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AUFLÖSUNG DES RÄTSELS

ZAHLEN & FAKTEN

Thüringer Allgemeine RATGEBER T C SE1 4. Februar 2009

Beratung in
Apotheken
bis März

„Grippe und Lungenent-
zündung vorbeugen“,
heißt eine Aktion der Bun-
desarbeitsgemeinschaft
der Senioren-Organisatio-
nen (BAGSO).

Die Arbeitsgemeinschaft hat
nun bis März diese Aktion
verlängert, so der Chef der
Arbeitsgemeinschaft Walter
Link gegenüber TA. Bis dahin
können sich ältere Menschen
in Apotheken, die als senio-
rengerecht zertifiziert wur-
den, über Impfungen beraten
lassen. Die Resonanz auf die
mit Beginn der Grippe-Sai-
son im September gestartete
Initiative war sehr groß.

Mit neuen Materialien und
Service-Angeboten will die
BAGSO noch mehr ältere
Menschen von den für sie
wichtigen Impfungen über-
zeugen. Sie können über die-
se Aktion auch telefonische
Auskunft erhalten:

0800 / 5 56 67 73
Die Hotline ist kostenfrei und
wochentags von 10 bis 16
Uhr geschaltet. Sie gibt Aus-
kunft darüber, welche senio-
rengerechten Apotheken sich
in Ihrer Nähe befinden.

Dem Ärger gelassen begegnen
Ein neuer Ratgeber bietet praktische Hilfe und Übungen heraus aus der Wut- und Ohnmachtsfalle

Fast ausnahmslos jeder
Mensch hat wohl schon un-
ter ihnen gelitten − den un-
fairen Angriffen des Chefs,
des Partners oder des Kolle-
gen. Die richtige Reaktion
ist nicht Schlagfertigkeit,
sondern Gelassenheit,
meint Gudrun Fey in ihrem
Buch „Gelassenheit siegt!“.

Von Esther GOLDBERG

Wie aber gelangt man zu
mehr Gelassenheit, wenn doch
die Gefühle zunächst eine aus-
reichend klare Bewertung ver-
hindern? Gudrun Fey warnt
davor, nur über den Verstand

handeln zu wollen. Es sei, so
meint sie einer der größten Irr-
tümer, dass Gefühle zu ignorie-
ren seien. Sie rät stattdessen
zum Luftholen. Und wider-
spricht dem sich haltenden Irr-
tum, dass ein Sich-Fügen ver-
bale Angriffe und Vorwürfe
verringern könnte. Nein, so
werden nur Opfer gemacht.

Mit zahlreichen Übungen bie-
tet der Ratgeber die Möglich-
keit, alte Verhaltensmuster zu
durchbrechen. Viele Menschen
kennen beispielsweise ange-
spannte Situationen im Beruf.
Die meisten denken in solchen
Fällen: „Ich darf nicht krank
werden.“ Damit, so Gudrun
Fey, befinden sie sich bereits in
einer Art Demutshaltung. „Ich

bleibe gesund“, wäre der stär-
kere Satz. Positive Formulie-
rungen kommen im Unterbe-
wusstsein besser an.

Manche Tipps und Übungen
sind allerdings allzu schlicht.
Es ist logisch, dass sich das
Wörtchen „aber“ verbietet,
wenn man seinem Gegenüber
recht geben will. Zudem
spricht Gudrun Fey sowohl
Chefs als auch Angestellte an −
das ist dann doch zu viel auf
nur 192 Seiten gewollt. Den-
noch ist die neue Auflage au-
ßerordentlich empfehlenswert,
und zwar nicht nur für den Be-
ruf. Oder haben Sie sich nicht
längst schon einmal über sich
geärgert, weil Sie am Steuer ei-
nes Autos allzu viele negative

Gefühle im Stau oder an einer
roten Ampel entwickeln? Ge-
lassenheit, so wird mit diesem
Ratgeber deutlich, ist erlernbar.
Das heißt jedoch nicht, dass
man jeden Verwurf und jeden
verbalen Angriff akzeptieren
muss. Mitunter ist es besser, ei-
ne aufgeladene Situation zu
verlassen statt zu beharren
oder zu ignorieren.

