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Liebe Leser,
in dieser Ausgabe wollen
wir über ein Erlebnis eines
Kollegen berichten.
Dazu hier seine Schilderung.
(Zitat Hartmut G.)

„Guten morgen allesamt.
Ich habe ja langes Wochenende und
senile Bettflucht. Da ist man mal zu Hause
und kann noch nicht mal lange schlafen.
Ich wollte Euch noch von meiner letzten
Woche in Frankreich berichten.
Ich musste am Samstag den ersten Rastplatz
hinter Lyon Richtung Marseille 24 Stunden
stehen bleiben. Der Platz war ziemlich voll,
aber ich hatte einen schönen Stellplatz
neben 3 Kollegen aus Deutschland gefunden.
Schnell hatte man sich begrüßt und den
Abend gemeinsam beim Bier draußen verbracht.

Ich hatte mir noch genau an diesem Tag in
Wasserbillig Türsicherungen gekauft. Das wollte
ich schon immer machen, aber irgendwie habe ich
es immer wieder vergessen. Jedenfalls habe ich
später vor dem Schlafengehen meine Türen
verrammelt und beide Fenster einen Spalt offen
gelassen. Wegen der Stand-Klima habe ich ja leider
kein Schiebedach. Jedenfalls stellte mein Nachbar
morgens fest, dass sein gesamtes Geld usw. fehlte.
Ich hatte auch ungewöhnlich lange geschlafen und
fühlte mich den ganzen Tag matschig.
Somit habe ich auch den ersten Gas-Angriff erlebt.
Die franz. Autobahnpolizei hat es herzlich wenig
gejuckt. Die haben auf die nächste Wache verwiesen
Montag ab 8 Uhr. Dank meiner Türsicherung sind
die Verbrecher nicht in mein Auto gekommen.
Ich kann nur jedem Kollegen raten, besonders in
Südeuropa und leider auch in Deutschland gut
aufzupassen. Ein Kollege aus Portugal meinte, es
wird immer schlimmer mit den Gas-Angriffen. Ich
hatte es bisher nicht so richtig geglaubt. Einen
Gaswarner werde ich mir jetzt auch noch zulegen.
Warum haben LKW so etwas nicht serienmäßig
eingebaut?? Hat jemand einen Tresor im LKW, das
würde doch auch Sinn machen oder????
Wem ist das auch schon passiert? Jedenfalls gehe
ich seit diesem Vorfall mit gemischten Gefühlen
schlafen.
Hier ein Bild wie solche Sicherungen aussehen. Man
bekommt die auch an Tankstellen, da kosten die
aber so um die 20 €.“

Das ist leider eine der
Gefahren, mit denen
wir immer häufiger
rechnen müssen. Leider
enden diese Erlebnisse
nicht immer so
glimpflich.
Darum an dieser Stelle
unsere Bitte:
Sollten Sie etwas
Merkwürdiges sehen,
zögern Sie nicht und
zeigen Courage. Rufen
Sie die Polizei oder
nutzen Sie Ihr Licht und
die Hupe, um solche
„Täter“ zu vertreiben.
Bringen Sie sich dabei
nicht in Gefahr!

