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Neubeginn mit Fragezeichen
Kaufhauskette Kaufhof geht nun
in kanadischen Besitz über.
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Die Verkehrsexperten machten viele Aufpralltests mit DummyPuppen. Foto: dpa
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Maßnahmen Die Auto-Industrie hat

in der Vergangenheit einiges für den
Schutz von Fußgängern getan. Die
Ingenieure haben geprüft, wie passiver Unfallschutz helfen kann. Für
Fußgänger wurden sich aufrichtende Motorhauben und Außen-Airbags erfunden. Mit ihnen soll ein zu
harter Aufprall mit dem Kopf aufs
Blech und die Frontscheibe abgefedert werden.
Brockmann hat mit Hilfe von
mehr als 1000 Simulationen und der
Auswertung von Unfallberichten

Der Skandal um
falsch ausgezeichnete Gerichte bei
der Systemgastronomie Vapiano betrifft auch die Filiale in Heilbronn.
Eine Sprecherin bestätigte Recherchen vom NDR, wonach Vapiano in
Hamburg auf der getesteten Pizza

Von Isabell Voigt

Philosophie Es gibt Fragen im Le-

ben, die sich täglich aufs Neue stellen. Woher komme ich? Wohin gehe
ich? Und vor allem: Was ziehe ich
dazu an? Gerade das mit der Optik
ist ja so eine Sache. Schließlich bekommt niemand eine zweite Chance
für den ersten Eindruck. Und diesen
hinterlässt man eben vor allem über
die Kleidung. Deshalb nehmen wohl
auch Frauen die K-Frage jeden Morgen besonders ernst. Eine britische
Studie im Auftrag eines Modehauses ergab jedenfalls, dass Frauen auf
ihr Leben hochgerechnet rund
neuneinhalb Monate mit der Überlegung verbringen, was sie denn nun
anziehen. Der Umfrage zufolge
steht die durchschnittliche Frau dabei werktags 16 Minuten vor dem
Kleiderschrank und probiert zwei
verschiedene Outfits an, bevor sie
sich entscheidet. Immerhin dauert das Ganze im Urlaub nur zehn
Minuten. Dafür haben Frauen
beim Kofferpacken daheim statistisch betrachtet 52 Minuten lang
gegrübelt, was sie mitnehmen.

Partner Wie viel Zeit Männer vor
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Durchschnittspreis bei Abnahme von 3000 l
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Radler brauchen mehr Schutz
VERKEHR Zahl der Getöteten hat deutlich zugenommen
eine Studie erstellt. „Das Ergebnis
zeigt jetzt, dass dies alles Radfahrern nicht hilft. Ganz im Gegenteil,
in Einzelfällen ist die Wirkung sogar
kontraproduktiv“, sagt Brockmann
bei der Vorstellung der Studie der
Unfallforschung der Versicherer
(UDV) gestern in Münster.
Nach seiner Erkenntnis nützt nur
etwas, was sich in den Autos wohl
erst in den nächsten Jahrzehnten
durchsetzen wird: Ein Notbremsassistent, der einen nahenden Radfahrer erkennt und die Geschwindigkeit des Autos im Bruchteil einer Sekunde automatisch drosselt. Für
Fußgänger gibt es diese Technik be-

reits vereinzelt. Brockmann fordert
die Industrie auf, den Notbremsassistenten weiterzuentwickeln und
die Serieneinführung zu beschleunigen. „Eine Reduktion der Aufprallgeschwindigkeit um 20 Stundenkilometer reduziert das Risiko einer
schweren Kopfverletzung bei Erwachsenen und Kindern am stärksten. Und das gilt für alle Fahrzeugfronten“, sagt der UDV-Leiter.
Hier einige Tipps für Radler.
� Passiv fahren: Laut dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat DVR
werden Unfälle mit Radfahrern
überwiegend von anderen Verkehrsteilnehmern verursacht. Und

„Scampi e Rucola“ statt Scampi, Garnelen auf die Pizza legte. „Das hat
uns selbst überrascht. Wir haben sofort reagiert und innerhalb weniger
Tage die Speisekarten auf unserer
Homepage als auch in den Restaurants geändert“, sagte ein Sprecher.

