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Inh. Klaus Seip
Unfallinstandsetzung ∙ Lackiererei

In der Wolfskaute 1 · 61130 Nidderau-Ostheim
Tel. (06187) 23860

www.wagner-gmbh-nidderau.de

• Reifenservice
• Autoglasservice
• Inspektionen

• Karosserie-Instandsetzung
• Lackierarbeiten für alle

Fahrzeugfabrikate
• Unfall-Instandsetzung
• LVM Kooperationspartner
• DEKRA Prüfstützpunkt

Wir haben trotz Baustelle
an der Kirlebrücke
weiterhin für Sie geöffnet !

ClassicTankstelle
Regina und
Ralf Gessner
Kirleweg 60a
63486 Bruchköbel
Tel.: 06181 – 7 14 07

Klimaservice
nur €49,00 zzgl. Material

statt € 79,00

06181 - 77781
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AnzeigeLehrer vor Ort im Handel
...dann klappt es auch mit der Vorbereitung auf die Ausbildung
(Hanau/pm) – Im Rahmen des
Arbeitskreises SchuleWirtschaft
Offenbach und Osthessen infor-
mierten sich 17 Kollegen und
Kolleginnen aus verschiedenen
Hanauer Schulen über die An-
forderungen und Möglichkeiten
des beruflichen Ausbildungsall-
tags in einem Autohaus. Dazu
hatte Marion Schröer-Koch, Lei-
terin des Hauptschulzweiges der
Otto-Hahn-Schule, einen Besuch
beim Audi Zentrum Hanau aus
der Best Auto-Familie organi-
siert.
Um ihre Schüler optimal auf
den Start ins Berufsleben vor-
zubereiten nahmen die Kolle-
ginnen und Kollegen den Ter-
min am 16. Februar 2016 gerne
wahr. Begrüßt wurden Sie von
Ulrich Liebsch, dem Vorstand
des Audi Zentrum Hanau, der
seit dem Start im Jahr 2015 mit
dem Slogan „Aus und Weiter
sind für uns nur Vorsilben von
Bildung“ für einen besonders
engagierten Umgang mit die-
sem Thema steht. Der von den
Auszubildenden gedrehte Film
„Best Way“ zeigt sehr sym-
pathisch, worum es im Umgang
mit Kunden geht – und was
eben auch nicht geht. Er doku-
mentiert zudem eingängig die
Philosophie des Hauses, dem
sich natürlich jeder Mitarbeiter
und auch jeder Auszubildende
verschreibt.

Besonders interessant waren für
unsere Kolleginnen und Kolle-
gen die intensiven Gespräche
mit der Personalreferentin Justi-
ne Wowra und den Auszubil-
denden selbst. Welche Anforde-
rungen werden in einem Bewer-
bungsgespräch gestellt, worauf
müssen die Schüler achten? Was
darf ein Auszubildender schon
selbständig leisten, wo hätten
seine Lehrer ihn besser vor-
bereiten können und was haben
sie gut gemacht?
Sympathisch emotional wurde es
dann, weil Juniorverkäufer Urim
Kamberaj (Bereich Verkaufsbera-
ter Gebrauchtwagen) sich noch
sehr gut an seine Schulzeit auf der

Otto-Hahn-Schule erinnern konn-
te und es auch für seine ehemali-
ge Lieblingslehrerin Frau Schröer-
Koch schön ist zu sehen, dass ihr
ehemaliger Schützling einen gu-
ten Start ins Berufsleben gefun-
den hat. Auch Victoria Cimen,
Auszubildende zur Automobil-
kauffrau im ersten Lehrjahr, stell-
te sich offen den vielen interes-
sierten Fragen der Besucher.
Abgerundet wurde der Besuch
durch einen ausführlichen Rund-
gang durch alle Abteilungen, ge-
führt von Werkstattleiter Ivan Di-
mitrov, der die technischen Aus-
zubildenden mit betreut. „Unsere
Philosophie ist: fordern und för-
dern. Wir haben klare Regeln und

Foto © privat

doch hat jeder viel Freiheit, um
sich und seine Ideen einzubrin-
gen.“ Mit diesem auf gegenseiti-
ges Vertrauen und Engagement
beruhenden Konzept sind das
Audi Zentrum Hanau und auch
die anderen Autohäuser der Best
Auto-Familie sicherlich Vorreiter.
Doch die positiven Abschluss-
ergebnisse ihrer Auszubildenden
bestätigen sie jährlich darin, die-
sen Weg weiter zu gehen.
Für die Kollegen und Kolleginnen
war es ein sehr inspirierender Be-
such. Manche Anregung lässt
sich durchaus in den Unterricht
integrieren, um ihre Schüler noch
gezielter auf den Start ins Berufs-
leben vorbereiten zu können.

