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«Leute sind unvorsichtiger»
Für viele Autoversicherer ma-
chen Parkschäden mittlerweile
anzahlmässig den grössten Pos-
ten an Schadenfällen aus.
 Recherchen zeigen, dass regio-
nale Carrossiers sowie in March
und Höfen ansässige Versiche-
rer ein immer grösseres Fall-
Quorum – sowohl bei Parkschä-
den  unbekannter Verursacher
als auch bei böswilligen Be-
schädigungen – registrieren.

Von Tatjana Kistler

Ausserschwyz. – «Parkschäden und
Streifkollisionen sind häufige Delik-
te», erklärt Florian Grossmann, Me-
diensprecher der Kantonspolizei
Schwyz, auf Anfrage. Denn die
 Beamten bearbeiteten in den vergan-
genen Jahren im Schnitt rund 200
 solcher Anzeigen. Doch sei die Dun-
kelziffer gross: «Sowohl bei Parkschä-
den als auch bei Vandalismus besteht
keine Meldepflicht bei der Polizei.
Dies jedoch nur, wenn es keine Ver-
letzte gab und der Geschädigte sowie
der Verursacher zu einer Einigung ge-
 langen», gibt Grossmann zu bedenken. 

Schadensummen versus Fallzahlen
Eine Nachfrage bei regionalen Gene-
ralagenturen der Versicherungen Zu-
rich Connect, Mobiliar, Allianz Suisse
und Axa Winterthur bestätigt: «Bei
den Parkschäden gab es in der Tat  eine
Zunahme der Anzahl Fälle im Kanton
Schwyz», konstatiert Hans-Peter
Nehmer, Leiter Unternehmenskom-
munikation der Allianz Suisse Ver-
 sicherungs-Gesellschaft AG. Diese
Zunahme entspricht laut Frank Kei-
del, Mediensprecher der Versicherungs-
gesellschaft Zurich Connect,  jedoch der

nationalen Entwicklung. Während die
Allianz für den Kanton Schwyz im
Jahr 2012 gesamthaft 645 Parkscha-
denfälle bearbeitete, sind es heuer be-
reits deren 445. Eindrücklich präsen-
tiert sich auch die  Bilanz der Mobili-
ar Generalagentur Lachen, welche im
vergangenen Jahr 2282Kaskoschä-
den abwickelte, wovon Parkschäden
einen Fünftel (469) der Fälle aus-
machten. «Parkschäden sind für uns
als Versicherung zwar keine grosse Be-
lastung an Franken, jedoch an Fällen,
die es zu bearbeiten gilt», ergänzt Ro-
land Egli, Leiter der Mobiliar Gene-
ralagentur in Lachen.  

Fest steht: «Die Zunahme an Schä-
den durch böswillige Beschädigungen
und Parkschäden ist darauf zurück-
 zuführen, dass heute mehr Fahrzeuge
unterwegs sind und öfters Parkscha-
denversicherungen abgeschlossen wer-
den», erläutert Mark Hauser, Medien-
sprecher der AXA Winterthur. 

Ursachen verschiedener Natur
Roland Egli sieht die zunehmende An-
zahl Parkschadenmeldung jedoch dop-
pelt begründet. «Einerseits werden die
Parkplätze enger, sprich die Leute ge-
genüber Fremdfahrzeugen immer un-
vorsichtiger, andererseits werden die

Versicherten auch  immer sensibler,
was kleine Beschädigungen angeht»,
sagt er und stützt somit die Beobach-
tung des Siebner Carrossiers Karl
 Dobler. 

Auch Vandalenakte an Tagesordnung
Während regionale Reparateure und
Versicherungspartner die durch-
schnittliche Schadensumme bei Park-
schadenreparaturen auf rund 1000 bis
1200Franken eruieren, sei das finan-
zielle Schadenausmass bei Vandalen-
akten meist  grösser. Denn: «Auch Van-
dalismusfälle nehmen in meinen Augen
stark zu», betont Carrossier Peter Senn,
der wöchentlich mindestens einen sol-
chen Schadenfall repariert. Gerade
Vandalenakte hinterlassen laut Senn
teils aufwendig zu behebende Schäden,
da Kratzspuren bald einmal tiefe Ker-
ben in der Carrosserie hinterlassen
können. «Von der Schlüssel- oder
Schraubenzieherspur, welche sich über
eine ganze Fahrzeugseite zieht, bis zu
Kratzern von Trottinett-Lenkern oder
richtigen Zeichnungen aus Kratzspuren
haben wir schon alles gesehen», so sein
Fazit zu den mutwillig verursachten
Schäden, deren Reparaturen sich gut
und gern auf 800 bis 2500Franken be-
laufen können. 
In Zahlen: «Pro Jahr verzeichnen wir

