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1Beim Kilometer-Leasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße
10, 63263 Neu-Isenburg, für den CITROËN C3 AIRCROSS PURETECH 82 LIVE (60 KW), wurde die
Inzahlungnahmeprämie in voller Höhe auf die Leasingraten angerechnet, bei 0,– € Sonderzahlung,
10.000 km/Jahr Laufleistung, 48 Monaten Laufzeit zz gl. Zulassung, Privatkundenangebot gültig bis
31.03.2018. Widerrufsrecht gemäß § 495 BGB. 2Inzahlungnahmeprämie in Höhe von 1.000,– €
über DAT/Schwacke für Ihren Gebrauchten beim Leasing eines CITROËN C3 AIRCROSS gültig bis
zum 31.03.2018, nicht kombinierbar mit anderen Aktionsangeboten. Abb. zeigt evtl.
Sonderausstattung/höherr ertige Ausstattung.

Kraftstoffverbrauch innerorts 5,9 l/100 km, außerorts
4,6 l/100 km, kombiniert 5,1 l/100 km, CO2-Emissionen
kombiniert 116 g/km. Nach vorgeschriebenem
Messverfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung.
Effizienzklasse: B

Autohaus Eberhardt GmbH (H)
• Im Langen Feld 11 • 71711 Murr
• Telefon 07144 / 816307-50
• www.citroen-eberhardt.de
(H)=Vertragshändler, (A)=Vertragswerkstatt mit Neuwagenagentur, (V)=Verkaufsstelle

ANKAUF aller Fahrzeuge! 0711- 571 91 42

Kaufe Wohnmobile & Wohnwagen
03944-36160 www.wm-aw.de Fa.

ADH-PKW-Ankaufservice
LB, Solitudeallee 49

Tel. 0 71 41/92 06 06 Kfz.-Hdl. Pkw-Anhänger
neu (z. B. 600 kg/e 450.–), liefert

Anh.-Müller
74626 Bretz.-Scheppach

Telefon (0 79 46) 13 97
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MPU: Der Schrecken vieler Autofahrer
Bei der Medizinisch-Psycho-
logischen Untersuchung
geht es für Autofahrer um
ihre Fahrerlaubnis. Doch
wann droht sie? Und wie ist
dann der praktische Ablauf?
Wissenswertes rund um die
MPU.

Der Schrecken vieler Autofahrer
hat drei Buchstaben: MPU. Die
Medizinisch-Psychologische Un-
tersuchung soll nach einem Füh-
rerscheinentzug die charakterli-
che Reife prüfen. Doch wann darf
überhaupt eine MPU angeordnet
werden? Und wie läuft sie ab?

„Mit einer MPU wird festge-
stellt, ob jemand wieder zum
Führen von Kraftfahrzeugen ge-
eignet ist oder ob Bedenken ge-
gen seine körperliche, geistige
und charakterliche Eignung be-
stehen“, erklärt Hasso Suliak vom
Deutschen Verkehrssicherheitsrat
(DVR).

Eine MPU dauert zwei bis vier
Stunden. Sie umfasst neben ei-
nem psychologischen Gespräch
und einer verkehrsmedizinischen
Untersuchung auch einen Com-
puter-Test zur Reaktions- und
Konzentrationsfähigkeit sowie
Aufmerksamkeit. Bei Eignungs-
zweifeln kann die zuständige
Fahrerlaubnisbehörde eine MPU
bei einer amtlich anerkannten
Begutachtungsstelle für Fahreig-
nung (BfF) einfordern.

Eignungszweifel sind zum ei-
nen im Straßenverkehrsgesetz
(StVG) geregelt. „Das betrifft die
Personen, die nach Erreichen von
acht Punkten in Flensburg die
Fahrerlaubnis entzogen bekom-
men haben“, erklärt Christian Ja-
neczek, Fachanwalt in Dresden
und Mitglied der Arbeitsgemein-
schaft Verkehrsrecht im Deut-
schen Anwaltverein (DAV). Zum

Achtung, Polizeikontrolle: Wer wiederholt viel zu schnell unterwegs ist und
erwischt wird, dem kann eine MPU drohen. Foto: Ralf Hirschberger/tmn

anderen gibt es Regelungen in der
Fahrerlaubnis-Verordnung. Hier
geht es um die medizinischen,
alkohol- und drogenbedingten
Eignungszweifel.

