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Mehrspuriger  
Kreisverkehr
Vor Jahren, als ein Teil der Leserschaft 
fahren lernte, gab es vielleicht noch 
gar keine Kreisel. Wie fährt man also  
einen zweispurigen Kreisel korrekt? 
Und, wann benützt man welchen 
Fahrstreifen?

Motorfahrzeuge, deren Zielrich-
tungen auf der rechten Seite (in-
klusive geradeaus) des Kreisels 
liegen, befahren den rechten 
Fahrstreifen. Motorfahrzeuge 
mit Zielen auf der linken Krei-
selseite, befahren den linken 
Fahrstreifen.
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Reiche Ernte mit dem 
Neugeldbonus

auf dem LUKB-Aktionärs-Sparkonto

Die LUKB bedankt sich bei ihrer Kundschaft für Über wei  sungen 
vom 1. Mai bis 31. August 2014 von einer anderen Bank auf das 

Aktionärs-Sparkonto mit zusätzlich 0.30 % Neugeldbonus für 
12 Monate.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lukb.ch, bei Ihrer 
LUKB-Geschäftsstelle oder unter 0844 822 811.

Ich wünsche Ihnen eine Gute Fahrt!

Hat die Zufahrt gleich viele Fahrstrei-
fen wie der Kreisring, so nehmen Fah-
rer des rechten Zufahrtstreifens den 
rechten Kreiselstreifen, und Fahrer 
des linken Zufahrtstreifens den lin-
ken Kreiselstreifen.

Muss der Fahrstreifen im Kreisel kurz-
fristig gewechselt werden, wird dies 
durch Blinken angezeigt. Aufgrund 
der Komplexität des Themas kann es 
auch sinnvoll sein, eine praktische 
Fahrlektion bei einem Fahrlehrer zu 
absolvieren.

Jahreskonzert der MG Perlen-Buchrain

Musikalisches «Dolce far niente»
BUCHRAIN – Zurücklehnen, zuhören, ge-

niessen – wann gab es das letzte Mal Ge-

legenheit dazu? Wahrscheinlich liegt dies 

bei vielen schon einige Zeit zurück.

Kein Wunder! Unsere heutige 
Gesellschaft ist dem Zeitdruck 
verfallen, alles muss schnell ge-
hen. Das Jahreskonzert «Dolce 
far niente» der Musikgesellschaft 
Perlen-Buchrain ist dagegen eine 
ausgezeichnete Gelegenheit, einen 
Gang zurückzuschalten und sich 
eine Auszeit zu gönnen. Am 24. Mai 
um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle 
Hinterleisibach in Buchrain kann 
man beim Stück «Paris Montmart-
re» in Erinnerung schwelgen, sich 
mit «Italo Pop Classics» direkt an 
die sonnigen Strände Italiens brin-
gen oder sich bei «Beyond the Sea» 
von der Ruhe unter Wasser verzau-
bern lassen. Die Konzertbesucher 
erwartet ein entspannter und mit 
vielen Überraschungen gespickter 
Konzertabend. Wer möchte sich da 
nicht zurücklehnen, die mitreissen-
den Solos geniessen und sich von 
den schauspielerischen Künsten 
der Musikantinnen und Musikan-
ten bei der Ansage überraschen 
lassen? Die Musikgesellschaft Per-
len-Buchrain freut sich auf viele 
Konzertbesucherinnen und Kon-
zertbesucher. Der Eintritt ist frei.

Die Musikgesellschaft Perlen-Buchrain lädt ein zum «Dolce far niente».

39. Schnellscht Äbiker 
– letzter Aufruf!

Am 24. Mai wird auf dem Gelän-
de des Zentralschulhauses der 39. 
«Schnellscht Äbiker» ausgetragen. Alle 
ab Jahrgang 2007 mit Wohnsitz oder 
Heimatort in Ebikon sind dazu herzlich 
eingeladen. Beginn ist um 13 Uhr mit 
gemeinsamem Einlaufen. Aktuelle In-
formationen zum  Anlass sind zu finden 
unter www.tvebikon.ch
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