
Fahrzeugpflege im Frühjahr

DerWinter liegt in den letzten
Zügen. Zeit für den Frühjahr-
sputz, nicht nur imHaus oder
im Garten. Jetzt wird sicht-
bar, welche Spuren der Win-

ter auch an unseren Fahrzeu-
gen hinterlassen hat. Ein paar
praktische, nützliche Tipps
helfenAutobesitzern, sichaufs
Wesentliche zukonzentrieren.

Einmal durch die nächst-
gelegene Waschanlage fah-
ren, reicht zwar für Sauber-
keit auf den ersten Blick,
aber versteckte Salzreste und
Schmutzverkrustungen soll-
ten gesucht und nachdrück-
lich beseitigt werden. Gute
Waschstraßen oder intensive
Eigenpflege beugenKorrosion
vor, halten den Lack in Form
und wirken letztlich werter-
haltend. Sollte das Fahrzeug
über Alufelgen verfügen, ist
wegen deren Klarlackschicht
eine gesonderte Felgenwä-
sche ratsam.
Wer selbst gerne den Hoch-

druckreiniger nutzt: Vorsicht
bei Gummidichtungen und
Fugen. Apropos Dichtungen,

sie sollten im Zuge des Früh-
jahrsputzes gereinigt wer-
den, damit sie nicht spröde
werden. Danach das Gummi
mit fetthaltigem Talg, Talkum
oderGummibalsamspray ein-
reiben. Sind die Gummis der
Scheibenwischer durch Käl-
te und Salz spröde gewor-
den, sollten sie zeitnah aus-
getauscht werden.
ImWinter besonders wich-

tig, aber auch im restlichen
Jahrnicht zuvergessen: Feuch-
tigkeit im Innenraum vermei-
den, zumBeispiel durchGum-
mimatten. Mit ihnen gelangt
keinRegenwasser indenFahr-
zeugteppich.Bei einem feuch-
ten Teppich helfen zwei Tage
Zeitungspapier zwischenFuß-

matte und Belag, damit die
Feuchtigkeit aufgesaugt wird.
AucheineSchalemit Salz über
Nacht in den Innenraum ge-
stellt, kann die Feuchtigkeit
entziehen.Während der Fahrt
hilft die Klimaanlage bei der
Entfeuchtung des Innenrau-
mes, unabhängig von der ein-
gestellten Temperatur.
Der Frühjahrsputz ist auch

eine gute Gelegenheit, den
Kofferraum (endlich) aufzu-
räumen und alles Unnötige
aussortieren. Das spart Ge-
wicht und damit Sprit. Zuletzt
Innen-undKofferraumgründ-
lich aussaugen und alle glat-
tenFlächen feucht abwischen,
eventuell mit Cockpit-Spray
behandeln.

Versteckte Salzreste und Schmutzverkrustungen sollten nachdrücklich beseitigt werden.

Wichtig zu jeder Jahreszeit: eine saubere Frontscheibe für einen klaren Durchblick.
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Berliner Varietémacht halt in Leverkusen

VONMONIKA KLEIN

LEVERKUSEN Gute Nachricht für
alle Freunde des glamourösen Va-
rieté-Theaters: Der „Wintergarten“
ausBerlin kommt imMärzmit zwei
Aufführungen seines aktuellenPro-
gramms ins Leverkusener Erho-
lungshaus. „Relax!“ empfiehlt die
bunte ShowmitMusik,TanzundAk-
robatiknach längererZwangspause.
DiesesMalmit unvergesslichenHits
der 1980er Jahre.
„Like a Virgin“ – und mit Sex-

appeal – tanzt Geraldine mit ih-
ren Neon-Hula-Hoops über die
Bühne, und die Girls von Threes-
tyle „just want to have fun“, ganz
in Ekstase, mit sagenhaft präziser
Hand-auf-Hand-Akrobatik. „What
a Feeling“!
Süße Erinnerungen kommen

und gehen. „Sweet Dreams“ wer-
den sichtbar, ein Sänger wird zum
„Slave to the Rhythm“, und schein-
bar halbe Menschen bewegen sich
zuelektronischenSounds,während
andere zu„In theAir tonight‘“ durch
den beleuchteten Bühnenhimmel
fliegen.
West-Berlins heißester Rock-

