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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Das Auto

Das Auto ist der Deutschen liebstes Kind. So hört man es allgemein aus dem Mund
des Volkes schallen. 
Ja, ja das Volk. Es hat mal wieder etwas, womit es sich beschäftigen kann. Und da
fast alle das tun, mutiert das Auto zu einem Anhängsel. Es gehört irgendwie zu
einem Menschen mit dazu. Und was noch viel schlimmer ist, ist die Tatsache, dass
die anderen meinen, am Auto die Person selbst einschätzen zu können.
Da gibt es Kategorien. Kleinwagen, Mittelklassewagen  und Oberklassewagen, die
sich über den Preis voneinander abgrenzen. Je nach dem was du fährst, wirst du
von der Allgemeinheit zunächst einmal in genau diese Kategorien eingeordnet.
 - Und das weißt du! Wenn du eitel genug bist, wirst du dein Auto so wählen, dass
es deinem Anspruchsniveau entspricht. Und damit hast du dich bereits in das
allgemein übliche Volksverständnis integriert. Du bist nicht Herr oder Frau XYZ,
sondern du bist Herr oder Frau Mercedes. Mercedes ist kein billiger Kleinwagen,
sondern mindestens der oberen Mittelklasse zuzuordnen. Du repräsentierst  dich
über dein Auto und signalisierst der Allgemeinheit deine selbst gewählte Kategorie.
Die Allgemeinheit reagiert darauf und ob du es glaubst oder nicht, sie ordnet deine
Person genau dieser, von dir selbst gewählten Autokategorie zu. 
Kleinwagen: - unbedeutend
Mittelklassewagen:  - Durchschnittsbürger
Oberklassewagen:  - bedeutende Persönlichkeit
Ob du das wahr haben willst oder nicht; es ist so!  Und wenn du das abstreitest,
dann willst du das nicht wahr haben.
Autos kosten Geld, - viel Geld.

       Denke, Handele, Werde reich



Deshalb ist es üblich, die Autos zu finanzieren. d.h. du wirst einen Kredit
aufnehmen müssen. Dafür zahlst du Zinsen und begibst dich in eine gewisse
finanzielle Abhängigkeit. Je teurer du finanzierst, um so mehr fesselst du dich an
dein Prestigeobjekt. Wie du finanzierst, wissen die anderen - die Allgemeinheit,
natürlich nicht. In den Augen derer erscheint nur das Objekt selbst. Es ist das ihnen
täglich präsentierte Bild des Autos, das sie mit deiner Person verknüpfen. Du
kannst also über das Borgen von Geld einen Status erreichen, der dir vielleicht
überhaupt nicht entspricht. Es ist also genau betrachtet ein Betrug, den die
Allgemeinheit erst bemerkt, wenn du nach dem Mercedes plötzlich einen Fiat
Panda fährst. Vorher ist das nicht möglich. 
Nun signalisierst du der Allgemeinheit, deinen Abstieg, deine Bedeutungslosigkeit.
Aber wer will das schon? 
Es müssen schon ganz außergewöhnliche Menschen sein, die sich nach zehn
Jahren Mercedes in einen Fiat Panda setzen. Da gibt es sicher nicht viele. Würdest
du das tun?  - Ehrlich!    Da du gerade nein gesagt hast, bist du also noch ganz
normal. Aber es gibt Möglichkeiten, diese furchtbare Vorstellung zu verdrängen.
Es ist der von der Autoindustrie über Angebot und Nachfrage und die Händler
praktizierte gigantische Wertverlust der Autos. Dass ein Neuwagen mit einem Wert
von 30.000 Euro vom Hof des Autohauses fährt und im nächsten Augenblick als
Jahreswagen nur noch 24.000 Euro wert ist, ist kaum nachvollziehbar. Nichts desto
Trotz wird genau das  praktiziert. Damit dieser Unsinn auch wirklich in den Köpfen
der Leute ankommt, werden in Automagazinen entsprechende Preistabellen
abgedruckt. An denen müssen sich nun die Leute; nein müssen nicht aber sie tuen
es trotzdem, orientieren. Die Leute werden also manipuliert. Es wird ihnen
eingeredet, dass ihr gekauftes Auto nicht mehr so viel wert ist und ... - ja genau, die
Leute glauben daran und plappern das nach. Warum auch nicht, denn die anderen
machen das ja genau so. Und wenn alle das machen, dann wird es zur Wahrheit.
Die ganze Brange orientiert sich daran und vernichtet so in kürzester Zeit Geld.
Geld, das Opa Heinz einst verdient,  gespart und für sein neues Auto bezahlt hat.
Wenn du den Neuwagen mit einem Kredit finanziert hast, dann ist es noch
schlimmer. Dann bezahlst du nämlich den Kredit ab und obendrein noch Zinsen.
Wofür eigentlich?  - Für einen Wert, der beim vom Hof Fahren des Autohauses
bereits vernichtet worden ist. 
Aber es gibt Hoffnung! 
Schlaue Leute können das ausnutzen. Sie kaufen grundsätzlich keine Neuwagen,
sondern nur gute Gebrauchte. z.B. das Auto von Opa Heinz. Der Rentner hatte sein
Auto nämlich nur drei Jahre, immer schön brav die Durchsichten machen lassen
und bezahlt. Natürlich konnte an dem Auto auch nie etwas kaputt gehen. Im Winter
hat Opa Heinz das Auto nicht bewegt, denn bei den gefährlichen
Straßenverhältnissen wollte er nicht fahren. Die Winterreifen waren also wie neu
und die Sommerreifen auch noch nicht abgefahren. Geht ja auch nicht bei 20.000
Kilometer in drei Jahren.