Vielleicht gelingt es auch an-
hand dieses Ratgebers, Feinde
der Gelassenheit (Perfektions-
wahn, übertriebene Ordnung)
wenigstens zu erkennen. Und:
Frei nach Gudrun Fey spre-
chen Sie in Streit-Situationen
gekonnt langsam und leise.
Möglicherweise fällt das sogar
Ihrem Chef auf . . .

Die acht Kapitel des Bu-
ches geben Anregun-
gen, alte Gewohnheiten
und Sichten zumindest
nicht als Dogmen zu
nehmen.
Gudrun Fey: „Gelassen-
heit siegt!“, Walhalla-Ver-
lag 2009, 9,95 Euro

Lotto
Team

bekommt
Verbot

Gegen das Lotto-Team
(das ist nicht das normale
Lotto) als Glücksspielun-
ternehmen entschieden
hat das Oberlandesgericht
Köln einen Prozess.

Die Verbraucherzentrale
Baden-Württemberg hat sich
damit vor Gericht durchge-
setzt. Das Lotto-Team hatte
nach Werbeanrufen Geld
von den Konten der Angeru-
fenen abgebucht. Das Ober-
landesgericht Köln bestätigte
die Auffassung der Verbrau-
cherzentrale, wonach bei die-
ser Praxis keine gültige Ein-
willigung zur Telefonwer-
bung vorlag und verbot dem
Unternehmen dieses Vorge-
hen. „Das ist wirklich ein Sieg
für die Verbraucher“, reagiert
Jurist Ralf Reichertz von der
Verbraucherzentrale Thürin-
gen. Lotto-Team hatte gegen-
über den Angerufenen be-
hauptet, es sei ein Vertrag ab-
geschlossen worden und 60
Euro von den Konten abge-
bucht. Die nötigen Daten la-
gen dem Unternehmen vor.

Gegen diese Geschäftsprak-
tiken hatte die Verbraucher-
zentrale Klage eingelegt. Laut
Wettbewerbsrecht sei es ver-
boten, so zu werben. Gegen
das Urteil ist keine Revision
möglich. AFP/TA

Abwrackprämie nur zusätzlich
Jurist Ralf Reichertz: Planen Sie die 2500 Euro nicht direkt mit in den Autokauf ein

Endlich kann man die Ab-
wrackprämie für alte Autos
beantragen. Aber Vorsicht,
warnt von der Verbraucher-
zentrale Thüringen der Ju-
rist Ralf Reichertz. Denn es
gibt einige Fallstricke, die
diese zusätzlichen Gelder
verhindern könnten.

Bevor Sie beim Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) den Antrag
einreichen, sollten Sie die kon-
kreten Voraussetzungen wirk-
lich genau prüfen. Der staatli-
che Zuschuss von 2500 Euro
wird gezahlt, wenn folgende
Voraussetzungen gegeben sind:

1. Antragsberechtigt sind
nur Privatpersonen.

2. Das neue Fahrzeug
muss zwischen dem 14.

Januar und dem Ende des Jah-
res zugelassen worden sein
bzw. werden. Die Abwrackprä-
mie bekommt nur, wer sein al-
tes Auto innerhalb dieses Zeit-
raums schreddern lässt.

3. Die Erstzulassung des
Altfahrzeugs muss vor

der Verschrottung mindestens
neun Jahre zurückliegen. Zu-
dem muss Ihnen Ihr Auto min-
destens ein Jahr gehört haben.
Sie müssen auf Ihren Namen
das neue Auto gekauft haben.
Das ist insbesondere dann
wichtig, wenn Kinder oder En-
kel das alte Auto gefahren sind.
Lassen Sie das neue Auto also
auf Ihre Kinder zu, bekommen
Sie die Abwrackprämie nicht.

