
Steile Corona-Kurve trifft Spitäler noch nicht

HITZEHOCH „LUZIFER“ bringt teuflischeTemperaturen nach Italien, Abkühlung ist nicht
nur in Rom (Bild) gefragt. Auf Sizilien wurde mit 48,8Grad der heißesteTag gemessen, an
der Adria verzweifelnTouristen: Sonnenschirme sind ausverkauft. SEITEN 10/11 UND 18/19

36.000 ANZEIGEN 2020

Internet-Betrüger
profitieren von Krise

AFGHANISTAN ZUUNSICHER

Weitere Länder setzen
Abschiebungen aus

BODENVERSIEGELUNG

Erst im Frühjahr Plan
gegen das Betonieren

Keine Panik trotz
sstteeiiggeennddeerr ZZaahhlleenn

Urlaub, Umschulung: Wien
gehen Taxis aus
Mehr Chauffeure erst wieder
ab Herbst verfügbar

LANGESWARTENNACHTSUND IN AUSSENBEZIRKEN

Nach Chefwahl: Wie es jetzt
im ORF weitergeht
Gezerre um strategische
Entscheidungen im Rundfunk

WRABETZ ENTSCHEIDETNOCH BIS JAHRESENDE

§ SEITE 18

§ SEITE 6

§ SEITE 2

§ BERICHT SEITEN 14/15

§ SEITEN 28/29 § TV-TEIL

So heiß wie
noch nie!
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Trotz Umbau ungestörter Verkauf!

Heiteres
Bezirksgericht

Finanz nimmt 121 Automaten vom
§ Erfolgreiche Razzien im Kampf gegen illegales Glücksspiel § Nach Observationen

„Die regelmäßigen Einsätze
gegen das illegale Glücks-
spiel machen es für die Be-
treiber immer unattraktiver,

ihrem schmutzigen Geschäft
auf dem Rücken von Spiel-
süchtigen nachzugehen. Die
Finanzpolizei wird auch in
Zukunft weiter hart durch-
greifen“, kündigt Finanzmi-
nister Gernot Blümel an.

In diesem Fall war der
Rund-um-Schlag in Oberös-
terreich im Kampf gegen das
illegale Glücksspiel akri-
bisch vorbereitet – inklusive
langwieriger Observationen.
Und das sei auch nötig:
„Derartige Einsätze sind mit
besonderen Gefahren ver-
bunden – die Betreiber sind
oftmals gewaltbereit und

Rien ne va plus! So zumindest die nun auferzwungene
Devise in insgesamt 39 Lokalitäten in Oberösterreich:
Im Zuge einer akribisch vorbereiteten Schwerpunktak-
tion schauten jüngst Fahnder der Finanzpolizei auf
einen „Besuch“ vorbei und beschlagnahmten nicht we-
niger als 121 illegal betriebene Glücksspielgeräte.

Die Fahnder der Finanzpolizei hatten bei den Razzien in Oberösterreich alle Hände voll zu tun

Unlängst wollt i ma an
Pullover kaufn“, berichte-

te Herr K. dem Bezirksrichter.
„Nachdem ma an klan
Händler in der Näh habn, bin i
glei zu dem hinganga. I hab
nämlich was über fürn Klein-
handel, de Großn san eh reich
gnua.

Wia i hinkumma bin, war
das Gschäft mit aner Plankn
verkleidet, und auf der
Plankn is draufgstandn
,TROTZ UMBAU UNGE-
STÖRTER VERKAUF‘. I hab a
Türl aufgmacht, weil i glaubt
hab, des is der Eingang, es is
aber nur a Maurer mit an
Flaschl Bier drinn gsessn. Den
Moment hat mi der Händler
gsehn und hat mi an der Hand
durch an finstern holzver-
kleideten Gang ins Gschäft
gführt. ,Des E-Werk macht
grad an Zählerumbau‘, hat er
gsagt. ,Drum is so finster; i
hab aber trotz Umbau an
ungestörten Verkauf. Was
hättn S denn gern?‘

,An Pullover‘, hab i gsagt
und hab von obn an Kalk ins
Knack kriagt. ,Aber wissn S
was? Führn S mi wieder aus-

se. I kumm, bis S mitn Umbau
fertig san. Des macht mi da
alles a bisserl nervös, muass i
gestehn.‘

,Bis der Umbau fertig is,
brauchn S kan Pullover mehr‘,
hat er gsagt und hat mi in a
tropfsteinartige Höhle gelei-
tet, de was früher sei Ver-
kaufsraum war. Er hat durt a
Kerzerl anzundn und hat mi
ersucht, dass i mit eahm a
paar Kistn wegheb, damit ma
zu de Pullover kumman.

,Da is scho aner‘, hat er
gsagt. ,Wann Ihna der passt,
brauch ma net lang wei-
dasuachn, obwohl i natürlich,
wia bereits erwähnt, trotz
Umbau an ungestörtn Ver-
kauf hab. Streckn S de Händ
aus, damit i siech, ob er Ihna
Größ hat.‘

I hab de Händ ausgstreckt
und hab mi links an aner
Doppllater und rechts an an
Grüst anghaut. Wia er mi
dann zu an Spiagl gführt hat,
is sogar für an Moment liacht

wurdn, und i hab wia in der
Geisterbahn im Spiagl kurz a
Gestalt gsehn. I hab scho
glaubt, i bins, es war aber nur
der Maurer. I hab dann aufs
Probiern verzicht, hab zahlt
und bin mit an Sackerl und
aner Kerzn in der Hand wie-
der furtganga.

