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SCHWABHAUSEN. Mit einem grünen
Kleinwagen, möglicherweise einem
Ford Fiesta, waren am Donnerstag
zwei Frauen in Schwabhausen un-
terwegs. Beide boten an, Messer und
Scheren zu schleifen. Der hierzu be-
nötigte Schleifbock war in dem Auto
untergebracht. Bei einer 85-jährigen
Rentnerin schliffen die beiden Frau-
en mehrere Messer und Scheren.
Der hierfür verlangte Preis erscheint
hoch, weshalb der Fachdienst für
Umwelt und Gewerbe der Polizei
Tauberbischofsheim die Ermittlun-
gen aufgenommen hat. Möglicher-
weise haben die Frauen ihre Dienst-
leistungen noch weiteren Menschen
in und um Boxberg angeboten. Dazu
sucht die Polizei Zeugen, die das
Kennzeichen des grünen Kleinwa-
gens notiert haben.

i Hinweise an das Polizeirevier in
Tauberbischofsheim, Telefon
09341/810.

Zeugen gesucht

Scherenschleifer
in Schwabhausen

trolle erhalten. Das A & O sei dabei
die Blicktechnik: „Wohin ich schaue,
dahin lenke ich auch.“

Aufschlussreich ist für die Brum-
mifahrer vor allem das Bremsen auf
nasser gerader Fahrbahn. Die Stre-
cke bis zum völligen Stillstand unter-
schätzt jeder. Krewinkel lässt die
Fahrer raten. Rund 70 Meter vermu-
ten sie bei einer Geschwindigkeit
von 70 Stundenkilometern. Tatsäch-
lich sind es mindestens 90 Meter, ei-
nige lassen sogar die roten Pylonen
an der 100-Meter-Marke „fliegen“.
„Ein Fußgänger, der schnell noch
über die Straße huschen wollte, wäre
jetzt wohl tot“, betont der Instruktor
und ergänzt, dass gerade die Fuß-
gänger den Bremsweg eines Sattel-
schleppers nicht richtig einschät-
zen.

Die 16 teilnehmenden Fahrer der
Spedition Rüdinger haben jede
Menge Spaß bei ihrer Fortbildung.
Das Grinsen will gar nicht mehr aus
den Gesichtern weichen. So finden
sie ihren Arbeitstag einfach klasse.
Und sie hoffen, dass sie das Gelernte
so selten wie möglich anwenden
müssen.

Danach stehen Kurvenfahren
und vor allem Kurvenbremsen für
die 16 Lkw-Lenker des Krautheimer
Unternehmens an. Ein Platzregen
setzt ein und sorgt für eine zusätzli-
che Herausforderung. Für die Spedi-
tionsmitarbeiter ist das gewünschte
kontrollierte Untersteuern ohne Si-
cherheitssysteme wie ABS oder EPS
eine spannende Erfahrung. Sie si-
mulieren das zu schnelle Abfahren
von einer Autobahnausfahrt.

Krewinkel erklärt die Gründe für
ein eventuelles Untersteuern in der
Kurve und erarbeitet mit den Fah-
rern die nötigen Gegenmaßnahmen,
um auch hier schnellstmöglich das
Fahrzeug unter Kontrolle zu bekom-
men. „Dann macht der Kamerad
auch wieder, was ihr wollt.“

Extremsituationen simuliert
Auch für das Bremsen in der Kurve
hat der Instruktor, der selbst viele
Jahre „auf dem Bock gesessen war“,
einige Tipps. Das Fahrzeug werde
vorne eintauchen. Um dann ein Aus-
brechen zu verhindern, müsse der
Fahrer über ein unter Umständen
schnelles Lenken wieder die Kon-

unterwegs ist. Um optimal lenken zu
können, ist die richtige Sitzposition
wichtig. „Beim Bremsen muss im
Bein ein Winkel entstehen, die Arme
sind ebenfalls leicht angewinkelt
und greifen in der Viertel-vor-Drei
Stellung am Lenkrad“, erklärt der In-

struktor. Lässig nur mit einer Hand
gehe gar nicht. Auch der Sitz muss
möglichst gerade sein, da man sich
beim Bremsen „abdrückt“. Ob man
so ein Gefährt auch umwerfen kann,
wollen die Teilnehmer wissen.
„Wenn mehrere unglückliche Fakto-
ren zusammenkommen, kann dies
unter Umständen passieren. Wobei
die Fahrzeugentwicklung hier im-
mer mehr mit verschiedenen Fahr-
assistenzsystemen gegensteuert“,
macht Krewinkel deutlich. Bei ei-
nem rutschigen Belag sei trotzdem
Vorsicht geboten.

