Burgenlands FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig kritisiert die von der Grünen-Verkehrsministerin Gewessler verordnete Einstellung des Ausbaus der A3 Richtung
Ungarn: „Die Grünen scheren sich weder um Verträge mit
Ungarn noch um das Wohl der Anrainer.“
S. 13

Amoklauf der Koalition
zu Corona und Klima!

Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Freiheitliche lehnen „1G-Regel“ und CO2-Steuerabzockerei kategorisch ab

S. 2/3

„Macht ist nichts,
in dem man sich suhlt“
Kickl rechnet im „Sommergespräch“ mit der „türkisen Karrieristentruppe“ ab – S. 4/5
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Rücktritt jetzt!

„Legale Fluchtwege“?

Abzocke und Täuschung Twitter sucht Spitzel

Was hat ÖVP-Innenminister Karl
Nehammer nach dem Attentat in
Wien alles vertuscht, fragt FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer. So tauchten jetzt neue
Informationen zu mehreren IS-Treffen und zur Waffenbeschaffung für
den Attentäter auf.
S. 6

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Innenkommissarin Ylva Johansson setzen
alles daran, um die Masseneinwanderung von 2015 zu widerholen, Sie fordern „legale Fluchtwege“ für Afghanen und deren
Aufteilung in der EU.
S. 8/9

Die Abzockerei und der Betrug
an den Wienern durch die SPÖ kritisiert FPÖ-Landeschef Dominik
Nepp. Denn die Stadt Wien erhöht
die Gebühren und hat über die Auslastung der Intensivbetten während
der letzten beiden Corona-Wellen
falsch informiert.
S. 11

„Twitter“ will den Vorwurf, zu wenig gegen „Fake News“ zu tun, begegnen, indem der Kurznachrichtendienst seine Nutzer jetzt dazu
auffordert, künftig „irreführende
Meinungen“ zu melden. Diese sollen dann gelöscht oder deren Nutzer gesperrt werden.
S. 14

Foto: FPÖ Burgenland
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A3: Grüne pfeifen auf Verträge
und Entlastung der Anrainer!
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Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Die „Brösel“ in der Koalition
schießen empor wie Schwammerl
nach einem Regenguss. Mit ihrer
Demonstration „Nehammer absetzen, Abschiebungen stoppen,
evakuieren jetzt“ setzen die Weiner Grünen wieder einmal ihre
Duftnote in Sachen „grenzenloses
Paradies Österreich“ – tatkräftig
unterstützt von allen Vorfeldorganisationen der Wiener SPÖ.

Im Stich gelassen
Rot-Grün gegen Türkis-Grün
lautet das Match und die Fans der
beiden Lager gehen in den sozialen Medien aufeinander los, wie
Violette und Grüne vor einem
Wiener Derby.
Die Spitze der Bundespartei
hüllt sich in Schweigen, „message
control“ in Grün.
Derweil bastelt die ÖVP ungestört an ihrem Überwachungsstaat
unter dem Deckmantel „Corona-Maßnahmen“ und der Ausrede
„Volksgesundheit“.
Kanzler Kurz und Tirols Landeshauptmann Platter haben sich jetzt
für die Einführung der „1-G-Regel“ in der Nachtgastronomie ausgesprochen. Denn in Tirol seien
noch zu wenige Personen vollständig geimpft. Mit demselben
„Argument“ hat tags zuvor Wiens
SPÖ-Bürgermeister Ludwig Gesunden und Genesenen den Zutritt
zu Diskos, Bars, Fitnessklubs und
ähnlichem verboten.
Dafür wird die Impfung jetzt
schon in Supermärkten angeboten.
Fehlen nur noch entsprechende
„Jö-Punkte“ für den Pieks.
Infolge der „Lockdown-Politik“
explodieren jetzt die Preise. Aber
das kümmert weder Türkis noch
Rot, geschweige denn Grün. Mit den
wirklichen Problemen müssen die
Österreicher alleine zurecht kommen. Die Regierung starrt aufs Impfen und „fluchtwillige Afghanen“.

Mit Etikettenschwindel in de
Statt um Gesundheits- und Umweltschutz, geht es Türkis-Grün lediglich um

E

ine harte, aber völlig zutreffende Wortwahl hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zur Bewertung der geplanten Maßnahmen der türkis-grünen Regierung zu Corona und „Klimakrise“ getroffen. Denn
Ungeimpfte vom gesellschaftlichen Leben auszuschließen und mit der
CO2-Steuer für Österreichs Autofahrer das Weltklima retten zu wollen, sei ein „politischer Amoklauf der Unverantwortlichkeit“.

Weil die Impfung doch nicht
der erhoffte und von Bundeskanzler Sebastian Kurz versprochene
„Gamechanger“ ist, kramt die türkis-grüne Koalition immer tiefer in
ihrem Nähkästchen des Totalitarismus.
Gesundheitsminister Wolfgang
Mückstein hatte im vergangenen
Juni im Menschenrechtsausschuss
des Parlaments noch hoch und heilig versprochen, dass „Zugang nur
für Geimpfte gesetzlich nicht möglich“ sei.
Regierung erhöht Impfdruck
Letzte Woche an der Seite von
Bundeskanzler Kurz war dann
plötzlich alles wieder ganz anders:
Die sogenannte „1G-Regel“, also
nur noch Geimpfte dürfen ab Oktober Discos und die Nachtgastronomie besuchen. Genesene und Gesunde samt PCR-Test sind damit
vom Nachtleben ausgeschlossen.
„Statt einen notwendigen Strategiewechsel auszuarbeiten, setzt
die Koalition auf die ‚Kopf durch
die Wand‘-Mentalität. Sie üben damit vor allem auf junge Menschen,
die sich nicht impfen lassen wollen, noch mehr Druck und noch
mehr Zwang aus – und das bar jeder Evidenz. Das ,1G-Regime‘ ist

ein wahrer Corona-Amoklauf der
Unverantwortlichkeit und der Entmündigung der Bürger“, empörte
sich FPÖ-Chef Herbert Kickl.
Strategiewechsel statt Zwang
Er appellierte daher eindringlich
an die Ärzteschaft in Österreich,
sich nicht einfach so von verantwortungslosen Politikern und den
Gewinninteressen der Pharmaindustrie vor den Karren spannen zu
lassen und dem Impfzwang Vorschub zu leisten. Das sei schlichtweg unverantwortlich. „Denn am
Ende würden Kurz, Rendi-Wagner,
Hacker und Co. die Verantwortung
für Schäden durch die Impfung ohnehin auf die Ärzte abschieben“,
warnte der FPÖ-Bundesparteiobmann.
Der Druck, der auf allen Ebenen auf Ungeimpfte ausgeübt werde, sei der beste Beweis dafür, dass
selbst die Regierung nicht mehr
an den „Gamechanger“ glaube.
„Sonst müsste ja nicht versucht
werden, die Menschen in die Impfung zu zwingen“, erklärte Kickl
und kündigte an, dass die FPÖ bei
erster Gelegenheit einen Gesetzesvorschlag gegen die Diskriminierung ungeimpfter Menschen in Österreich einbringen werde.

Foto: BKA/Andy Wenzel

Foto: NFZ
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Von oben herab verordnet die türkis-gr
und Gesunde. Dazu bestraft sie die Au

Wieviele CO2-Steuern noch?
Nicht minder hart ging Kickl mit
der Regierung in Sachen „Klimarettungsmaßnahmen“ ins Gericht.
„Die von der schwarz-grünen Bundesregierung für 2022 geplante
Einführung einer CO2-Steuer ist
reine Abzockerei, die besonders
den Mittelstand und die unteren
Einkommensschichten mit voller
Härte trifft“, warnte der FPÖ-Chef
zusammen mit FPÖ-Umweltsprecher Walter Rauch.
Beide kritisierten die Unehrlichkeit der ÖVP gegenüber den Wählern in Kombination mit der vom
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en Ökomarxismus!

KURZ UND BÜNDIG

Publikumsmagnet Kickl

Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Zwang, Unterdrückung und Steuerzahlerabzocke

Bis zu 921.000 Zuseher sahen am vergangenen Montag das ORF-„Sommergespräch“
mit FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl.
Er verschaffte damit ORF 2 einen Marktanteil
von 32 Prozent zur besten Sendezeit – und
die bisher zweithöchste Zuseherzahl zu der
Sendung. Die Analyse in der „ZIB 2“ erreichte bis zu 970.000 Politikinteressierte. Den
Grünen-Vizekanzler Werner Kogler wollten
nur bis zu 753.000 Zuseher live sehen, bei
Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger waren es
noch einmal 100.000 Zuseher weniger.

Was die Freiheitlichen in Österreich schon
lange fordern, wird nun zum Teil in Deutschland umgesetzt, nämlich der Wechsel von
der „Infizierten-Inzidenz“ zur „Hospitalisierungs-Inzidenz“. „Die von ÖVP und Grünen
nach wie vor so geliebten Inzidenzwerte geben überhaupt keinen Aufschluss darüber,
wie die Pandemie unser Gesundheitssystem
belastet und schon gar nicht darüber, wie es
um die Immunität unserer Bevölkerung bestellt ist“, erläuterte FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak.

rüne Koalition den Entzug der Grund- und Freiheitsrechte für Genesene
utofahrer weiter mit einer neuen und damit bereits vierten CO2-Steuer.

