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Leserbrief

DER FISCH STINKT
VOM KOPF HER

In der architektonisch beeindruckenden und
international ausgezeichneten Churer Post-
autostation stehen die schönen, sauberen
gelben Postautos bereit, um entweder mit
dem Eilkurs nach Trin Mulin direkt oder mit
dem normalen Kurs über die engen Dorfstras-
sen von Tamins zu fahren. Jedes Postauto
zeigt vorne das Bündner Kantonswappen und
die Bezeichnung «Die gelbe Klasse».
Nach dem grossen Betrugsfall der Postauto-
Geschäftsführung und dem Nichthinschauen
der verantwortlichen Postchefin Ruoff, eine
ehemalige Primarlehrerin mit zusätzlichen
Managerkursen, der uns Steuerzahler gegen
80 Millionen kostete, zeigt sich einmal mehr,
dass der Fisch vom Kopf her stinkt. Man hätte
gehofft, dass nach den damaligen grossen Fi-
nanzskandalen der Grossbanken und den un-
fähigen grössenwahnsinnigen Abzockern von

Credit Suisse und UBS Anstand, Werte und
ehrliches Geschäft wieder eingekehrt sind.
Vor allem in bundeseigenen Betrieben.
Leider hat auch der umtriebige Bündner Raiff-
eisenchef jedes Mass verloren. Wenn man am
Postauto beim Postautologo neben dem
Bündner Wappen «Die gelbe Klasse» einen
Buchstaben weglässt, dann liest man «Die
gelbe Kasse». Tatsächlich haben die Verant-
wortlichen Kasse gemacht und Gewinne un-
sauber und widerrechtlich abgezweigt.
Die zuverlässigen, hervorragend fahrenden
Postautopiloten, die bei Schnee, Eis, Kälte
und gefährlichen Strassenverhältnissen uns,
aber auch bei Sonnenschein bei Tag und
Nacht durch das Bündnerland fahren, haben
den beeindruckenden Geschäftserfolg mass-
gebend mit ihren Dienstleistungen sicherge-
stellt. Die damit erzielten Gewinne wurden für
die Quersubventionierung von Postautobe-
trieben in Frankreich eingesetzt. Die Post hat
sich damit bereits eine Strafklage des franzö-
sischen Verkehrsministeriums eingehandelt.
Es sind die Postautopiloten, die in ihrer Tätig-
keit an der Arbeitsfront mit uns Kunden und
Fahrgästen tagtäglich in Kontakt sind und
nicht die unsäglichen Chefs, die das Image
der Postautobetriebe massiv beschädigen.

Es gilt allen Postautochauffeuren, vor allem
denjenigen, die ich in der Surselva erlebe, ein-
mal einen ganz grossen Dank und Anerken-
nung für ihre Arbeit auszusprechen. Sie si-
chern unsere Mobilität mit Zuverlässigkeit,
Professionalität mit grösster Fahrplangenau-
igkeit. Wann immer Fahrgäste mit Gepäck und
Skis den Bus besteigen, sind sie hilfsbereit
und helfen beim Laden. Ihre freundliche Be-
grüssung bei Wegfahrt ist sympathisch und
schafft Vertrauen. Sie sind es, die das ange-
schlagene Image der obersten Führung der
Postautobetriebe durch ihren täglichen vor-
bildlichen Einsatz halten und wieder aufbau-
en können. Es ist für mich jedes Mal eine Be-
stätigung unseres Milizsystems, wenn ich als
ehemaliger Offizier, der auch Bündner Trup-
pen führte, mit Freude feststellen darf, dass
einige zahlreiche erfahrene Chauffeure einmal
in der Armee als Motorfahrer, Unteroffiziere
und sogar als Motfahrer Offizier gedient ha-
ben und wissen, wie man mit grosser Verant-
wortung umgeht. Ein umfassendes Danke-
schön an alle unsere Fahrer der gelben Klasse
im ganzen Kanton Graubünden. Wir stehen
hinter euch allen als treue und zufriedene
Fahrgäste.

Roger E. Schärer, TrinMulin

pm.Weiter geht’s im gewohnten la-ferma-
ta-Takt. Am 24. März um 20 Uhr, feiert
Starbugs Comedy die Vorpremiere zu
ihrem neuen Bühnenprogramm «Jump!».
Mit hinreissender, verblüffender Dynamik
verlassen Fabian Berger, Martin Burtscher
und Wassilis Reigel in ihrer neuen Show
die bekannten Sphären der Comedy. Sie
erzählen keine Witze und dennoch lacht
das Publikum ununterbrochen. Drei Män-
ner und drei rot-weiss-gestreifte T-Shirts
genügen, um die Zuschauer in ein begeis-
terndes, minutiös getaktetes Spektakel
mitzureissen.
Pausenlos geht etwas in die Hose, aber nie
so, wie die Zuschauer es erwarten. Wenn
der Gast glaubt, der Schuss sei draussen,
erwischt ihn hinterher kalt der Knall. Im
sprunghaften Auf und Ab spult Starbugs
Comedy das Leben virtuos rückwärts und
vorwärts – mal in Zeitlupe, mal im Zeitraf-
fer. Sympathisch augenzwinkernd flirten
sie mit dem Publikum, während sie sich
selbst überlisten.

Vorverkauf und Buchungen: la fermata – cultura
falera, 081 936 65 00, info@lafermata.ch oder
www.lafermata.ch.

STARBUGS COMEDY
IN FALERA

Am 24. März werden in Falera die
Lachmuskeln strapaziert –
Starbugs sind zu Gast. PressebildSta bugs s d u Gast. esseb ld