Besonderes Sicherheitstraining: Lkw-Fahrer testeten auf dem Parcours des Bosch-Prüfzentrums Extremsituationen

Mit dem 40-Tonner durch den Slalom
Sicherheit im Straßenver-
kehr ist für alle Fahrzeug-
lenker wichtig. Mit einem
speziellen Training auf
dem Oval des Bosch-Prüf-
geländes erhielten Lkw-
Fahrer viele hilfreiche
Tipps.
Von unserem Redaktionsmitglied
Diana Seufert

BOXBERG. Die roten Pylonen für den
Slalom stehen aufgereiht hinterei-
nander. Respekt vor der Aufgabe,
aber auch genug Neugierde auf die
Grenzen ihrer Lkw haben die 16 Fah-
rer der Krautheimer Spedition Rü-
dinger. Zusammen mit einem In-
struktor von Driving Concept wer-
den sie einen Tag lang die acht Fahr-
zeuge „auf Herz und Nieren“ für den
Straßenverkehr testen. „Um im
Ernstfall die richtigen Entscheidun-
gen zu treffen“, wie Instruktor Rainer
Krewinkel von Driving Concept in
Boxberg erklärt. Denn auf dem Par-
cours werden auch falsche Aktionen
verziehen, im Straßenverkehr nicht
unbedingt. Und daraus könnten die
Männer viel lernen. Das ist ebenso
die Zielrichtung von Firmengründer
Armin Eckl: unter professioneller
Betreuung das eigene fahrerische
Können im Blick zu haben.

Theorie aufgefrischt
Zunächst einmal wird die Theorie
aufgefrischt: Bremsweg und Anhal-
teweg, Untersteuern und Stabilität.
Für die Speditionsmitarbeiter sei
dies nicht allein eine wichtige Fort-
bildung, erklärt Thomas Zach, Fuhr-
parkleiter bei Rüdinger. „Sie sollen
auch Spaß haben und mal mit dem
Lkw das ausprobieren, was auf der
Straße natürlich nicht geht.“

Dann geht es auf die Strecke. Sla-
lom ist angesagt – mit einem kleinen
Lkw, einem Zwölf-Tonner und auch
einem 40-Tonner. „Im Ernstfall
rasch reagieren und ausweichen
können“, ist die Devise, die Rainer
Krewinkel ausgegeben hat. Mög-
lichst schnell mit möglichst wenig
Lenkbewegungen sollen die Brum-
mifahrer den Parcours bewältigen.
„Da darf auch mal der Reifen quiet-

schen“, sagt der Instruktor. Aber:
Kontrolliert muss das Lenken sein.
„Sonst landet ihr mit dem Auflieger
im Kartoffelacker neben der Fahr-
bahn“, scherzt er. Mit 45 Stundenki-
lometer ist der Slalom-Parcours für
alle gut zu meistern. Die „Hütchen“
bewegen sich nicht. Anders sieht es
bei höheren Geschwindigkeiten aus.

Es wird viel gelacht an diesem Tag
auf dem Oval des Bosch-Prüfzen-
trums. Für die Lkw-Fahrer und auch
für die Firma Rüdinger ist das eine
Win-win-Situation. „Die Mitarbeiter
lernen so die Grenzen ihres Fahr-
zeugs kennen“, erklärt Zach, der 180
Fahrzeuge und rund 200 Mitarbeiter
betreut. Krewinkel ergänzt, dass die
Fahrer so ein Gefühl dafür bekom-
men, was sie ihrer Maschine und
den Reifen abverlangen können.
Und die Männer loten mit Begeiste-
rung genau diese Bereiche aus. Das
Sicherheitstraining sei ein Modul
von mehreren, um sich stets weiter-
zubilden. Auch auf die Reifenkunde
werde ein großes Augenmerk gelegt,
so Zach.

Jeder ist mit dem Lkw vor Ort, mit
dem er auch im Arbeitsleben ständig

Bei einem speziellen Fahrsicherheitstraining für Lkw-Fahrer auf dem Gelände des Bosch-Prüfzentrums in Boxberg werden Situationen getestet, mit denen die Teilnehmer im
Alltag konfrontiert werden können. Mit viel Spaß werden die Grenzen ausgelotet – nicht nur beim Slalom durch die Pylonen. BILDER: SEUFERT

Die Reifen sind ein wichtiger Faktor: Instruktor Rainer Krewinkel gibt Tipps. Bremsen auf regennasser Fahrbahn: Den Anhalteweg eines Brummis haben selbst die Lkw-Fahrer unterschätzt.

„Die Fahrer lernen
die Grenzen

des Lkw kennen.“
FUHRPARKLEITER THOMAS ZACH

Evangelischer Kindergarten: Stadt baute in Gebäude eine neue Schalldecke ein / Weitere Renovierungsarbeiten

Atmosphäre in der Einrichtung verändert
SCHWABHAUSEN. Die Zeiten ändern
sich – auch im evangelischen Kin-
dergarten Schwabhausen. Seit über
50 Jahren besteht der Kindergarten
und seit vielen Jahren ist es ein
zweigruppiger Kindergarten. Das
Konzept und die Öffnungszeiten
werden den erforderlichen Ansprü-
chen entsprechend erneuert und ge-
ändert. Auch die Ausstattung wurde
immer wieder angepasst – nur die
Decke, die blieb wie sie war – trotz
jahrelanger Mahnungen vom Ar-
beitsschutz. „Zu laut, zu hohe Dezi-
bel, das hat weniger mit den Kin-
dern, als mit der alten Decke zu tun“,
so Dana Stein, Kirchengemeinderä-
tin und Kindergartenbeauftragte,
„Wir haben hier auch eine Verant-

wortung den Erzieherinnen gegen-
über!“ Bürgermeister Christian Kre-
mer und der Gemeinderat Boxberg
setzten diesem Zustand nun beherzt
ein Ende. Sie genehmigten eine
Schalldecke, wie sie heute in fast je-
dem öffentlichen Gebäude Standard
ist – und ließen in diesem Zug auch
gleich die Elektrik überarbeiten.