Kleider machen Leute: Kfz-Aufbereiter
(pm) – Wenn die Tage länger
werden, die Temperaturen stei-
gen und die ersten Blüten und
Krokusse sprießen, dann steht
endlich der Frühling vor der
Tür. Und bei blauem Himmel
und wärmeren Temperaturen
sieht man auch schon die ersten
Biker und Cabrios auf den Stra-
ßen. Das Fahrzeug frühlingsfit
zu bekommen bedarf aber eini-
gem Aufwand. Die Sommerrei-
fen müssen aus der Garage oder
dem Lager geholt und gegen die
Winterreifen getauscht werden.
„Hierbei ist darauf zu achten,
dass die Pneus genügend Profil
haben“, sagt Tamas Krista (29),
gelernter Kfz-Mechaniker und
empfiehlt die Sommerreifen nur
bis drei Millimeter zu verwen-
den.
Laut deutscher Straßenver-
kehrsordnung beträgt die Min-
desttiefe 1,6 Millimeter, darun-
ter ist kein ausreichender Grip

gewährleistet und es kann bei
Nässe leicht zu Unfällen füh-
ren.“ „Nachdem die Reifen auf-
gezogen sind, werden alle Hin-
terlassenschaften des Winters
vom Auto entfernt. Waschen –
vor allem den Unterboden, um
die aggressiven Salzreste los-
zuwerden – ist immens wich-
tig“, empfiehlt der Kfz- Auf-
bereiter, der sich im Autohaus
um die luxuriösen Fahrzeuge
wie Land Rover, Jaguar oder
Aston Martin kümmert. Er fühlt
sich besonders wohl, denn
auch er hat sich frühlingsfit
und sehr elegant gekleidet, um
beim Fotoshooting der Kam-
pagne „Kleider machen Leute“
besonders gut auszusehen.
„Ich habe mich für einen ganz
leichten anthrazitfarbenen Na-
delstreifenanzug mit gelben
Einstecktuch und gelber Kra-

watte entschieden, passend zu
den schicken Autos, die ich
jetzt zu Frühlingsbeginn wa-
sche, pflege und warte“. Ein
Mechaniker im Maßanzug? Ja,
denn bei der Kampagne „Klei-
der machen Leute“ geht es da-
rum Berufsgruppen und die
Menschen dahinter fotogra-
fisch in Szene zu setzen, die ei-
gentlich keinen edlen Zwirn am
Arbeitsplatz tragen. Anerken-
nung und Wertschätzung für
diese Berufe und natürlich für
die Personen die sie ausüben
sind die Antreiber der Kam-
pagne „Kleider machen Leute“
der Initiatoren Stephan Görner
und Sven Müller. Nach dem Fo-
tograf Nikita Kulikov im Januar
den Metzger und im Februar
den Winterdienst abgelichtet
hat, folgt nun der Beruf des Kfz-
Aufbereiters. „Weitere span-

Eine spritzige Angelegenheit das Autowaschen, insbesondere wenn man einen eleganten Maßanzug
trägt. Tamas Krista pflegt den Land Rover besonders, denn dieses Fahrzeug ist das letzte aus der De-
fender-Serie, der produziert und vom Fließband in England gegangen ist. Foto © privat

AnzeigeDTM-Saisonauftakt mit Gastspiel
der Rallycross-WM
(Hockenheim/pm) – Die DTM
bleibt bei ihrem Erfolgsrezept
mit zwei Qualifyings und zwei
Rennen am Wochenende. Der
„DTM-Doppelpack“ wurde in
seinem Premierenjahr 2015 von
den Fans begeistert angenom-
men. Auch in die neue Saison,
die von 6. bis 8. Mai auf dem
Hockenheimring Baden-Würt-
temberg eingeläutet wird, star-
tet die international populärste
Tourenwagenserie mit einem
hochkarätigen Feld – acht der
24 Fahrer sind ehemalige DTM-
Champions. Neben den spekta-
kulären Rennboliden von Audi,
BMW und Mercedes-Benz sor-
gen in der Stadionatmosphäre
des Motodroms Anfang Mai die
Stars der FIA Rallycross-Welt-
meisterschaft für Stimmung auf
den Tribünen, allen voran Su-
perstar Ken Block.
Für den in die Formel 1 auf-
gestiegenen DTM-Champion
Pascal Wehrlein rückt Esteban
Ocon als einziger Neuzugang in

