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Textile Autowäsche
Mehr Freude am Lack

Zwischen der Jet Tankstelle & McDonalds

April - Oktober
MO. - FR. 8 - 20 UHR
SA. 8 - 18 UHR

November - März
MO. - FR. 8 - 19 UHR
SA. 8 - 18 UHR

Wer nach dem Winter den Wert-
verlust seines Autos in Grenzen 
halten und in allen Belangen auf 
Nummer sicher gehen will, sollte 
seinem Fahrzeug eine ausgie-
bige „Frühjahrs-Kur“ gönnen. . 
Der ADAC empfi ehlt für einen 
lückenlosen Service folgende 
Check-Liste:
• Autowäsche: Streusalz und 
hartnäckige Schmutzablagerun-
gen müssen vor der Waschanlage 
mit einer gründlichen Vorwäsche, 
beispielsweise mit einem Dampf-
strahler und Waschbürste, beseitigt 
werden. 
– Lack: Per Sichtkontrolle entdeck-
te Schäden mit einem Lackstift 
oder feinem Pinsel ausbessern. 
Danach bietet per Hand aufge-
tragenes Hartwachs den besten 
Lackschutz.
– Scheibenwischer/Verglasung: Ei-
ne optimale Sicht ist entscheidend 
für die Sicherheit im Straßenver-
kehr. Deshalb Scheiben innen und 
außen mit Glasreiniger gründlich 
säubern. Wischerblätter auf Risse 
und Verschleiß überprüfen und 
gegebenenfalls austauschen. 
– Innenraum: Unter den losen 
Bodenbelägen prüfen, ob sich 
Feuchtigkeit gebildet hat. Diese 
vorläufi g mit Zeitungspapier auf-
saugen. Bei Dauerzustand durch 
Werkstatt die Ursache ermitteln 

und beseitigen lassen.
– Motorraum: Salzkrusten, Stra-
ßenschmutz und Ölbelag vorsich-
tig mit einem Dampfstrahler (nur 
auf Waschplatz mit Ölabschei-
der) beseitigen; ansonsten droht 
eine Oberfl ächen-Korrosion 
an unlackierten Bauteilen wie 
Motorblock und Zylinderkopf. 
Dabei nicht auf elektrische und 
elektronische Bauteile zielen! 
Falls die Batterie nicht wartungs-
frei ist, den Säurestand überprüfen 
und eventuell destilliertes Wasser 
nachfüllen.
– Radwechsel: Beim selbststän-
digen Radwechsel auf festen 
Standplatz für den Wagenheber 
achten. Profi ltiefe beider Reifen-
sätze prüfen, Reifen unter drei 
Millimeter austauschen. Winter-
räder vor der Lagerung säubern, 
stark verschmutzte Felgen dabei 
mit speziellem Felgenreiniger 
und Bürste behandeln (nur auf 
Waschplatz). Viele Fachbetriebe 
bieten beim Reifenwechsel auch 
eine Räderwäsche an. Pneus 
nach Möglichkeit kühl, trocken 
und dunkel ablegen. Auf Felgen 
montierte Winterreifen können 
hängend, stehend oder liegend 
gelagert werden. Wichtig: Nach 
Reifenwechsel sofort den Luft-
druck prüfen! 
                Quelle: ADAC
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Auch unter der Haube 
         lauern Salz und Schmutz

Kulinarisches Osterfest78

Frühlingsboten im Alstertal
Heutzutage steht das Osterfest im 
Zeichen üppiger Gaumengenüsse 
und feucht-fröhlicher Abende im 
Kreise der Familie und Freunde. 
Früher gab es zu Ostern feste 
Traditionen. Das Osterfest war 
das Fest des Vorfrühlings. Das 
erste Grün weckte die Hoffnung 
auf einen guten Sommer und 
eine gute Ernte. Am Ostersonn-
abend knallten die Knechte im 
Dorf mit ihren Peitschen, um 
die Wintergeister zu vertreiben 
(Paascheierknallen). Osterfeuer 

wurden entzündet, und man 
durfte soviele hartgekochte Eier 
essen, wie man vertrug. Am Os-
tersonntag sollte man damals am 
besten schon vor Sonnenaufgang 
aufstehen, um das Osterwasser zu 
schöpfen, das als Zaubermittel 
für die Gesundheit galt. Schon 
mitten in der Nacht zogen die 
Dorfmädchen aus, um an Bä-
chen und Quellen Wasser zu 
schöpfen. Das Wasser wirkte 
aber nur, wenn beim Schöpfen 
geschwiegen und vor allem 

nicht gelacht wurde. Ein belieb-
ter Scherz bei den Burschen aus 
dem Dorf war es, den Mädchen 
beim Schöpfen aufzulauern und 
sie durch allerlei Scherze zum 
Lachen zu bringen. Wieder 
zu Hause, belustigten sich die 
jungen Leute beim Eierpecken. 
Dabei wurden hartgekochte Eier 
gegeneinander gestoßen. Gewon-
nen hatte derjenige, dessen Ei am 
längsten heil blieb.
Quelle: Vor langer Zeit im Alstertal/ 
Angelika Rosenfeld


