
Wenn das Auto bei heißem Wetter abgestellt wird, können 
im Wagen wartende Kinder schon nach kurzer Zeit einen Hit-
zeschock oder sogar einen Atemstillstand erleiden. Bei Tieren 
geht es noch schneller. Weil sie sich schneller aufheizen als 
Menschen, hilft ihnen auch ein lauer Luftzug durch geöffnete 
Fenster nicht. 

Droht Gefahr für die Insassen, dürfen Polizei oder Feuerwehr 
das Fahrzeug gewaltsam öffnen. Werden im überhitzten Auto 
Menschen verletzt, die sich nicht selbst helfen konnten, droht 
dem Fahrer sogar eine Strafverfolgung wegen fahrlässiger 
Körperverletzung.

Wer in ein aufgeheiztes Auto einsteigt, sollte auf die Tempe-
ratur von Lenkrad und Schaltknauf achten. In der Sonne kön-
nen sie, wie das Armaturenbrett, so heiß werden, dass man sich 
daran verbrennen kann. Dagegen helfen beispielsweise helle 
Handtücher, mit denen man das Lenkrad in der Sonne abdeckt.

Beim Starten eines aufgeheizten Autos empfiehlt es sich, zu-
erst alle Fenster zu öffnen, um den Hitzestau aufzulösen. Da-
nach erst wird bei geschlossenen Fenstern die Umlufttaste der 
Klimaanlage betätigt. So kühlt das Fahrzeug schneller ab, da 
keine heiße Luft von außen in den Innenraum gelangt.

Die Temperatur der Klimaanlage sollte im Sommer zwischen 
22 und 24 Grad eingestellt werden. Maximales Herunterküh-
len erhöht nur unnötig den Verbrauch und schafft keine Wohl-
fühltemperatur, sondern erhöht die Belastung für den Körper. 
Zudem arbeitet die Klimaanlage in der Regel schon mit maxi-
maler Leistung, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. 

Quelle: Auto Club Europa (ACE)

Hitzeofen im Auto
Sommerhitze heizt das Auto gefährlich auf

Bei sommerlichem Sonnenschein wird das Auto schnell zum 
Brutkasten. Bei 30 Grad Außentemperatur herrschen im Inne-
ren schon nach 60 Minuten fast 60 Grad. Doch schon 15 Minu-
ten in der prallen Sonne können ein Auto so stark aufheizen, 
dass die Insassen einen Kreislaufkollaps erleiden. Das gilt auch 
dann, wenn das Auto im Schatten parkt. Der ACE gibt Tipps, 
was bei Hitze beachtet werden sollte.

Deutsch-dänische Ostseetour 
Vom 2. bis 6. Mai unternahmen Mitglieder und Gäste des Ortsverbandes Rotenburg-Bebra-

Solz eine Reise auf die drittgrößte Ostseeinsel Fehmarn. Sie erkundeten auf Tagesausflügen 
nicht nur  ausgiebig die deutsche, sondern auch die dänische Ostseeküste.

Nachdem der erste Tag mit 
der Anreise ausgefüllt war, 
folgte am zweiten Tag eine 
zweieinhalbstündige Insel-
rundfahrt mit Reiseleitung. 
Zur Mittagszeit gab es für 
die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die Gelegenheit, 
durch das schöne Städtchen 
Burg zu bummeln. Danach 
setzte man über aufs Festland, 
wo die Gruppe den Badeort 
Grömitz mit seinem Bade-
strand und der Strandprome-
nade genießen konnte.

Am dritten Tag ging die 
Fahrt mit Bus und Fähre 
über Puttgarden auf die dä-
nische Insel Lolland. Über die 
Stadt Rödby führte die Reise 
weiter zur dänischen Haupt-
stadt. Kopenhagen wurde 
von den SoVDlern auf einer 
Stadtrundfahrt erkundet. Am  
Schloss Amalienburg konnten 
sie die Wachablösung verfol-
gen und abschließend bum-
meln gehen. 

Am vierten Tag stand eine 
Rundreise durch die Holstei-
nische Schweiz auf dem Pro-
gramm. Bei leider schlechtem 

Wetter wurden der Plöner 
See umrundet und die Städ-
te Plön und Eutin besichtigt. 
Die Rückfahrt führte dann  
über Schönwalde, Harmsdorf, 
Lensahn vorbei an Heiligen-
hafen wieder zurück auf die 
Insel Fehmarn.

Am fünften Tag hieß es 
schon wieder Abschied neh-
men. Über die Fehmarn-
Sund-Brücke, auch scherzhaft 
Kleiderbügel genannt, ging es 
zurück nach „Europa“, so der 
Jargon der Insulaner. Auf der 
Rückreise wurde noch ein Ab-

stecher nach Lübeck unter-
nommen. Es gab eine einstün-
dige Kanal-Stadrundfahrt 
und selbstverständlich durf-
ten auch das Wahrzeichen der 
Stadt, das Holstentor sowie 
die berühmten Marzipange-
schäfte nicht fehlen.