den Mercedes-Kader. Dennoch
sind die Karten neu gemischt,
weil viele Fahrer innerhalb ihrer
Marke das Team wechseln. Da-
her wird erwartet, dass die hohe
Leistungsdichte erneut anzieht;
auch wegen des nahezu unver-
änderten Reglements. Wie im
Vorjahr gibt’s am Samstag ein
40-minütiges Sprintrennen, am
Sonntag ein 60-Minuten-Ren-
nen mit Boxenstopp. Zu den
Stars zählen die Champions
Mattias Ekström, Timo Schei-
der und Mike Rockenfeller (Au-
di), Bruno Spengler, Martin
Tomczyk und Marco Wittmann
(BMW) sowie Gary Paffett und
Paul Di Resta (Mercedes-Benz).
Fans bei DTM-Testtagen Anfang
April in Hockenheim willkom-
men, Eintritt frei!
Wer DTM- und Rallycross-Luft
schnuppern will, kann dies be-
reits am Freitag, den 6. Mai, zu
tollen Konditionen tun: Für
zehn Euro (!) darf man auf einer
der geöffneten Tribünen Platz

nehmen und hat Zugang zum
Fahrerlager. Auch am Wochen-
ende gelten familienfreundliche
Ticketpreise, die im Vorverkauf
reduziert sind: Das günstigste
Tagesticket für den Sonntag
kostet 24 Euro (Tageskasse 27
Euro), das günstigste Wochen-
endticket 29 statt 32 Euro, Fah-
rerlagertickets 25 statt 30 Euro.
Das Family-Ticket wird nur im
Vorverkauf angeboten. Für zwei
Erwachsene und zwei Kinder
bis einschließlich 14 Jahre liegt
der Preis in der Kategorie Bron-
ze bei 105 Euro (inkl. Fahrer-
lagerzugang).
Dank des Print@Home-Verfah-
rens kann man die Tickets von
zu Hause über die Website
www.dtm.com kaufen und oh-
ne zusätzliche Gebühren selbst
ausdrucken. Auch über die
Website des Veranstalters
(www.hockenheimring.de)
sind Tickets buchbar, ebenso
über die DTM-Ticket-Hotline
unter 01806 456 456 (0,20 Euro/

nende Berufsgruppen folgen,
dabei fotografieren wir erst-
mals auch Frauen, sagt Stephan
Görner, der als ehemals klassi-
scher Herrenmaßschneider nun
sein Modeportefolio jetzt auch
für Frauen erweitert hat.
Am Ende des Jahres wird aus
den 12 monatlichen Motiven
wieder ein Jahreskalender, der
bei der Charity-Gala am 12. No-
vember 2016 im Hotel Kempin-
ski vorgestellt wird. Der Hessi-
sche Ministerpräsident Volker
Bouffier hat die Schirmherr-
schaft für die Gala übernom-
men. Paul Potts konnte als Star-
gast gewonnen werden.
Auf der der dazu extra einge-
richteten Homepage
www.kleider-machen-leute.net
finden Sie aktuelle Informatio-
nen zur Gala und jeden Monat
ein neues Foto der Kampagne.

Anruf inkl. MwSt. aus dem dt.
Festnetz/max. 0,60 Euro/Anruf
inkl. MwSt. aus dem dt. Mobil-
funknetz) oder die Hotline des
Hockenheimrings unter 06205
950 222.

Sprichwörter der Welt
„Arm sind nicht die, die wenig haben, sondern viel brauchen.“

