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Auf dem Weg zur

umweltneutralen

 Fahrschule

Hier bestimmt jeder Schüler den Zeitpunkt seines Unterrichts selbst 
    in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Oberzissen geht neue Wege

Oberzissen/Bad Neuenahr-Ahrweiler. Insbesondere für Jugendliche und 
Heranwachsende ist der Führerschein von großer Bedeutung. Schließlich will 
jeder selbstständig sein und nicht mehr von Mama oder Papa zu Unterneh-
mungen oder Partys gefahren werden.

Inzwischen besteht die Möglichkeit, bereits vor dem 18. Geburtstag, also dem 
lang ersehnten Stichtag, einen Führerschein zu erlangen. So können zum Bei-
spiel Jugendliche im Alter von 16 Jahren den Führerschein der Klasse A1 erwer-
ben. Damit dürfen sie ein Leichtkraftrad fahren, das bis zu 125 ccm Hubraum 
und eine Leistung von bis zu 11 kW haben darf. Den Führerschein der Klasse A2 
dürfen Interessierte ab 18 Jahren beginnen. Er erlaubt das Fahren von Krafträ-
dern bis maximal 35 kW. Das klassische Alter für einen Autoführerschein liegt 
bei 18 Jahren. Im Rahmen des „begleiteten Fahrens“ können Jugendliche aber 
auch schon ab 17 Jahren einen Pkw-Führerschein erlangen (BF17). Bei jeder 
Fahrt muss dann eine mindestens 30-jährige Begleitperson mitfahren, die seit 
fünf Jahren selbst einen Pkw-Führerschein besitzt. Die Fahrausbildung und die 
Prüfungsfahrt finden in einem Auto mit Automatikgetriebe statt. Dies hat für 
die FahrschülerInnen den entscheidenden Vorteil, dass sie sich zunächst auf die 

Verkehrssituation kon-
zentrieren und der Prü-
fungsfahrt entspannter 
entgegensehen können. 
In die Ausbildung wer-
den mindestens zehn 
Übungsstunden in 
einem Schaltfahrzeug 
integriert, ohne dass 
der Führerschein infol-
gedessen teurer wird. 
Somit dürfen Autos mit 
Handschaltgetriebe und 
Automatikgetriebe im 
Inland und Ausland un-
eingeschränkt gefahren 
werden.

Dass der Inhaber der gleichnamigen Fahrschulen in Oberzissen und in Bad 
Neuenahr-Ahrweiler, Andreas Kritz seit 2007 schon unzählige Fahrschüler-
Innen erfolgreich ausbilden konnte, ist ganz sicher seinem gelassenen und 
höchst engagierten Stil geschuldet. Frei nach dem Motto „Wissen schadet 
nur dem, der es nicht hat“, absolvierte er im Rahmen seiner regelmäßigen 
Weiterbildungsmaßnahmen u. a. eine Fachausbildung zum Dienstleistungs-
betriebswirt und zur MPU-Beratung/Coaching. Aufgrund dessen, dass Mo-
torrad fahren sein Hobby ist, versteht es sich von selbst, dass Andreas Kritz 
seine SchülerInnen bei den Übungsfahrten überwiegend mit dem Motorrad 
begleitet. Auf diese Weise entsteht eine Gruppendynamik und Inhalte können 
praxisorientierter vermittelt werden. Es stehen verschiedene, auf die Größe 
und Leistung (von 48 bis 160 PS) abgestimmte Straßenmotorräder der Firma 
KTM zur Ausbildung bereit.
Damit Andreas Kritz sich ganz auf die Ausbildung seiner SchülerInnen konzen-
trieren kann, konnte er zum 01.04.2022 eine neue fachkundige Mitarbeiterin, 
Bettina Kilian aus Niederdürenbach-Hain, für das Unternehmen gewinnen. 
Ihr Tätigkeitsbereich umfasst alle kaufmännischen und organisatorischen 
Aufgaben, die täglich in den beiden Fahrschulen anfallen. Angefangen von 
der Unterschrift bei der Anmeldung begleitet Sie die SchülerInnen durch die 
komplette Ausbildung bis zur letzten Unterschrift auf den Ausbildungsnach-
weisen.

Die Führerschein-AnwärterInnen haben auch noch die Mög-
lichkeit, sich in der gleichnamigen Fahrschule in Kempenich 
anzumelden, die von Eberhard Kritz (dem Vater von Andreas 
Kritz) geleitet wird. Während für die Anmeldung sowie für 
allgemeine Informationen die Fahrschule Oberzissen, Brohltal-
straße 18, dienstags, mittwochs und donnerstags von 18:00 – 
19:00 Uhr geöffnet ist, können die Interessenten sich dienstags 
und donnerstags (ebenfalls von 18:00 – 19:00 Uhr) in Bad Neu-
enahr-Ahrweiler im Institut in der Bergstrasse 2 informieren. 
Damit seine FahrschülerInnen ihre freie Zeit optimal nutzen 
können, bietet Andreas Kritz ein gemeinsam mit seinen Schü-
lern zeitlich individuell aufeinander abgestimmtes, jeweils ca. 
zwei Monate währendes Kurssystem an, welches sowohl den 

theoretischen als auch 
den praktischen Teil 
umfasst und eng mitein-
ander verknüpft. Um den 
Unterricht, der wieder 
präsent angeboten wird, 
so effizient wie möglich 
zu gestalten, werden 
in der Theorie Themen 
besprochen, die sich in 
der nachfolgenden prak-
tischen Stunde wider-
spiegeln. Indem sich die 
FahrschülerInnen auf die 
Fahrstunde vorbereiten 
und das Erlernte unmit-
telbar in die Praxis umsetzen, gewährleistet das Kurssystem einen optimalen 
Lernerfolg. Last but not least arbeitet die Fahrschule mit ausgebildeten Perso-
nen in den Bereichen Ängste und Lernschwächen (Legasthenie und Diskalkulie) 
bei Bedarf eng zusammen.
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Das Vertrauen der Schüler in ihren Fahr-
schullehrer Andreas Kritz ist die Grund-
lage für eine erfolgreiche Ausbildung.

Andreas Kritz wird seit dem 01.04.2022 
von Bettina Kilian tatkräftig unterstützt.
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