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Handreichungen 
                             zur   Erinnerung 

Spartipp – Auto

Das  eigene  Auto  ist  für  viele,  ja  man  kann  sogar  sagen  fast  alle,  eine  der
aufwändigsten Gerätschaften, mit denen sich die Deutschen beschäftigen. Und
das aus vielerlei Gründen. Wie schon einmal in einem früheren Kalenderblatt
geschrieben, ist das Auto für viele ein unerlässlicher Gebrauchsgegenstand, der
einerseits viel Zeit einsparen kann, aber andererseits auch viel Geld bindet. Je
mehr das Auto zum geliebten ein und alles wird, um so mehr Geld verschwindet
in den zahlreichen Kanälen des  mit  dem Auto verbundenen Netzwerkes  aus
Anschaffung, Betrieb und den damit verbundenen Nebenkosten. Das weiß auch
die Autobrange, die mit  dem liebsten Kind der Deutschen ihr Geld verdient.
Geld,  das  du  verdienen  musst  und das  dann oft  unbemerkt  in  auch  kleinen
Beträgen darin verschwindet.
Einer dieser kleinen Geldbeträge ist der alljährliche zweimalige Reifenwechsel.
Für die Sicherheit einerseits erforderlich und deshalb gesetzlich verordnet und
andererseits, um die bei Verstoß fälligen zusätzlichen Strafgelder nicht berappen
zu müssen, haben wir uns daran gewöhnt, uns diesem Gebot zu unterwerfen. Ob
nun  aus  Einsicht  oder  aus  Bürgerpflicht,  andere  im  Fall  der  Fälle  nicht
gefährden zu wollen, lassen wir einmal dahin gestellt. Irgendwie kommen wir
aus dem einen oder anderen Grund nicht darum herum. Es ist nun nicht nur der
Kauf des zusätzlichen Reifensatzes, der unser Geld verschlingt, sondern es sind
auch die zusätzlichen zwei  Werkstattbesuche, die uns weiteres Geld kosten.
Mitunter haben wir nicht einmal eine Garage oder ein geeignetes Nebengelass,
um die  ausgetauschten  Reifen  bis  zum nächsten  Wechsel  einzulagern.  Dann
kann man natürlich die Reifen gleich in der Werkstatt lassen und sie dort bis
zum  nächsten  Wechsel  einlagern.  Gegen  eine  zusätzliche  Lagerungsgebühr,
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versteht  sich.  Das  liegt  im  Interesse  der  Autowerkstatt  und  nennt  sich
Kundenbindung. Welcher Autofahrer holt seine Reifen dort ab, um sie dann in
einer anderen Werkstatt montieren zu lassen oder gar selbst Hand anzulegen? 
Ich mache so etwas und du kannst das auch. 
Wer sich die Arbeit sparen will, der muss zahlen. Andererseits ist es so, dass es
nun wirklich nicht so problematisch ist, die Reifen zu wechseln. Problematisch
ist es nämlich nur dann, wenn man in einer Stresssituation dazu gezwungen ist.
Wenn  du  einmal  eine  Reifenpanne  haben  solltest  und  nicht  weißt  wo  das
Reserverad  versteckt  ist,  wie  du  das  heraus  bekommst  oder  das  in  jedem
Fahrzeugtyp seltsam anders konstruierte Gerät eines Wagenhebers erstmals in
deinen Händen hältst, dann wird das Ganze zu einer echten Herausforderung.
Sollte der Fall der Fälle nachts eintreten, findest du vielleicht nicht einmal mehr
das Werkzeug. Die einzige Lösung des Problems ist dann wirklich nur noch der
Anruf beim Pannendienst, der dich bei fehlender Versicherung, da du dir ja die
zusätzlichen Versicherungskosten sparen wolltest, so richtig zur Kasse bittet.
O.k. Eine Reifenpanne kommt wirklich nicht so oft vor; der Reifenwechsel aber
schon und das jedes Jahr zwei mal.
Tipp: An einem stressfreien Tag nimmst du dir einmal die Gebrauchsanleitung
deines Autos zur Hand. Dann packst du das Werkzeug und den Wagenheber aus
und schaust dir an, wie das Ding funktioniert. Schön in Ruhe und alles genau
lesen. Du glaubst gar nicht was sich die Konstrukteure so alles ausdenken und
wie sie dich mit kleinsten Tricks hereinlegen können. Da bekommst du am Auto
nicht  einmal  zerstörungsfrei  den  Plasteverschluss  für  die  Öffnung,  um  den
Wagenheber  einzusetzen,  heraus.  Schon  bist  du  im  Falle  einer  Panne
aufgeschmissen.  Jedes  Fahrzeug  hat  da  seine  eigenen  Fallstricke  eingebaut
bekommen. Dann machst  du ganz in Ruhe einmal einen Reifenwechsel.  Bei
schönem Wetter kannst du das gleich noch einmal an einem zweiten Rad üben.
Du glaubst  gar nicht,  wie du das beim zweiten mal schon viel  schneller hin
bekommst. Nun bist du für einen Fall der Fälle prima vorbereitet. Die gesparte
Versicherungsprämie von vielleicht hundert Euro oder noch mehr kann dir bei
einer Reifenpanne nun nicht mehr zum Bumerang werden.
Was kostet eigentlich so ein Umstecken von Sommer– auf Winterreifen? Nun,
das sind so etwa 20 Euro. Wie war das doch gleich? Hattest du nicht gerade den
Gebrauch  des  Wagenhebers  geübt?  Da  schon  zwei  Räder  gewechselt  sind,
kannst du doch die anderen zwei auch noch wechseln. Schließlich ist schon die
Hälfte der Arbeit getan und somit das halbe Geld verdient. Also ran, denn das
Wetter passt und die anderen zehn Euro sind fast schon dein. Wenn du nicht
gerade in einer beengten Wohnung in einem Mietshaus mit Minikeller wohnst,
sollte  sich  auch  ein  Plätzchen  für  die  gewechselten  Reifen  finden.  Dadurch
sparst du die Kosten für die Einlagerung in einer Werkstatt. Das sind etwa 30
Euro pro Saison, zusammen also 60 Euro pro Jahr. 
Ja  und  nun  machen  wir  doch  mal  eine  ganz  einfachen  Rechnung  auf.
Reifenwechsel zwei mal 20 Euro plus Lagerkosten von zwei mal 30 Euro sind