Schuppen der 1980er Jahre war
das „Quartier Latin“ – der heuti-
ge Wintergarten! Dort an der Pots-
damer Straße gaben sich Nina Ha-
gen, die Scorpions,UdoLindenberg
und Herbert Grönemeyer die Klin-
ke in dieHand, ebensowie die Puh-
dys, Karat, Pankow, Silly & Co. Das

Haus ist vollgesogenmit der kreati-
venEnergie der populärstenKunst-
schaffenden der damaligen Zeit.
„Relax!“ atmetdieseEnergie tief ein,
Musiker, SängerundArtisten setzen
sie in eine musik- und bildgewalti-
ge Show um.
Der„Wintergarten“ inBerlin zählt

zu den besten Varietétheatern der
Welt. Mit anhaltender Energie und
künstlerischem Sachverstand ent-
stehen wechselnde Programme,
die mit dem glamourösen Charme
der 1920er-Jahre das Publikum be-
geisternwollen –durchausgewählte
Einzeldarbietungen aus Show, Mu-
sik,TanzundAkrobatikder Spitzen-
klasse.

Der „Wintergarten“ ist zu Gast im Erholungshaus.
Am zweiten März-Wochenende holt es mit „Relax!“
die 1980er Jahre zurück. Mit Tanz, Akrobatik und
Songs wie „Like a Virgin“ oder „Girls Just Wanna
Have Fun“.

Der diesjährige
Festkalender für
Solingen steht
SOLINGEN (ate) Die OhligserWerbe-
und Interessengemeinschaft (OWG)
strebt für dieses Jahrwiedermehrere
größere Veranstaltungen an. Unter
anderem sei das Dürpelfest für das
Wochenende, 20. bis 22.Mai termi-
niert, teilte der OWG-Vorstandmit.
In welchen Rahmen das beliebte
Fest trotz Pandemie und Baustelle
auf demMarktplatz stattfindenkön-
ne, werde derzeitmit den zuständi-
gen Behörden geklärt. Ein anderer
Termin steht hingegen jetzt fest. Für
Sonntag, 3. April, ladendieOhligser
zum „Frühlingserwachen“ mit ver-
kaufsoffenem Sonntag.
Die Genehmigung für den Ver-

kaufssonntag hatte der Stadtratmit
großer Mehrheit erteilt. Somit dür-
fendieGeschäfte sonntagsnichtnur
beim Frühlingserwachen am 3. Ap-
ril in Ohligs öffnen, sondern auch
zur Sommerparty „Echt.Scharf.So-
lingen“ am14. August inMitte, zum
Verwöhnsonntag am 4. September
(Ohligs) sowie zumBrückenfest am
30. Oktober in Mitte und Ohligs.
Zudem wurden mehrere Verkaufs-
sonntage im Advent genehmigt:
zum Weihnachtsdürpel in Ohligs,
zumWalderWeihnachtsdorf (beide
am 4. Dezember) und in Solingen-
Mitte zumWochenend-Weihnachts-
markt „Mensch, miteinander, mit-
tendrin“ (11. Dezember).
Zum Frühlingserwachen hat die

OWG Details mitgeteilt. Demnach
wird diese Veranstaltung unter an-
derem mit dem traditionellen Bü-
chermarkt und demKünstlermarkt
„Kunst vernetzt & verbindet“ statt-
finden. Der größtenteils von aus-
wärtigen Antiquariaten bestückte
Büchermarktwird von11bis 18 Uhr,
die Geschäfte in der Fußgängerzo-
ne werden ab 13 Uhr geöffnet sein.

HalbMensch,
halbMaschine
–manches aus
der Kultur der
80er nahmEnt-
wicklungen des
21. Jahrhunderts
vorweg. Auch
das ein The-
ma bei „Relax!“,
demProgramm,
mit dem das
BerlinerWinter-
garten-Varieté
nach Leverkusen
kommt. FOTO: VARI-
ETÉWINTERGARTEN

Was „Relax!“ – Varieté des Berli-
ner Wintergartens

Wann Freitag, 11., und Samstag,
12. März, jeweils 20 Uhr

Wo Erholungshaus, Nobelstraße
37, Leverkusen

Wie Karten zu 47,40 oder 38.60
Euro unter www.koelnticket.de.
Es gelten die dann aktuellen Co-
rona-Bedingungen, nachzulesen
unter www.kultur.bayer.de.

Vorführungen am 11. und
12.März, jeweils 20Uhr
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