Die Heimreise endete mit ei-
nem Abendessen in Kleinvach 
im Gasthaus „Zur Linde“. Die 
Gruppe bedankte sich bei der 
1. Vorsitzenden Ivonne Wer-
ner, die diese Fahrt wie immer 
perfekt ausgearbeitet und or-
ganisiert hatte.

Ortsverband Rotenburg-Bebra-Solz auf Mehrtagefahrt

Die Hessen kommen: Der Ortsverband Rotenburg-Bebra-Solz 
unternahm eine mehrtägige Reise in den Norden.

Laut Bundesnetzagentur 
gibt es in Deutschland mehr 
als 131 Millionen Mobilfunk-
verträge. Doch nicht alle Nut-
zer telefonieren oder surfen 
zum besten Preis. Denn fast 
jeder dritte Vertrag ist äl-
ter als drei Jahre und damit 
wahrscheinlich zu teuer. Das 
zeigen einige von Finanztip 
untersuchte Musterprofile. 

Gerade ältere Kunden blei-
ben länger im selben Ver-
trag: Von den Über-60-Jäh-
rigen hat deutlich mehr als 
die Hälfte (59 Prozent) ihren 
Vertrag vor mehr als zwei 
Jahren abgeschlossen. Be-
reits bei diesen Verträgen 
vermutet Pöhler ein spürba-
res Sparpotenzial: „Verträge, 
die älter als zwei Jahre sind, 

sollten sich Verbraucher un-
bedingt genauer anschauen 
und Konditionen vergleichen. 
Es lohnt sich, selbst aktiv zu 
werden.“ Denn die meisten 
Mobilfunkanbieter machen 
erst ein günstigeres Angebot, 
wenn der Kunde kündigt oder 
zumindest mit der Kündigung 
droht. Wer selbst dann kein 
besseres Angebot bekommt, 
sollte zu einem anderen An-
bieter wechseln.

Jetzt zu wechseln, ist laut 
Daniel Pöhler, Mobilfunk-
Experte bei Finanztip, sinn-
voll: „In den vergangenen 
zehn Jahren sind die Preise 
im Mobilfunk durch sehr ag-
gressive Anbieter wie E-Plus 
oder Drillisch immer weiter 
gesunken. Doch die Talsohle 

ist wohl erreicht. Vermutlich 
werden die Preise nicht wei-
ter sinken. Sie können sogar 
etwas steigen.“ Das hat laut 
Pöhler vor allem zwei Grün-
de: Die Abschaffung der Roa-
ming-Gebühren bedeute für 
die Anbieter zusätzliche Kos-
ten, die sie auf die Kunden 
umzulegen versuchen. Außer-
dem gebe es mehrere Über-
nahmen, bei denen jeweils 
der preisaggressivste Anbieter 
aufgekauft wurde.

Wer regelmäßig mehr als 
etwa drei Stunden im Mo-
nat mit dem Handy telefo-
niert, für den lohnt sich eine 
Allnet-Flat. Für Gelegen-
heitsnutzer sind variable Ta-
rife ohne Grundgebühr oder 
Prepaid-Karten das Richti-

ge. Einen guten Überblick 
im Tarifdschungel bietet der 
verbraucherfreundliche Ver-
gleichsrechner von Finanz-
tip im Internet unter: www. 
finanztip.de/handy-tarifrech-
ner. Dieser basiert auf Daten 
des Dienstleisters Tariffuxx. 

Eine aktuelle Studie des gemeinnützigen Verbraucherportals Finanztip zeigt, dass 29 Prozent 
der Deutschen einen Mobilfunkvertrag haben, der älter als drei Jahre ist. Diese Verbraucher 
zahlen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu viel. Denn wer heute einen Vertrag abschließt, bekommt 
in der Regel gleiche oder sogar bessere Leistungen zu weitaus günstigeren Konditionen als bei 
vergleichbaren älteren Verträgen.

Handyvertrag: oft zu alt und damit zu teuer
Das Verbraucherportal Finanztip rät zum Wechsel bei älteren Mobilfunkverträgen

Gerade ältere Handybenutzer neigen dazu, ihrem Anbieter die 
Treue zu halten, obwohl es sie teuer zu stehen kommt.

Finanztip filtert die Tarife 
nach strengen Kriterien. So 
werden beispielsweise Tarife, 
bei denen sich die Grundge-
bühr nach einer Zeit automa-
tisch erhöht, für die Verbrau-
cher klar gekennzeichnet.

Quelle: Finanztip
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