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Der Start in den 
Autofrühling

Einen guten
Gebrauchten kaufen

Regelmäßig
wechseln

Lässt die Bremswirkung am 
Wagen nach, liegt das nicht 
zwingend an verschlissenen 
Bremsklötzen oder -scheiben. 
Damit ein Auto zuverlässig ver-
zögert, muss auch die Brems-
flüssigkeit ihre Aufgabe erfül-
len. Bei jedem vierten Wagen ist 
das nicht der Fall, hat der TÜV 
Nord ermittelt. Das Problem: Mit 
zunehmendem Alter sinkt der 
Siedepunkt der Hydraulikflüs-
sigkeit, was dazu führt, dass sie 
beim Bremsen aufkochen kann 
und sich Gasbläschen bilden. 
Das Bremssystem baut dann 
nicht mehr den notwendigen 
Druck auf und fällt im schlimm-
sten Fall komplett aus.  Deshalb 
rät der TÜV, die Bremsflüssigkeit 
im Auge zu behalten: Ist sie dun-
kel statt honig- oder bernstein-
farben, ist es Zeit zum Wechseln. 
Auch bei einem zu niedrigen 
Bremsflüssigkeitsstand sollte 
man handeln und nachfüllen.

Damit Autos, denen in den 
vergangenen Wochen „Väter-
chen Frost“ zugesetzt hat, gut 
in die Saison starten, brauchen 
sie einen gründlichen Check im 
Kfz-Betrieb. Das empfiehlt ein 
Sprecher der Kfz-Innung. „Denn 
fachgerechte Autopflege heißt 
auch Werterhalt.“ Sein Tipp: 
Wer rechtzeitig einen Termin im 
Kfz-Meisterbetrieb vereinbart, 
muss sich nicht in die Warte-
schlange einreihen.

Zum Frühjahrscheck rollt das 
Auto auf die Hebebühne. So 
entdecken die Kfz-Experten am 
besten die Spuren des Winters 
am Unterboden des Autos und, 
ob die eisige Kälte am Auspuff 
Risse und Löcher hinterlassen 
hat. Geprüft werden auch al-
le sicherheitsrelevanten Teile. 
Bremsen, elektrische Leitungen, 
Lenksegmente, Achsschenkel 
und Gummimanschetten ste-
hen auf der Checkliste. Der 
Fachmann entfernt an der Bat-

terie den Rost an den Polen und 
testet die Säuredichte. Er misst 
den Stand des Motoröls und der 
Kupplungsflüssigkeit, nimmt bei 
Bedarf einen Motoröl- und Ölfil-
terwechsel vor. Damit sich Au-
tofahrer ganz auf die Bremsen 
verlassen können, müssen die 
Salzreste von den Bremsschei-
ben entfernt werden.

Nach dem Schnee und Eis 
kommen auf den Straßen viele 
Schlaglöcher ans Licht. Das be-
deutet auch harte Arbeit für die 
Stoßdämpfer der Autos. Des-
halb gehören auch sie auf den 
Prüfstand. 

Dabei werden die Wirkung 
und der Ölverlust untersucht. 
Denn nur einwandfrei funktio-
nierende Stoßdämpfer bedeuten 
Sicherheit und Fahrkomfort. 1a-
Stoßdämpfer sorgen dafür, dass 
sich der Bremsweg nicht ver-
längert und der Wagen in Kur-
ven sicher die Spur hält. Dann 
funktionieren auch die elektro-

nischen Komponenten ABS und 
ESP optimal.

Start in den Frühling heißt 
auch Reifenwechsel. Winterrei-
fen im Sommer sorgen nicht für 
den richtigen Grip und verur-
sachen lautere Fahrgeräusche. 
Auch das Spritsparen gelingt so 
nicht. Die härteren Lamellen der 
Sommerreifen sind jetzt optimal. 
Sie sorgen nämlich für kürzere 
Bremswege und den perfekten 
und sicheren Halt auf der Stra-
ße. Gesetzlich sind 1,6 Millime-
ter Mindestprofil Vorschrift, aus 
Sicherheitsgründen sollten es 
jedoch drei Millimeter sein.

Zum Abschluss der Frühlings-
kur wird die Karosserie genau 
inspiziert, um Split- und Stein-
schläge aufzuspüren und Rost-
stellen vorzubeugen. Damit 
auch kleinste Schäden recht-
zeitig entdeckt und keine teure 
Teillackierung notwendig wird, 
ist das Polieren oder Versiegeln 
des Lacks im Frühling Pflicht. 

