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Der ADAC Nordrhein gibt Sicherheitstipps und warnt vor zu frühem Reifenwechsel.

So wird das Fahrzeug frühlingsfit
Kurz vor dem Frühlingsbe-
ginn warnt der ADAC Nord-
rhein angesichts großer Tem-
peraturschwankungen davor,
zu früh auf Sommerreifen zu
wechseln. „Der plötzliche an-
haltende Schneefall in der
zweiten Märzwoche hat ge-
zeigt, dass Winterwetter in
NRWnochbis in denApril hin-
einmöglich ist“, erklärt ADAC-
Technikexperte Heinz-Gerd
Lehmann. „Die grobe Orientie-
rung an der Formel ‚von O bis
O', also von Oktober bis Os-
tern, ist für den Wechsel von
Winter- auf Sommerreifen al-
so nach wie vor richtig.“ Erst
wenn dauerhaft nachts kein
Frost mehr herrscht und die
Temperaturen anhaltend über
sieben Grad Celsius liegen,
empfiehlt der ADAC Nord-
rhein den Reifentausch.

Sollte die Wetterlage auch
nach Ostern noch unsicher
sein, können Autofahrer den

Reifenwechsel auf Mai ver-
schieben. „Länger sollte der
Winterreifen aber nicht gefah-
ren werden, da sich die wei-
chere Gummimischung
schneller abnutzt“, sagt Leh-
mann. Ob die Sommerreifen
vomVorjahr noch ausreichen,
hängt vor allem von der Pro-
filtiefe ab. Gesetzlich vorge-
schrieben sind zwar 1,6 Milli-
meter, der ADAC Nordrhein
empfiehlt aber mindestens
drei Millimeter. Mit einer
1-Euro-Münze kann jeder die
Profiltiefe seiner Reifen selbst
überprüfen. Ragt der goldene
Rand heraus, dann sind neue
Reifen angebracht.

Wer den Frühlingsbeginn
mit einem Frühjahrsputz sei-
nes Autos verbindet, kann mit
einem Blick unter die Motor-
haubestartenunddieFüllstän-
de von Motoröl, Kühlwasser
und Scheibenwischerflüssig-
keit kontrollieren. Im Motor-

raum sammelt sich zudem
häufig Laub, das unbedingt
entfernt werden sollte. „Eine
Reinigung mit dem Hoch-
druckreiniger bei grober Ver-
schmutzung sollte man aber
den Experten in der Werkstatt
überlassen, da ein Hochdruck-
wasserstrahl bei der heutigen
Motorelektronik erhebliche
Schäden verursachen kann“,
warntderADAC-Experte.Auch
der Bereich zwischen Motor-
haube und Windschutzschei-
be sollte von Laub, Zweigen
und Schmutz befreit werden,
da sich durch verstopfte Lüf-
tungswege Feuchtigkeit im In-
nenraum bilden kann. Gegen
Feuchtigkeit im Innenraum
hilft es, das Auto gründlich zu
lüften und herausnehmbare
Fußmatten außerhalb trocken
zu lassen.

Eine ganz entscheidende
Rolle spielt der Frühjahrs-
check auch bei Wohnmobilen.

So sammeln sich aufgrund des
speziellen Aufbaus am Unter-
boden, in den Radkästen und
auf dem Dach besonders häu-
fig Schmutz und Salzrückstän-
de des vergangenen Winters
und machen eine ausgiebige
Fahrzeugwäsche erforderlich.
Nach längeren Standzeiten
sollte das Fahrzeug außerdem
gut gelüftet und anschließend
alles genau inspiziert werden.
Dazu zählt auch das Kontrol-
lieren der Dichtungen an der
Campingtoilette. „Zum Früh-
jahrscheck gehört vor allem
das Reinigen der Wassertanks,
die Überprüfung der Klimaan-
lage und der Elektrik“, erklärt
Fachfrau Victoria Pauli von
Reisemobile Pauli in Rem-
scheid, die in ihrer typoffenen
Fachwerkstatt je nach Kun-
denwunsch einen Komplett-
check, individuelle Reini-
gungsmaßnahmen oder auch
Nachrüstungen anbietet.

Autohaus Pauli GmbH
Lenneper Straße 152
42855 Remscheid
Tel. 02191.69630-0
Fax 02191.69630-27
www.autohaus-pauli.de

Frühlingsfest
am 25. + 26. März 2023
von 10.00 bis 16.00 Uhr
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Richtfest des neuen Feuerwehr-Gerätehauses in Bergisch Born

Das Fundament der Fusion steht
Von Peter Klohs

BERGISCH BORN Der Rohbau des
neuen Feuerwehrgerätehau-
ses der Löscheinheit Lüdorf-
Born ist fertiggestellt, am
SamstagwurdeRichtfestgefei-
ert. Das neue Domizil ersetzt
diebisherigenUnterkünfteder
beiden Löscheinheiten Ber-
gisch Born und Lüdorf. Weil
beide eine neue brauchten.
Vor allemweil die beidennoch
dieses Jahr fusionieren wer-
den.