Bettina Karl aus dem Rathaus ko-
ordinierte mit der Kindergartenlei-
terin Beate Scheurich die Vorberei-
tungen, die Kindergarteneltern fass-
ten tatkräftig mit an und räumten
das komplette Inventar des Kinder-
gartens aus und ein.

Der Heimat-und Kulturverein
Schwabhausen hatte dem Kinder-
garten das Gemeindehaus für diese

Zeit zur Unterstellung der Möbel
und Materialien zur Verfügung ge-
stellt. So konnten über die Sommer-
ferien alle Arbeiten – auch die im
Zuge der Renovierung anfallenden
Malerarbeiten – erledigt werden.
Entsprechend den aktuellen Vor-
schriften wurden ebenfalls neue
Notausgangsbeleuchtungen ange-
bracht.

27 000 Euro investiert
27 000 Euro investierte damit
schlussendlich die Stadt Boxberg in
ihr Gebäude, in die Gesundheitsvor-
sorge der Erzieherinnen und in die
Kinder ihrer Gemeinden. Erzieherin
Waltraud Martin betonte: „Mit die-
ser neuen Schalldecke hat sich auch

die Atmosphäre im Kindergarten
verändert. Ganz automatisch sind
die Kinder viel leiser geworden, weil
der Schall so deutlich reduziert wur-
de.“

Als Vertreter des Trägers dankte
Pfarrer Philipp Tecklenburg dem
Gemeinderat Boxberg und Bürger-
meister Kremer „für den Mut, Geld
an der richtigen Stelle in die Hand zu
nehmen“ 27 000 Euro seien kein
Pappenstiel und. Man habe in die
Zukunft der Kinder und auch in die
Gesundheit der Mitarbeitenden in-
vestiert.

Ebenso würdigte der Pfarrer auch
Bettina Karl für die Koordination, die
Handwerker und die verlässlich mit-
helfenden Eltern. kgm

Eine neue Schalldecke wurde im evangelischen Kindergarten Schwabhausen
eingebaut, zudem standen Renovierungsarbeiten an. BILD: KIRCHENGEMEINDE

Kerwe wird gefeiert
EPPLINGEN. Die Freiwillige Feuer-
wehr und der Gesangverein veran-
stalten die Kerwe am 12. und 13.
Oktober im Gemeindesaal. Beginn
ist am Samstag ab 18.30 Uhr. Ab 20
Uhr steigt die Party mit Mega - DJ
Sven. Der Eintritt ist frei. Am Sonn-
tag ab 11.15 Uhr gibt es warme
Küche, am Nachmittag Kaffee und
Kuchen.

Flohmarkt der Straßenengel
BOXBERG. Der Flohmarkt des Vereins
Straßenengel findet am 19. und 20.
Oktober statt. Dabei gibt es die Mög-
lichkeit, Haushaltswaren, Bücher,
Kleidung, Antikes oder Seltenes,
Spielwaren und Kurioses, zu erste-
hen. Ebenso gibt es wieder ein Gara-
gencafé. Kuchenspenden sind
erwünscht. Der Flohmarkt ist am
Samstag von 9 bis 17 Uhr und am
Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.
Ehrenamtliche Helfer sind willkom-
men. Informationen gibt es unter
www.strassenengel.de im Internet.

Selbsthilfegruppe tagt
BOXBERG. Die Selbsthilfegruppe für
Alkoholkranke und Angehörige trifft
sich jeden Dienstag um 19 Uhr im
Seebuckel 20.

Oktoberfest des TSV
KUPPRICHHAUSEN. Das Oktoberfest
des TSV findet am Sonntag, 29. Sep-
tember, im Dorfgemeinschaftshaus
statt. Für das leibliche Wohl ist ab 11
Uhr gesorgt. Um 14 Uhr wird die Kaf-
feebar eröffnet. Die zweite Mann-
schaft des TSV Unterschüpf/Kup-
prichhausen spielt um 13.15 Uhr auf
dem Sportgelände gegen den FV
Brehmbachtal 2. Um 15 Uhr emp-
fängt die erste Mannschaft den FV
Brehmbachtal 1. Ab 17 Uhr gibt es
Abendessen und um 18 Uhr sorgt
das Sextett „Grünkern-Blech“ für
Stimmungsmusik.

Fahrt zu Südzucker
BOBSTADT. Der Obst- und Garten-
bauverein fährt am 23. November
zur Firma Südzucker nach Offenau.
Anmeldungen bei Marko Flinner.
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