Damit der Gebrauchtwagen-
kauf nicht zu einem „teuren 
Vergnügen“ wird, sollten einige 
grundlegende Dinge beachtet 
werden. An erster Stelle steht 
nach Empfehlung des ADAC der 
Blick in das Serviceheft. Sind al-
le vorgeschriebenen Wartungen 
durchgeführt und dokumentiert 
worden? Die Arbeiten sollten 
am besten auch durch Kopien 
der Rechnungen belegt sein. 

Augen auf auch beim Lack: Das 
Auto sollte glänzen und kei-
ne matten Stellen haben oder 
Risse aufweisen. Karosserieteile 
sollten die gleiche Farbe haben.

Eine Probefahrt ist natürlich 
Pflicht. Sie sollte unter möglichst 
vielen verschiedenen Bedin-
gungen stattfinden, sowohl auf 
Landstraße und Autobahn so-
wie in der Stadt. So fallen Fahr-
werksfehler am ehesten auf.

Check ist sinnvoll: Der Winter kann Autos sehr zusetzen, ein Fachmann sorgt für die richtige 
Pflege. Foto: dpa
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Stadtgeschichte, Bebauung
an der Straße In der Techt

Eine f�r die Geschichte der
Hansestadt wichtige uralte Stra-
ße ist durch das mangelnde
Interesse der Ratsmehrheit von
einem Investor in ihrem Cha-
rakter v�llig ver�ndert worden.
Durch diese schmale Straße
brachen die Kriegsknechte des
Herzogs Magnus 1371 in die
Stadt ein, um sie ihrer Freiheit
zu berauben. Hier starben die
ersten heldenm�tigen Verteidi-
ger L�neburgs, es waren auch
Ratmannen darunter. Der Frei-
heitskampf der L�neburger
wurde im ganzen Reich bekannt
und ger�hmt.

Durch die schmale Straße
konnte sich der Heereszug
nicht entfalten. Erst danach, auf
dem Platz „hole Eek“, die Mi-
chaeliskirche gab es noch nicht,
konnten sie breiter vorgehen.

Die Straße „In der Techt“ ist

seit dieser Zeit in ihrem mittel-
alterlichen Straßengrundriss er-
halten geblieben. Der Name
Techt wird von Tegede, dem
Zehnten hergeleitet, hier befin-
det sich auch heute noch eine
Zehntscheune des Michaelis-
klosters. Einen wirklich belang-
losen Allerweltsbau, wie er in
jedem langweiligen Vorort ste-
hen k�nnte, hat ein Makler In
der Techt bauen lassen, hoch-
trabend Stadtvilla genannt, mit
acht Wohnungen und im „his-
torischen Ambiente“. Statt stra-
ßenbegleitend zu bauen, wie es
in L�neburgs Stadtbild zwin-
gend ist, steht das Geb�ude wie
versehentlich falsch auf dem
Grundst�ck.

Die Straße hat damit ih-
ren Charakter verloren, es
dr�ngt sich der Verdacht auf,
dass in L�neburg die Stadtpla-
nung inzwischen von Investo-
ren geleistet wird. Glaubt man,

mit solchen Baumaßnahmen als
Weltkulturerbe anerkannt zu
werden?

Unseren Einspr�chen wurde
mit marginalen kosmetischen
�nderungen entsprochen.

Denkmalschutz, Stadtrat und
Bauamt haben zugestimmt und
damit wieder einmal bewiesen,
wie weit sie hinter den eigenen
großen Anspr�chen zur�ckblei-
ben. Einmal im Jahr mit feier-
licher Amtssprache einem Mar-
ketingspektakel voranzuwan-
deln, reicht nicht, die B�rger
verlangen Einsatz f�r den Er-
halt dieser alten Stadt.

Wir bitten alle L�neburger,
sich diese Banalisierung einer
alten Straße anzusehen, es ist
aber nicht der einzige Verlust,
der uns droht. Statt Baustilkun-
de w�re mutiger Einsatz gegen
den st�ndigen Bausubstanzver-
lust angesagt. Es gab Zeiten, in
denen auch die Presse fachkun-
dig gegen Stadtzerst�rung
voranging, doch diese Presse
gibt es wohl nicht mehr.

Curt Pomp
Arbeitskreis

L�neburger Altstadt
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Techt: Die Stadtgeschichte verschandelt

Sabine Wenzel (l.) und Grabungsleiterin Ines Wullschl�ger mit
Fundst�cken vom Baugel�nde In der Techt. Foto: A/t & w