zusammen?

Dazu  kommt  natürlich  noch  die  gesparte  Summe  für  die  Versicherung  im
Pannenfall.  Den Reifen  kannst  du  ja  schließlich  selbst  wechseln,  wenn dich
doch einmal der Pannenteufel erwischen sollte. Wenn nicht, um so besser. Die
Scheinchen oben kannst du dir jedenfalls immer selbst verdienen, - jedes Jahr!

Sollten in der  Familie zwei Autos laufen müssen,  dann sind das;  -  aber das
kannst du dir sicher selbst ausrechnen.

Und  nun  das  Wichtigste!  Immer  dann,  wenn  du  einen  solchen  Spartipp
umgesetzt hast, dann steckst du das eingesparte Geld in eine Extrakiste, damit
du auch siehst, wie du beim reich Werden voran kommst. Wenn du das nicht
tust, dann kann sich nichts ansammeln. Und wenn du nicht sehen kannst, wie
sich etwas ansammelt, dann tust du mit der Zeit nichts mehr dafür.
Es  ist  nun einmal  leider  so,  dass  der  Mensch mit  der  Zeit  die  Lust  an  den
Dingen verliert. Er muss immer wieder neu angetrieben werden. Eine Geldkiste,
die sich immer mehr füllt,  ist  da ein phantastisches Motivationsmittel,  damit
man am Ball bleibt.

Einen schönen Tag noch wünschen dir 

                                   deine Kalenderblätter.