NoVA ohnehin erst vor kurzem
enorm gestraft.
„Sicher ist auf jeden Fall, dass
eine Steuer auf den CO2-Ausstoß
in Österreich das Weltklima keinesfalls auch nur irgendwie beeinflussen wird. Alleine China, Indien und Indonesien errichten derzeit
569 Kohlekraftwerke und 1.380
sind weltweit in Planung“, erklärte
Kickl. Außerdem verwies er darauf,
dass die Österreicher mit der Normverbrauchsabgabe, der Mineralölsteuer und der motorbezogenen
Versicherungssteuer bereits drei
CO2-Steuern bezahlen müssten.

ÖVP bedient Handelskonzerne

Die EU hat 2019 den Schutz von Bauern
und kleinen Lieferanten vor unfairen Praktiken der Handelskonzerne beschlossen, aber
die schwarz-grüne Regierung hat dies bisher nicht umgesetzt, kritisierte FPÖ-Agrarsprecher Peter Schmiedlechner (Bild): „Wo
ist nun die angebliche Bauernpartei? Wenn
es um Verbote unlauterer Handelspraktiken
im Agrar- und Lebensmittelsektor ging, hat
die ÖVP die Bauern bisher immer im Regen
stehen lassen.“ Die Richtlinie will verspätete Zahlungen, kurzfristige Stornos bestellter
verderblicher Lebensmittelerzeugnisse oder
einseitige Vertragsänderungen verbieten.

Foto: NFZ

Ökomarxismus getriebenen grünen Verbotspartei, der ohnehin die
individuelle Mobilität ein Dorn im
Auge sei.
„Türkis-Grün vergessen in ihrer
Klima-Raserei völlig darauf, dass
die Mehrheit der Österreicher nicht
in jenen elitären Bezirken wohnt,
wo 24 Stunden lang gleich mehrere öffentliche Verkehrsmittel direkt
vor der Haustür verfügbar sind“,
führte Rauch aus.
Die Pendler und die Menschen
im ländlichen Raum sowie die
Kleinunternehmer habe man mit
der drastischen Erhöhung der

Foto: sozialministerium.at

Berlin setzt FP-Forderung um

SPRUCH DER WOCHE

Foto: Parlamentsdirektion / Michael Buchner

„Es gibt eine rechtliche, moralische und politische Verpflichtung für
die EU und ihre Mitgliedsstaaten,
Schutz für jene zu bieten, die ihr
Land verlassen müssen.“
Alexander van der Bellen

Foto: NFZ

24. August 2021

Da verwechselt der Bundespräsident wieder einmal zwei Institutionen. Es war die NATO, die das
Chaos in Afghanistan mitverursacht hat, nicht die EU oder gar
Österreich.

BILD DER WOCHE

Ein Jahr vor der geplanten Rückkehr der
Abgeordneten prangt der restaurierte Bundesadler bereits wieder im
Plenarsaal des noch im Umbau befindlichen Parlamentsgebäudes.
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ORF-„Sommergespräch“ 2021 mit
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl
„Macht ist nicht der Zweck, sondern Macht ist das Mittel. Und wofür?
Um Menschen zu helfen. Um Menschen zu unterstützen,
die sich auf den Politiker verlassen.“

„Wofür ich mich zuständig fühle als
österreichischer Politiker? Da geht es darum,
im eigenen Land die Armut zu bekämpfen.
Da geht es darum, nicht noch mehr Gewalt oder
Menschen, die hier nicht zu integrieren sind,
ins Land zu holen.“

Herbert Kickl kritisiert im

S

tatt die Freiheit und Selbstbestimmung eines Einzelnen
zu schützen, erlebe man von der
türkis-grünen Koalition das Gegenteil, nämlich eine „überbordende Anmaßung des Staates“.
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl weist die Angriffe der
Regierung auf die Grund- und
Freiheitsrechte sowie die Belastung der Steuerzahler in ihrer
„Krisenpolitik“ scharf zurück.

Foto: FPÖ

„Wir erleben auch in der Klimadebatte,
ähnlich wie in der Corona-Diskussion,
einen Verlust der Verhältnismäßigkeit.“

Foto: FPÖ

FPÖ-Bundesparteiobmann He

„Es fehlt

„Wir erleben gegenwärtig eine Situation,
wo mit unglaublichem Propagandaaufwand
versucht wird, denjenigen, die sich diese
Impfung nicht geben lassen, ein schlechtes
Gewissen zu machen.“

„Ich will als Freiheitlicher die Freiheit und
die Selbstbestimmung des Einzelnen gegen
die überbordende Anmaßung des Staates
verteidigen, schützen und in bestimmten
Bereichen dieses Territorium zurückerobern.
Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit
der Europäischen Union. Denn Freiheit
bedeutet nicht nur die Freiheit des Einzelnen
gegenüber dem Staat, sondern auch die
Freiheit des Nationalstaates gegenüber
einem Gebilde, das glaubt, zentralistisch
hineinregieren zu können.“

Thema
der
Woche

Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

„Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir
gegenwärtig von sehr jungen Burschen regiert
werden, denen die Macht das Wichtigste am
politischen Geschehen ist. Das ist etwas, wo ich
gerne zeigen möchte, dass es auch anders geht.“

Diesmal störte keine Gelse, wie
bei Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, oder kein Gewitter, wie
beim grünen Vizekanzler Werner
Kogler das „Sommergespräch“ auf
dem Dach des Wiener Museumsquartiers.
Macht und Machtmissbrauch
Was die Moderatorin und die heimische Presse hingegen störte, war
die eloquente und unaufgeregte Art,
mit der der FPÖ-Chef die freiheitliche Sicht der Dinge und damit die
Kritik an der türkis-grünen Bundesregierung vorbrachte.
Und das, obwohl der FPÖ- Chef
Ungeduld als eine seiner bestimmenden Eigenschaften angab, die
er aber jetzt im Griff habe. Und
wenn nicht? Dann „bin ich so, wie

Innenpolitik 5
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erbert Kickl fordert ein Ende der „überbordenden Anmaßung des Staates“ zu Corona, Asyl und Klima: „Es gibt Dinge, die man nicht ändern kann.“

jede Verhältnismäßigkeit“

ORF-„Sommergespräch“ den Propaganda-Aufwand „türkiser Karrieristen“ zu Corona und Klima

Impf-Propagandablase platzt
Das zeige sich ganz deutlich bei
den „Corona-Maßnahmen“. Da sei,
so Kickl, eine Bedrohung unheimlich aufgebauscht worden, um die
Grund- und Freiheitsrechte der Bürger einschränken zu können.
Diese „überbordende Anmaßung
des Staates“ zeige sich auch in dem
„unglaublichen Propaganda-Aufwand“, mit dem jenen, die sich aus
eigener Entscheidung nicht imp-

fen lassen wollen, ein schlechtes
Gewissen eingeredet werden soll:
„Man tut ja gerade so, als würden
bei uns die Menschen auf den Gehsteigen sterben, und das Einzige,
was dagegen hilft, sei die Impfung.“
Dabei zeige sich doch gerade
bei Sebastian Kurz‘ großem Impfvorbild Israel, dass die sogenannte
„Vollimmunisierung“ nicht einmal
davor schütze, schwer an Corona
zu erkranken oder gar an den Folgen der Infektion zu sterben. Man
müsse sich endlich damit abfinden,
dass sich das Virus nicht so schnell
ausrotten lasse. Deshalb müsse man
lernen, mit dem Virus zu leben.

Und im besten Fall mit dem
„schwedischen Weg“, betonte Kickl
im Hinblick auf den Schulstart im
Herbst: „Es macht keinen Sinn, einen Schul-Lockdown zu machen.
Genug Studien zeigen bereits, die
Kinder erkranken weniger, dann
zumeist auch nur asymptomatisch,
und sie verfügen danach über eine
sehr stabile Immunität.“
Verlogene Diskussionen
Nicht minder verlogen sei auch
die Diskussion, wie viele Afghanen Österreich aufnehmen solle,
stellte Kickl klar: Österreich sei der
falsche Ansprechpartner. Die USA

Grafik:ourworldindata

ich bin, ich bin ja Politiker und kein
Schauspieler“.
Wichtig sei ihm, Stimmungen in
der Bevölkerung zu erkennen, wie
das sein Vorbild Jörg Haider gekonnt und dann auch in Stimmen
bei den Wahlen umgemünzt habe.
Macht sei kein Zweck, sondern das
Mittel, um den Wählerauftrag umzusetzen, aber nichts, in dem man
sich suhle, betonte Kickl.
Und damit habe er, ihm Gegensatz zur Kurz-ÖVP, kein Problem,
sowohl in Regierungsverantwortung wie auch in Opposition. Aber
mit den Türkisen werde Österreich
von „jungen Burschen regiert“, eine
„Karrieristentruppe“, die Macht
zum Selbstzweck missbrauche, einzig zum eigenen Wohlergehen und
nicht dem der Gesellschaft.

