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→ SCHNEll 
gESagt

«Es geht um leben und 
tod» Peter Notter mit dem 
Foto seines entführten 
Bruders Andreas.

Jetzt gibts die 
Putzakademie 
ZürICH → Die Firma 
«Putzfrau.ch» hat heute 
die erste Putzfrauen- 
Akademie der Schweiz 
eröffnet. Hier lernt der 
Putzwillige die Tricks 
der Profis kennen.

Weniger  
landschäden
BErN → Die Armee hat 
2008 Landschäden an-
gerichtet und musste 
«nur» 15,1 Millionen Fran-
ken Wiedergutmachung 
zahlen. 200 000 Fran-
ken weniger als 2007.

gotthard zu
altdorf → Der Gott-
hard-Strassentunnel 
bleibt nächste Woche in 
zwei Nächten von 22 bis 
5 Uhr gesperrt: Vom 
Montag auf den Dienstag 
(30./31.3.) und vom Diens-
tag auf den Mittwoch 
(31.3./1.4.). Grund sind  
Unterhaltsarbeiten.

familie der IKrK-geisel 
kritisiert Calmy-rey

E s geht um Leben und 
Tod. Wenn jetzt nicht 

schnell etwas passiert, 
überlebt Andreas nicht», 
sagt Peter Notter heute der 
«Aargauer Zeitung». Sein 
Bruder Andreas wurde als 
Mitarbeiter des Roten Kreu-
zes am 15. Januar auf den 
Philippinen von den Abu 
Sayyaf als Geisel genom-
men.

Peter Notter übt nun 
scharfe Kritik an der Untä-
tigkeit des Schweizer Aus-
sendepartements. «Wir fin-
den, das EDA hat bisher zu 
wenig gemacht, wir hören 
nur schöne 
Worte. Mit 
Calmy-Rey 
hatten wir 
noch gar kei-
nen Kontakt. 
Sie soll sich jetzt bitte per-
sönlich einsetzen», sagte 
der verzweifelte Bruder.

Die Notters wenden sich 
nun an die Öffentlichkeit, 
weil sich die Lage auf den 
Philippinen verschärft. Das 

weiss seine Freundin, die 
am Sonntag mit der Geisel 
telefonieren durfte.

rückzug der armee
Sie schildert die Situation 
der Geiseln wie folgt: Die 
Rebellen, die sie entführt 
hätten, seien von der philip-
pinischen Armee umzin-
gelt. Die beiden Lager lie-
ferten sich Gefechte, die 
drei Geiseln befänden sich 
mittendrin. Es bestehe 
höchste Gefahr, dass die 
Armee die Rebellen aus-
merze und dabei aus Verse-
hen auch die Geiseln um-

bringe.
Peter 

Notter for-
dert nun Mi-
cheline Cal-
my-Rey auf, 

die Präsidentin der Philip-
pinen, Gloria Arroyo, anzu-
rufen und den Rückzug der 
Armee zu verlangen. «De-
nen ist völlig egal, wenn 
auch die Geiseln umkom-
men». SDA/bö

aPPEll → Erstmals redet die Fa-
milie über die dramatische Lage 
der IKRK-Geisel Andreas Notter.

Anzeige

totalschaden 
Das Unfallauto 
nach dem Crash.

«Wir hören vom 
Eda nur schöne 
Worte.»

Horrorcrash im Gubristtunnel
gEgENvErKEHr → Bei einer Frontalkollision zweier Autos im Zürcher 
Gubristtunnel sind in der Nacht auf heute zwei Frauen verletzt worden. 
Die 40-jährige Unfallverursacherin erlitt leichte, die 47-jährige Fahrerin 
des zweiten Autos schwere Verletzungen. Die fehlbare Frau fuhr kurz 
vor 4.30 Uhr auf der Autobahn A1 Richtung Bern. Wegen Bauarbeiten 
herrschte in der zweiten Röhre Gegenverkehr. Plötzlich geriet die Frau 
mit ihrem Auto auf die linke Strassenseite. Das Fahrzeug prallte frontal 
gegen ein entgegenkommendes Auto. Der Gubristtunnel blieb bis 8 Uhr 
gesperrt, der Rückstau in beide Richtungen war beträchtlich. SDA


