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Sicherheitsrisiko Reisecars
BEDENKLICH → Schlechte Bremsen, übermüdete

Chauffeure. Die Polizei zieht Busse aus dem Verkehr.

W

ie die «Neue Luzerner Zeitung» heute
berichtet, musste in den
vergangenen Monaten bei
Car-Kontrollen in der Regel
mindestens zwei Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt werden.
Häufigster
Mangel
seien dabei ungenügend
funktionierende Bremsen.
Hinzu kämen Chauffeure,
die vermehrt übermüdet
oder gar alkoholisiert seien.
«Die betreffenden Cars sind
eine massive Gefahr im
Strassenverkehr», sagt Andrea Rast vom Luzerner
Strassenverkehrsamt. Und:
Der Druck im internationalen Konkurrenzkampf
habe zu einer Zunahme
der Mängel geführt.
Der Unterhalt wird vernachlässigt – auch bei Lastwagen. Und die Fahrer verzichten aus Zeit-Stress auf
ihre obligatorischen Ruhe-

Gefahr
Reisecars auf
Schweizer
Strassen.

Sinnvoller leben mit

Roland Diethelm,
Pfarrer in Zürich

Der Du
des Geldes
pausen. Für die Touristen
hat das unangenehme
Folgen.
«Kann ein Mangel am
Fahrzeug repariert werden,
müssen
sie
solange
warten», sagt Urs Wigger
von der Luzerner Polizei zu
Blick am Abend. Wird ein
Car ganz aus dem Verkehr
gezogen, wird vom Reiseunternehmen oder der

Polizei ein Ersatzbus organisiert. Viel Glück hatten
hingegen diese Reisegäste:
Ende Juli stoppte die Polizei bei Luzern ihren Chauffeur mit 0,2 Promille im
Blut.
«Während er bei uns
ausnüchterte, machten die
Reisegäste einen ungeplanten Ausflug in die Stadt»,
berichtet Wigger.
rrt

Fotos: Getty Images (2), Thinkstock, Polizei Waidhaus

Die Lehrer kämpfen für
die gute, alte Wandtafel

Altmodisch?
Tafel und Kreide
in Schulzimmern.

KREIDEZEIT → In den meisten Kantonen sind die Ferien
vorbei, am Montag beginnt das neue Schuljahr. Man
könnte meinen, in Zeiten von Smartphones und TabletComputern hätten Kreide, Tafel und Schwamm ausgedient. Doch der grösste Schweizer Wandtafelhersteller
verkauft immer noch deutlich mehr herkömmliche
Tafeln als moderne elektronische Systeme, wie «drs.ch»
berichtet. Dieter Schwickert, Lehrer an der Kanti Glattal,
muss allerdings um die Wandtafel kämpfen, diese soll
bald abmontiert werden. Die Vorteile für ihn: «Die Tafel
ist magnetisch und unabhängig von der Elektronik.» abü

Deutsche Polizei stoppt Schweizer 007
PECH → Ein junger Schweizer

wird mit einem Bentley auf dem
Weg nach Tschechien aufgehalten.

S

o einen weissen Bentley
Continental GT sieht
man nicht alle Tage. Kaufpreis über 200 000 Franken. Und dann das Nummernschild: 007, wie bei
James Bond. Der Rest:
geheimnisvoll.
Bayrische Polizisten
stoppten jüngst das Gefährt, das auf der Autobahn
in Richtung tschechische
Grenze unterwegs war.
Hinter dem Steuer sass ein

junger Schweizer (27). Den
Polizisten tischte er folgende Geschichte auf: Er solle
den Bentley im Auftrag seines Eigentümers nach Prag
bringen, um ihn an einen
Kasachen zu übergeben.
Alle Instruktionen erhalte
er übers Handy. Den Eigentümer des Bentleys kenne
er nicht.
Für seine Kuriertätigkeit
erhalte er 1000 Euro sowei
den Rückflug. Die Bayern

Heiliger
Bimbam

trauten der Geschichte aus Zeitmangel den Bentley
nicht. Und zogen den nicht selbst überführen
Wagen ein.
können. Deshalb habe er
Drei Tage später tauch- die Kurierfahrt in Auftrag
te dann der angebliche gegeben.
snx
Eigentümer auf, ein
42-jähriger
israelischer
Banker mit
Der 007-Bentley
Wohnsitz in
Schweizer Fahrer mit
der Ukraine.
Spezialauftrag.
Er präsentierte als Eigentumsnachweis den ehemaligen deutschen Fahrzeugbrief und Kaufverträge. Er habe

Ich stehe vor der Studienwahl. Soll ich darauf
schauen, wie viel Geld
ich später verdienen
kann? R. T., Dübendorf

Reichtum ist an sich
nichts Schlechtes. Wohlstand ermöglicht besseres Leben. Wir wissen
aber nicht, ob er gut
oder schlecht zustande
kam. Wenn ich eine Million verdiene, rieche ich
nicht, ob ihre Herstellung andere Menschen
mit einem guten Job,
rechten Löhnen und gesundem Essen glücklich
gemacht hat – oder ob
sie mit menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen zustande kam.
Genauso weiss ich nicht,
ob die Million dem
Planeten gut tat oder zu
seiner Schändung beitrug und den nachfolgenden Generationen
zur Last wird. So ist es
schwierig, über Reichtum ein Urteil zu fällen.
Es braucht ihn, er ist ein
Gottesgeschenk und
lebenswichtig für die
Milliarden menschlicher
Münder. Der gleiche
Franken kann ein Segen
oder Fluch für die
Menschheit sein. Wann
wird sie eine Währung
einführen, die nicht
mehr ethisch und ökologisch blind ist, sondern
bei der man es riecht,
wie sie entstand? Bis dahin sollten Sie sich nicht
vom Geld allein leiten
lassen. Nützt Ihr Studium der Menschheit und
finden Sie eine Arbeit,
die Ihnen selber auf die
Länge gut tut? Helfen Sie
mit, dass wir beim Geld
bald einmal riechen, ob
es stinkt oder duftet.
info@rolanddiethelm.ch