Corona-Politik Schwedens, Österreichs und der „Impfweltmeister“.

und ihre NATO-Verbündeten hätten
dort 20 Jahre lang interveniert und
seien dann nach dem misslungenen
Demokratisierungsversuch Afghanistans überfallsartig abgezogen:
„Jetzt würde ich gerne genau diese
Staaten in der Verantwortung sehen.
Und wir müssen auch anerkennen,
es gibt Dinge, die man nicht ändern
kann.“
Und dazu zählte er auch den Klimawandel, den jetzt einige vorgeben, aufhalten zu können, indem
Europa, das nur acht Prozent der
CO2-Emissionen verursache, seine
Industrie und damit Millionen Arbeitsplätze und seinen Wohlstand
ruiniere.
In diesen „Klima-Alarmismus“
werde er nicht einstimmen. „Es ist
naiv, zu glauben, dass man mit der
Einführung einer CO2-Steuer den
Weinbauern in Österreich hilft“,
führte Kickl aus. Statt mit „ideologischem Fanatismus“ zu glauben,
das Weltklima mit Verbot von Verbrennungsmotoren und Umstieg auf
E-Autos steuern zu können, sollte
man besser Wege suchen, wie man
mit dem Klimawandel am besten
zurechtkommt – und das ohne gesellschaftliche Verwerfungen, wie
sie der „Klima-Alarmismus“ provoziere.
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Weniger Einkommen als 2010

Hilfe für Tourismus

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Die tagungsfreie Zeit neigt sich
ihrem Ende zu, und die Vorbereitungen auf den Tagungsbeginn im
September nehmen Fahrt auf. Unser Klub wird mit einer mehrtägigen Klausur in Linz starten, unter
dem Slogan „Österreich normal“.

Foto: NFZ

Um die Tourismusbranche nach
der Corona-Krise zu entlasten, haben FPÖ und SPÖ einen Antrag
für die Errichtung einer „Tourismuskasse“ eingebracht. Sie soll
zunächst der Abwicklung von Urlaubsansprüchen und Feiertagen
(„Guttagen“) dienen, um die Bilanzen der Betriebe zu entlasten.

Dritte Corona-Impfung
ohne jede Zulassung?

Klausur ganz normal

Kaniak: Koalition agiert planlos und gegen Empfehlung der WHO

D

ie Weltgesundheitsbehörde
WHO stellte die dritte Auffrischungsimpfung in Frage, die
Koalition will sie dennoch durchführen, kritisiert FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak.

„Die Impfkampagne der türkis-grünen Regierung entpuppt
sich als reine Mogelpackung: Anfangs war die erste Impfung der
‚Gamechanger‘ in der Pandemie,
die zweite sollte die absolute Sicherheit bieten und uns aus der
Pandemie führen, und nun geht es
nicht mehr ohne eine dritte Impfung. Und das alles ohne wissenschaftliche Evidenz und ohne
Kenntnis der Langzeitfolgen der
Impfstoffe“, kritisierte Kaniak.
Er betonte, dass die Weltgesundheitsbehörde WHO eine dritte Imp-

Foto: NFZ

Foto: NFZ
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Die Einkommen in der heimischen Land- und
Forstwirtschaft haben sich im Corona-Jahr 2020 um
1,4 Prozent erhöht, jubelte ÖVP-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Der berühmte Tropfen auf den heißen Stein: Denn unsere Bauern verdienen um rund 20 Prozent weniger als noch vor
zehn Jahren. Lag das durchschnittliche Einkommen
2010 noch bei rund 35.000 Euro pro Jahr und Betrieb, waren es 2020 nur noch rund 28.368 Euro.

HOHES
HAUS

Kaniak: Weder WHO noch EMA haben dritte Impfung genehmigt.

fung offen in Frage stelle und die
Europäische Arzneimittelagentur
EMA erst in ein paar Wochen die
notwendigen Daten von den Herstellern erhalten werde.

„Das bedeutet, dass Kurz, Mückstein und Co. unsere Bevölkerung
zur dritten Impfung zwingen, obwohl es noch keine einzige Zulassung dafür gibt“, warnte Kaniak.

„Kuscheljustiz“ trägt Mitschuld an Leonies Tod
Einer der Tatverdächtigen im
Mordfall der 13-jährigen Leonie
sitzt laut aktuellen Medienberichten schon in Haft. „Aber nicht,

Foto: NFZ

Vor dem Hintergrund der aktuellen Afghanistan-Debatte eine
wahre Wohltat. Wohltuend auch
die Festrede zu den Salzburger
Festspielen des deutschen Philosophen Julian Nida-Rümelin: Vor
dem Hintergrund der schwindenden Bedeutung von Nationalstaaten sind die Bürger eines Staates
diejenigen, die über die Richtung,
in die sich unser Gemeinwesen
entwickelt, entscheiden.
Für uns ist der Staat die Summe
von Bürgern, die selbst bestimmen wollen, mit wem sie nach
welchen Spielregeln zusammenleben. Daher erfreut uns die Rede
Nida-Rümelins, zumal er keine
Scheu davor hat, den Begriff des
Staatsbürgers ins Zentrum seiner Betrachtungen zu stellen.
Traditionell konkurriert nämlich
diese mit dem kosmopolitischen
Menschenrecht. Der Trend ist unübersehbar: Nach den staatlichen
Rechtsordnungen sollen auch die
Nationalstaaten verschwinden,
und mit ihnen die Staatsbürger.
Ihre Rechte sollen sich von
denen aller anderen Menschen
nicht mehr unterscheiden wie in
der Forderung nach Wahlrecht für
Nichtstaatsbürger. Das passt zur
Tatsache, dass wir kaum noch differenzieren, welche Sozialleistungen Nichtstaatsbürger bekommen
sollen. Oder, dass wir nicht mehr
selbst entscheiden können, wer im
Lande bleiben darf und wer nicht.
Der Fall Leonie hat das beklemmend vor Augen geführt.

LANDWIRTSCHAFTSPOLITIK

weil er rechtskräftig wegen dieser
Tat verurteilt wurde, sondern weil
er offensichtlich die Bewährungsauflagen seiner früheren Delikte
ignoriert hatte“, erklärte der der
freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz (Bild). Und diese
Vorstrafen lesen sich wie das Strafgesetzbuch:
Körperverletzung,
schwere Nötigung und geschlechtliche Nötigung einer Frau. „Dafür
bekam er lächerliche zwei Jahre
Haft, von denen er bloß sechs Monate hinter Gittern absitzen musste“, empörte sich Schnedlitz.
Abgesehen von dem sehr gelinden Urteil sei es wohl nicht einzu-

sehen, dass so ein Gewaltverbrecher schon nach einem halben Jahr
freikomme, um dann völlig unbeobachtet mit Drogen dealen, vergewaltigen und morden zu können,
betonte der FPÖ-Generalsekretär
und klagte an: „Diese Kuscheljustiz der grünen Justizministerin
Alma Zadić trägt Mitschuld an der
Ermordung von Leonie.“
Man frage sich angesichts dessen, in welcher Welt die Grünen
leben, erklärte Schnedlitz. Da demonstrieren Grüne für die Sicherheit von afghanischen Frauen, aber
Österreichs Frauen und Kinder sind
ihnen anscheinend komplett egal.
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Sofort „Geheimdienstausschuss“ einberufen
FPÖ fordert nach neuen Erkenntnissen zum Wiener Terroranschlag den Rücktritt Nehammers

N

icht nur der versuchte Waffenkauf des islamistischen Attentäters
blieb ohne Konsequenzen. Auch die Beschaffung der Tatwaffe bei
einem ebenfalls verurteilten Dschihadisten wurde von den Behörden
„verschlafen“ sowie mehrere Treffen von IS-Sympathisanten.
einer fertigen Anklage gegen einen
25-jährigen Tschetschenen wegen
Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung hervor.
Unbeobachtete IS-Treffen
Dieser soll an Treffen mehrerer
IS-Anhänger teilgenommen haben, wovon bei zumindest zwei
auch der spätere Attentäter anwesend gewesen sein soll. In einer
Wohnung in St. Pölten stießen die
Ermittler auf eine „umfangreiche
Bibliothek“, die eine „staats- und
demokratiefeindliche Gesinnung“
widerspiegeln soll.
Die Tatwaffe soll der Attentäter
über einen vorbestraften Jugendfreund, ebenfalls ein IS-Anhänger,
erhalten haben. „Innenminister Nehammer hat von den ersten Stun-

Foto: NFZ

Der freiheitliche Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer reagierte
empört auf die neuesten Erkenntnisse rund um die Ermittlungen
zum Terroranschlag von Wien im
November des Vorjahres, die jetzt
in den Medien aufgetaucht sind:
„Den Ermittlern ging auch die erfolgreiche Beschaffung der Tatwaffe bei einem ebenfalls verurteilten
Dschihadisten, der anscheinend
zum engeren Umkreis des späteren Attentäters gehörte, durch die
Lappen. Und zu schlechter Letzt
wurden monatelange Treffen von
IS-Anhängern nicht bemerkt oder
– was noch schlimmer wäre – der
Zugriff so lange hinausgezögert,
bis es zu spät war.“
Dies geht laut einem Bericht der
Tageszeitung „Der Standard“ aus

Amesbauer: Was verschweigt Nehammer noch zum Attentat in Wien?

den nach dem Anschlag an nur ein
Ziel verfolgt, nämlich seine Verantwortung zu vertuschen und zu
verschleiern. Auch die Vorsitzende
der von Nehammer einberufenen
Untersuchungskommission äußerte
Zweifel an den vorgelegten Infor-

Dass Österreichs Justizanstalten
keine Urlaubspensionen sind, durfte man annehmen. Dass sie aber
derart „krank machend“ sind, wie
aus der Beantwortung einer Anfrage des FPÖ-Bereichssprechers für
den öffentlichen Dienst, Christian Lausch, hervorgeht, überrascht
doch.
Zwischen 1. Jänner 2020 und
Ende Mai 2021 beliefen sich die
Zahlungen für sämtliche externen
medizinischen Behandlungen, also
(Originaltext) „die Unterbringung
in öffentlichen psychiatrischen und
sonstigen Krankenanstalten, an
praktische Ärzt*innen, Fachärzt*innen sowie Zahnärzt*innen“ auf über
114 Millionen Euro.“ Genau gesagt,
auf 114.064.469 Euro und 57 Cent.
Aus der Detailabrechnung geht
hervor, dass so mancher den Aufenthalt in der Justizanstalt genutzt
hat, um sich bei Zahn- und Fachärzten „generalsanieren“ zu lassen.
Denn für Behandlungen in den
„gesperrten Bereichen“ des Universitätsklinikums Krems und bei den
Barmherzigen Brüder Wien fielen

Foto: NFZ

Krankmachende Haftanstalten? Teure Behandlungen!

