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Reifen-Service

KIESER

Ja haben wir
denn schon Winter?

&
präsentieren das Schneemobil

rechtzeitig an den Räderwechsel.
Sie bitte

Denken

Abb. zeigt Sonderausstattungen.
DAS CORSA SPECIAL

TOP AUSGESTATTETER CORSA

OHNE 

ANZAHLUNG 111,– €¹

ALLES DRIN,
ALLES OH!

¹ UNSER LEASINGANGEBOT
für den Opel Corsa Edition, 3-Türer, 1.2, 51 kW (70 PS)
Manuelles 5-Gang-Getriebe

Monatsrate 111,– €
Leasingangebot: einmalige Leasingsonderzahlung: 0,–  €, voraussichtlicher
Gesamtbetrag*: 3.996,00 €, Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingraten: 111,– €,
Gesamtkreditbetrag (Anschaffungspreis): 13.490,00 €, effektiver Jahreszins: 1,99 %,
Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, Laufleistung (km/Jahr):
10.000, Überführungskosten: 590,– €.

* Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten sowie geson-
derter Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern nach Vertragsende (Freigrenze
2.500 km). Händler-Überführungskosten sind nicht enthalten und müssen an Autohaus
M. Staffel GmbH & Co. KG separat entrichtet werden.

Ein Angebot der Opel Leasing GmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die
Autohaus M. Staffel GmbH & Co. KG als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach
Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Alle Preisangaben
verstehen sich inkl. MwSt.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,7-6,6;
außerorts: 4,6-4,5; kombiniert: 5,4-5,3; CO

2
-Emission,

kombiniert: 126-124 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Effizienzklasse D

Das Abenteuer ruft: Von Herreden nach Afrika
Rallye Dresden – Dakar – Banjul

Der gebürtige Themarer Michael Samel, der nun in Herreden 
(Landkreis Nordhausen) lebt.                                       Foto: privat

Mit einem Ford Transit geht es für (v.l.) Sven Baumbach, Michael Samel und Hartmut Baum-
bach auf große Tour. Das Trio aus dem Südharz beteiligt sich an der Benefiz-Rallye „Dres-
den-Dakar-Banjul“, die am 6. November mit dem Prolog in Dresden startet.       Foto: privat

Herreden/Themar. Was sie 
lockt, ist nicht nur die Abenteu-
erlust, sondern auch die gute 
Tat: Für Michael Samel, Hartmut 
Baumbach und dessen Sohn Sven 
beginnt am 6. November die Ral-
lye ihres Lebens, die sie von Dres-
den über Dakar nach Banjul führt. 
Knapp drei Wochen dauert die 
Reise durch Europa und Afrika, 
bei der es nicht um das Gewinnen 
geht. Eine große Motivation sei 
der karitative Zweck: Dem Regle-
ment der Veranstaltung nach 
werden die Fahrzeuge im Fußball-
stadion in Banjul meistbietend 
versteigert. Der Erlös geht an die 
Nichtregierungsorganisation 
„Dresden-Banjul-Organisation“, 
die damit einzelne Hilfsprojekte 
vor Ort finanziell unterstützen. 

Vor fünf, sechs Jahren sei es ge-
wesen, als der gebürtige Themarer 
Samel einen Bericht über die Be-
nefiz-Rallye im Sportfernsehen 
sah. Der 51-Jährige war von den 

Bildern so sehr fasziniert, dass 
er gezielt im Internet nach der 
Veranstaltung suchte und viele 
Informationen zusammentrug. 
„Ich habe mir gedacht, das ist ein 
Projekt, das man mal angehen 
könnte.“ Aufgrund eines Todes-
falls in der Familie wurden die 
Pläne erst einmal auf Eis gelegt. 
Irgendwann kam ihm die Rallye 
wieder in den Sinn, die Lust et-
was Außergewöhnliches zu erle-
ben, wuchs von Tag zu Tag und 
Mitstreiter wurden in der nahen 
Verwandtschaft mit den Baum-
bachs ebenfalls schnell gefunden. 
„Unsere beiden Frauen sind Cou-
sinen. Noch dazu wohnen wir im 
selben Dorf. Es war also nur eine 
Frage der Zeit, bis wir uns über 
die Rallye unterhalten“, erzählt 
Hartmut Baumbach. Er sei es am 
Ende auch gewesen, der Samel 
animierte, die alten Pläne wieder 
auszugraben und das Projekt zu 
starten.