Im Normalfall wird die MPU bei
einem wiederholten Entzug der
Fahrerlaubnis angefordert. Wer
aber mit mehr als 1,6 Promille
Blutalkohol am Steuer erwischt
wird, dem droht sie auch beim
ersten Mal. Das gilt nicht nur für
Autofahrten, sondern auch für
Touren mit Rad oder E-Bike.

„Aus Studien weiß man, dass
nach einer Trunkenheitsfahrt ab
1,6 Promille Blutalkoholkonzen-
tration die Wahrscheinlichkeit für
eine erneute Auffälligkeit deutlich
erhöht ist“, sagt Suliak. Für an-
dere Gründe, die zu einer MPU
führen, gibt es Suliak zufolge
vergleichbare wissenschaftliche
Untersuchungsergebnisse. Dazu
zählen Fahrten unter Einfluss von
Betäubungsmitteln, erhebliche
und wiederholte Verstöße, die zu

Punkten in Flensburg führen,
oder Hinweise auf ein erhöhtes
Aggressionspotenzial.

MPU-Anbieter müssen von der
Bundesanstalt für Straßenwesen
(BASt) zertifiziert worden sein,
sagt Herbert Engelmohr vom Au-
tomobilclub von Deutschland
(AvD). Die BASt bietet im Internet
eine Übersicht amtlich anerkann-
ter MPU-Stellen in Deutschland
an. Mehr als 90 000 Menschen ha-
ben sich nach BASt-Angaben 2016
im Rahmen einer MPU begutach-
ten lassen.

Die Überprüfung werde vom
MPU-Aspiranten selbst bei der
Begutachtungsstelle in Auftrag
gegeben, sagt Engelmohr. „Der
Betroffene sollte strikt darauf ach-
ten, dass er das Gutachten mit
dem Ergebnis selbst erhält – und
nur ein Gutachten mit positivem
Ergebnis an die Behörde weiter-
leitet.“ Wer durchfällt, kann die
MPU beliebig oft wiederholen.
Ein Erfolg beim „Idiotentest“, wie

die Untersuchung im Volksmund
genannt wird, ist aber Vorausset-
zung zur Wiedererteilung der
Fahrerlaubnis.

Wichtig zu beachten: Die Fahr-
erlaubnisbehörde gibt beim An-
trag auf Wiedererteilung der Fahr-
erlaubnis einen festen Termin vor,
an dem das MPU-Gutachten vor-
liegen muss. Ist dies nicht der
Fall, wird der Antrag auf Wieder-
ausstellung erst mal abgelehnt.

Die Kosten für MPU-Gutachten
sind über eine einheitliche Ge-
bührentabelle vorgegeben. „Da
aber Zusatzkosten, zum Beispiel
für Laborbefunde, anfallen kön-
nen, muss man bei der Begutach-
tungsstelle den Zahlbetrag erfra-
gen“, rät Engelmohr. Für eine
MPU sei mit einem mittleren
dreistelligen Eurobetrag zu rech-
nen.

Um die Erfolgsaussichten zu er-
höhen, gibt es viele Angebote zur
MPU-Vorbereitung. Seriöse An-
bieter haben verkehrspsychologi-
sches Fachpersonal, das mit den
Teilnehmern an deren Einstellun-
gen feilt. Doch es gibt auch
schwarze Schafe. Nicht seriös
sind aus BASt-Sicht zum Beispiel
Kurse, die mit Schauspielunter-
richt werben. Viele der Anbieter
von MPU-Vorbereitungen bieten
kostenlose Infoabende. Diese
kann man nutzen, um zum Bei-
spiel Fragen zum Kurskonzept zu
stellen.