im Kanton Schwyz jeweils zwischen 60
und 70 Schadenfälle, die auf Vandalis-
mus zurückzuführen sind», resümiert
Hans-Peter Nehmer von der Allianz.
Unisono führen Versicherer zudem ab-
gebrochene Seitenspiegel oder Anten-
nen unter den «Klassikern» der Vanda-
lenschäden auf. Ob die Mehrheit dieser
Schäden an Motorfahrzeugen absichtli-
cher Natur sind, bezweifelt Frank Kei-
del. Laut Keidel dürfte die steigende
Tendenz  solcher Schadenfälle vielmehr
in der Unachtsamkeit der Leute be-
gründet liegen. 

Klein, aber teuer: Ein Versicherungsexperte sichtet einen häufigen Parkschaden.
Bild Bilderbox
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APROPOS

Von Rahel Alpiger

Den Verantwortlichen der Sense-
Badi in Laupen BE reichts. Sie
haben genug von Eltern, die ihre
Kinder alleine in die Badi schi-
cken und die Verantwortung dem
Bademeister übertragen, welcher
ab einer gewissen Besucherzahl

verständlicher-
weise an seine
Grenzen stösst.
Deshalb werden
nun Nägel mit
Köpfen gemacht
und für unter 
12-Jährige ohne
Begleitung einen

Schwimmtest verlangt. Nun frage
ich mich: Kann dies tatsächlich
die Lösung sein? 

Zugegeben, der Ansatz ist nicht
schlecht. Er erinnert mich an die
farbenfrohen «Krebse»- und
«Seepferdchen»-Abzeichen, die
man früher im teils obligatori-
schen Schwimmunterricht der
Schule erwerben konnte. Und
obwohl diese Schwimmprüfun-
gen für mich stets mehr Muss als
Genuss waren, haben sie das Ziel
erreicht: Ich und meine Schulka-
meraden konnten schon früh gut
schwimmen. Voller Stolz liessen
wir uns die Abzeichen jeweils an
die Badehosen nähen und zeig-
ten sie dann in der Badi herum –
an unserer Seite oder zumindest
in Reichweite: Mama oder Papa. 

Ich kann mich nicht daran erin-
nern, als kleines Kind alleine am
See gewesen zu sein. Es ist dort
eine elterliche Pflicht – nicht die
des Staates, der Geschwister
oder eben des Bademeisters – auf
kleine Kinder aufzupassen. Das
Badi-Personal als Kindermäd-
chen zu verpflichten, ist nicht
möglich. Und wenn doch, dann
sollte man den Kindern wenigs-
tens ganz klare Regeln setzen,
was geht und was nicht. 

Die neue Regelung der Sense-
Badi wird Eltern in dieser Aufga-
be jedoch nicht bestärken, eher
das Gegenteil wird der Fall sein.
Ich finde es schade, dass immer
mehr Dinge, die eigentlich selbst-
verständlich sein sollten und in
diesem Fall klar zu den elterli-
chen Pflichten gehören, regle-
mentiert werden müssen. Wo
bleibt die Eigenverantwortung?

Am Wochenende findet in
 Rapperswil-Jona das Seenacht-
fest statt. Zum ersten Mal 
wird dem Publikum eine spek-
takuläre Kombination von
 Lasershow und Feuerwerk ge-
boten. Der Galgener Christoph
Nick ist als Projektleiter für 
die Organisation der Show
 zuständig.

Mit Christoph Nick 
sprach Raffael Michel

Was hat Sie dazu bewogen, am See-
nachtfest zusätzlich zum Feuerwerk
 eine Lasershow auf die Beine zu stellen?
Unser Ziel ist es, dem Publikum etwas
völlig Neues zu bieten. Feuerwerke
gibt es in unserer Region mittlerweile
schon an vielen Festen. Ich denke, die
Leute werden glücklich sein über ein
wenig Abwechslung. Der Reiz unserer
Show besteht jedoch gerade darin,
dass die Elemente Laser, Musik und
Feuerwerk kombiniert werden.
 Dadurch entsteht eine einzigartige
Wirkung.

