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Smartphone,
Navi und Co. vor
Fahrt justieren

AUTO Die Fähigkeit zum Multitas-
king ist eine Gabe, die am Steuer ei-
nes Autos tödlich enden kann. Ein
paar Tipps helfen, Dinge wie Navi,
Freisprecheinrichtung und Radio
möglichst sicher zu nutzen, berich-
tet die Prüforganisation Dekra.

Bereits vor dem Losfahren kop-
pelt man per Bluetooth das
Smartphone mit dem Auto für die
Freisprecheinrichtung. Bevor der
Zündschlüssel gedreht wird, ist
auch noch Zeit, das Navi in Ruhe zu
programmieren und die gewünsch-
te Musik- oder Radiounterhaltung
einzustellen.

Einstellungen am Navi während
der Fahrt überlässt man besser den
Beifahrern oder hält dazu an. Anhal-
ten ist ebenso angesagt, wenn man
essen oder trinken will. Auch wenn
Telefonate über geeignete Frei-
sprechanlagen erlaubt sind: Schwie-
rige Unterhaltungen, die volle Kon-
zentration erfordern, lassen sich si-
cherer während einer Fahrpause
führen. Was wie eine Selbstver-
ständlichkeit klingt, führt im Alltag
häufig zu gefährlichen Situationen
oder Unfällen. „Multitasking am
Steuer funktioniert nicht“, erklärt
Dekra-Unfallforscher Luigi Ancona.
„Hier ist jederzeit volle Konzentrati-
on gefragt. Alles andere ist viel zu
gefährlich.“ tmn

Hilfesuchende und
Helfer zusammenbringen

REGION Medienunternehmen Heilbronner Stimme startet als
Unterstützung in der Corona-Krise ein Nachbarschaftsportal

Von unserem Redakteur
Alexander Schnell

S
eit dem Beginn der Corona-
Krise ist nichts mehr so wie
es war. Das öffentliche Le-
ben ruht weitestgehend,

nach wie vor gelten Ausgangsbe-
schränkungen, viele Firmen müs-
sen Kurzarbeit anmelden. In dieser
für alle sehr belastenden Zeit sind
sie ein Hoffnungsschimmer: Men-
schen, die ohne Gegenleistung Ar-
beiten für andere übernehmen wol-
len – seien es Einkäufe, Behörden-

gänge oder andere Besorgungen.
Das Medienunternehmen Heilbron-
ner Stimme möchte auf dem neuen
Portal nachbarschaft.stimme.de
Helfer und Hilfesuchende zusam-
menbringen. Zudem können regio-
nale Unternehmen und Händler auf
ihre besonderen Aktionen in der
Krisenzeit hinweisen. „Wir als Me-

dienunternehmen stehen gerade
jetzt mehr denn je für verlässliche
Nachrichten“, sagt Chefredakteur
Uwe Ralf Heer. „Wir gestalten aber
auch das öffentliche Leben mit und
engagieren uns, da uns die Region
am Herzen liegt – die Menschen
ebenso wie die lokale Wirtschaft.“

Kostenlose Einträge Auf dem neu-
en Portal können Nutzer ganz ein-
fach Einträge in unterschiedlichen
Kategorien einstellen. Ein Helfer
kann beispielsweise angeben, in
welchem Ort er eine Kinderbetreu-
ung anbietet. Ein Hilfesuchender
kann analog dazu mitteilen, wo er
oder sie eine Dienstleistung benö-
tigt – zum Beispiel im Bereich Ein-

kaufshilfe oder bei der Tierbetreu-
ung. Sowohl diejenigen, die eine Hil-
fe anbieten, als auch diejenigen, die
Hilfe suchen, können ihre Einträge
kostenfrei veröffentlichen.

Marktplatz „Das gilt übrigens auch
für regionale Händler und Gastrono-
men“, sagt Martin Küfner, Anzei-
genleiter bei der Heilbronner Stim-
me. „Da sie massiv von den Ge-
schäftsschließungen betroffen sind,
besteht für die Inhaber die Möglich-
keit, im Portal einen Lieferdienst
oder einen Onlineshop anzukündi-
gen.“ nachbarschaft.stimme.de
ist somit ein Marktplatz für Bürger
und Unternehmer, der den Aus-
tausch untereinander fördern soll.

Ein kleiner Beitrag für das Miteinan-
der. Da schon viele Vereine, Kirchen
und andere Engagierte in der Regi-
on Initiativen gestartet haben, kann
das Portal allen Interessierten einen
Überblick verschaffen. Die Funktio-
nen auf der Seite lassen sich sehr in-
tuitiv bedienen. Besonders prak-
tisch ist die Suchfunktion.

Zusammenhalt „Die Gesellschaft
wächst – bei allem gebotenen Ab-
stand halten – wieder zusammen.
Die Menschen helfen sich. Egois-
mus ist in diesen Tagen wahrlich

fehl am Platz. Das Wir zählt“, betont
Chefredakteur Heer. „Denn eines
zeigt sich ganz deutlich: Nur ge-
meinsam lässt sich diese schwere
Zeit überstehen.“ Mit tollen Ideen
wie dem neuen Portal.