4. Achtung: Sowohl die
Alt- als auch die Neu-

zulassung müssen in Deutsch-
land passiert sein. Bei tauch
nur eilweiser Auslandszulas-
sung kommt es zumindest zu
Schwierigkeiten.

8. Ein weiteres Risiko
sollten Sie einkalkulie-

ren: Für die Abwrackprämie
sind lediglich 1,5 Mrd. Euro be-
reitgestellt, wobei auch die
amtlichen Abwicklungskosten
aus diesem Topf bezahlt wer-
den müssen. Sobald dieser Be-
trag ausgeschöpft ist, gehen die
nachfolgenden Autokäufer leer
aus. Der Kaufpreis des Autos
wird sich dann schlagartig um
2500 Euro erhöhen.

9. Gerade Menschen, die
ihr Auto knapp finan-

zieren müssen, sollten mit dem
Autohändler schriftlich ein
Rücktrittsrecht für den Fall der
Nichtzahlung der Prämie ver-
einbaren.

10. Die Abwrackprämie
ist ein staatlicher

Zuschuss. Unabhängig davon
sollten Käufer weiterhin versu-
chen, den bisher üblichen Ra-
batt beim Autokauf zu erhal-
ten. Sie müssen dem Verkäufer
zunächst gar nicht sagen, dass
Sie Ihr altes Auto verschrotten
lassen wollen.

11. Bei der Kaufent-
scheidung sollte

man Fahrzeugklasse, Größe
und Ausstattung nach den typi-
schen Erfordernissen im Alltag
ausrichten und nicht am maxi-
malen, gelegentlichen Bedarf.
Überlegen Sie auch, ob Ihr Ge-
brauchter bei Verkauf mehr als
2500 Euro bringen kann.

12. Die amtlichen An-
träge und die dazu-

gehörenden Dokumente für die
der Abwrackprämie werden
beim Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
eingereicht (TA berichtete). Ei-
ne Liste anerkannter Demon-
tagebetriebe findet sich unter:

TA-Internetservice:
http://www.altfahrzeugstelle.de

5. Wenn Sie einen Jahres-
wagen kaufen, müssen

Sie aufpassen. Sie können
nicht ein x-beliebiges Fahrzeug
wählen. Der Jahreswagen darf,
zurückgerechnet vom Zeit-
punkt der Zulassung, längstens
bis zu einem Jahr einmalig zu-
gelassen sein.

6. Das gilt für einen Kfz-
Hersteller, für dessen

Vertriebsorganisation oder
Werksangehörige oder einen
Kfz-Händler oder eine herstel-
lereigene Autobank oder ein
Automobilvermietungsunter-
nehmen oder eine Automobil-
leasinggesellschaft.

7. Die meisten können
den Neu- oder Jahres-

wagen nicht aus der Portokasse
bezahlen. Prüfen Sie also bes-
ser vor dem geplanten Kauf, ob
die Finanzierung in Ordnung
geht. Verkraften Sie die Raten
ohne Probleme oder kosten sie
eine riesige Anstrengung?

Altersvorsorge
früh beginnen

0361 / 227 56 78
Die gesetzliche Rente kann
nicht immer eine Altersarmut
verhindern, vor allem nicht
für die heute noch sehr Jun-
gen. Wie aber sorgt man rich-
tig vor? Ihre Fragen zur Al-
tersvorsorge beantworten
heute in der Zeit von 9 Uhr
bis 11 Uhr Angela Aßmann
und Walter Glanz von der
Deutschen Rentenversiche-
rung Bund und Renate
Schmidt von der Deutschen
Rentenversicherung Mittel-
deutschland.

Eine Auswahl Ihrer Fragen
Fragen und der Antworten
der Fachleute werden wir
veröffentlichen.
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Naturmittel
zusätzlich

Schmerzen beim Wasser-
lassen lassen sich begleitend
mit natürlichen Mitteln
lindern, meint der Urologe
Dr. Steffen STURM.

