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Zwölf Jahre lang hat er als Ver-
kehrsexperte beim Strassenver-
kehrsamt Appenzell Innerrho-
den Fahrzeug- und Führerprü-
fungen aller Kategorien abge-
nommen. Ab dem 1. März wird
René Rohner seine langjährige
Erfahrung und sein Wissen sei-
ner Kundschaft vermitteln.
(Mitg.) 1997 absolvierte René
Rohner beim Strassenverkehrs-
amt die Ausbildung zum Ver-
kehrsexperten. Die asa (Vereini-
gung der Strassenverkehrsäm-
ter) bildet die angehenden
Verkehrsexperten für die Füh-
rerprüfungsabnahme im Stras-
senverkehrsamt Zürich und für
die Fahrzeugprüfungen im Auto-
mobiltechnikum in Biel aus. 
René Rohner begeisterte sich
während seiner beruflichen Tä-
tigkeit zunehmend für die Fahr-
ausbildung. Es interessierte ihn,
wie sich die Fahrschüler auf ih-
rem Weg zum Führerausweis an-
stellen. Vor allem wie man ihnen
psychologisch, methodisch und
didaktisch das Fahren geschickt
und humorvoll beibringt.

«Flehende» Augen
Deshalb absolvierte er im Jahre
2004 samstagsweise an der
Fahrlehrerfachschule in Zürich
die fehlenden Zusatzmodule.
Der förderliche Abschluss befä-

higt ihn als Fahrlehrer tätig zu
sein. Anschliessend bildete er
übungshalber jährlich die ge-
setzlich erlaubten Fahrschüler
erfolgreich aus. 
An ca. 3000 Fahrschüler hat er
seinen Prüfungsentscheid mitge-
teilt, wovon ca. 75 Prozent die
Prüfung auf Anhieb bestanden.
Nun hat er genügend in die «fle-
henden» Augen der Prüfungs-
kandidaten geschaut, die nach

einer anspruchsvollen Fahrt auf
das entlastende Urteil des Exper-
ten hoffen.

Bald auch für Töffs
Ab dem 1.März wird René Roh-
ner seine Fahrschüler mit Freu-
de ausbilden. Mit seinem VW
Golf Diesel, ausgerüstet mit Par-
tikelfilter, wird er mit Geduld
und Verständnis seine Fahrschü-
ler auf den Weg zum Führeraus-

weis, sauber und ökonomisch
begleiten.
Um sein Fahrschulangebot zu er-
weitern, startet er gleich mit der
jährigen Zusatzausbildung zum
Motorradfahrlehrer, die ihn spo-
radisch einen Tag pro Woche in
Anspruch nehmen wird.

Synergien nutzen 
René Rohner bietet den Theorie-
und Verkehrskundeunterricht

zusammen mit der Fahrschule
Sepp Wild in denselben Räum-
lichkeiten an. Das Theorielokal
befindet sich an der Gaiserstras-
se und ist der frühere Verkaufs-
laden der Weinhandlung Nisple.
Während des Unterrichts werden
natürlich nur alkoholfreie Ge-
tränke angeboten.
Als Lernmittel für die Theorie-
prüfung bietet er auch einen
kostengünstigen Zugang zum In-
ternetportal www.theorie24.ch
an. So kann man bequem von zu
Hause aus mit den aktuellsten
offiziellen Prüfungsfragen der
asa lernen.

Auch für «WK»
Nicht nur Neulenkern ist seine
Fahrschule zu empfehlen. Er-
freulich wäre es, wenn sich auch
langjährige Lenker/innen ver-
mehrt entschliessen könnten, ihr
Wissen aufzufrischen, meint Re-
né Rohner: «An Führerprüfungen
musste ich oftmals ‹schmöllele›,
wenn Fahrschüler berichteten,
wie sie ihre Begleit- und Auf-
sichtsperson beim Privatfahren
über Neuerungen im Strassen-
verkehr informieren konnten.»
So freut er sich schon heute auch
auf erfahrene Kontakte.
Auf seiner Homepage www.bleib-
mobil.ch sind seine Start-Ange-
bote und die Möglichkeiten mit
ihm in Kontakt zu treten zu fin-
den.

Verkehrsexperte wird Auto-Fahrlehrer
René Rohner: «Am Ende der Prüfstrasse abbiegen auf den Weg zum selbstständigen Fahrlehrer»

Verkehrsexperte René Rohner wird Auto-Fahrlehrer im Appenzellerland. (Bild: zVg)
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