Eine Sprecherin bestätigte auf
Nachfrage unserer Zeitung, dass die
Pizza auf allen Vapiano-Speisekarten enthalten war. „Demnach waren
auch alle Vapianos betroffen.“ Seit
Mitte August habe man alle Menükarten angepasst.
jükü

dem Kleiderschrank verbringen, ist
nicht erforscht. Man darf allerdings
davon ausgehen, dass es weniger als
287 Tage sind. Frauen haben es aber
auch wirklich nicht leicht. Die meisten besitzen gleich mehrere Schränke voll mit nichts anzuziehen. Das
tägliche Zögern liegt nicht zuletzt
daran, dass die Schränke so unübersichtlich sind. Vollgestopft mit Sachen, die gekauft – dann aber nicht
getragen wurden oder höchstens
einmal. Weil der Partner angesichts
der neuen Hose nur ein: „Da hast du
aber bessere“ übrig hatte, oder ein:
„Macht ’nen ziemlichen Hintern“.
Das ist das Todesurteil für jede Klamotte, die dann für immer in den
Tiefen des Schranks verschwindet.

Radler haben, anders als Autofahrer,
keine Knautschzone. „Sie müssen
deshalb immer mit den Fehlern der
anderen Verkehrsteilnehmer rechnen und im Zweifel lieber einmal zurückstecken“, sagt Welf Stankowitz
vom DVR.
� Blickkontakt: An Kreuzungen
geraten Radler beim Rechtsabbiegen oft in Konflikt mit Lkw-Fahrern.
Sie können andere Verkehrsteilnehmer im toten Winkel leicht übersehen, erklärt der ADAC. Um die Gefahr zu verringern sei Blickkontakt
zum Fahrer wichtig.
� Sichtbar machen: Licht am Rad
ist enorm wichtig, damit Radler früh-

Praxis Dennoch: Dass sich der gan-

Click & Collect

ze Aufwand mit der Wahl der richtigen Garderobe durchaus lohnen
kann, war schon im Mittelalter bekannt. „Das Äußere lässt auf das
Innere schließen“, philosophierte
der Minnesänger Walther von der
Vogelweide. Und wer möchte
schon als unaufgeräumt gelten,
nur weil Hemd und Hose an einem
nicht zusammenpassen wollen.
Die Wahl der Garderobe kann dauern.
Foto: Yurakp/Fotolia
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Kurz notiert

Gefährliche Nudelsoße

LEBENSMITTEL Ein Lieferant des Dis-

counters Netto hat eine Nudelsoße
wegen Glasteilchen zurückgerufen.
Betroffen sind Gläser der Nudelsoße Napoli „Mondo Italiano“.
dpa

Jetzt bei „Kauf regional“ registrieren
und am Gewinnspiel teilnehmen

nen in diesem Zusammenhang das
Phänomen Fehlkauf. Aus irgendeinem nicht näher zu erklärenden
Grund findet man im Modegeschäft
irgendein Teil dermaßen toll, dass
es unbedingt mit muss. Zu Hause
macht sich urplötzlich Ernüchterung breit. Das funktioniert im Übrigen mit allem – egal ob Pullis, Blusen, Röcke oder Hosen. Der Rat für
Nachhaltige Entwicklung mit Sitz in
Berlin, der von der Bundesregierung berufen wird, hat festgestellt,
dass 40 Prozent aller Kleidungsstücke Schrankhüter sind. Und regelmäßig kommt Nachschub. Denn jeder Bundesbürger kauft im Schnitt
rund 60 Kleidungsstücke pro Jahr.

Phänomen Vor allem Frauen ken-

zeitig wahrgenommen werden. Neben den Lampen selbst sind hinten
und vorne Reflektoren vorgeschrieben, genau wie an Pedalen und Speichen. Auch am Körper sind reflektierende Elemente oder auffällige
Schutzwesten niemals verkehrt.
� Verkehrsregeln beachten: Es
klingt wie eine Binsenweisheit,
doch wer stets die Verkehrsregeln
beachtet, fährt sicherer. Viele Unfälle passieren laut Stankowitz, weil
Radler auf dem Geh- oder Radweg
entgegen der Fahrtrichtung unterwegs sind. Das sorgt für Verwirrung
und gefährdet auch andere Verkehrsteilnehmer.

ANZEIGE

Am Mittwoch, 28. Oktober, startet die
Heilbronner Stimme im Rahmen der Aktion „Kauf regional“ ein neuartiges
Shopping-Erlebnis, das den Komfort
des Internet-Handels und des stationären Handels verbindet. Unter der neuen
Internet-Adresse
www.stimme.de/
kaufregional präsentieren die teilnehmenden Firmen attraktive Angebote.
Die Produkte können online reserviert und anschließend mit dem ausgedruckten Reservierungsbeleg oder
dem Beleg auf dem
Smartphone ohne
Versandkosten und Wartezeiten beim
Händler vor Ort abgeholt und sicher bezahlt werden. Um in den Genuss der attraktiven Angebote in der Region zu
kommen, ist eine kostenlose Registrierung erforderlich. Unter den Usern, die
sich noch bis zum 23. Oktober registrieren, wird eine Reise für zwei Personen
zum Musical „Bodyguard“ im Musical
Dome in Köln verlost.