Wenn du so ein Auto erwischen kannst, dann hast du fast einen Neuwagen, der wie
aus der Fabrik riecht und noch eingefahren werden muss. Preis nach Tabelle, nicht
mal die Hälfte vom Neuwert, wenn überhaupt. Wenn du das noch bar bezahlen
kannst, dann machst du den besten Schnitt.
Beim Reifenwechsel musst du aber zukünftig aufpassen. Da sagt dir die Werkstatt,
dass die Reifen zu alt wären und Ozonrisse hätten. Die wollen dir eigentlich nur ein
paar neue Reifen verkaufen. - Da war doch noch etwas?
Na klar mein Spartipp:
Wenn du Zeit hast und die solltest du dir unbedingt nehmen, dann kannst du dich
mal wieder um dein Auto kümmern. Neben der Kategorie sehen die Nachbarn auch
auf den Zustand deines Autos.
1. Der Gebrauch eines Wagenhebers, der liegt übrigens meistens im Kofferraum,
sollte mal geübt werden. Übung macht den Meister. Wenn du tatsächlich einmal
einen platten Reifen haben solltest, dann brauchst du nicht den Abschleppdienst
kommen zu lassen. Ersparniss ab 100 bis einige hundert Euro.
2. Den vorgeschriebenen Reifenwechsel von Sommer- auf Winterreifen kannst du
an einem schönen Spätsommertag ohne Zeitdruck selbst erledigen. Wenn du das
vier mal gemacht hast, reicht die Übung für den Pannenfall aus. Ersparnis garantiert
ab 15 Euro aufwärts. Außerdem mosern die von der Werkstatt nicht herum, um dir
unbedingt neue Reifen verkaufen zu wollen. Die Profiltiefe kannst du mit einem 1
Euro-Stück selbst testen. Ist der Messingring des Geldstücks im Profil
verschwunden, ist der Reifen o.k.. Den Luftdruck kannst du kostenlos an der
Tankstelle selbst nach regeln.
3. Dreckige Autos werden von der Nachbarschaft mit besonders argwöhnischen
Blicken betrachtet. Autowäsche ist nicht gerade billig. Besonders wenn man sein
Auto alle zwei Wochen in die Waschanlage fährt. Das geht auch anders. Nein -
nicht mit Eimerchen und Handbürste das Auto abwienern. Wenn du dein Auto
einmal im Herbst und einmal im Frühjahr durch die Anlage fährst, dann reicht das
völlig aus. Vorausgesetzt du bezahlst da nicht das Programm mit Hartwachs. Als
Wachs kaufst du dir eine Flasche mit Nanopartikeln. Die erzeugen den Lotuseffekt.
Das Wasser perlt dann wunderbar ab und jeder Regenschauer ist wie eine
kostenlose Autowäsche. Weil du das Wachs  nur zwei mal im Jahr brauchst,  reicht
die Flasche über zehn Jahre und wird wahrscheinlich dein Auto überleben.

Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir

                                                       deine Kalenderblätter.


