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Enger Vertrauter infiziert: Regierungsarbeit steht still

CORONA-FALL,WAS JETZT?

Antworten auf das
Virus-Schulchaos
Inmehreren Bundesländern
müssen Schulen wegen Co-
rona schließen, wir bringen
wichtige Antworten für ver-
unsicherte Eltern.
§ SEITEN 12/13

Corona-Alarm bei
BBuunnddeesskkaannzzlleerr KKuurrzz

TOURISMUS

Wiener Personal für
Ländle-Betriebe
Mit einer Kooperation zwi-
schenWien undVorarlberg
soll Personal für die bevor-
stehendeWintersaison ins
Ländle gelockt werden.
§ SEITE 27

DIE IMMOBILIENPREISE inVorarlberg gehen durch die
Decke. Einfamilienhäuser kosten heuer bereits um über
19 Prozent mehr als noch imVorjahr. Die von Experten
vorausgesagte Immobilien-Delle ist also noch lange
nicht in Sicht. SEITE 23

§ BERICHT SEITEN 2/3
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Wohnen: Wie teuer
kann es noch werden?
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§Mopedlenker hatte 1,3 Promille Alkohol im Blut§Crash mit Anhänger

Betrunken Unfall verursacht
Ein 57-Jähriger verletzte sich am Sonntag, als er in

Bregenz mit dem Anhänger eines Pkw zusammenkrach-
te. Wie sich später herausstellte, war der Mopedlenker
zu diesem Zeitpunkt völlig betrunken gewesen. Am sel-
ben Tag wurde auch ein E-Scooter-Fahrer in Fußach
verletzt – die Polizei hofft ausHinweise zumUnfall.

als er ausgerechnet auf
einem verengten Straßen-
stück von einem weißen
Pritschenwagen überholt
wurde. Der Scooterfahrer
musste nach rechts auswei-
chen und kam dadurch zu
Sturz. Die Polizei hofft nun
auf Zeugenaussagen zum ge-
nauenUnfallhergang.

Der 57-jähriger Mann aus
Schwarzach war am Sonn-
tag um 13.45 Uhr in Bre-
genz auf der Kennelbacher-
straße unterwegs. Schließ-
lich wollte er nach links auf
die Langenerstraße einbie-
gen, verschätzte sich dabei
aber folgenschwer. Denn der
Mann geriet viel zu weit auf
die Gegenfahrbahn und kol-
lidierte dort mit dem An-
hänger eines Pkws, der von
einer 27-jährigen Frau ge-
lenkt wurde. DerMopedfah-
rer musste verletzt ins Kran-
kenhaus gefahren werden.
Ein Alkotest brachte später
Gewissheit, dass der Mann
alkoholisiert war. Es wurden
1,34 Promille Alkohol in
seinem Blut gemessen. Der
Mann darf also mit weiteren
unangenehmen Folgen des
Unfalls rechnen.

Am selben Tag verletzte
sich ein 21-jähriger E-Scoo-
ter-Fahrer aus Höchst auf
der Rheinstraße in Fußach,

In einem Feld landete
gestern einWohnmobil in
Nüziders. Der Lenker des
Gefährts hat zu spät be-
merkt, dass die Autos vor
ihmwegen eines Abbiege-
manövers gebremst hat-
ten. Um eine Kollision mit
demAuto vor ihm zu ver-
hindern, wich der Fahrer
desWomos auf die Gegen-
fahrbahn aus, wo er mit
einem anderen Pkw kolli-
dierte. DerWomo-Lenker
musste verletzt ins Spital
gebracht werden.

Zwei Betriebe wurden geschlossen

Glücksspiel-Kontrollen
Von Jänner bis September wurden in Vor-
arlberg bei behördlichen Kontrollen nach dem
Glücksspiel- und dem Wettengesetz zwei Be-
triebe geschlossen und etliche weitere Be-
triebsschließungen angekündigt.

Auch in der Corona-
Krise haben die Poli-
zei, Finanzpolizei und
die Bezirkshaupt-
mannschaften die
Glücksspielkontrollen
nicht vernachlässigt.
Insgesamt rückten in
Vorarlberg 58 Mal
Kontrollteams aus.

Das Ergebnis in Zah-
len: Zwei Betriebe wur-
den sofort geschlossen,
in gleich 31 Fällen
wurden Betriebsschlie-
ßungen angedroht und
insgesamt wurden 17
Glücksspielautomaten
behördlich beschlag-
nahmt.

Sicherheits-Landes-
rat Christian Gantner
bedankte sich am
Montag bei den zu-
ständigen Stellen für
deren Einsatz und be-
tonte die Wichtigkeit
solcher Kontrollen:
„Im Fokus steht der
Schutz von Menschen
aller Altersgruppen vor
den Gefahren der
Spielsucht mit all ihren
sozialen und wirt-
schaftlichen Folgen so-
wie der Jugendschutz.“
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In Bregenz und Fußachmusste die Rettung anrücken

17Glücksspielautomatenwurden von den
Behörden bis September beschlagnahmt