Aus Schweden

AnzeigeJim Clark Revival
13 Old- und Youngtimer-Klassen im Motodrom am Start

(Hockenheim/pm) – Die im
Rahmen der Bosch Hockenheim
Historic 2016 startenden For-
mel-, Sport- und Tourenwagen
bieten ein breites Spektrum an
Young- und Oldtimern. Neun
Rennklassen sowie vier hoch-
karätig besetzte Demonstrati-
onsläufe werden am Hocken-
heimring an den Start gehen.
Zu den Publikumsmagneten
zählt seit Jahren die „FIA Lurani
Trophy„, die sich durch ihre
spannenden Zweikämpfe aus-
zeichnet. Die Wurzeln dieser
Serie gehen bis in das Jahr 1958
zurück. Damals brachte Count
Johnny Lurani in Monza eine
Nachwuchs-klasse für italie-
nische Piloten an den Start. Die
Rechnung ging auf – und zwar
international. Spitzenfahrer wie
Jim Clark, John Surtees, Mike
Spence und Peter Arundell ver-
dienten sich die ersten Sporen
in den kleinen Monopostos.
Unter dem Label „BOSS GP“
messen sich die international
schnellsten Rennwagen der
80er- und 90er-Jahre. Im Renn-
einsatz kämpfen Formel 1-Fahr-
zeuge der Marken Arrows, Be-
netton und Jaguar mit den der-
zeit einzigen noch im Rennein-
satz befindlichen amerikani-
schen Champcars und Indycars
um Meisterschaftspunkte. Hin-

zu gesellen sich die Boliden aus
der GP2-Rennserie sowie die
nicht minder schnellen Fahr-
zeuge der World Series by Re-
nault.
Neben den Rennserien gibt es
Demonstrationsläufe mit For-
mel-Fahrzeugen. Mit Span-nung
erwartet wird dabei die Präsen-
tation vom „Team FNT“, das
zeitgenössische Formel 1-Boli-
den mit dem Schwerpunkt Toyo-
ta vorführt. Highlight wird dabei
die Darbietung der Box selbst
sein, welche mit Original-Equip-
ment aufgebaut wird.
Bei den Läufen des „Raceclub
Germany Historic„ wird dem

Publikum eine außergewöhnli-
che Palette an Formel-Fahrzeu-
gen aus ganz Europa geboten.
Die ältesten Fahrzeuge sind
Grand-Prix-Boliden der 40er-
und 50er-Jahre, wie beispiels-
weise der Maserati 250 F, den
Stirling Moss ehemals pilotierte.
Bei den Formel 2– und Formel
3-Fahrzeugen starten Lotus,
March oder G.R.D., die vor
Jahrzehnten von Legenden wie
Jochen Rindt und Ronnie Peter-
son gefahren wurden. Bei die-
sen Demonstrationsläufen erle-
ben Zuschauer die technische
Entwicklungsgeschichte der
Einsitzer hautnah.

Als die „Spezial Tourenwagen
Trophy„ im Jahr 1986 aus der
Taufe gehoben wurde, war kei-
neswegs absehbar, dass die Se-
rie heute mit der Rekordein-
schreibung von 46 Fahrzeugen
zu einem festen Bestandteil der
Oldtimerlandschaft gehören
würde.
Zudem haben Young- und Oldti-
mer-Clubs sowie Besitzer von
historischen Sportwagen Gele-
genheit, ihre Fahrzeuge auf dem
Markenclub-Gelände bei der
Mercedes-Tribüne auszustellen
und Präsentationsrunden über
die Rennstrecke zu drehen. Die
attraktive Clubszene, hochkarä-
tige Rennserien, viele Sonder-
aktionen und Ausstellungen so-
wie das frei zugängliche Fahrer-
lager machen dieses exzellente
Motorsport-Wochenende zu ei-
nem Muss für jeden Fan. Es ist
der langerwartete Auftakt in die
neue Rennsaison.
Alles rund um die Bosch Ho-
ckenheim Historic – Das Jim
Clark Revival finden Sie unter:
www.hockenheim-historic.de

Der Bruchköbeler Kurier
verlost 2 x 2 Karten unter al-
len Einsendungen bis zum
06.04.2016

Kleiner ist feiner
(djd/pt) – Neben dem Umstieg
auf Motoren mit Benzindirekt-
einspritzung geht der Trend
bei Neuwagen zum sogenann-
ten Downsizing: Motoren wer-
den generell kleiner kon-
zipiert, um Emissionen zu
mindern und Kraftstoff zu spa-
ren. Zwei Beispiele: Statt gro-
ßer V6-Sechszylinder kommen

heute immer häufiger Vier-
zylinder-Motoren zum Ein-
satz, in Klein- und Kompakt-
wagen wird von vier auf drei
Zylinder reduziert. „Dank Ben-
zindirekteinspritzung und Tur-
boaufladung bleiben Durch-
zug und Elastizität dabei voll
erhalten“, erklärt Bosch-Ex-
perte Dr. Stefan Kampmann.


