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Senioren mit Kinderwagen 
sind in Riehen ein häufiger 
Anblick. Die Stadt an der 

deutschen Grenze, die wegen 
des Kunstmuseums Fondation 

Beyeler bekannt ist, vereint 
Jung und Alt wie keine 

andere. Hier leben so viele 
Rentner wie nirgends sonst  

in der Schweiz. Zugleich trägt 
der Ort das Unicef-Label 

«Kinderfreundliche  
Gemeinde». Dass alle Genera-

tionen willkommen sind,  
zeigt sich an Spielstrassen mit 

bunten Dreiecken auf dem 
Asphalt, am grossen Angebot 
von Pflege- und Altersheimen. 

Sowie an Grosseltern,  
die ihre Enkel im Park 

spazieren fahren.

SUSANNE ABPLANALP, 56: 
«Bei Sitzungen gehören Han-
dys nicht auf den Tisch. Sie 
lenken ab, die Teilnehmer  
hören einander nicht zu. Wer 
eine Visitenkarte entgegen-
nimmt, liest sie, bevor er sie 
einsteckt. So signalisiert er 
sein Interesse. Bei einem  
Essen ist das Benutzen von 
Zahnstochern am Tisch, 

Susanne Abplanalp aus Thalwil ZH weiss,  
wie man sich richtig benimmt.

KNIGGE-EXPERTIN
Was bin ich?

LUEGISLAND

Jeder vierte Verkehrs-
unfall ist darauf zu-
rückzuführen, dass ein 
Fahrzeuglenker zu  
wenig geschlafen hat. 
Dieser Misere will die 
Zürcher Polizei nun 
den Kampf ansagen. 
Und zwar mit einem 
neuen Gerät, dem Pu-
pillomaten, der nach 
österreichischem Vor-
bild entwickelt wird. 
Definiert der Pupillo-
mat einen Autolenker 

FEHRQUER
Übermüdet 
am Steuer
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Marianne Fehr,
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selbst hinter vorgehaltener 
Hand, tabu: Niemand will se-
hen, wie sich das Gegenüber 
Speisereste aus den Zähnen 
holt. Solche Umgangsformen 
bringe ich Geschäftsleuten, 
etwa aus der Verkaufsbran-
che, in meinen Kursen bei. 
Daneben zeige ich, welche 
Regeln veraltet sind. So ist es 
nicht mehr üblich, dass der 

Herr im Restaurant vom Tisch 
aufsteht, wenn die Frau auf 
die Toilette geht. In meinen 
Kursen geht es locker zu und 
her. Meine Kunden sollen  
verstehen, wozu die Regeln 
dienen: Sie helfen, dass wir  
jedem Menschen die gleiche 
Wertschätzung entgegen-
bringen und er sich in unserer 
Gegenwart wohlfühlt.»

als übermüdet, kann 
die Polizei dem Fehl-
baren den Fahrausweis 
entziehen, und der 
Lenker hat dann viel 
mehr Zeit zum Schla-
fen. Der Pupillomat 
sieht aus wie eine 
überdimensionierte 
Brille mit eingebauter 
Infrarotkamera, die die 
Pupille filmt. Je grös-
ser sie ist, desto mü-
der die getestete Per-
son. Das Gerät kann so 

berechnen, ob jemand 
fahrtüchtig ist. Wer 
über 17 Stunden lang 
wach sei, so sagen  
Experten, habe eine 
Reaktionsgeschwindig-
keit wie ein Alkoholi-
sierter mit 0,5 Promille 
im Blut. Wie immer 
sind die Meinungen 
auch bei dieser Neue-
rung geteilt: Die SVP 
schimpft, dies sei ein 
weiterer Versuch, die 
Autofahrer zu schröp-

fen; die SP findet die 
landesweite Einfüh-
rung des Pupillomaten 
empfehlenswert, 
schliesslich könne  
damit die Sicherheit 
auf der Strasse erhöht 
werden. Fragt sich nur, 
ob es nicht einfachere 
Methoden gäbe. 
Schnarcht ein angehal-
tener Lenker, so kann 
die Polizei sicher sein, 
dass er schläft und 
ergo übermüdet ist.
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