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«BITTE AUFSTEHEN UND
PLATZ MACHEN»

Müssen sie
bald zu
Randzeiten
reisen?
Soldaten
unterwegs
im Zug.

Montagmorgen: Der Intercity
von Genf nach Bern ist rappelvoll. Da ertönt über den Lautsprecher die Durchsage: «Armeeangehörige mit Marschbefehl: Bitte geben Sie Ihre Plätze zahlenden Passagieren
frei.» In der ersten Klasse fordert ein Kondukteur zudem einen Offizier auf, seinen Sitzplatz einem anderen Pendler
zu überlassen. Eine Frechheit,
findet der Waadtländer
Armeeoffizier Simon
Hostettler (35). «Ich
bin schockiert über
dieses diskriminierende Verhalten
gegenüber Menschen, die ihre Zeit
und Energie für die Zivilbevölkerung hergeben»,
schreibt er auf Facebook-Post.
Das Militär sieht es ähnlich.
«Armeeangehörige sollten für
ältere Menschen aufstehen,
wie alle anderen auch», sagt
Sprecher Daniel Reist zu Blick
am Abend. «Ansonsten sind sie
ganz normale Passagiere und
so sollten sie auch behandelt
werden.» rey

Schotterblick
von Jeannine
Pilloud, Chefin
Personenverkehr SBB

Achtung,
fertig,
sparen!

«Kill Erdogan» wird Shirt-Motiv
REITSCHULE → Weder diplomatische Verwicklungen noch eine

N
Patronat
Doris Leuthard,
Johann SchneiderAmmann.

1. «Nationaler
Digitaltag»
am 21. Nov.
ZUKUNFT → Digitalisierung: Ein Schlagwort, eine
Revolution, aber was heisst
das für uns alle eigentlich?
Digitalswitzerland möchte
die ganze Schweizer Bevölkerung am 21. November
2017 mit der Digitalisierung
in Kontakt bringen: Man will
informieren, anregen, unterhalten und mit allen das Gespräch suchen. Über 30 Firmen machen mit – darunter
auch Google, die Migros und
Ringier (zu dem auch Blick
am Abend gehört). Der Tag
steht unter dem Patronat
von Bundespräsidentin Doris
Leuthard und Bundesrat Johann Schneider-Ammann. bö

euer Ärger
mit
der
Türkei ist programmiert: Im
Restaurant
Sous Le Pont
der Berner Reitschule
werden
T-Shirts mit einem
«Kill
Erdogan»-
Sujet verkauft. Das
berichtet die Zeitung «Der Bund».
Das Sujet war
auf der Türkei-
Demonstration
am
letzten
Samstag auf
dem Bundesplatz zu sehen und
sorgt seitdem für diploma
tische Verwicklungen mit
Ankara.
Der türkische Präsident
Recep Tayyib Erdogan war
wegen des «Mordaufrufs»
auf dem Plakat empört.
Nun giesst die Reitschule
weiter Öl ins Feuer: Das Sujet sei mehrdeutig und
müsse im Kontext von Erdogans hartem Vorgehen

Umstritten
Demo-Motiv als
Shirt-Sujet.

Hier wird das
T-Shirt verkauft
Restaurant Sous le Pont
der Reitschule in Bern.

gegen die Medien und politische Gegner verstanden
werden, heisst es in ihren
Kreisen.
Wer hinter dem TShirt-Verkauf steht,
ist noch unklar. Im
Restaurant Sous
Le Pont beschied
man dem «Bund», man
äussere sich dazu nicht.
Wohl aus einem guten
Grund: Wegen des Plakats
ermittelt die Berner Staatsanwaltschaft. sf
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drohende Strafverfolgung schrecken die Linksautonomen in Bern ab.

Die Kosten einer Reise
sind für uns oft etwas
undurchschaubar. Buchen wir einen Flug,
haben wir immer das
Gefühl, dass es definitiv
noch einen tieferen
Preis gegeben hätte.
Versuchen wir, eine dieser als ganz günstig beworbenen Reisen mit
dem Bus zu bekommen,
ist die Webseite genau
dann gegen uns, weil
man den tiefen Preis
nicht findet. In solchen
Fällen gebe ich meist
auf und kaufe zu einem
Preis, den ich eigentlich
nicht bezahlen wollte.
Das hab ich auch schon
auf einer dieser supergünstigen Hotelbuchungs-Apps gemacht.
Und jetzt kommt auch
noch die Bahn mit Spar
angeboten! Aber ich
gebe zu: Sparen beim
Reisen macht auch mir
immer wieder Spass!
Am meisten, wenn ich
etwas für weniger Geld
bekomme, das ich
schon kenne und für
das ich auch schon den
normalen Preis bezahlt
habe. Genau das ist am
Spar-Sonntag in zwei
Tagen möglich: Eine
noch grössere Anzahl
an Spartickets sind im
System verfügbar, weil
Reisen eben Spass
macht. Probieren Sie es
aus: Ergattern Sie eines
der günstigen Tickets
und fühlen Sie sich für
einmal als der- oder diejenige, die den günstigsten Preis bezahlt
hat. Ich bin gespannt
darauf, für welche Reise
Sie sich entscheiden!

jeannine.pilloud@sbb.ch

