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ValerrValer,

leihmirdieScher

und jungenFamilienein Trend
vor allembei Alleinerziehenden
Kaufenim Secondhand-Geschläft;:

Altern
künstige
handkosten
Second

BÜRGER/Nin der Stadt
Salzbursist FrauGertrud S.
,,lchbii biszu 70 Prozentbe
hindertinfolgemultiplerSklerose.lch habeeine'Pflegerin
und b,enützefast immer-meinenRollstuhl."
Wie sonstauchvor Wahlen
erhieltFrauS. einigeTagevor
dem W ahlson ntai eine-amtliche Mitteilung,dasssichdu
für siezusänAileWahllokalin
Lehenbefinder Hauptschufe
de. Fraü Gertrud freute du,
denndie Hauptschuleist von
ihrerWohnungleichtzu erreichen.undes viar dasselbeLokalwiebeidenWahlenvorher.
Du Wetter war schön,
FrauGertrud machtesich auf
den Wes in Begleitungihrer
Pfleg.erii,nur riit deö Geh'
stock.
Beim Ankommenwurden
Patientinund Pflegerinvon
nneÄabgewiedreiW ahlhelferi
senund weggeschiekt,
,,Siegeokal beim].;ehörenzumW ahll
henerPark!"
davon,dassdie
Abgesehen
ietzt-vor mir liegendeWeg'strecke
nicht zi bewältigön
war und meinePflegerinErst
den Rollstuhlholei mussfe,
wurden wir auch von dem
zweiten Wahllokalunverrichteter Dinge weggeschickt. . ."
wiederzur-ückins-elsfe
Dort wurdenGertrud und
ihre Helferinbegrüßt mit den
wieder!"
Worten:,,Siescfron
NachdiesemSpiel- ähnlich
mir die
dem,,Vater,Vater,leih
Scher"'- wurdedie Behinderte nun doch so4qqgengnadenhalberalsWahleiin angenommen.
Siewird die vorhergegangehie
ne amtlicheSchlamöeFei
An einemwundervergessen.
schönenSonntalmit Menschlichkeitsmangel.-
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DeZauberer
Zeiten
yergangner
namKonnenwel
bereiten,
Vergnügn
indemwasgaach
ß,
verscnvwnoen
wasvorherdawar
ganzgewiss.
BeimExderSchiffer
wir desschon
aganzerEisenbahnWaggon,
td
Copperfie
derD,avid
waroa,
deskannmawirklich
saln,la!
D-ochietzt verschwinden
mitvü Gstanken
in sehrvül:ändern
ganzeBanken!
Des abernehmma
nedinKauf,
dahört si des
auf.
Vergnügen

Warme Daunenjacken, Stiefel, Rodel oder Schlittschuhe- der Winter steht vor der Tür!Wer neueSachen
braucht, stöhnt in Zeiten der Teuerung unter den Preisen.Vor allem für Alleinerziehende und junge Familien
sind Neuwarenkaum mehr leistbar. Deshalb gehenviele
im Gebrauchtwaren-Geschäiftauf Einkaufstour.

bezahlbar geworden. Betroffen sind häufig alleinerziehende Mütter und junge
Familien. Deshalb blüht der
Handel mit Gebrauchtwaren - vor allem bei KinderBLABSREITER
VONBRIGITTE
und Babysachen.
Auf der Seite www.stramkönnen uns keine neuen Sächen leisten!'! Hunderte Le- pelmax.at sind österreichser wendeten sich mit ähnli- weit alle Secondhand-Gechen Schicksalen an die schäfte aufgelistet, die Wa,,Krone", fragten nach Se- ren für Familien anbieten.
condhand-Geschäften in ih- Zusatz-Service: eine kosrer Nähe. Wie berichtet, tenlose Tauschbörse für
Babymöbel
sind Neuwaren für viele in Spielwaren,
Zeiten der Finanzkrise un- oder Kinderkleidung.

Kinder brauchen
oolUnsere
warme Jacken, Pullover
oder Schlittschuhe für die
kalte Jahreszeit. Aber wir

Atomkraftwerk
in tschechischen
119.Panne

temelinttMleme

Erneut Schwierigkeiten
im srenznahen tschechischen Schrottreaktor Temelin: Bei der Inbetriebnahme nach zweimonatieer Abschaltung kam es
iun zu einem Fehlstart.

heöert,pirker@kongnzeitung.at

Grund dafür sind wieder
einmal Probleme mit der
Turbine. ,,Temelin wird
immer mehr zu einem
technischenund ökonomischen Desaster*, wettern
heimischeAtomgegner.

