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Schicke
Busse
für eine
hübsche
Insel
Tania und Patricia
zeigen schon einmal die Fotos herum, die sie gemacht haben, denn
dass man diese Fotos morgen auch in der "Diario de Notícias" und
im "Journal Madeira" erkennen kann, ist durchaus nicht sicher. 
 "Wir werden weitermachen" hat das Motto auf dem Praca do Po-
vo  in Funchal gelautet, fünf schicke Busse und ein Oldtimer bil-
deten die Kulisse für die Präsentation einer Initiative für die För-
derung des öffentlichen Personennahverkehrs. Regionalsekretär 
Rui Barreto: "Wir wollen zu den Modernsten und Attraktivsten 
unter den Besten Europas gehören."

Einer der Ehrengäste setzt für die Foto-
grafen die Maske auf und wieder ab, als 
die Fotos auf den Speicherkarten 
sind. Vorher hat er seine Krawatte aus der 
Aktentasche geholt und umgebunden. Die
Kulissen-Busse sind schick, da will auch 
er schick sein. Für Funk, Fernsehen und 
Presse. Alle sind da.

Heinz-Peter Tjaden, Immer 
Ärger mit Red. Ein verrückter 
Vogel als Brandstifter in einer 
Kirche-vor Gericht verteidigt von
einem Pater. Erhältlich bei 
Amazon als e-book und als Print.

Heinz-Peter Tjaden, Immer 
Ärger mit Red. A crazy bird as an
arsonist in a church - defended 
in court by a father. Available 
from Amazon as an e-book and 
as a print.

Fußgänger lieben 
Radwege

Die werden auf Madeira beim
Straßen- und Wegebau oft 
vergessen: Radwege. Bei mei-
nen Radtouren von Sao Mar-
tinho in die City von Funchal 
steht mir nur einer zur Verfü-
gung. Und den muss ich auch 
noch teilen. Mit Frauen und 
Männern, die auf der Estrada 
Monumental  zu Fuß unter-
wegs sind, aber  von Fußwe-
gen nichts halten. 

 Über  15 000 Seitenaufrufe 
in 2021

Rui Barreto stellt die Initiative vor. 
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Schau mir in die 
Augen, Kleines.

Wo laufen sie denn?
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