Teure Behandlungen in der Haft.

lediglich Kosten von 4,58 Millionen
Euro an. Für das Otto-Wagner-Spital in Wien konnte das Ministerium
für diesen Zeitraum allerdings noch
keine Abrechnung vorlegen.
Dass angesichts dieser gesundheitlichen Stress-Situation manche
der „Insass*innen“ Reißaus suchten, wurde in der Beantwortung einer weiteren Anfrage publik.
Den „gelockerten Vollzug“ oder
den „Freigang“ nutzten im oben
angeführten Zeitraum insgesamt
26 Personen zur vorzeitigen Selbstentlassung. Nach sieben der „nicht
wie vorgegeben zurückgekehrten
Insass*innen“ wird noch immer
gefahndet.

mationen“, betonte Amesbauer. Es
sei ein „Skandal der Sonderklasse“,
wie Innenminister Nehammer hier
seit Monaten agiere. Das lasse nur
einen einzigen Schluss zu, so Amesbauer: „Es ist ein weiterer Grund für
den Rücktritt Nehammers!“
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Von der Leyen wie
„Willkommenspoli

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

EU-Lockrufe nach
Afghanistan
Viel falscher kann man es eigentlich nicht machen: Während
aus Afghanistan die nächste
Flüchtlingswelle droht, setzt die
Brüsseler Nomenklatura nicht auf
Abschreckung, sondern auf Lockrufe. Die völlig falsche Strategie,
wenn man die EU vor einer weiteren Migrationswelle schützen will.
EU-Kommissionschefin Ursula
von der Leyen fordert die Aufnahme von Afghanen in allen Ländern
der Union – und will das mit EUGeld fördern. Innenkommissarin
Johansson will „legale Migrationswege“ in die EU. EU-Parlam-

Berlin: Kastrierter BND
zum Sündenbock erklärt
bar mache. Und im Vorjahr wurde
per Verfassungsgerichtsentscheid
die anlasslose Telefonüberwachung
im Ausland untersagt. Das deutsche
Fernmeldegeheimnis gelte für alle
Menschen auf dieser Welt, auch für
ausländische Terroristen.
Trotzdem hatte der BND seit Jahren vor dem Zusammenbruch des
afghanischen Staates und der Rückkehr der Taliban gewarnt, zuletzt im
Dezember 2020. Die Politik, allen
voran Heiko Maas, hat das tunlichst
ignoriert.

Foto: bundesregierung.de

Ausgerechnet SPD-Außenminister Heiko Maas präsentierte gegenüber dem Nachrichtenmagazin
„Der Spiegel“ den Sündenbock für
die Fehleinschätzung Berlins: Der
Bundesnachrichtendienst (BND)
habe eine falsche Lageeinschätzung vorgenommen, aufgrund dessen die Politik „nach bestem Wissen und Gewissen“ gehandelt habe.
Und das könne natürlich nicht ohne
Konsequenzen für den BND bleiben, tönte der SPD-Politiker.
Dabei war es die rot-schwarze Koalition, die den BND seiner
Möglichkeiten beraubt hatte, klagte Ex-BND-Chef Gerhard Schindler: „Wenn man dem BND bei der
Informationsbeschaffung einen juristischen Stein nach dem anderen
in den Weg legt, braucht man sich
nicht über suboptimale Ergebnisse
bei der Auswertung zu wundern.“
So wurde dem deutschen Auslandsnachrichtendienst verboten,
Informanten anzuwerben, weil er
sich damit nach deutschem Recht
der „Anstiftung oder Beihilfe“ straf-

BND: Sündenbock für Politversagen.

Für Asyl- und Einwanderungspolitik unzuständige

Foto: EU

Foto: NFZ

entspräsident Sassoli spricht sich
für eine gleichmäßige Verteilung
der Afghanen in der EU aus, und
Luxemburgs Außenminister Asselborn will fixe Aufnahmequoten
für EU-Länder. Grünen-Spitzenkandidatin Baerbock gibt für
Deutschland die Marke vor: Sie
will 50.000 Afghanen holen.
Mit solchen Aussagen signalisieren Brüssel und die Migrationsfreunde ins mehr als 5.000
Kilometer entfernte Afghanistan:
Wir nehmen euch auf – und befeuert eine neue Migrationswelle
in die EU, ganz ähnlich wie 2015
Merkel mit ihrer Grenzöffnung im
Alleingang.
So werden die EU-Außengrenzen nie geschützt, wird illegale
Migration nicht verhindert, wird
die EU einmal mehr zum Magnet
für die Folge von Konflikten tausende Kilometer entfernt. Und
so importiert die Union damit
Konflikte unter Missachtung der
legitimen Interessen europäischer
Bürger. Das ist Politik an der
Grenze zum Irrwitz.

Wie Angela Merkel 2015: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leye
tingents willkommen. Alle Länder sollen sich an der Aufnahme der NATO-M

D

ie EU-Kommission ist laut Verträgen nicht für Asyl- und Einwanderungspolitik zuständig, aber im Gefolge der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan eignet sie sich diese Zuständigkeit an.
Sie rief die Mitgliedsländer dazu auf, Fluchtwillige aus Afghanistan
aufzunehmen und sich auf „weitere Fluchtbewegungen“ vorzubereiten.
„Bisher bewegen sich nicht
so viele Menschen nach Europa, aber die Situation ändert sich
jetzt schnell, und wir müssen auf
verschiedene Szenarien vorbereitet sein“, wiederholte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson das
Merkel-Mantra vom „Wir schaffen
das“ aus 2015. Denn die EU-Staaten sollten afghanische Flüchtlinge auf legalem Weg hereinlassen,
setzte Johansson nach.
Die Situation im Land sei „instabil“, orakelte die Politikerin, vormals Mitglied bei Schwedens kommunistischer Linkspartei. Weshalb
sollte die Lage „instabil“ sein? 38
Millionen Afghanen haben sich
doch ohne Widerstand von 50.000
bis 70.000 Taliban „unterwerfen“
lassen.
„Sichere Fluchtwege“ schaffen
Und dann folgte die bemerkenswert logische Leistung der EU-Innenkommissarin: „Wir sollten
nicht die gleichen Fehler wie 2015
machen. Wir sollten nicht warten,
bis die Menschen an den EU-Aussengrenzen stehen.“

Also, sie gleich direkt herholen.
Alle „fluchtwilligen“ Afghanen
innerhalb des Landes und in den
Nachbarländern der Region, dazu
zählte sie auch die Türkei, werden
dem Ruf folgen und sicher nicht
in diesen Ländern in Zeltlagern
auf Unterstützung der EU warten,
wenn es doch in Europa feste Häuser und volle Sozialkassen gibt.

Spaniens Premier Pedro Sanchez (Bild
der Leyen wollen Spanien zur Basis de
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ederholt Merkels
itik“ von 2015

Kein EU-Geld für die Taliban

Der freiheitliche Delegationsleiter im Europaparlament, Harald Vilimsky, forderte
einen Stopp der Auszahlung von Einwicklungshilfegeldern an die neuen Machthaber
Afghanistans, die Taliban. „Im EU-Budget
für 2021 bis 2027 ist eine Milliarde Euro für
Entwicklungshilfe an Afghanistan vorgesehen. Diese war aber immer an Rahmenbedingungen wie die Bewahrung von Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit oder die Förderung
der Menschenrechte gebunden“, erläuterte
Vilimsky. Ein Regime zu unterstützen, dessen Grundlage die Scharia bildet, würde dem diametral entgegenlaufen
und könne sicher nicht das Ziel Brüsseler Politik sein.
Foto: /twitter.com/NikGerassimow

EU-Kommission will Europa für Afghanen öffnen

KURZ UND BÜNDIG

dmitte) und Kommissionschefin von
er „sicheren Fluchtroute“ machen.

Diesen Startschuss für die Wiederholung der moslemischen Völkerwanderung von 2015 verstärkte Merkels Statthalterin in Brüssel,
Kommissionschefin Ursula von
der Leyen. Auch sie forderte alle
Mitgliedsländer zur Aufnahme
„schutzbedürftiger Afghaninnen
und Afghanen“ auf.

Foto: EU

Dafür will Brüssel mit dem Geld
der europäischen Steuerzahler den
„Big Spender“ spielen: Man werde die Umsiedlungsprogramme des
UNO-Flüchtlingshilfswerks koordinieren und finanziell stärker unterstützen, kündigte Johansson an.
Aber nicht nur das: „Wir möchten
nicht, dass sich Menschen aufmachen zu gefährlichen Reisen, bei
denen Menschenschmuggler die
Not der Menschen ausnutzen. Darum rufe ich alle EU-Länder auf,
ihre Quoten für Umsiedlungen von
Flüchtlingen innerhalb des UNHCR-Programms zu erhöhen.“

EU finanziert NATO-Debakel
Die EU-Kommission werde „finanzielle Unterstützung“ für die
Länder zur Verfügung stellen, die
den Flüchtenden eine neue Heimat böten, lockte von der Leyen.
Mit welchen Budgetmitteln? Soll
der umstrittene Budgettopf zur Bewältigung der „Corona-Krise“ jetzt
seinem Namen gerecht werden als
„EU-Wiederaufbaufonds für Afghanen in Europa“?
Über Brüssel wollen anscheinend
einige NATO-Staaten ihre Verantwortung für ihre afghanischen Mitarbeiter auf die Union abwälzen.
Laut dem spanischen Außenminister Jose Manuel Albares soll Madrid als „logistisches Zentrum Europas“ dienen, von dem aus „alle
Afghanen, die für EU-Institutionen
gearbeitet haben“, in andere Staaten verteilt werden sollen, angefangen bei den 800 Afghanen des
spanischen NATO-Kontingents in
Afghanistan.