Bleibt noch die Frage zum Sinn
der MPU. Manche halten sie für
Abzocke. Macht die MPU als In-
strument die Straßen sicherer?
Aus DVR-Sicht schon. Die Begut-
achtung sei seriös und erfolge auf
hohem wissenschaftlichem Ni-
veau, sagt Suliak. Und mit Verweis
auf Umfragen zu dem Thema sagt
er: Auch ein Großteil der Bevölke-
rung schätze die MPU trotz ihres
teilweise schlechten Rufs durch-
aus. (tmn)
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Marktgebet und spirituelle Orte
Vertreter der evangelischen und katholischen Gemeinden stellen die neue ökumenische Initiative am Marktplatz vor

tholischen Kirche, die das Marktgebet ins
Leben gerufen hatte. Entwickelt wurde es,
„um am Leben der Menschen teilzuneh-
men, nicht um zu missionieren“, betont
Jörg Maihoff.

Ähnliche Aktionen wie das Marktgebet
gibt es bereits – allerdings ohne Ökumene.
Mit der Atempause etwa gibt es jeden
Donnerstag ab 17 Uhr eine Kurzandacht
von rund 20 Minuten in der evangelischen
Stadtkirche. Und auch die katholische
Dreieinigkeitsgemeinde bietet ein Abend-
gebet am Dienstag ab 18 Uhr und ein Mor-
gengebet ab 8 Uhr von Mittwoch bis
Samstag.

Das Besondere an dem neuen Marktge-
bet sei ein Wechselspiel zwischen der Un-
verbindlichkeit des Besuchs – die Besu-
cher können vorbeikommen und auch
wieder gehen – und das Wir-Gefühl der
Leute, die immer dabei sind, erläutert Alo-
is Krist, Pfarrer der Dreieinigkeitskirche.
Die Unterbrechung mitten am Tag könne
darüber hinaus den Kopf frei machen. So
könne man mit neuem Schwung in die
zweite Hälfte des Tages starten.

Wer donnerstags etwas mehr Zeit mit-
bringt, kann das Marktgebet auch mit der
Aktion „Nichtstun im Garten“ verknüpfen,
die alle zwei Wochen im Haus der katholi-
schen Kirche stattfindet. Hier können die
Besucher von 11 bis 12 Uhr im Garten

VON LISA NACK

Neue Angebote für evangelische und ka-
tholische Gemeindemitglieder und die
Stärkung der bestehenden ökumenischen
Angebote – das ist das Ziel der ökumeni-
schen Initiative rund um den Marktplatz.
Mit dabei sind das Haus der katholischen
Kirche, die evangelische Citykirche (eine
Freikirche), die katholische Kirchenge-
meinde zur Heiligsten Dreieinigkeit, die
evangelische Stadtkirchengemeinde, die
katholische Erwachsenenbildung und die
ökumenische Hochschulgemeinde. „Seit
2016 hat sich die Gruppe gefestigt und da-
ran gearbeitet, die ökumenische Initiative
am Markt voranzubringen“, so Jörg Mai-
hoff von der katholischen Erwachsenen-
bildung. „Denn der Marktplatz eint uns.“

Aus diesem Grund wurde das Marktge-
bet am Mittag ins Leben gerufen. An drei
Tagen die Woche um jeweils 12 Uhr – ab-
wechselnd in der Stadtkirche (dienstags),
im Haus der katholischen Kirche (don-
nerstags) und in der Kirche zur Heiligsten
Dreieinigkeit (samstags) – kann jeder der
zehnminütigen Andacht lauschen. Nach
einem Probelauf im Haus der Katholi-
schen Kirche soll es mit dem Marktgebet
am 20. Februar losgehen. „Es ist ein Inne-
halten mitten am Tag“, sagt Elisabeth Dör-
rer-Bernhardt, Leiterin des Hauses der Ka-

oder – bei schlechtem Wetter – im Medita-
tionsraum zur Ruhe kommen.