Bei bestem Frühlingswet-
ter hatten sich beide Löschein-
heiten vor dem neuen Gebäu-
de, das ziemlich genau auf hal-
bem Weg zwischen den bishe-
rigen Gerätehäusern an der
Borner Straße steht, eingefun-
den,mitEhrenmitgliedernund
der Jugendfeuerwehr. Vertre-
ter aller demokratischen Par-
teien waren anwesend, unter
ihnen der Lenneper Bezirks-
bürgermeister Markus Kötter
(CDU) und der Remscheider
Oberbürgermeister Burkhart
Mast-Weisz (SPD). Aus der
Stadtspitze zeigten sich
Rechtsreferentin Barbara
Reul-Nocke sowie Baudezer-
nent Peter Heinze.

Um kurz nach elf Uhr be-
traten die Verantwortlichen
dieersteEtagedesnochunver-
putzten Gebäudes, um den
Richtspruch des Zimmer-
manns zu hören, der traditio-
nell dem Architekten und den
Handwerkern dankte und zu-
gleichGottes Segen fürdasneu
errichtete Haus erbat. Dass er
dabei – ebenfalls der Tradition
folgend – zwei Gläser Wein
trank, führte bei denGästen zu
anerkennenden Raunen. An-
schließend warf er das Glas zu
Boden,wo es zerbrach,was ein
Zeichen für die gute Zukunft
des Hauses sein soll. Die letz-
ten Nägel wurden vom OB so-
wie den beiden Löscheinheits-
führern Matthias Hausmann
(Bergisch Born) und Markus
Labenz (Lüdorf) eingeschla-
gen.

„Dass die beiden Löschein-
heiten jetzt zusammenkom-
men, macht Sinn“, sagte der

Oberbürgermeister. Deswegen
sei der Tag ein Tag der Freu-
de. „Das eigentliche Ver-
dienst, dass es dieses neue
Haus gibt, gebührt der Freiwil-
ligen Feuerwehr.“ Er schätze
deren Arbeit sehr, ergänzte
Mast-Weisz: „Sie schützen die
Stadtgemeinschaft und wer-
den aus gutemGrund hoch ge-
schätzt.“ Die beiden Löschein-
heitsführer, von denen einer
möglicherweise die neue
Löscheinheit Lüdorf-Born lei-
ten wird, zeigten sich ebenso
erfreut. „Das ist das Bild der
Zukunft“, sagte Labenz, „ein
volles Feuerwehrhaus. So soll
es sein.“ Hausmann ergänzte,
dass bisher mit diesem Haus
doch alles gut funktioniert ha-
be: „Und jetzt gibt es Würst-
chen.“

DieGeschichte,warumes in
Remscheid zwei Löscheinhei-
ten gibt, die kaum zwei Kilo-

meter auseinanderliegen, ist
schnell erzählt: Bis zum Jahr
1975 gehörten Bergisch Born
und Lüdorf zu verschiedenen
Städten.Erst imZugedernord-
rhein-westfälischen Kommu-
nalgebietsreform wurde der
Osten der Stadt, der zuvor zu
Hückeswagen gehörte, Rem-
scheid eingegliedert. Dem Sü-
den,derzuvoraufWermelskir-
chener Gebiet lag, erging es

ebenso. Das Zusammenlegen
derbeidenLöscheinheitenwar
in der Stadt schon lange The-
ma, nun wird sie umgesetzt.
Auch um die Einsatzfähigkeit
sicher zu stellen. Im Nach-
wuchsbereich kooperieren
beide Einheiten schon länger,
sieunterhalteneinegemeinsa-
me Jugendfeuerwehr.

Doch zu der Fusion gehört
mehr als nur das neue Geräte-

haus, es müssen noch viele or-
ganisatorische Fragen geklärt
werden. Feuerwehrchef Guido
Eul-Jordan obliegt es zum Bei-
spiel, den Einheitsführer für
die neue Löscheinheit zu er-
nennen. Dies war an diesem
Tag aber kein Thema.