Bedrohlicher Strommangel
im Energiewende-Land
Am Samstag, den 14. August
2021, haben die deutschen Netzbetreiber mehrere Industriebetriebe
am Abend vom Stromnetz trennen
müssen, um einen „Blackout“ zu
verhindern.
Die Stromerzeugung verlief den
ganzen Tag chaotisch, berichtete die
Plattform „blackout-news.de“ nach
Recherchen bei den Netzbetreibern.
Tagsüber erzeugten die Solaranlagen aufgrund der nahezu optimalen Sonneneinstrahlung Strom mit
einer Spitzenleistung von mehr als
30.000 Megawatt zwischen 13.00
und 14.00 Uhr. Am Abend brach deren Stromerzeugung aber auf 3.000
Megawatt ein, obwohl der Stromverbrauch konstant bei 50.000 MW
geblieben war.
Alle zur Verfügung stehenden Reservekraftwerke wurden abgerufen.
Doch die Leistung der Pumpspeicher- und der auf Maximallast hochgefahrenen Braunkohlekraftwerke
reichte nicht aus, um das Defizit
auszugleichen. Auch das Ausland
konnte nicht genug Strom anbieten.

Kurz vor 20.00 Uhr erfolgte daher
ein Lastabwurf von größeren energieintensiven Industrieanlagen wie
Aluminium- und Kupferhütten –
ohne Vorwarnung. Wenige Minuten
später war die Trennung weiterer
Großverbraucher vom Stromnetz in
ganz Deutschland erforderlich, nach
einer Vorwarnung.
Für den Schaden durch die Stromabschaltung erhalten die Industriebetriebe eine Entschädigung. Die
Kosten werden allen Kunden zum
Strompreis aufgeschlagen.

Grafik: agora-energiewende.de

en heißt die Familien von afghanischen Helfern des spanischen NATO-KonMitarbeiter beteiligen und alle afghanischen Flüchtlinge aufnehmen.

Die Zahl illegaler Einwanderer, die versuchen, von Frankreich nach Großbritannien zu gelangen, steigt dramatisch an. Allein
am vergangenen Samstag haben mehr als
800 Menschen die gefährliche Meerenge zu
überqueren versucht, teilte das britische Innenministerium mit. Es ist bereits der fünfte Tagesrekord seit Jahresbeginn. Insgesamt
erreichten in diesem Jahr bereits mehr als
12.500 Menschen die englische Küste auf
diesem Weg, um 4.000 mehr als im gesamten
Vorjahr. Und das, obwohl Großbritannien in den letzten Jahren mehr als 50
Millionen Euro an Paris gezahlt hat, zur Verbesserung des Grenzschutzes.

Beinahe-Blackout um 20.00 Uhr.

Foto: twitter.com/Nigel_Farage

Illegal ins Brexit-Land
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Schon wieder 2015?

In Afghanistan zeichnet sich
eine neue Migrationskatastrophe
ab. Nach der Machtübernahme
durch die Steinzeit-Islamisten wollen Massen von Bürgern das Land
verlassen. Und dies, nachdem das
Land quasi kampflos an die radikalen Taliban übergeben wurde. Das
alles erweckt in mir schlimme Erinnerungen an das Jahr 2015, in welchem die Willkommensklatscher
SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann und der damalige ÖVPStaatssekretär für Migrationsfragen Sebastian Kurz im Verein mit
Angela Merkel die Grenzen eigenmächtig öffneten und mehr als eine
Million Migranten wie ein Tsunami
nach Österreich und Deutschland
hereinbrachen. Unter keinen Umständen darf sich das Jahr 2015
wiederholen. In erster Linie stehen
auch die muslimischen Nachbarstaaten in der Pflicht, Flüchtlinge
aus Afghanistan aufzunehmen. Ös-

LESER AM WORT
terreich darf nicht das Ziel einer
weiteren zügellosen Einwanderung
werden.
Franz Vorderwinkler, Ferschnitz

Jedes Vertrauen verloren

Das „profil“ fragt: „Warum
wollt Ihr Euch nicht impfen lassen?“ Ganz einfach, weil wir jedes
Vertrauen zu dieser Regierung und
zur EU verloren haben. Kann mir
jemand ein einziges Versprechen
zum EU-Beitritt nennen, das nicht
gebrochen wurde? Die Lügen,
Angstmacherei, Ausgrenzung, Drohungen, Zwangsmaßnahmen, Polizeigewalt gegen Kritiker und eine
völlige Konzeptlosigkeit haben die
Glaubwürdigkeit dieser Regierung
restlos zerstört. Warum wohl verweigert die Regierung jede sachliche Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Corona-Maßnahmen?
Was versucht die Regierung mit
allen Mitteln zu verbergen? Zusammengebastelte Statistiken ohne
Realitätsbezug sind die einzigen
Grundlagen für viele Regierungs-

maßnahmen. Einer Regierung, die
ein ganzes Programm auf Lügen
aufgebaut hat, kann man nichts
glauben – auch wenn sie das Volk
rund um die Uhr einer „Gehirnwäsche“ durch gekaufte Medien unterzieht. Die Impfstoffe werden als
Wundermittel, als einzige Chance, Corona zu überleben, verkauft
– ohne Hinweise auf die teilweise
schlimmen bis letalen Nebenwirkungen. Gesunde Menschen werden diskriminiert und vom Gesellschaftsleben ausgeschlossen. Das
ist unmenschlich und verfassungswidrig. Nebenbei wird die Meinungsfreiheit ausgeschaltet und
der totale Überwachungsstaat
nach chinesischem Muster installiert. Die Bürger werden entrechtet
und man fragt sich, warum machen
dabei die Medien und viele Bürger mit? Bei EU und Politikern ist
es klar, sie wollen nur Macht und
Geld. Aber die Bürger schaden sich
damit selbst.
Stephan Pestitschek, Straßhof

Ausgestoßene Gesunde

Angesichts so mancher Äußerungen etlicher sogenannter Politiker im Hinblick auf die kommende „1G-Regel“ – etwa Wiens
Krankheitsstadtrat Hacker oder
Ungesundheitsminister Mückstein
– wird es vermutlich nicht mehr
allzu lange dauern, bis die Forderung erhoben wird, Ungeimpfte in
Anhaltelager zu verfrachten oder

zumindest durch ein „U“ an der
Kleidung kenntlich zu machen
Arno Mail, Gunskirchen

Foto: EU

An der grünen Basis brodelt es,
schon wieder. Ja, die mit Selbstdarstellung agierende Frau Hebein
ist aus der Partei ausgetreten, weil
viel Lärm oft nix bringt, da ist ein
Parteiaustritt die letzte Haltung!
Nun brodelt es angeblich in der
Basis. Die grünen Komplizen der
Kurz-Regentschaft wollen aus den
359 weltweiten Konflikten „Flüchtlinge“ in Österreich aufnehmen,
was schon mathematisch eine grüne Schwindligkeit ohnegleichen
ist. Die illegale Einwanderung
bringt Österreich permanent an
die Grenze der Belastung, sie wird
bald unsere Sozialsysteme sprengen, weil sich das Pyramidenspiel
Rente durch Einwanderung ebenfalls mathematisch nicht ausgeht.
Der Migrant kostet die Rente zweimal, einmal vor seinem Arbeitsleben und dann noch einmal nach
seinem „Arbeitsleben“, ohne entsprechende Zahlungen in das System. Deshalb ist grün/roter/pinker Profilierungs-Terror zu noch
mehr Aufnahme von Migranten
reines politisches Kalkül. Es wäre
schon eine Ironie der Geschichte, wenn die rote Mehrheit in Wien
erstmals ausgerechnet durch eine
Migrantenpartei gebrochen wird,
sich Ludwigs Migrantenimport mit
voller Wucht gegen ihn selbst umkehrt. Die Geister, die die SPÖ rief,
wird sie nicht mehr los.
Armin Schütz, Wien

Foto: profil

Noch mehr Einwanderung?

Neue Freie Zeitung

Impfgewinner

Haben sie auch ihre Ersparnisse
in Aktien von Pharmafirmen investiert und ernten jetzt einen Geldsegen über die Auszahlung an Dividenden? Wäre doch interessant,
eine Überprüfung durchzuführen,
welche Politiker innerhalb der EU
und hier in Österreich, die damals
darüber entschieden haben, welche
Pharmakonzerne unsere Steuermilliarden erhalten, sich quasi mit diesem Insiderwissen zuvor noch an
der Börse Aktien beschafft haben
– und jetzt den Gewinn einsacken.
Bitte auch die „Netzwerke“ zu
Kammern, Banken, Immobilieninvestoren und großzügigen Parteienspendern in den Fokus nehmen.
Naja, bin halt ein gelernter Österreicher, und diesen Gedanken hege
ich schon seit März 2020.
Stefan Scharl, Klosterneuburg
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Gebührenabzockerei und
Covid-Panikmeldungen

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

Nepp: Zuerst lügen, dann schweigen – das ist das Motto der SPÖ

H

Die von SPÖ und Neos beschlossenen neuen Tarife treten mit 1.
Jänner 2022 in Kraft. Für einen
dreiköpfigen Musterhaushalt sollte die monatliche Anpassung 2,45
Euro betragen. SPÖ-Finanzstadtrat
Peter Hanke rief zur Begründung
das „Valorisierungsgesetz“ in Erinnerung, da der Verbraucherpreisin-

Foto: NFZ

eftige Kritik an der Erhöhung der Kommunalgebühren übte Wiens FPÖ-Chef
Dominik Nepp. Wegen der Falschmeldungen zur Auslastung der
Intensivbetten kündigte er Misstrauensanträge gegen das SPÖDuo Ludwig und Hacker an.

