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Erstmals seit dem Beginn der Kämpfe im Osten der Ukraine hat es in
Moskau eine Großkundgebung von
Kriegsgegnern gegeben.
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WIRTSCHAFT
Streik in Amazon-Verteilzentren in
Deutschland hat begonnen. Verdi
setzt ihren Kampf für eine Tarifbindung der Mitarbeiter fort.
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VERMISCHTES
Vor zehn Monaten startete die NasaRaumsonde „Maven“ ins All, jetzt
hat sie die Umlaufbahn des Roten
Planeten erreicht.
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Parteigremien tagen nach
Vorarlberg-Wahl

Nachdenkliche Miene bei Landeshauptmann Wallner

Bregenz (APA) - Nach der Vorarlberger Landtagswahl tagen am
Montag die ersten Parteigremien,
um das Wahlergebnis und das weitere Prozedere zu besprechen. Um
17.30 Uhr startet als erste die SPÖ
in Hohenems mit einem erweiterten
Parteivorstand. Um 18.00 Uhr fol-
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gen die Gremien der ÖVP in Dornbirn. Die ÖVP will zudem bei der
Regierungsbildung Tempo machen
und bereits am Dienstag mit allen
Landtagsparteien reden.
In der Volkspartei wird erwartet,
dass Partei-Chef Markus Wallner
alle Freiheiten für Koalitionsver-

handlungen erhält. Wallner hat bereits angekündigt, mit allen Parteien beginnend mit der stärksten
Oppositionspartei, also der FPÖ,
Gespräche zu führen. Bei der SPÖ
steht trotz des Wahldebakels wohl
kein Personalwechsel an. Parteichef Michael Ritsch wurde bereits
am Sonntag intern das Vertrauen
ausgesprochen.
Bei der Regierungsbildung will
die Volkspartei keine Zeit verlieren.
Wie Landesgeschäftsführer Dietmar Wetz auf APA-Anfrage kundtat, will man möglichst bereits am
Dienstag mit allen Landtagsparteien in Gespräche eintreten. Danach
soll das weitere Prozedere geklärt
werden, mit wem echte Koalitionsverhandlungen möglich sind.
Realpolitisch kommen als Partner nur FPÖ und Grüne in Frage.
Ausgehen würde es sich auch mit
der SPÖ. Dass diese Konstellation
zustande kommt, galt schon vor der
Wahl als nicht sehr wahrscheinlich.
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Wien (APA) - Die Wiener Austria
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„Und im Frühjahr werden wir
dann voll angreifen“, kündigte
Baumgartner, der vor etwas mehr
als einer Woche noch schwer angezählt in den Seilen gehangen war,
hoch motiviert an. Nun gelte es aber
erst einmal, in der Erfolgsspur zu
bleiben. „Wir dürfen kein Prozent
nachlassen. Volle Konzentration
auf die nächsten Aufgaben“, sagte
der Salzburger nach dem erfolg-
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senschaftsstaatssekretär Harald Mahrer hat sich im „Standard“-Interview
für eine Akademisierung der KinderUnser größter ausgesprochen.
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Karmasin
nicht, niemals zu fallen,
winkt aber ab: „Vorstellbar wäre das
sondern
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nur für
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und zur
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Nichts hält die Ministerin davon, sofort alle Kindergärtner
verpflichtend auf eine akademische
Ausbildung umzustellen, das sei auch
nichtRalph
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SPÖ-Obmann Werner Faymann will
das von Gewerkschaft und Arbeiterkammer erarbeitete Konzept für eine
Steuerreform in der Partei offiziell
adaptieren.
Faymann versuchte in seiner Eröffnungsrede vor Klubmitgliedern
und Regierungsvertretern der SPÖ,
das sozialdemokratische Profil
gegenüber dem Koalitionspartner
ÖVP zu schärfen und sprach sich
auch für eine „stärkere Kampagnisierung“ durch die Partei aus, um
Stimmung in der Öffentlichkeit zu
machen.

einem Frontalzusammenstoß von
zwei Pkw im Gemeindegebiet von
Altwaidhofen sind am Sonntagabend
drei Personen schwer verletzt worden. Ein 68-jähriger Pensionist kam
mit seinem Wagen aus unbekannter
Ursache auf den linken Fahrstreifen
und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.
Der Mann wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Auch die Insassen des zweiten
Pkw - ein 68-jähriger Pensionist und
seine 64-jährige Frau aus dem Bez.
Horn - erlitten schwere Verletzungen.
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reichen
seinersehr,
Heimat.
WirGastspiel
freueninuns
Siegtorschütze war Omer Damari.
Der neue Ihnen
Stürmer aus
Israel erfüllt
Ihre
die in ihn gesteckten Erwartungen
bisher vollauf
und kommt schön
persönlichen
langsam richtig in Schwung.
Wohlfühlwünsche
„Ich
freue mich natürlich über
meinen Lauf, aber wichtig war der
erfüllen!
Sieg der zu
Mannschaft.
Es sind zwar
nur drei Punkte, aber ich denke,
dass das der Anfang einer Siegesserie sein könnte“, meinte Damari
optimistisch.