Wo haben Sie persönlich zum ersten
Mal eine Lasershow erlebt?
Das ist schon eine ganze Weile her, ich
sah die Uraufführung des Schweizer
Musicals «Space Dream» in Winter-
thur. Ich war auf Anhieb von der
 Lasertechnik begeistert.

Was macht für Sie die Faszination  Laser
aus?
Das Interessante an der Technologie
ist, dass mit einem einzelnen, schnell
rotierenden Strahl aus dem Nichts
 Figuren erschaffen werden können.
Der Laserstrahl fährt  eine bestimmte

Form mehr als 25-mal pro Sekunde ab.
Dadurch entsteht für das menschliche
Auge die Illusion, dass die Figur tat-
sächlich vor ihm auftaucht. Man kann
die Projektion eines Lasermusters mit
dem Prinzip «Malen nach Zahlen» ver-
gleichen. Das Tolle an unserer Show ist,
dass man sich mitten drin in einem
Meer aus Strahlen befindet.

Was macht eine gute Lasershow aus?
Auf jeden Fall die Emotionen. Wir
wollen den Zuschauer für 25 Minuten
alles um sich herum vergessen lassen.
Ausserdem haben wir darauf geach-

tet, dass bei der Begleitmusik für je-
de Altersklasse etwas Passendes dabei
ist.

Das Wort Laser klingt nach Hightech. Ist
die Durchführung der Show mit einem
grossen technischen Aufwand verbun-
den?
Das kann man sagen. Es sind über
100 Lautsprecher im Einsatz, fünf
Kilometer Kabel, 25 Nebelmaschinen
und schliesslich zwölf Laserprojek-
 toren. Die Projektoren werden für das
Seenachtfest angemietet und sind
 eine halbe Million Franken wert. Auch
das Verfahren zur Projektion eines
 Laserstrahls ist ziemlich aufwendig.
Um beispielsweise einen roten Strahl
zu erzeugen, werden 34 Einzelstrahlen
zusammengeführt. Die Technologie
wird in Sachen Stromverbrauch und
Kühlwasserbedarf stetig weiter- 
ent -wickelt. Eine Lasershow dieser 
Grössenordnung wäre vor wenigen
Jahren noch nicht denkbar gewesen.

Ist die Show wetterunabhängig oder
könnte Petrus den Organisatoren einen
Strich durch die Rechnung machen?
Wir sind grundsätzlich nicht vom
 Wetter abhängig. Wenn jedoch das ge-
samte Publikum mit Regenschirmen
ausgerüstet dasteht, ist die Wirkung
nicht ganz so eindrücklich wie bei tro-
ckenem Wetter.

Sind Sie im Hinblick auf die Durchfüh-
rung der Show schon etwas nervös?
Nein, eigentlich nicht. Das meiste ist
schon vorprogrammiert und kann,
wenn es so weit ist, durch die Play-
 Taste ausgelöst werden. Mit unseren
Aufbauarbeiten sind wir trotz
schlechter Witterung gut in der Zeit.
Viele Helfer werden im Hintergrund
für einen möglichst reibungslosen
 Ablauf des Seenachtfestes sorgen.

Bei ihm laufen die Laserstrahlen zusammen: OK-Mitglied und Projektleiter der
Lasershow am Seenachtfest Christoph Nick. Bild Tatjana Kistler

Sommerserie
Mit der Rubrik «Kopf der Woche»
läutet unsere Zeitung jeweils am
Freitag an dieser Stelle das
 Wochenende ein. Die Auswahl an
interessanten und aktiven Men-
schen ist gross. Warum also nicht
einen «Kopf des Tages» küren?
Während der Sommerwochen las-
sen wir deshalb für einmal täglich
ganz gewöhnliche Persönlichkei-
ten zu Wort kommen, die doch Aus-
sergewöhnliches leisten. (asz)

Laser zaubern Lichtfiguren ans Himmelszelt 
KOPF DES TAGES