Mit an Bord ist zudem Sven 
Baumbach. Der 30-Jährige sorgt 
derzeit für den richtigen Auftritt 
im Internet, sucht nach Spon-
soren und ist besonders als Fah-
rer gefragt. „Wir sind ja nicht 
mehr die Jüngsten und brauchen 
jemanden, der uns nach Banjul 
kutschiert. Wir können dann die 
Tour auf der Rückbank genießen“, 
flachsen die beiden Älteren und 
relativieren sogleich: „Nein, nein, 
wir werden uns auf den Etappen 
immer schön abwechseln.“ Doch 
was motiviert die drei Herreder 
eigentlich, an dieser Rallye teil-
zunehmen? „Der Abenteuer- und 
Spaßfaktor ist schon sehr groß. 
Was auch zählt, ist den Menschen 
vor Ort zu helfen. Wenn ich eine 
Geldspende an eine Organisation 
auf ein Konto überweise, dann 
ist das doch ziemlich anonym. 
Fahre ich selbst, dann kann ich 
in die einzelnen Gesichter schau-
en und die Freude sehen. Das ist 
doch tausend Mal schöner als ei-
ne Überweisung auf ein Konto“, 
beschreibt Sven Baumbach seine 
Motivation. Sein Vater und Samel 
nicken zustimmend. 

Das Trio fühlt sich auf ihre 
kommende Aufgabe gut vorbe-
reitet: materiell wie auch körper-
lich. Das Auto, ein Ford Transit, 
wurde rallyetauglich auf Vorder-
mann gebracht, die Route unter 
anderem mit Zwischenstationen 
in Barcelona, Casablanca und 
Marrakesch geplant sowie die Un-
terkünfte als auch die Rückflüge 
nach Deutschland gebucht. Vor 
der Reise durften auch zahlreiche 
Impfungen wie gegen Gelbfieber, 
Tollwut, Masern, Hepatitis A und 
B und Malaria nicht fehlen. Kom-
petent wurde das Team durch 
Wilfried Fessel in der Fachambu-

lanz für Tropen- und Reisemedi-
zin des Südharz Klinikums Nord-
hausen beraten. Ebenso sind sie 
auch körperlich an ihre Grenzen 
gegangen und haben bei hoch-
sommerlichen Temperaturen Au-
tofahren trainiert. 

Mitfahren wird auch der Faktor 
Angst. Vor mehr als einem Jahr 
brach die lebensbedrohliche In-
fektionskrankheit Ebola in West-
afrika aus. Besiegt ist der Ebola-Vi-
rus aber noch lange nicht. „Wir 
werden kein Risiko eingehen und 
uns gruppenkonform verhalten. 
Das bedeutet, dass wir uns an 
die Standardrouten, die uns vom 
Veranstalter vorgegeben sind, 
halten“, betont Samel, dem noch 
eine andere Sorge begleitet: Fahr-
zeugausfall. „Micha, wir schaffen 
das. Wir müssen optimistisch 
sein. Andere haben die Tour auch 
geschafft“, ist Hartmut Baumbach 
immer wieder als Motivator ge-
fragt.  

Bei allen Ängsten und Sorgen 
überwiegen doch mehr die posi-
tiven Aspekte: das gemeinsame 
Erleben einer Abenteuertour, der 
Hilfsgedanke und das Kennen-
lernen neuer Kulturen sowie der 
Menschen vor Ort. Einen klei-
nen Vorgeschmack, was sie dort 
erwartet wird, gab es bereits. So 
wurde unter anderem Kontakt 
zum Team „Jugendtourist“ aus 
Mühlhausen aufgenommen. 
Für Christian Jenak und Andreas 
Böttcher ging es bereits im Früh-
jahr mit einem Lada nach Gam-
bia. „Wir wollten eigentlich ge-
meinsam mit den beiden fahren. 
Aber aufgrund der Ebola-Krise 
haben wir unseren Start verscho-
ben“, sagt Samel, der zahlreiche 
Tipps bekam und zusätzlich auf 
Bewegtbilder im Internet sowie 
andere Erfahrungsberichte zu-
rückgriff. Eine gewisse Vorfreude 
ist bei den drei Herredern bereits 
zu spüren. Schließlich wartet auf 
sie die Rallye ihres Lebens.

Sandra Arm

Zeugen gesucht
Eisfeld. Am 9. Oktober 2015 

in der Zeit von 7 Uhr bis 17 Uhr 
befuhr ein bisher noch unbe-
kanntes Fahrzeug in Eisfeld aus 
Richtung Busbahnhof kommend 
in Richtung Coburger Tor. Beim 
Vorbeifahren am Grundstück 
Weihbach 9 streifte dieser eine Li-
gusterhecke. Dabei wurden Teile 
der Ligusterhecke herausgeris-
sen. Bei dem Tatfahrzeug könnte 
es sich um einen größeren LKW 
handeln. Dieser entfernte sich 
unerlaubt von der Unfallstelle, 
ohne sich um den Schaden zu 
kümmern. Es entstand ein Sach-
schaden von ca. 200 Euro.

Hinweis zum Tatvorgang 
nimmt die PI Hildburghausen 
unter Tel. 03685 778-0 entgegen.