Daham hab i dann gsehn,
dass i an Damenpulli kauft
hab. Mit zwa Ausbuchtungen
vurn, wahrscheinlich is er aus
Kamelhaar, und ma siecht de
Höcker. Für mi is er unver-
wendbar, und i kauf seither

nur noch ungern in
an Gschäft ein, wo
,TROTZ UMBAU
UNGESTÖRTER
VERKAUF‘ is.“

Der Geschäfts-
mann hatte wegen
der „Ausbuchtun-
gen“ die Rücknahme
verweigert. Inzwi-
schen hat sich he-
rausgestellt, dass er
dem Kunden ver-
sehentlich einen ge-
brauchten Pullover
seiner Frau einge-
packt hatte.
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§ Lotto-Jackpot
Kein Spieler hat bei der
Mittwoch-Ziehung im
Lotto die sechs Richtigen
angekreuzt. Bei der Zie-
hung am kommenden
Freitag geht es daher um
einen Jackpot, im Topf lie-
gen 1,2 Millionen Euro.

§ Rabiater Störer
Erst rückte die Wiener
Polizei Dienstag wegen
einer gestohlenen Geld-
tasche in die Ottakringer
Koppstraße aus, dann
mischte sich ein Betrun-
kener ein. Der Rumäne
hatte 2,4 Promille intus,
verletzte zwei Beamte.

§ Schwerer Unfall
Nachdem er auf der Süd-
autobahn bei Traiskirchen
(NÖ) von der Überhol-
spur direkt auf die Ab-
fahrt abbog, prallte ein
Mödlinger (63) mit dem
Auto erst gegen einen
Fahrbahnteiler, wurde
dann von einem Lkw er-
fasst – schwer verletzt.

schlugen Fahnder zu

Strom
schrecken auch vor Reizgas-
Angriffen nicht zurück“, so
Wilfried Lehner, Bereichs-
leiter der Finanzpolizei im
Amt für Betrugsbekämp-
fung. Und so rückten in
Wels, bei einer der 39 Raz-
zien in Oberösterreich, auch
die Männer der Sonderein-
heit Cobra mit aus.

Einige der Betreiber
glaubten besonders gewieft
zu sein – und „motzten“ ihre
illegalen Glücksspielgeräte
mit Fernbedienungen auf.
Per Knopfdruck waren die
Automaten vom Strom ge-
nommen. Was jedoch nichts
an den rechtlichen Folgen
ändert: Nicht weniger als
121 Geräte wurden von den
Fahndern teils gewaltsam
aus den Bodenverankerun-
gen gerissen und konfisziert.

Klaus Loibnegger

„Forsche, frage, staune und erlebe Wis-
senschaft!“, so lautet das Motto der heuri-
gen „Kinderuni on Tour“. Und das taten die
Kids auch nach Herzenslust, zumal sie von
profunden Öko-Experten in die Welt des
Umweltschutzes eingeweiht wurden. „Wir

haben versucht, unseren jungen Hoch-
schülern richtiges Wiederverwerten von
Glas, Papier und Plastik nahezubringen.
Sie waren sehr gelehrig“, schildert Dr. Ha-
rald Hauke (Mitte), Chef der Altstoff Re-
cycling Austria-Firma (ARA).

§ Pandemie verschlechterte Lage noch § AK startet Aktion

Armut ist nicht weit weg: Rund 362.000 Kinder und Ju-
gendliche leben hierzulande in Haushalten, die es sich
nicht leisten können, unerwartete Ausgaben zu tätigen.
„Und mit der Krise kamen weitere Schwierigkeiten da-
zu“, macht AK-Sozialpolitik-Experte Norman Wagner
anlässlich des heutigen „Tags der Jugend“ aufmerksam.

362.000 Kinder und Jugendliche
in Österreich von Armut betroffen

„Kinderarmut hat psychoso-
ziale Folgen für die ganze
Familie“, erklärt Psychothe-
rapeut Martin Schürz bei
der gestrigen Auftaktveran-
staltung der AK-Aktion
„Armut abschaffen“ in
Wien: „Das Leben in Armut
ist eine Erschwernis, die sich
etwa in Angst zeigt, in Be-
schämung und in Scham.“

Allein 105.000 Sprösslin-
ge bzw. deren Eltern sind in
Österreich nicht in der Lage,
zumindest einmal im Monat
Freunde oder Verwandte
einzuladen. Was das für den
Nachwuchs bedeutet – etwa

betreffend Kindergeburtsta-
gen, Freundschaften schlie-
ßen und Co. – kann man
sich denken. Bei der Ar-

mutsbekämpfung „müssen
viele Zahnräder ineinander-
greifen“, sagt AK-Experte
Norman Wagner. So etwa
habe die Wohnsituation
Einfluss auf die Gesundheit
– und diese sei wiederum
Voraussetzung, um in Schu-
le, Ausbildung oder am
Arbeitsplatz leistungsfähig
zu sein. Wichtig sei, dass die
Kinder- und Jugendlichen
selbst unterstützt werden –
und nicht nur die Haushalte,
in denen sie leben.

Auch müsse im Kampf
gegen Armut generell eine
„gerechtere“ Gesellschaft
angestrebt werden, so Psy-
chotherapeut Schürz.

Die nächste Diskussionsrunde im
Zuge von „Armut abschaffen“
findet am 8. September statt –
Infos: www.arbeiterkammer.at

Es ist eine Schande, dass
Kinder in Armut aufwach-
sen müssen. Wege aus der
Kinderarmut sind
komplex, aber mit dem
richtigen Mix
erfolgreich
beschreitbar.
Norman Wagner, AK-
Sozialpolitik-Experte
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