Nepp: Ludwig und Hacker haben vorsätzlich Angst geschürt.

dex seit der letzten Erhöhung um
mehr als drei Prozent gestiegen sei.
„Das ist doch kein Wunder,
nachdem die Stadt den verheeren-

den Dauer-Lockdown von Türkis-Grün nicht nur jubelnd mitgetragen, sondern eigenhändig auch
noch verschärft hat“, empörte sich
der Wiener FPÖ-Chef. Nach der
damit verursachten Rekordarbeitslosigkeit, der Kurzarbeit und den
Unternehmenspleiten lege Ludwigs
Stadtregierung mit dem Drehen an
der Gebührenschraube noch eins
drauf, betonte Nepp: „Das ist eine
Provokation der Sonderklasse!“
Falsche Zahlen zu Intensivbetten
SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter
Hacker hat nach einer Anfrage der
FPÖ in seiner Beantwortung eingestanden, dass die Intensiv-Kapazitäten in den Gemeindespitälern
zu keinem Zeitpunkt während der
zweiten und dritten Welle überlastet
waren. Auch während der Höchstbelegung war mindestens ein Viertel der Intensivbetten frei.
„Die Tatsache, dass weder Hacker, noch Ludwig bis heute zu den
von der FPÖ aufgedeckten Zahlen
Stellung bezogen haben, spricht
Bände. Zuerst lügen, und dann
schweigen, lautet offensichtlich das
Motto der roten Stadtspitze“, betont
der Wiener FPÖ-Obmann. Die FPÖ
werde an die ÖVP für die Einbringung der Misstrauensanträge herantreten, da dafür 20 Mandatare benötigt werden, kündigte Nepp an.

Die alte Frau Haberl, meine
Nachbarin, hat Geburtstag. Ohne
sie wär’ ich aufg’schmissen, sie
kümmert sich um Rauchfangkehrer, Heizungsablesung, Packerln-Entgegennahme, sie ist ein
Schatz.

Eine Liste
Ihre Lieblings-Konditorei am
Neuen Markt ist mein Ziel, von
da kriegt sie zum Festtag von mir
drei große Bonbonnieren.
Während ich aufs Einpacken
warte, fallen mir fünf Damen auf,
die um einen Tisch sitzen und
debattieren. Es sind keine „Bitte-mit-Sahne“-Tanten, sondern
ernstzunehmende Bürgerinnen.
Anfangs war aus ihrem Rund
Uneinigkeit zu vernehmen. Aber
diszipliniert hören sie einer kleinen grauhaarigen Frau zu, die
jetzt offenbar den Vorsitz übernommen hat. Und ich höre:
„Also wir gehen geordnet vor.
Die Themen: Der angeklagte Bundeskanzler. Der Herr Blümel. Die
Balkan-Route. Die von Nehammer aufgenommenen Afghanen.
Die abzuschiebenden Afghanen.
Die „1G-Regel“. Der Impfzwang.
Die bald zahlungspflichtigen
Tests. Die dritte Impfung. Die
vierte Welle. Die Masken. Die
E-Autos. Die teurer werdenden
Lebensmittel. Da drüber reden
wir jetzt, eins nach dem anderen.“
Meine Packerln sind fertig. Ich
muss zahlen und gehen. Schad’.
Ich hätt’ beim Abarbeiten der Liste gern zugehört.
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Wahlversprechen zu günstigem
Öffi-Ticket von FPÖ umgesetzt

Kufstein lockt mit
PS5 zur Impfung
Mit Entsetzen reagierte der Kufsteiner
FPÖ-Stadtparteiobmann
Christofer Ranzmaier auf den politischen Corona-Wahnsinn der
Stadt: Auf Facebook wird ein Gewinnspiel für 12- bis 24-Jährige
beworben, bei dem für eine Corona-Impfung als Preise eine „Playstation 5“ oder „AirPods“ winken. „Der im vergangenen Jahr ins
Land gezogene Corona-Wahnsinn
scheint bei manchen ÖVP-Politikern angesichts derartiger Geschichten die Fähigkeit des rationalen Denkens in Zusammenhang
mit Corona-Maßnahmen stark einzuschränken“, kritisierte Ranzmaier das Impf-Gewinnspiel der Stadt
Kufstein.

I

OBERÖSTERREICH

n sechs Jahren harter Arbeit
wurde die Mobilität in Oberösterreich verbessert. Dem verbesserten Angebot folgte jetzt die
Netzkarte für Oberösterreich.
„Wir haben ohne viele Marketing-Feuerwerke und vielleicht
deswegen auch ohne Pannen sechs
Jahre hart gearbeitet, um die Mobilität in Oberösterreich zu verbessern – aus Liebe zu unserer
Heimat“, kommentierte FPÖ-Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner die nächste Ankündigung
der grünen Verkehrsministerin zu
ihrem „Klimaticket Now“.

Foto: Land OÖ/Daniel Kauder

Christofer Ranzmaier

Steinkellner: Ohne PR-Feuerwerk das Öffi-Angebot im Land erweitert.

Zuerst das Angebot verbessern
Vom großspurig angekündigten „1,2,3-Ticket“ sei lediglich ein
„Zweidrittel-Ticket“ übrig geblieben, da die VOR-Region (Wien,
Niederösterreich und Burgenland)
sich wegen zu geringer Entschädigungszahlungen aus dem grünen

Klima-Wunschträumen zurückgezogen habe.
Im Bereich des öffentlichen Verkehrs geht es zuerst ganz generell
um die Verbesserung des Angebotes und nicht nur um günstige Netzkarten, betonte Steinkellner: „Um

die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen besser erfüllen zu können,
bauen wir nicht nur unsere intermodularen Angebote aus, sondern
schaffen auch einfache Strukturen
für einen möglichst unkomplizierten Zugang zum Öffi-Angebot.“

STEIERMARK

Nagl setzt falsches Signal!
„Aber, wenn bedrohte Menschen
zu uns kommen, die Schutz suchen
– und die Welle wird kommen–,
werden wir sie auch aufnehmen
und betreuen.“ Diese Ankündigung
des Grazer ÖVP-Bürgermeisters
Siegfried Nagl wurde von freiheitlicher Seite heftig kritisiert. „Nagl
betreibt damit nichts anderes als

Foto: FPÖ Steiermark

Foto: FPÖ Tirol

Mit Ausbau der Strukturen die Basis für besseren Öffi-Verkehr gelegt

Eustacchio: Nagl macht Graz
zum Ziel der Schlepperbanden.

eine Einladungspolitik für Schlepperbanden! Dabei wäre genau jetzt,
wie von der FPÖ gefordert, eine
Aussetzung des Asylrechts das Gebot der Stunde“, erklärte FPÖ-Vizebürgermeister Mario Eustacchio.
FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann forderte, dass die auf
Österreich zusteuernden Asyl-Forderer an der Grenze gestoppt und
an der Einreise gehindert werden
sollten: „Wir brauchen eine lückenlose Grenzsicherung und ein
Aussetzen des Asylrechts. Es ist
ein Trugschluss von Nagl, zu glauben, dass Graz von dem Zuzug verschont bleibt, wenn man die illegalen Einwanderer auf die gesamte
Steiermark verteilt. Denn wie wir
seit 2015 wissen, sammeln sich
Asylantengruppen trotzdem im urbanen Bereich, um Kontakt zu ihrer ‚Community‘ zu halten.“
Auf Landesebene werde die FPÖ
mehrere Anträge gegen eine weitere Aufnahme von Asylanten einbringen, kündigte Hermann an.
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BURGENLAND

Foto: FPÖ Burgenland

LÄNDERSACHE

Alexander Petschnig
Das Burgenland ist beim Straßenausbau leidgeprüft. Mittlerweile stehen bereits vier Bauvorhaben an, die dringend umgesetzt
werden müssten.
Erstens die Verlängerung der
A3. Bereits Anfang der 1990er
Jahre war es ein Ansinnen von
Österreich und Ungarn, eine angemessene Verbindung zu schaffen. Jetzt, wo Ungarn dieser Forderung nachgekommen ist, sieht
sich Österreich nicht in der Lage,
seinen Beitrag zu leisten und einen Abschnitt von rund zehn Kilometern zu errichten.

Kein Ausbau der A3 bedeutet, dass der Transitverkehr von und
nach Ungarn weiterhin über die B50 und die B16 rollen wird.

