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Stadtgeftuster - Weitersagen
Heute: Lehrer Lampel und der neue Fuhrerschein

Am letzten Mittwoch hat
Agnes ihr Sommerfest aus-
gerichtet und viele Bekann-
te eingeladen, Tante Lotte
und die fromme Helene,
aber auch die Bocks. Na,
der Bock hat sich vielleicht
aufgespielt; alien seinen
neuen Fuhrerschein gezeigt:
„Schaut mal, im Kreditkar-
tenformat!" Und alle die
nicht so grundlich hinschau-
en wollten, hat Frau Bock mit
der Nase darauf gestoBen.
Ich wollte am nachsten Mor-
gen gerade in aller Ruhe mein
Fruhstucksei verzehren, als
Agnes anting: „Du, Gisbert,
so einen Fuhrerschein musst
du dir auch holen.“
„Wie soil das gehen?", fragte
ich zuruck und bekleckerte
dabei mein frisches Hemd
mit dem Eigelb.
Agnes ubersah es. Bock hat
es doch gestern mehrfach
erklart. „Wer noch einen Fuh-
rerschein aus Papier hat und
nach dem 1.1.1953 gebo-
ren ist, muss diesen je nach
Geburtsjahr bis 19.01.2022
Oder spatestens 19.01.2025

was ich da alles brauche!"
Agnes wurde hektisch,
fuchtelte so mit ihrem Loffel
umher, dass auch noch eini-
ge Spritzer Erdbeerjoghurt
auf meinem Hemd lande-
ten: „Du musst personlich
erscheinen, deinen alten
Fuhrerschein mitbringen
und den Personalausweis,
25,30 Euro und ein aktuelles
biometrisches Passbild."
„lch habe kein aktuelles bio-
metrisches Passbild!" rief
ich aufgeregt und schuttete
mir dabei auch noch Kaffee
auf das Hemd. Agnes zeigte
sich erbarmungslos: „Los, du
gehst sofort zum Fotografen!"
„Aber doch nicht mit so ei-
nem bekleckerten Hemd!",
wandte ich ein. Agnes zeigte
auf die Tur: „Dann ab nach
Hause, umziehen und zum
Fotografen!"
Wie soil ich Agnes nun heu-
te Abend erklaren, dass ich
zwar nach Hause bin, aber
nicht zum Fotografen?"
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alles auf der Web-Seite der
Stadt."
Agnes holte Luft und ihr
Zeigefinger schnipste in die
Hohe: „Sollen die Polizisten
bei einer Kontrolle schon von
weiten sehen, was fur ein al-
ter Opa da am Lenkrad sitzt!
„Agnes“, brummte ich, „ich
habe mir gar nicht gemerkt,

umtauschen. Und wer wie
du vor 1953 geboren wur-
de, der konnte noch bis zum
19.01.2033 warten. Selbst
wer schon einen EU-Kar-
tenfiihrerschein ohne Gultig-
keitsdatum hat, muss diesen
je nach Ausstellungsdatum
zwischen 2026 und 2033
umtauschen. Genau steht

Amt fur offentliche Sicher-
heit und Ordnung

Aus  dem  Rathaus


















































































