Die Standardtherapie ist ein
Antibiotikum. Durch Natur-
heilverfahren kann bei wie-
derkehrender Infektion eine
ergänzende Therapie erfol-
gen. Achten Sie auf eine aus-
geglichene Vollwert-Ernäh-
rung mit hohem Rohkostan-
teil und trinken Sie täglich
mindestens zwei Liter Flüs-
sigkeit. Preiselbeersaft hat ei-
ne antibakterielle Wirkung.
Feuchtwarme Umschläge so-
wie Sitzbäder können die Be-
schwerden lindern. Pflanzli-
che harntreibende oder des-
infizierende Mittel sorgen für
eine Ausschwemmung der
Bakterien und reduzieren die
Keime. Zu den Durchspü-
lungsmitteln zählen u.a. Bir-
ken- und Goldrutenblätter
oder Brennesselkraut. Sollte
nach zwei bis drei Tagen kei-
ne Besserung auftreten und
es kommt zu Schmerzen, Fie-
ber oder blutigem Urin, müs-
sen Sie zum Arzt.

HEIZÖLPREISE

Durchschnittspreis
Liter aktuell Vorwoche

bis 500 69,31 70,84

501 − 1200 61,96 64,25

1201 − 2500 58,94 60,19

2501 − 4500 56,86 57,29

Notierung extra leichtes Heizöl
vom 2. 2. 2009 / Preise je 100 Li-
ter frei Verwendertank inklusive
Mehrwertsteuer im Raum Eisen-
ach/Erfurt/Bad Salzungen/Go-
tha und Weimar, übermittelt von
der IHK Erfurt. Mehr im Internet
unter: www.brennstoffhandel.de

31.12.
ist der Stichtag, bis wann
es die Abwrackprämie
maximal geben wird.

Euro 4
ist die Schadstoffklasse,
die das neue Fahrzeug auf
jeden Fall haben muss.

Neun
Jahre muss das Auto min-
destens für die Abwrack-
prämie alt sein.

Auszug ohne Malern und Tapezieren
Andreas F. aus Erfurt hat
sich eine neue Wohnung ge-
sucht. Doch bevor er aus
der alten Bleibe ausziehen
kann, scheint er dort noch
einige Pflichten zu haben.

Laut Mietvertrag würden die-
se Pflichten Herrn F. ziemlich
arg beanspruchen. Steht doch
in dem Papier, dass bei Beendi-

gung des Mietverhältnisses für
diejenigen Schönheitsrepara-
turen, die aufgrund eines beige-
fügten Fristenplanes noch
nicht (wieder) fällig sind, eine
Kostenregelung greift. „Stopp“,
sagt Rechtsanwältin Anke Ru-
schek. „Ein starrer Fristenplan,
so wie ihn dieser Mietvertrag
dem Mieter für Schönheitsre-
paraturen vorgibt, ist ungültig.“
Das hatte der Bundesgerichts-

hof im vergangenen Jahr in
mehreren Grundsatzurteilen
festgestellt. „Die Verantwor-
tung für Schönheitsreparatu-
ren trägt grundsätzlich der Ver-
mieter. Er kann zwar den Mie-
ter in die Pflicht nehmen, aber
das muss anders geschehen, als
es im Mietvertrag von Herrn F.
der Fall ist.“

Und da sich die Auszugsrege-
lung in diesem Vertrag direkt

auf die unzulässige Passage be-
zieht, ist auch sie hinfällig.

Andreas F. ist erleichtert: Er
muss weder tapezieren noch
malern noch Lackarbeiten an
den Holztüren vornehmen, wie
es der Mietvertrag sagt. Er
kann einfach seine sieben Sa-
chen packen und in seine neue
Wohnung umziehen.

Britta HINKEL

KENO
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