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.nicht gefunden eWiederöffnung voraussichtlich erst 2013
VON
RICHARD
SCHMITT

Die"Konl,oll""
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UnsereSchwimm-Asse müssenals Ersatzin eine Traglufthalle oderinsAuslandausweichen. Das ist teuer.

Ärger bei Autofahrern und Geschäftsleuten. O(;position:

MochtendlichSchluss mit den
töglithenUnlug-Demos in Wien!·
Die Inflation von Sinnlos-Demonstra
tionen - vom "Himfwandertag" bis zum
"Frauenzelteln" - verärgert nicht· nur
Kaum ein tag ohne Kund- .
gebung in Wien. Und immer
wieoer auf .den selben Rou
ten: Ring und Mariahilfer
Straße. "Dass die PoliZei je
den Unfug genehmigt, ist .
einfach nicht mehr zu ertra
gen, heißt' es aus Untemeh':'
mer-Kreisen." Klar ist auch,
das viele Demonstranten
nur eines wollen - ftir mög
lichst großes Chaos sorgen.
"Die grassierende De
monstriererei -ist in keiner'
Weise im öffentlichen Inter
esse", kritisiert ÖVP-Si
cherheitssprecher'Wolfgang
Ulm. Das Demontrations':'
recht sei ein hohes Gut, dür
fe aber nicht derart überstra
paziert werden. Ebenso FP
Sprecher Anton Mahdalik:
"Für eine Handvoll Protes
tierer ein Verkehrschaos in
der halben Stadt in Kauf zu
nehmen, ist untragbar."
Peter Strasser
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Autofahrer, sondern vertreibt auch die
Kunden aus den Geschäften. Die Oppo
sitionfordert: "Schluss jetztdamit!"

Nein, das ist den Tas
Abrieb rur die nächste
nicht wert: Der HerrJUI
von der Stadt-DVP so
sich künftig zweimal Li
gen, ob er die WienerSI
neut Aussendun~-maj
rotzt, weil die ransf
bei der Parteien finanz
nichtgegebenwär.
Natürlich läge der
Obmann themenmäß
solut richtig: Wir alle'
und sollen endlich erl
welcher Banker, welch
ternehmen, welcher (
spielkonzern die eine
andere Fraktion mit gf
gen Summen fördert
aamit die Regionalpol
seinen Gunsten umges
Jedoch leisteten Jur
Kollegen in der Bunde~
wirklich Gxandioses,
sämtliche.OVP-Fordel
nach "gläsernen Kasse
noch a7s absolut lächel
werten sind: Immerhin
Spindelegger und seir.
obmann Kopf auf B
ebene ein wichtiges,
Gesetz rur eine künfti~
parente Parteienm
rung tagelang blockie
damit cfen dunklen Fin
der schwarzen Partei
die Mauerfemacht.
Da sol sich die ,
ÖVP doch bitt~ bittl
nicht länger als "Konti
tei U aufspielen.
Und noch passer
(hier ohnehin seltenen
an der Opposition: I
derZeit vonJörg HaidE
nanzreferent
Ki
(2004-2009) der Sd
stand des Landes um
von 1,92 auf 3,44 Mi.
Euro gestiegen ist,s
vielleiCht in crinnerur
wenn schon demnäch
der ein Wiener Freihe
meint, finan7technis(
wesentlich besser zu ~
richard.schmitt@kronenze