Fit für den Winter
Tipps von Erhard Hüther, Obermeister der Innung Kraftfahrzeuggewerbe Südthüringen

Meiningen. Erhard Hüther, 
Obermeister der Innung des 
Kraftfahrzeuggewerbes in Süd-
thüringen hält für alle Kraftfahrer  
wertvolle Tipps parat. 

So kommen Sie gut durch den 
bevorstehenden Winter:

Gut gewartet, gut gestartet
An den Wechsel von Sommer- 

auf Winterreifen denken Auto-
besitzer mittlerweile regelmäßig, 

an die generelle Wintertauglich-
keit des Fahrzeugs weniger. Die 
frostigen Folgen: Wasser gefriert 
im Kühlsystem, Batterien steigen 
aus, Scheinwerfer funzeln ums 
Eck. Weil viele Bauteile im Win-
ter besonders strapaziert werden, 
empfiehlt Erhard Hüther, den 
Reifenwechsel im Oktober mit 
einem Winter-Check und dem 
Licht-Test in der Werkstatt zu 

koppeln. „Die Mitarbeiter haben 
Diagnosegeräte, Hebebühnen, 
das notwendige Wissen und erle-
digen fällige Wartungsarbeiten.“

Alles im Fluss?
Für das Winter-Abenteuer 

braucht das Auto Frostschutz im 
Wischwasser und in der Kühlflüs-
sigkeit. Damit läuft selbst bei 
minus 25 Grad Celsius alles wie 
geschmiert. Die Flüssigkeiten 
werden geprüft, nachgefüllt und 
notfalls ausgetauscht. Nun die 
Scheibenreinigungsanlage ein-
mal betätigen – so gelangt der 
Mix bis zu den Düsen.

Auch beim Motoröl richtet 
sich der Blick auf Stand und Zu-
stand. Moderne Motoren sind 
mit teil- oder vollsynthetischen 
Ölen von Hause aus wintertaug-
lich, ältere Fahrzeuge erhalten die 
Schmierung mit einer anderen 
Viskosität, so Hüther. Bleibt noch 
der Check der Bremsflüssigkeit: 
Wie alt ist sie? Wie hoch ist der 
Wasseranteil? Muss sie aufgefüllt 
werden?

Alles sicher?
Auf Hebebühne und Rollen-

prüfstand kommen Mängel an 
Bremsen, Lenkung, Stoßdäm-
pfern und Abgasanlage ans Licht.

Alles geladen?

Mit wenigen Handgriffen 
sowie Prüf- und Ladegeräten 
bringt die Werkstatt müde Bat-
terien wieder auf Trab. Zeigen 
Spannung und Kaltstartleistung 
schlechte Werte, wird ein neuer 
Stromspender fällig. Die Profis 
kennen passende, leistungsstarke 
Akkus und bauen diese ein.

Alles rund?
Für Autobesitzer ist der Tausch 

von Sommer- auf Winterreifen 
eine aufwendige Angelegenheit, 
für die Werkstatt Routine. Bei der 
Gelegenheit werden Profiltiefe, 
Alter und Zustand geprüft, Win-
terreifen ausgewuchtet und die 
Sommerpneus sauber ins Quar-
tier geschickt, erklärt Hüther.

Alles klar?
Der kostenlose Licht-Test ga-

rantiert freie Sicht in der dunklen 
Jahreszeit. Zur Winter-Fitness 
gehören auch die richtige Schein-
werfereinstellung, funktionieren-
de Scheibenwasch- und Schein-
werferreinigungsanlagen. Sprö-
de, verschlissene Wischerblätter 
werden ausgetauscht.

Die Mitgliedsbetriebe der In-
nung des Kraftfahrzeuggewerbes 
Südthüringen, tun alles, dass Sie 
auch in den Wintermonaten mo-
bil bleiben.

Infokasten: Die „Dresden-Dakar-
Banjul-Challenge“

Die „Dresden-Dakar-Banjul-Challenge“ ist eine Rallye, die in 
Dresden startet und in Gambias Hauptstadt Banjul endet. Sie 
führt über 7000 Kilometer quer durch Europa und Afrika. Der 
Verein „Breitengrad e.V.“ organisiert die Challenge seit 2006. 
Gestartet wird jeweils im Februar/März und Oktober/Novem-
ber. Nach knapp drei Wochen wird das Ziel Banjul (Gambia) 
erreicht. Die Veranstaltung wird kein „Jagdrennen“, bei der es 
auf Geschwindigkeit ankommt. Das Motto lautet eher „Der 
Weg ist das Ziel“. Deshalb werden die Teilnehmer auf der lan-
gen Reise durch die vielen Städte, Landschaften und Kulturen 
Eindrücke speichern können, von denen sie möglicherweise 
ein Leben lang zehren werden. Das Besondere an der Tour: am 
Ziel werden die Autos für einen karitativen Zweck versteigert.