Grüne pfeifen auf die
Einhaltung von Verträgen
Das grüne „Aus für A3-Weiterbau“ ist ein Affront gegenüber Ungarn

N

icht nur dass die Bewohner
der Region vom zunehmenden Verkehrsaufkommen belastet werden, bedeutet das Aus für
die A3 auch einen Bruch des Abkommens mit Ungarn.
Die grüne Verkehrsministerin
Leonore Gewessler habe mit dem
Aus für die A3-Verlängerung bis
Klingenbach einen zukunftsfeindlichen Akt für das Burgenland gesetzt, kritisierte der burgenländische FPÖ-Parlamentarier Christian
Ries. Dadurch werden nicht nur die
Bewohner in der Region vom zunehmenden Verkehrsaufkommen

über die fast fertige ungarische
M85 belastet, sondern auch das
Abkommen für den Autobahnbau
nach Ungarn gebrochen, betonte
Ries: Den Affront hat die Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik, mit ihrer Aussage, wonach „die
Ungarn dann im Stau stehen müssen“, verstärkt.
Bürger zahlen die Zeche
Vertragliche
Vereinbarungen
zählen für die Grünen offensichtlich nicht, sie brechen Verträge,
das Schengener Abkommen und
blockieren die unbehinderte Grenzüberschreitung von Pendlern mut-

Grüne Unterwerfung
ÖVP und Grüne haben in Götzis
einen Grundsatzbeschluss gefasst,
den geplanten Kiesabbau auf den
Flächen der Marktgemeinde Götzis gemeinsam mit Altach vorzunehmen, obwohl ein Götzner Unternehmerkonsortium sich darum
beworben hat.
„Auf Druck der Oppositionsparteien haben die Grünen dann
gemeinsam mit uns einen Antrag
auf Aufhebung des damaligen Beschlusses eingebracht“, berichtete FPÖ-Ortsparteiobfrau Andrea
Buri. Nur sind die Grünen in der

darauffolgenden nicht-öffentlichen
Sitzung des Gemeinderates umgefallen und haben gegen ihren Antrag gestimmt.
„Dieses Sittenbild, sämtliche
Grundsätze wegen ein paar Pöstchen über Bord zu werfen, zieht
sich bei Grünen vom Bund abwärts
bis zur Kommunalpolitik“, kritisierte Buri. Die tonangebende ÖVP
habe genug Zeit gehabt, die „geheime Erlös-Aufteilung“ zwischen den
Gemeinden dem Gemeinderat vorzulegen. Aber so stützen die Grünen
die schwarze Geheimniskrämerei.

Straßenbau-Offensive

willig und aus rein ideologischen
Gründen, ärgerte sich Ries: „Die
Zeche dafür bezahlen die Bürger,
vor allem jene, die entlang der
Bundesstraße 50 leben. Sie werden
dank der grünen Verbotspartei weiterhin dem wachsenden Transitverkehr, zunehmenden Staus und den
Abgasen ausgesetzt sein.“
Dazu kommen dann noch die
Anrainer entlang der B16, die von
der jetzigen A3-Abfahrt zur Grenze in Klingenbach führt, in den von
Petrik gewünschten Stau – auch auf
der österreichischen Seite. „Das ist
das Ergebnis grüner Verkehrsbehinderungspolitik“, betonte Ries.

VORARLBERG

Foto: FPÖ Götzis

Foto: screenshot ORF

FPÖ-Landesparteiobmann Burgenland

Buri: Grüne unterstützen die
Intransparenz der ÖVP Götzis.

Ähnlich verhält es sich mit der
Fürstenfelder Schnellstraße S7,
die im Burgenland nur zweispurig
geplant ist. Auch, dass die Bauarbeiten auf der S4 nicht in Gange
kommen, ist unverständlich. Eine
Mittelleitschiene ist einerseits
aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens unerlässlich. Andererseits könnte dann das Tempolimit
auf Tempo 130 erhöht werden. So
wäre es für alle Beteiligten eine
vorteilhafte Situation.
Und auch auf der S31 sollte der
derzeitige Sicherheitsausbau vom
Knoten Mattersburg südwärts
eine Geschwindigkeitserhöhung
ermöglichen.
Die Grünen im Bund und die
SPÖ im Land fahren aber eine
Blockadepolitik par excellence:
Sie unternehmen alles, um Strassenbauten zu verhindern, und fordern Geschwindigkeitsbeschränkungen auf den gut ausgebauten
Autobahnen.
Dass es im ländlichen Bereich
jedoch immer wieder gefährliche
Streckenabschnitte gibt und sogar
der Landesrechnungshof schwere
Mängel im Bereich der Straßenverwaltung aufzeigt, scheint leider niemanden zu interessieren.
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Der Fehler ist es, in Corona-Zeiten zu denken. Da hat man blind
dem türkisen Erlöser zu gehorchen.
Ralph Janik
@RalphJanik

Die ÖVP gibt sich rhetorisch
rechter denn je, stellt seit Menschengedenken den Innenminister, kurz unterbrochen von Kickl.
Gleichzeitig zählt Österreich seit
Jahren zu den Top-Aufnahmeländern in der EU. Etwas absurd
ist dieser Widerspruch schon.
Wie soll da Integration klappen?

W

eil die Plattform nicht die
Mittel von Facebook oder
YouTube hat, sollen die eigenen
Nutzer „irreführende Meinungen“ denunzieren.
Der
Kurznachrichtendienst
„Twitter“ hat Ex-US-Präsident Donald Trump noch immer gesperrt,
weil er zum „Sturm auf das Kapitol“ aufgerufen haben soll – wofür es auch Monate danach noch
keine Beweise gibt. Dafür dürfen
die Sprecher der afghanischen Taliban ungehindert ihre Ansichten
zur „Religion des Friedens“ unter
Gläubigen wie Ungläubigen verbreiten.

23. August 2021 08:46

Die Kurz-ÖVP, die Partei des gelebten Widerspruchs.

TELEGRAM

„Big Brother“ im Netz
Nichtsdestotrotz will „Twitter“
jetzt doch verschärft gegen „Fake
News“ vorgehen, um Facebook und
YouTube bei der Zensur der Mei-

Twitter sucht „Kontrolleure“ für abweichende Meinungen.

nungsfreiheit nicht länger den Vor- liger sind als die Einstellung von
tritt zu lassen. Denn Twitter wird, Heerscharen von Moderatoren oder
ebenso wie Facebook und YouTu- teurer Software, die auf Stichwörbe, regelmäßig dafür kritisiert, dass ter reagiert und Nutzer automatisch
es nicht genug zur Bekämpfung des sperrt. Deshalb will der KurznachProblems „Fake News“ tut.
richtendienst jetzt seinen Nutzern
Die Plattform verfügt jedoch ermöglichen, Inhalte zu melden,
nicht über die gleichen finanziel- die „möglicherweise irreführend“
len und technischen Ressourcen sind und das (derzeit)
inkartden
e Kateschpflicht für Familien„Politik“
t um Deut„Gesundheit“,
wie ihre Nachbarn im kaliforni- Wettstrei
gorien
und
schen Silicon Valley und will des- „Sonstiges“ – also Corona, Klima
halb Techniken einsetzen, die bil- und „Political Correctness“.
Dienstag, 24.August 2021
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§ FPÖ begrüßt offenbares Umdenken

FPÖ IN DEN MEDIEN

derÖVP bei Spracherfordernissenfür Leistungen

Dienstag, 24.August 2021

Sogar in der
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teilt, dann
Leistungen des Landes OÖ Familienkartedass unser konmich,
an Deutschkenntnisse knüp- freut
Weg der Einfühfen. Das konnte aber gar sequenter Deutschverpflichvon
nicht verhandelt werden, rung da Unterstützung
weil das mit der OÖVP oh- tungen Jetzt sei es wichtig,
findet.“
war.“
nehin nicht denkbar
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breiten Konsens gebe.
nur Eintrittsermäßigungen lichst
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durch 1700 Partnerbetriebe, Da
schwarz für die ÖVP,
in deren zivilrechtlicher Ver- aber nach der Wahl das
falls sie
antwortung das liege.
der Grünen für ein
Während Haimbuchner Angebot
nis annehhier also eher keinen Ansatz Regierungsbünd
„Nur mit uns wird das
für eine Deutschpflicht zu me: Deutschkenntnissen
sehen scheint, versteht ihn mit den
so weitergeÖVP-Politiker Hattmanns- als Erfordernis
Also war der ÖVP-Vordorfer offenbar anders: hen.
eine Ansage, mit uns
„Wenn der Herr Haimbuch- stoß
pö
.“
ner unseren Zugang bei der weiterzumachen

Die Sommerpause ist
vorbei: Moderatorin
Gundula Geiginger (li.) begrüßt heute u. a. Demokratieforscherin Ulrike Guérot.
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Welche Schwerpunkte soll
die Landespolitik bei den
Themen Pflege und Gesundheitsversorgung setzen? Am wichtigsten sind
Senioren eine wohnortnahe ärztliche Versorgung
und der Ausbau der mobilen Pflegedienste, zeigt
eine aktuelle Umfrage.
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Seniorenbundchef Josef
Pühringer hat das IMASInstitut ausloten lassen, welche politischen Forderungen
bei den Themen Pflege und

Alle Rechte vorbehalten.

deckend laden
E-Cars und E-Bikes flächen

Herbert Kickl
24. August 2021

Ich bin in die Politik gegangen,
um klar und deutlich meinen
politischen Standpunkt auszusprechen. Würde ich mich gerne
verstellen, so wäre ich Schauspieler geworden.

5.448 Personen gefällt das.

Eben ein authentischer Politiker,
ohne PR-Fassade wie der Kanzler.
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Kurznachrichtendienst will gegen „irreführende“ Meinungen vorgehen

Foto: Judith Affolter

@KlemensResch

Frage an die Experten: 60 Prozent der israel. Bevölkerung sind
vollständig geimpft. 60 Prozent
jener, die wegen schweren Verlaufes im KH sind, sind vollständig geimpft. Das würde doch
bedeuten, dass die Impfung hier
keinen Unterschied macht. Oder
wo ist mein Denkfehler?