Darüber hinaus will die Initiative ein
ökumenisches Agapemahl am 27.  Juli ver-
anstalten. Die ehemaligen Räume des
evangelischen Dekanatssaals werden um-
gebaut, so dass neue Veranstaltungsräume
entstehen. In diesen Räumen sollen Kir-
che und Stadt durch Veranstaltungen mit-
einander verbunden werden. Schon vor
der Fertigstellung des Gebäu-
des finden verschiedene Akti-
onen auf dem Marktplatz
statt. Dazu gehört auch das
Agapemahl. Von dem Dekan-
atamt bis zum Haus der ka-
tholischen Kirche werden Ti-
sche aufgestellt, es gibt Essen
und ein Kulturprogramm, er-
läutert Martin Wendte von der evangeli-
schen Citykirche. „Wir wollen in den öf-
fentlichen Raum gehen und sichtbar wer-
den“, sagt er. Statt als schöne Kulisse
wahrgenommen zu werden, wollen die
Kirchen ihre Inhalte vermitteln. „Wir wol-
len und können heutzutage nur gemein-
sam Kirche in der Stadt sein“, sagt Wendte
über die Zusammenarbeit.

Ein drittes Projekt der ökumenischen
Initiative ist eine Broschüre zum Thema
„spirituelle Orte in Ludwigsburg“. Vorge-
stellt werden hier verschiedene Plätze, die

gut vom Bahnhof aus zu erreichen sind.
„Wir dachten erst, dass wir über Kirchen
schreiben. Aber daran denkt jeder, deshalb
haben wie andere spirituelle Orte ge-
sucht“, sagt Hochschulpfarrerin Inge Kirs-
ner. Der Weg führt beispielsweise in den
Favoritepark. „Hier gibt es großartige
Baumskulpturen“, so Kirsner. Auch der ja-
panische Garten im Blühenden Barock sei
ein spiritueller Ort mit seinem Wasser und

den Wegen – selbst im Winter
sei er grün. Im Sommer wiede-
rum sei der Posillipo-Tunnel
im Blühenden Barock ein spi-
ritueller Ort. „Es ist wie ein
kleiner Beichtstuhl. Man lässt
die Sorgen hinter sich und
kommt als neuer Mensch her-
aus“, so die Hochschulpfarre-

rin. Anhand von Bildern und Texten in der
Broschüre können Besucher einen neuen
Blick auf die Orte erhalten und bekommen
damit neue Impulse.

Die Broschüre soll ab Sommer oder
Herbst im MIK, am Bahnhof und in den
Kirchen ausliegen. Ob auch der Grüß-
Gott-Weg entlang des Neckars und ein
Spaziergang zum Schloss Monrepos drin
sein werden, ist noch nicht sicher. „Viel-
leicht machen wir auch zwei Broschüren –
die zweite sozusagen als Fortsetzung mit
längeren Spaziergängen“, sagt Maihoff.

„Wir wollen in
den öffentlichen
Raum gehen und
sichtbar werden.“
Martin Wendte
Evangelische Citykirche
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40 Jahre VVS: Aktionen
und Preisvorteile
Dieses Jahr gibt es im öffentlichen
Nahverkehr einiges zu feiern: Die
Stuttgarter Straßenbahnen wer-
den 150 Jahre alt. Die S-Bahn
fährt seit 40 Jahren. Zum gleichen
Zeitpunkt wurde der Verkehrs-
und Tarifverbund Stuttgart (VVS)
gegründet. Und vor 25 Jahren
wurden die regionalen Busver-
kehre in den VVS integriert. Als
Dankeschön für die Fahrgäste
bietet der VVS zusammen mit vie-
len Partnern Aktionen und Preis-
vorteile für seine Kunden an. Der
Februar und der März stehen
ganz im Zeichen der Museen –
viele Häuser laden unter dem
Motto „2 für 1“ zum vergünstigten
Besuch ein.

Im Ludwigsburger Garnison-
museum in der Asperger Stra-
ße 52 gibt es im Februar bei Vorla-
ge eines gültigen VVS-Tickets
zwei Eintrittskarten zum Preis
von einer. Wer außerdem im Resi-
denzschloss Ludwigsburg einmal
den Eintritt von 3,50 Euro bezahlt,
erhält bei Vorlage eines gültigen
VVS-Tickets Eintritt in alle vier
Museen (Keramikmuseum, Ba-
rockgalerie, Modemuseum, Carl-
Eugen-Museum).

Weitere Informationen gibt es
unter www.orange-seiten.de. (red)
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