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Mittwoch, 13. Juli 2011

gefragt…
Vor über vier Monaten war ich mit meinem Auto
auf einer Hauptstrasse ausserorts unterwegs,
als ich einen Radarblitz wahrnahm. Kurz darauf
hielt mich die Polizei an und eröffnete mir, dass
ich die Höchstgeschwindigkeit um 26 km/h
überschritten habe und ein Strafverfahren
gegen mich eröffnet werde. Seither habe ich
nichts mehr in dieser Angelegenheit gehört. Ist
die Busse damit für mich verjährt?
Susanne R. (58)
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Vom Radar geblitzt – verjährt?
hinaus haben Sie mit einem Führerausweisentzug von mindestens einem Monat zu
rechnen.
Der erwähnte Gesetzesartikel ist aus Sicht
des Strafgesetzbuches eine Übertretung und
verjährt nach drei Jahren. In Ihrem Fall hat
die Strafverfolgungsbehörde also noch relativ viel Zeit, das Verfahren abzuschliessen.
Rechnen Sie lieber nicht mit der Verjährung
– es ist ratsamer, sich auf die Zeit des Führerausweisentzuges einzurichten und den
Beginn der Entzugsfrist mit der zuständigen
Administrativbehörde zu besprechen. Vielleicht können Sie einen Teil der Entzugsfrist
auf Ihre Ferien legen, so dass Sie die Folgen
für sich mildern können.

Das Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 26 km/h ausserorts wird
vom Gesetzgeber nicht mehr als besonders
leichter Fall gesehen, der durch eine Ordnungsbusse erledigt werden könnte. Vielmehr wird der fehlbare Lenker nach der
Strafbestimmung von Artikel 90 Ziffer 1 des
Strassenverkehrsgesetzes beurteilt; darüber
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praktisch…

Tipps rund um den Haushalt
Abwasch: Maschine versus Hand
Das Abwaschen mit dem Geschirrspüler bietet
zahlreiche Vorteile, welche auch Sie vom Kauf
einer neuen Maschine überzeugen sollten:
– Zeit wird gespart.
– Bis zu 90 Prozent weniger Wasser wird verbraucht.
– 60 Prozent weniger Energie kostet das Abwaschen mittels Geschirrspülmaschine.
– Sie erzielen eine bessere Reinigungsleistung.
Sie tun besser das, was wirklich Spass macht,
und überlassen das Abwaschen dem Geschirrspüler.
– Das Geschirr aus dem Geschirrspüler ist wesentlich hygienischer.
– Ihre Hände bleiben schön und trocken.
Wissenswertes zum Staubsaugen
– Wechseln Sie die Beutel rechtzeitig. Je voller
der Beutel, desto schlechter die Saugwirkung. Kaufen Sie für eine grosse Wohnung
einen grossen Staubsauger. So müssen Sie
nicht ständig den Staubsack wechseln. Umgekehrt verhält es sich bei kleinen Wohnungen.
– In mehrstöckigen Wohnungen eignen sich
leichte Staubsauger am besten.
– Geräte mit schwenkbaren Rädern sind wesentlich wendiger als solche mit starren Rädern.

– Bei beutellosen Modellen entfällt das Nachkaufen der Beutel. Ihre Leistung ist zudem
konstanter als jene von Modellen mit Beuteln.
– Hepa-Filter (High Efﬁciency Particulate
Airﬁlter) sind hygienischer und bewirken,
dass praktisch kein Staub entweichen
kann.
– Geräte mit langen Kabeln machen häuﬁges
Wechseln der Steckdose überﬂüssig.