Die Frage aller Fragen kostet Zeit
Marktschreier
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Preisentwicklung in Cent pro Liter

Falsche Scampi: Auch Vapiano in Heilbronn betroffen
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Notierungen für leichtes Heizöl
(Premiumqualität), Verkaufspreis
frei für Verbrauchertank
Großraum Stuttgart je 100 l inkl.
0,32 Euro je 100 l Bevorratungsbeitrag und inkl. 19 % MwSt. Regionale Preisunterschiede möglich.
Abschlag für Normalqualität.

Von Carsten Linnhoff, dpa

nnerhalb von zehn Jahren ist der
Anteil der getöteten Radfahrer in
Deutschland deutlich gestiegen.
Während der Anteil der ums Leben
gekommenen Autofahrer von 2004
bis 2014 von 55 auf 47 Prozent fiel,
ging dieser Wert bei den Radlern
von acht auf zwölf Prozent hoch – gemessen an allen Todesopfern im
Straßenverkehr. Zum Vergleich: Bei
den Fußgängern stieg dieser Wert
nur von 14 auf 15 Prozent. Insgesamt
ging die Zahl der Verkehrstoten
aber zurück: 2014 waren es 3377, darunter 396 Radler, im Jahr 2004 lag
der Gesamtwert noch bei 5842.
Für den Wissenschaftler Siegfried Brockmann sind diese Zahlen
der amtlichen Statistik Grund genug, die Ursachen genauer zu beleuchten. Der Unfallgegner Auto ist
für Radfahrer in Deutschland die
größte Gefahr: In etwas mehr als 35
Prozent der Fälle sind Zusammenstöße mit Autos Grund für einen getöteten Radler. Dann folgt mit 26
Prozent der Radfahrer selbst, wenn
nur er ohne Einwirkung Dritter
stürzt und dabei ums Leben kommt.

Preisspanne in €

Kauf

regional

Die Aktion „Kauf regional“ wurde von
der Heilbronner Stimme in Zusammenarbeit mit der Firma Metatrain ins Leben
gerufen. Deren Geschäftsführer Norbert Beck ist ein ausgewiesener Experte, wenn es um E-Commerce bei regionalen Firmen geht. Er weiß, welche Lösungen Abhilfe schaffen könnten und
wie eine innovative Entwicklung namens
Click & Collect der lokalen Wirtschaft
helfen kann, dem Internethandel zu
trotzen. Die Konkurrenz durch das Inter-

Bei Informationsveranstaltungen in Heilbronn und Öhringen erläuterte Norbert Beck
zahlreichen Unternehmern das Prinzip von Click & Collect.
Foto: Archiv/Mugler
net ist groß, auch in der Region. „Diese
Konkurrenz frisst regionalen Unternehmen bereits jetzt einen großen Teil vom
Umsatzkuchen weg. Dagegen gilt es,
sich zu wehren, sonst bleiben irgendwann nur noch ein paar Krümel für die
regionalen Unternehmen übrig“, sagt
Norbert Beck. Seine Lösung: Click &
Collect. „Dabei geht es darum, als regional ansässiges Unternehmen im Internet präsent zu sein und die Kunden mit
attraktiven Angeboten ins stationäre
Geschäft zu holen. Click – im Internet
klicken & Collect – im stationären Geschäft dann einsammeln.“

Erfolgversprechend
Bei den großen Unternehmen wie Media
Markt oder Saturn wird Click & Collect
bereits sehr gut genutzt. Bei den kleineren und mittleren regionalen Händlern

jedoch kaum. Warum? „Weil es unseres
Erachtens bisher noch keine wirklich auf
regionale Firmen zugeschnittene Lösungen gibt. Entweder tummeln sich auf
den diversen angebotenen Plattformen
vor allem die großen Unternehmen und
Filialisten, oder die regionalen Händler
sind wieder dem Preisvergleich im Internet ausgesetzt.“
Die Untersuchungen, die für große
Unternehmen vorliegen, zeigten, dass
sich Click & Collect in jedem Fall lohnt.
Vor allem wegen des Zusatzkaufes, den
die Kunden vor Ort tätigen. Beck: „Mehr
als 50 Prozent der Kunden kaufen zusätzlich beim Abholen der über das Internet reservierten oder bestellten Produkte. Klar – wenn ich schon im Geschäft bin, dann nehme ich das ein oder
andere Produkt noch mit. Das erspart
mir Zeit, weil ich nicht noch andere Geschäfte aufsuchen muss.“
anz