Angebot für die linke Twitterblase:
„Twitter“ sucht Spitzel

Foto: Markus Wenzel

Klemens Resch

Foto: zVg

GEZWITSCHER

Einen Vorgeschmack
auf den
Seelsorger müssen
wieder weiterziehen
Österreichischen
Regierungsfunk
(ÖRF) in türkiser Hand lieferte am
Montag die „Analyse“ des vorhergehenden „Sommergesprächs“ mit
Herbert Kickl in der „ZiB2“.
Weil Kickl zuvor keine „Gags,
Gags, Gags“ (Petra Stuiber, „Standard“) am laufenden Band geliefert hatte, schob das Trio Armin
Wolf, Stuiber und der Küniglberger
Haus-Politologe Peter Filzmaier
sich gegenseitig die „Wuchteln“
zu. Es fehlten nur mehr die Lacher
aus der Konserve und das ganze
wäre im Comedy-Nachmittag auf
ORF 1 besser am Platz gewesen.
Der demnächst zu höherem berufene Armin Wolf prasste bei seiner
– Ein
Brixlegg, Münster
Wechsel in der Seelsorge
steht in den Pfarrgemeinden
Brixlegg-Rattenberg-Radfeld,
Jenund Münster-Wiesingwurden
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verabzwei Gottesdiener
steschiedet, ihre Nachfolger
hen fest.
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Frühauf seiner Gemeinde
sechs
Hohen Frauentag nach
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nach dem Tod von
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dessen
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kam
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zese Salzburg die Nachricht,
Septemdass Frühauf am 1.
Dienst
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John,
übernimmt Binumon
derzeit noch als Pfarrprovisor
Mariain Angath-Angerberg-

stein tätig.
MünsZeitgleich wurde in
Meixner
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fünfjähverabschiedet. Nach
Pfarrriger Tätigkeit in der
gemeinde Münster-WiesingJenbach (Diözese Innsbruck)
bei den
und Mitgliedschaft
er sich
Schützen entschloss
Er
nun zu einer „Auszeit“.
in einem
wird ein Sabbat-Jahr
verbrinSalzburger Kloster
übergen. Ab 1. September
Längennimmt der derzeitige
Hauser
felder Pfarrer Stefan
die Leitung dieses Seelsorgeraumes. (fh, TT)

In Münster
nach sechs Jahren (l.).
Pfarrer Roland Frühauf
Fotos: Haun, Lottersberger
dfeld verabschiedete sich
Schützen „Adieu“.
In Brixlegg-Rattenberg-Ra
Pfarrgemeinde und den
nach fünf Jahren seiner
sagte Wolfgang Meixner

Alle Rechte vorbehalten.
- (C) APA-DeFacto GmbH.
für AOM-Benutzer pafpoekirchner
Persönliches Exemplar

GISBÄRS TV-NOTIZ
„Analyse“ Herbert Kickls förmlich
mit negativen Adjektiven: der unbeliebteste Politiker, die FPÖ als
Schutzmacht der Impfgegner und
Corona-Skeptiker, Fundamentalopposition, extrem harte Rhetorik.
Nichts davon im „Sommergespräch“, also muss Kickl massenhaft Kreide gefressen habe. Aber

nicht zum Thema ÖVP, bemerkte
Filzmaier, da sei bei Kickl der
„blanke Zynismus der Bösartigkeit“ doch wieder durchgebrochen.
Ja, er attestierte dem FPÖ-Chef
eine „gespaltene Persönlichkeit“,
wenn er die ÖVP zum Feind hochstilisiere, aber zugleich nur mit
ÖVP in eine Regierung kommen
könne – wenn überhaupt.
Dass die „Ehe für alle“ kein
linkes Thema ist, war den „Analytikern“ ohnehin keien Erklärung
wert. Deshalb habe auch die „konservative“ ÖVP da zugestimmtund
daher gebe es auch keinen „Linksschwenk“ in der „Kurz-ÖVP“.
Das ist also der „neue ÖRF“:
eine Dauerwerbesendung der ÖVP.
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mit Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner

Samstag,
28. August
Kirchenplatz
Grieskirchen
Für Speis und
Trank ist bestens
gesorgt.

ab

17:30
Uhr

Sonntag,
29. August
Stadtplatz
Eferding

ab

10:00
Uhr

Bei Köstlichkeiten vom
Grill sorgen die „4070er“
für die zünftige musikalische
Untermalung.

Der „Gemeindebaumeister“
als Bürgermeisterkandidat
Mit Günter Peham tritt ein erfahrener Kommunalpolitiker für die
Freiheitlichen zur Bürgermeisterwahl in der Innviertler Gemeinde
Lambrechten an. „Andere zögern,
ich pack‘ an“, lautet das Motto des
44-jährigen Lambrechtner.
Insgeheim gilt er ja bereits als
„Baumeister der Gemeinde“ Lambrechten, nun greift er nach dem
Bürgermeisteramt. Das scheint der
politischen Konkurrenz Angst ein-

geflößt zu haben. Denn in den vergangenen Wochen wurden gleich
drei große Plakatständer mit der
Wahlwerbung des FPÖ-Bürgermeisterkandidaten gestohlen.
Sein Ziel: den Lebensraum in
der Landgemeinde wieder attraktiv zu machen. Wie das geht, hat er
schon vorgezeigt und dafür Sorge
getragen, dass Lambrechten wieder
einen Nahversorger und ein Gasthaus im Ortszentrum hat.
Anzeige

Paralympics auf Medaillenjagd in Tokyo
Nach den Olympischen Spielen finden jetzt die Paralympischen Spiele in Tokyo statt. Und auch hier fiebern
die Österreichischen Lotterien als Partner mit den seh- und körperbehinderten Sportlerinnen und Sportlern
mit.
Gold, Silber und Bronze sind jetzt nochmals die Modefarben in
Tokyo, wenn von 24. August bis 5. September die Paralympischen Spiele über die Bühne gehen. Das Österreichische Paralympische Committee (ÖPC) ist mit sechs Athletinnen und 18
Athleten in 22 Sportarten am Start, und die Österreichischen
Lotterien drücken als Partner des ÖPC wieder ganz fest die
Daumen.
Seit zwei Jahrzehnten unterstützen die Österreichischen Lotterien das ÖPC und sind damit seit der ersten Stunde ein verlässlicher Partner und eine wesentliche Stütze der paralympischen
Sportbewegung. Sie wünschen dem kleinen, aber feinen rotweiß-roten Team mit jeder Menge Medaillenchancen alles Gute
und viel Erfolg.
Mit der Partnerschaft verfolgen die Österreichischen Lotterien
aber auch ein hehres Ziel: Einerseits muss ein einfacher und
unkomplizierter Zugang für seh- und körperbehinderte Sportlerinnen und Sportler zum Leistungssport gewährleistet sein.
Und andererseits geht es um die Anerkennung der Leistungen
im Behindertensport durch die Öffentlichkeit und um die dazu
nötige Bewusstseinsbildung.
Information trägt sehr wesentlich dazu bei, diese Ziele zu erreichen. Daher sind die Österreichischen Lotterien auch als Premium Partner mit an Bord beim virtuellen Österreich Haus, das
während der Paralympics täglich (ab 24. August) als Informations-Plattform für Betreuer, Medien und Öffentlichkeit von jedermann um 19 Uhr via Live-Stream über www.oepc.at besucht werden kann.

Foto: Thomas Kaserer

DÄMMER UND
FRÜHSCHOPPEN

Eine sehr wertvolle Familie
Einmal „Ritsch“, einmal „Ratsch“ – also zweimal aufgerissen, dann dreimal aufgefaltet, und mit etwas Glück werden aus
einem gleich 100.000 Euro, oder aus zwei Euro 120 mal 2.000 Euro, oder aus drei Euro gleich eine halbe Million.
Die Rede ist von der Brieflos Familie und deren Hauptgewinnen. Der Weg zum Gewinn ist bei allen drei Spielarten des
Briefloses der gleiche, aber ansonsten unterscheiden sie sich schon ganz wesentlich: Optisch natürlich, aber auch in
Form und Größe und natürlich in Art und Höhe des Hauptgewinnes.
Beim „normalen“ Brieflos gibt es für einen Euro die
Chance auf 100.000 Euro. Wer den „Mega Gewinn“ will,
entscheidet sich für das Mega Brieflos, bei dem für drei
Euro Einsatz 500.000 Euro in Aussicht gestellt werden.
Und wer das nächste Jahrzehnt etwas entspannter
angehen will, der greift zu „10 fette Jahre“. Da kann
man nämlich 2.000 Euro monatlich gewinnen, und das
zehn Jahre lang.
Neben den Hauptgewinnen gibt es natürlich jede
Menge weitere Gewinne, deren Höhe je nach Art
des Loses vom Einsatz bis hin zu 10.000 Euro reichen. Und noch etwas haben alle drei Lose gemeinsam: Das Bonusrad als zweite Gewinnstufe, bei dem
gleich in der Annahmestelle auf dem Spielterminal
kleinere Gewinne erzielt werden können.
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Einladung zum Start der

Freiheits-Tour
Freitag

3.

September

Wels

Wa h l a u f t a k t

Rotax Halle, Messeplatz 1
Beginn: 19.00 Uhr
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Bitte beachten Sie die zum Zeitpunkt der
Veranstaltung gültigen COVID-Regelungen.

Fre i he

Einlass: 18.00 Uhr
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