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Kalb auf der Autobahn:
Büezer als Retter in der Not
NIEDERWANGEN. Ein Kälbchen verirrte sich auf die A12. 
Zum Glück waren Amateurretter zur Stelle.
Ein Kalb verirrte sich gestern Mittag Das Tier sei zum ersten Mal auf der
bei Niederwangen auf die Autobahn. Weide gewesen und durch eine Zaun«Wir waren auf dem Weg zum Mittag- lücke auf die Autobahn gelangt. «An
essen, als auf der A12 plötzlich der seinem ersten Tag draussen sind ihm
Verkehr stockte», erzählt der 22-jähri- wohl die Sicherungen etwas durchgege Strassenbauer Bruno Garcia. Seine brannt», schmunzelt Gnägi. Die muLehrtochter erkannte dann ein Kalb: tigen Retter haben sich mit ihrem Ein«Uns war sofort klar: Dem armen Tier greifen nicht strafbar gemacht – obmüssen wir helfen.» Ein Bauer war wohl Unbefugte eigentlich auf der
bereits dabei, das Tier einzufangen. Autobahn nicht anhalten und das
Geistesgegenwärtig lenkte Garcia sei- Auto verlassen dürfen: «In diesem
nen Wagen quer zum PanFall haben die Retter im
nenstreifen: «So konnte
Prinzip der Gefahren
ich dem Kälbchen den
abwehr sowie der VerhältWeg abschneiden, es zunismässigkeit richtig gesammen mit dem Bauern
handelt und Zivilcourage
einfangen und ins Auto
gezeigt.» Denn wäre das
Kalb weiterhin auf der
laden.»
Autobahn herumgerannt,
Auch die Polizei wurde
über den Vorfall inforhätte Schlimmes passiemiert, wie Kapo-Sprecher
ren können.
Christoph Gnägi bestätigt. Die beiden Retter ...
Deborah Sutter

Schüler aus Meiringen: Statt der Schulbank drücken sie für einmal die Hände
von Sportprofis. Die Sek ist eine der rund

lionen Franken für die Entsorgung von
Littering-Abfällen aus – drei Millionen
davon werden von liegengebliebenen
Glasscherben verursacht. Die Stadt will
nun härter gegen Abfallsünder vorgehen. Denn besonders in Grünanlagen
können Scherben gefährlich sein: «Kin-

Engeried rüstet um
bern. Im Engeried-Spital
e ntsteht das grösste Brust
zentrum der Schweiz. Die Geburtenabteilung bleibt dem
Spital bis auf Weiteres erhalten.
Jedoch prüft der Verwaltungsrat eine Zusammenlegung mit
dem Lindenhofspital. Sda

Riedholz. Ein Wohnwagen

anhänger ist gestern voll
ständig ausgebrannt. Ein
technischer Defekt führte zum
Brand. Der Schaden beträgt
mehrere tausend Franken.
Verletzt wurde niemand. sda

Börse für Pfleger
Bern. Der Kanton will ver

... fingen das Kalb und luden es in ihr Auto ein. leser-reporter

90 Klassen, die bis Mitte Juni den Schulzug in Bern Ausserholligen besuchen. Dabei lernen sie unter anderem das korrekte
Verhalten bei Sportanlässen. text/foto: Fos

Glasscherben im Visier der Stadt
BERN. Die Stadt Bern gibt jährlich elf Mil-

20 Sekunden

Anhänger verbrannt

Junge lernen Benehmen im Stadion

Bern. Willkommene Abwechslung für

7

der oder Tiere können sich dort leicht
verletzen», meint Gemeinderätin Ursula Wyss (SP). Aus diesem Grund werde
die Polizei wieder vermehrt Bussen
sprechen, ausserdem sollen Plakate
und Strassenarbeiter von Pinto bei Hotspots die Bevölkerung für die Thematik
sensibilisieren. CHO

Anzeige

hindern, dass Pfleger wegen
der Konzentration der Spital
landschaft in andere Branchen
abwandern. Er schafft deshalb
eine neue Stellenbörse und
bietet Kurse an. fos

