Markus Weber schenkt jedem erfolgreichen Fahrprüfungs-Absolventen ein Mobility-Testabo.
MOBILITY4LEARNERS

Fahrlehrer mit rotem Herzen
Markus Weber ist Fahrlehrer mit Leib und Seele. 40 Schülern bringt er derzeit bei,
wie man sicher und ökonomisch Auto fährt. Der Bernbieter über seinen Beruf,
mobility4learners und tierische Strassenbarrikaden.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf?
Es macht mir Freude, mein Wissen weiterzugeben und Menschen so auszubilden, dass
sie mit ihrem Auto jederzeit souverän und verantwortungsbewusst auf Schweizer Strassen
unterwegs sind. Autofahren hat immer zum
höchsten Ziel, weder sich noch andere zu gefährden.
Viele Lernfahrer und Neulenker sammeln
Fahrpraxis mit «mobility4learners». Was
halten Sie von diesem Angebot?
Ich kenne mobility4learners und finde nur
lobende Worte dafür: Es ermöglicht meinen
Schülern, das in den Fahrstunden Erlernte in

«Neulenker bleiben am Ball, ohne sich ein eigenes
Auto leisten zu müssen.»
Markus Weber, Inhaber Weber Fahrschule, Bern

ihrer Freizeit weiter zu festigen. Und Neulenker bleiben am Ball, ohne sich gleich ein eigenes Auto leisten zu müssen.
Ist das auch der Grund, weshalb Sie Ihren
Schülern nach bestandener Fahrprüfung
ein Mobility-Testabo schenken?
Genau. Neulenker sollten darauf achten, dass
ihre erlernten Automechanismen nicht allzu
sehr verstauben. Mit Mobility haben sie rund
um die Uhr die Möglichkeit, Fahrten zu unternehmen und ihr Können auf einem hohen
Level zu festigen. Ausserdem will ich ihnen
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zeigen, dass es verschiedene Wege gibt, kostengünstig mobil zu sein.
Würden Sie wenig erfahrenen Lenkern
empfehlen, verschiedene Fahrzeugmodelle
auszuprobieren?
Jedes Auto fährt sich anders. Es kann daher
nur lehrreich sein, Fahrzeuge unterschiedlicher Grösse, Leistungsklasse und Bedienung
zu testen.
Hat das eigene Auto Ihrer Meinung nach
ausgedient? Studien sprechen jedenfalls
eine deutliche Sprache.
In der Schweiz kommt das sehr auf den
Wohnort an. Ich stelle fest, dass Einwohner
in ländlichen Gebieten immer noch autoaffin
sind, während Städter lieber ganz darauf verzichten. Das verstehe ich gut, schliesslich sind
dort Parkplätze teuer – und der ÖV erschliesst
urbane Quartiere bestens.
Was war das Aussergewöhnlichste, das Sie
jemals in einer Fahrstunde erlebt haben?
Letztens bildete sich auf einer Hauptstrasse ein riesiger Stau, weil es sich ein Schwan
mitten auf der Fahrspur gemütlich gemacht
hatte. Das Hupkonzert schien ihm mehr Freude als Angst zu bereiten. So dauerte es eine
schöne Weile, bevor er sich davonbequemte.
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