Am neuen Gebäude wird
nun weiter gebaut. Sollte alles
ohne merkliche Verzögerung
ablaufen, steht der Einwei-
hung des Gebäudes im August
nichts mehr im Wege. Was
dann aus den bisherigen Gerä-
tehäusern, beide samt Grund-
stück im Eigentum der Stadt,
werden soll, steht noch nicht
fest. Sicher ist aber, dass sie
noch einen würdigen Ab-
schied bekommen: Ihre tradi-
tionellen Sommerfeste wollen
die beiden Einheiten noch ein-
mal getrennt feiern – und sich
dabei von ihrenbisherigenDo-
mizilen verabschieden.

Markus Labenz (Lüdorf), Matthias Hausmann (Bergisch Born, 2. v. r.) und Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz schlugen beim Richtfest
die letzten Nägel für das neue Gerätehaus in Bergisch Born ein. Foto: Roland Keusch

Das neue Feuerwehrgeräte-
haus der wurde vom Archi-
tektenbüro Geissler Reps
aus Remscheid konzipiert.
Für die Koordination des
Hauses war das Rem-
scheider Gebäudemanage-
ment zuständig. Die Kosten
für den Neubau wurden auf

2,8 Millionen Euro veran-
schlagt. „Das ist gut inves-
tiertes Geld“, sagte Burk-
hard Mast-Weisz. „Nicht
nur für die Freiwillige
Feuerwehr, sondern für die
ganze Stadt.“ Das Gebäude
soll im August 2023 fertig-
gestellt sein.

Hintergrund

Frühjahrsempfang des Initiativkreises

Kremenholler wollen
einen Kümmerer
Von SabineNaber

KREMENHOLL Es war bereits der
15. Kremenholler Frühjahrs-
empfang, zu dem der Initiativ-
kreis (IK) für Sonntagvormit-
tag in die Räume der Kinder-
und Jugendwerkstatt „echt
Kremig“ an der Bernhardstra-
ße eingeladen hatte. Ein Fest,
das in diesem Jahr unter der
Überschrift „Kann, mutt,
löppt“ stand.

Warum, das erklärte die
Vorsitzende Gabriele Leitz-
bach gleich in ihrer Begrü-
ßung: „Kann“ sei der Hinweis
darauf, dass sich die Aktiven
bisher ausschließlich ehren-
amtlich für ihren Stadtteil ein-
gesetzt haben, um die Men-
schen zusammenzubringen.
„Aus dem anfänglichen ‚kann‘
ist fürunsmittlerweileaberein
‚muss‘ geworden.“ Das sei für
einen kleinen, gemeinnützi-
gen Verein eine Herausforde-
rung. Und weil am Kremen-
holl vieles einfach so läuft, be-
stehe die Gefahr, nicht mehr
gesehen zu werden.

„Das schafft bei allen Betei-
ligten unnötigen Frust und
schürt zudem die allgemeine
Unzufriedenheit im Stadtteil“,
befürchtet Leitzbach. Zukünf-
tig werde deshalb eine An-
sprechpartnerin, ein An-
sprechpartner gebraucht, der
sich hauptamtlich um die bür-
gerschaftlichen Initiativen
kümmert. Auch der Arbeits-
schwerpunkt steht schon fest:

„Die Kinder- und Jugendwerk-
statt ‚echtKremig‘ gilt es zu er-
halten und konzeptionell zu
gestalten.“ Die bisherigenVor-
sitzenden hätten sich aus Al-
tersgründen zurückgezogen.

Andere Stadtteile würden
vormachenundmansei inzwi-
schen mit der Stadtspitze im
Gespräch. „Unter Hochdruck
wird an einer dauerhaften Lö-
sung explizit für unseren
Stadtteil gearbeitet – im kom-
menden Monat wird es ein
weiteresGesprächgeben“,sag-
te die Vorsitzende. „Kremen-
holl ist uns nicht egal“, versi-
cherte Oberbürgermeister
Burkhard Mast-Weisz. „Wir
schauen,obes füreinenhaupt-
beruflichen Kümmerer eine
Lösung gibt. Und wollen euch
in eurer ehrenamtlichen
Arbeit unterstützen.“

Anders als bisher soll in die-
sem Jahr das Stadtteilfest kon-
zipiert werden. Am Freitag-
abend soll es eine Disco ge-
ben, am Samstag den traditio-
nellen Familientag. „Aber den
Sonntag wollen wir zum Auf-
räumen nutzen. Und zukünf-
tig unser Fest im Wechsel mit
dem Comedy-Preis stattfinden
lassen. Mal sehen, wie das bei
den Kremenhollern an-
kommt“, ist Leitzbach ge-
spannt. Fest steht, dass es die
Schatzsuche mit Familien, die
im vergangenen Jahr Premie-
re feierte, auch2023wiederge-
ben wird. Ein Termin stehe
aber noch nicht fest.

Beste Laune herrschte beim Frühjahrsempfang des Initiativkreises Kre-
menholl. Foto: Roland Keusch


