengespräch: Nach dem
Entwurf der europäischen Energieeffizienz-
richtlinie soll die Energieeffizienz bis 2020
um 20 Prozent verbessert werden. Dies soll
auch dadurch erreicht werden, dass die
Kommunen der Mitgliedsstaaten jährlich
drei Prozent der öffentlichen Gebäude ener-
getisch sanieren

Geschenke für
bedürftige Kinder

Wunschzettelbaum der Bürgerstiftung
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Kippt die Dorferneuerung?
Günter Brockhoff moniert Formfehler / Antrag für Heiligenfelde erst Ende 2012?
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