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Meiereien

WC-Bürsteli im Geschirrspüler
■ Die Festtage sind vorbei. Wir
waren oft eingeladen. Das war
meistens schön, manchmal anstrengend, aber immer sehr aufschlussreich. Gerade in Zeiten, in
denen eine offene Küche leider
die Regel geworden ist. Was waren das doch noch für schöne Zeiten, als man als Gast einfach die
fertigen Speisen serviert bekam,
und die Küche der Gastgeber vor,
während und nach dem Essen tabu war.

Ein 22-Jähriger fuhr ausserorts 63 km/h zu schnell (Symbolbild).
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Billett und Auto eingezogen
Bözberg Raser spürt als Erster im Aargau die verschärften Strafnormen
VON TONI WIDMER

Am 1. Januar 2013 ist das Paket 1 von
«Via sicura» in Kraft getreten. Damit
werden – unter anderem – die Strafnormen für Verkehrssünder erheblich verstärkt. Ein 22-jähriger Schweizer, der am Samstagnachmittag mit
seinem Auto über den Bözberg gerast
ist, könnte das nun als Erster im Aargau zu spüren bekommen.
Mit 149 km/h über den Bözberg
Der junge Mann wurde von der Polizei im Ausserortsbereich mit einer
Geschwindigkeit von 149 km/h gemessen. Das ergibt nach Abzug der
Toleranz eine strafbare Geschwindigkeitsübertretung von 63 km/h. Damit

INSERAT

gilt der Mann laut «Via sicura»-Bestimmungen als Raser und muss mit
harten Konsequenzen rechnen.
Bei Raserdelikten wird der Führerausweis neu für mindestens zwei Jahre entzogen, im Wiederholungsfall
sogar für immer, mindestens aber für
zehn Jahre. Auch kann das beim Ra-

Neu muss ein Raser
sein Billett mindestens
zwei Jahre abgeben.
serdelikt benützte Fahrzeug eingezogen und verwertet werden.
Auch die strafrechtlichen Konsequenzen für Raser sind massiv ver-

schärft worden. Die Strafandrohung
reicht von einem bis zu vier Jahren
Gefängnis.
Verfahren wurde eingeleitet
Mit welchen Konsequenzen der
junge Bözberg-Raser zu rechnen hat,
wird sich nach Abschluss des eingeleiteten Verfahrens zeigen. Noch gibt
es keine verbindlichen Urteile zu den
neuen Richtlinien und Strafnormen,
Untersuchungsbehörden und Richter
beschreiten Neuland.
Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach hat allerdings bereits ein klares
Zeichen gesetzt: Auf ihren Antrag
hin wurde dem Mann nicht nur der
Führerausweis sofort entzogen, sondern auch das Auto beschlagnahmt.

Tempi passati. Die offene Küche
verrät nicht nur jederzeit und
raumfüllend, was es zu essen gibt,
sie lässt uns auch am Kochen und
Aufräumen teilhaben.
Auch wenn wir das gar nicht immer möchten. Denn es ist unvermeidlich, dass wir Einblicke ins
offene, familiäre Küchenleben gewinnen, die tief blicken lassen.
Ein Beispiel gefällig? Da entdeckten wir doch bei ziemlich guten
Freunden, dass die doch tatsächlich ungeniert die verschmutzten
Pfannen in den Geschirrspüler
steckten. Dabei weiss doch jeder,

dass die meisten Pfannen in der
Abwaschmaschine nicht wirklich
sauber werden. Kein schöner Gedanke, wenn man sich vorstellt,
dass einem die guten Freunde mit
unsauberen Pfannen bekochen.
Wir werden die Konsequenzen
aus dem Vorfall ziehen und unsere ziemlich guten Freunde nur
noch im Restaurant treffen.
Die Sache eskalierte aber noch
weiter. Als wir einem befreundeten Paar die Pfannenungeheuerlichkeit erzählten, lachte die Frau
ungeniert und sagte doch, das mache sie auch immer so.
Und dann setzte sie noch einen
drauf. Wenn wir es genau wissen
wollten: Die WC-Bürsteli wasche
sie übrigens auch regelmässig im
Geschirrspüler. Die würden tipptopp sauber. Das könne sie nur
empfehlen.
Für mich ist klar: Mit den beiden
gehen wir nicht einmal mehr ins
Restaurant.
Bleibt die bange Frage: Landen
auch anderswo Pfannen und WCBürsteli im Geschirrspüler?
joerg.meier@azmedien

Grosse Ehre für grosse Kirche
Leuggern Die Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte widmet der
neugotischen Kirche St. Peter und
Paul in Leuggern, eine der grössten im
Kanton, einen 60 Seiten starken
Kunstführer. Die Vernissage mit einer
kunstgeschichtlichen Führung findet
nächsten Sonntag, 13. Januar, ab

16 Uhr in der Kirche statt. Die beiden
Co-Autoren des Kunstführers werden
vor Ort sein. Es handelt sich um Jürg
Andrea Bosshardt, den ehemaligen
Denkmalpfleger des Aargaus, und Urs
N. Kaufmann, Vizepräsident der Stiftung, die seit 2003 für die Renovation
und den Unterhalt besorgt ist. (AZ)