@ Das Portal im Internet
nachbarschaft.stimme.de

Auf dem neuen
Nachbarschaftspor-
tal der Heilbronner

Stimme können
Menschen aus der

Region Hilfe suchen
und anbieten.
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„Wir engagieren uns,
da uns die Region am

Herzen liegt.“
Uwe Ralf Heer

„Händler und Gastrono-
men können einen Lie-
ferdienst ankündigen.“

Martin Küfner

Alltagsbegleiter mit Mängeln
Manche Thermobecher sind schwer zu reinigen, schlecht isoliert und undicht

GETRÄNKE Sie stehen für nachhalti-
gen Kaffeegenuss und sollen die
Menge an Plastikmüll reduzieren:
Thermobecher für Heißgetränke
liegen bereits seit Jahren im Trend.
Die Stiftung Warentest hat 15 sol-
cher Becher getestet – mit durch-
wachsenem Ergebnis. Auf die meis-
ten Isoliergefäße ist Verlass. Sie sind
treue Begleiter für unterwegs. Doch
einige namhafte Thermobecher lau-
fen aus, gehen leicht kaputt oder
enthalten Schadstoffe, wie die Stif-
tung Warentest mitteilt.

Thermobecher halten sowohl
kalt als auch warm. Sie bestehen aus
zwei Wänden, zwischen denen sich
ein Vakuum befindet. Der luftleere
Raum minimiert den Energieaus-
tausch. Das ist praktisch für Pendler
und Reisende, die unterwegs hei-
ßen Cappuccino oder kalten Eistee
trinken möchten. Im Test der Stif-
tung Warentest waren 15 Thermo-
becher aus Edelstahl mit Füllmen-
gen zwischen 0,3 und 0,5 Liter zu
Preisen von sechs bis 35 Euro. Drei
halten sehr gut warm: Braun Ther-
mal Mug für 20 Euro, WMF Isolier-
becher für 25 Euro und Thermos
Stainless King für 25,90 Euro. Der
günstigste gute Thermobecher ist
der Rossmann Thermobecher mit
Wrapper für zehn Euro.

Isolierung Im Labor füllten die Tes-
ter 80 Grad heißes Wasser in die Be-
cher. Sie erfassten, wie schnell es
abkühlt. In sehr gut isolierten Be-
chern kühlte das Wasser in der ers-
ten Stunde nach dem Einfüllen nur
um 4 Grad Celsius ab. 40 Grad unter-
schritten sie teilweise erst nach 16
Stunden. Keine Empfehlung für

Freunde heißer Getränke ist der Be-
cher von McDonald’s: In der ersten
Stunde nach dem Einfüllen kühlte
das Wasser um 19 Grad Celsius ab.
Nach zweieinhalb Stunden war es
nur noch 40 Grad lau. Wenn heiße
Getränke lange im Becher weilen,
könnten Schadstoffe ins Lebensmit-
tel übergehen. In vielen Bambusbe-
chern, die die Stiftung Warentest
2019 geprüft hatten, war das der
Fall. Aus dem Edelstahl der Ther-
mobecher wandert nichts ins Ge-
tränk.

Dennoch haben zwei ein Schad-
stoffproblem. An der lackierten Au-
ßenwand des Stelton sowie in der
nach Teer riechenden Antirutsch-
sohle des Primus fanden die Tester
hohe Mengen Naphthalin. Der
Schadstoff kann vermutlich Krebs
erzeugen. Beide Becher sind man-

gelhaft. Primus ist übrigens ein Wie-
derholungstäter: Bereits eine Iso-
lierkanne des Anbieters war im Test
8/2008 mangelhaft wegen polyzykli-
scher aromatischer Kohlenwasser-
stoffe, zu denen auch Naphthalin
zählt. Ein mangelhaftes Qualitätsur-
teil bekommt auch der bereits er-
wähnte Becher von McDonald’s: Er
ist nicht nur schlecht isoliert, son-
dern auch undicht. Kippt er in der
Tasche um, bildet sich ein kleiner
See. Das gilt auch für den Travel
Mug von Bodum. Auf der Verpa-
ckung empfiehlt Bodum, ihn in auf-
rechter Position zu tragen. Für un-
terwegs ist der „Reisebecher“ – was
Travel Mug auf Deutsch heißt –
trotzdem ein Fehlkauf.

Ökobilanz Das ist ärgerlich, denn
es verbraucht Energie und Ressour-
cen, Edelstahlgefäße herzustellen.
Thermobecher sollten häufig ge-
nutzt werden, damit sich ihre Her-
stellung gegenüber Einwegbechern
lohnt. Erst ab 50 Einsätzen fallen
Produktion und Entsorgung der
Mehrwegbecher nicht mehr ins Ge-
wicht. Dann zählt in der Ökobilanz
nur noch die Reinigung. Am umwelt-
freundlichsten sind sie in einer vol-
len Spülmaschine zu säubern. Doch
von den 15 getesteten Bechern dür-
fen nur sieben nebst Deckel in den
Spüler. Für die übrigen ist Handwä-
sche empfohlen. Die Deckel sind
teils aufwendig zu säubern, erst
recht, wenn Milchgetränke im Be-
cher waren. Kaffee und Tee hinter-
lassen Beläge und ihren Ge-
schmack. Wer abwechselnd Kaffee
und Tee trinkt, sollte für jedes Ge-
tränk ein eigenes Gefäß kaufen. td

Thermobecher sind gute Alternativen
zu Einwegbechern. Foto: dpa

Pflicht fürPflicht fürPf
TagesmütterTagesmütterT

RENTENVERSICHERUNG Selbständige
Tagesmütter und Erzieher sind ren-
tenversicherungspflichtig. Eine pä-
dagogische Ausbildung benötigen
sie dafür nicht, erklärt die Deutsche
Rentenversicherung. Beträgt das
Arbeitseinkommen im Monat nicht
mehr als 450 Euro, müssen sie keine
Beiträge zahlen. Sie sind auch nur so
lange versicherungs- und damit bei-
tragspflichtig, wie sie keinen versi-
cherungspflichtigen Arbeitnehmer
in ihrem Betrieb beschäftigen. Dies
kann auch ein Azubi sein. tmn
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