Immer wieder das gleiche Lied mit den unsicheren Straßen.
Man gibt Milliarden mal Milliarden für den Weltraum aus, obwohl es für die Menschen
keinerlei Sinn macht, weil wir nicht auf andere Planeten kommen, dabei wird aber für die
Sicherheit auf unserer Erde überhaupt nicht geachtet, das Wichtigste sind daher sichere
Straßenführungen in allen Ländern.
Viele Behörden und deren Menschen sind nicht in der Lage sichere Straßenführungen zu
machen. Das beste Beispiel zeigt der letzte Busunfall in Portugal mit 28 unschuldigen Toten
Menschen, weil manche Straßenführungen nicht gut gesichert sind. Wenn irgendwo solche
gefährliche Straßen und Kurven verlaufen, dann muss man sie entsprechend sichern, notfalls
muß man am Seitenrand entsprechend durchbrechsichere Mauern anbringen. Das kann doch
in der jetzigen Zeit nicht an dem verfluchten Geld liegen, da gibt man Milliarden für sinnlose
Dinge aus und wegen nachlässiger Straßenführung müssen dann auf der Straße bei Madeira
bei einem tragischen Busunfall viele Menschen sterben, darunter auch viele Deutsche, weil
der Bus einen Abhang in einer ungesicherten Straße hinabfällt. So etwas darf überhaupt nicht
passieren, dass dann dabei gleich 28 Menschenleben ums Leben kommen. Diese Leben sind
unbezahlbar, nur weil man nicht auf die Sicherheit der Straßen achtet. Man fliegt im
Weltraum herum ohne jeglichen Sinn und Zweck und verschwendet Milliarden und
vernachlässigt dabei die Sicherheit der Menschen auf der Erde. Es ist ja leicht möglich, dass
einem Busfahrer plötzlich schlecht wird und er die Kontrolle über das Fahrzeug verliert, aber
abstürzen darf dann ein Bus bei einer Kurve nicht, eine Mauer muss ihn aufhalten, da gibt es
überhaupt keine Entschuldigung.
Ich lach mich sowieso tot, wenn man die vielen Leitplanken an den Straßen sieht, vor allem
auf dem flachen Land, die sind so sinnlos wie nur irgend etwas, weil sie keinerlei Schutz
bieten, wenn man von der Straße abkommt, ganz abgesehen, dass man unter bestimmten
Umständen sogar noch aufgespießt wird. Freilich wird es immer gefährliche
Straßenführungen geben, gerade in den bergigen Gegenden, aber sie müssen Verkehrsgerecht
gebaut werden, ohne wenn und aber, auch wenn sie etwas mehr kosten verursachen, ein
unschuldiges Menschenleben ist viel wertvoller als ein paar Euro Baukosten.
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