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Biken für einen
guten Zweck
Am Sonntag starteten 30 Biker zu einer Tour rund um den Obersee. Am Ende
wurden sie nicht entlöhnt, im Gegenteil: Sie spendeten Geld für einen guten Zweck.

D

von Hans Ueli Kühni
ie Idee zu einer CharityTour für Biker rund um
den Obersee stammt von
Sarah Heilig von einer
Pfäffikner Bike-Schule.
Doch es geht ihr dabei nicht nur um
das gemeinsame Bike-Erlebnis auf 40
km Länge abseits der Hauptstrassen.
Vielmehr ist der Zweck des Anlasses,
dass jeder Teilnehmer statt eines Startgeldes eine Spende macht. Der Erlös

geht vollumfänglich an Velafrica, eine
Organisation, die gebrauchte Fahrräder aus der Schweiz nach Afrika
schickt. Dass diese Räder – immerhin
gegen 22 000 Stück pro Jahr – überprüft und oft instand gestellt werden
müssen, ist verständlich. Die Spende
aus dem gestrigen Charity Drive soll
helfen, in Afrika Velomechaniker auszubilden, damit die solche Arbeiten
vor Ort selber ausführen können.
Vor zehn Uhr versammelten sich
die dreissig Teilnehmenden aus der

näheren und weiteren Region vor dem
Hotel Seedamm Plaza in Pfäffikon. Ihnen wurde noch einmal der Sinn und
Zweck des Anlasses mitgeteilt. Es wurden vier Gruppen gebildet, die jede
von einem Guide der Bikeschule geführt wurde. Ein letztes Gruppenfoto
– und los ging die Reise. Am früheren Nachmittag dann traf man wieder beim Hotel ein, wo es eine gesponsorte Verpflegung gab. Das war dann
auch der Moment, um seine Spende
abzugeben.

Dreissig Biker starteten gestern beim Hotel Seedamm-Plaza zu einer Charity-Tour rund um den Obersee. Natürlich durch Pfade und Wege
Bild Hans Ueli Kühni
abseits der Hauptstrasse.
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Der Anspruch darauf verjährt erst
nach fünf Jahren. Voraussetzung hierfür ist jedoch die sofortige Information der Vermietenden, Verwalter oder
des Hauswarts über die ungenügende
Raumtemperatur. Sorgen diese nicht
rasch für Abhilfe, sollte ihnen in einem
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Musterbriefe sind auf www.mieterverband.ch zu finden. Oder die Mietenden machen vom Recht auf Ersatzvornahme Gebrauch, indem sie den Mangel selbst auf Kosten der Vermieterschaft beheben lassen. Voraussetzung
ist auch hier, dass die Vermieterschaft
den Mangel kennt. In einem eingeschriebenen Brief wird diese darüber
informiert und angekündigt, wenn der
Mangel in wenigen Tagen nicht behoben sei, liessen sie selbst die Service-

zunächst tun und den betreffenden
Betrag dann von der Vermieterschaft
zurückfordern. Wird die nötige Reparatur vermutlich sehr umfangreich
und damit teuer, sollten die Mietenden die Ersatzvornahme unterlassen.
Hier kann eine richterliche Verfügung
beantragt werden, wenn die Vermieterschaft nicht innert nützlicher Frist
etwas unternimmt. Dazu wenden sich
Mietende am besten an den MV. Weitere Informationen gibt es beim Mie-

