
Ill
us
tr
at
io
n:

Pe
tr
a
W
in
kl
er

Viel Freude beim
Rätseln wünscht

Am 3. Juli erwartet Sie wieder
eine besondere Rätselausgabe
der „Presse“. Wie immer ist Um-
die-Ecke-Denken, Kombinieren,
haptisches Geschick und vieles
mehr gefragt. Entdecken Sie Ihre
Zeitung als interaktives Erleb-
niswunder aus Papier.

DiePresse.com/raetsel

RÄTSELHAFTE
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Kindern fehlt Schwimmpraxis
Corona. 160.000 Kinder und Jugendliche sind Nichtschwimmer, so das
Kuratorium für Verkehrssicherheit. Ein Grund sind ausgefallene Kurse.

Wien. Immer weniger Kinder in Österreich
können schwimmen: Die Pandemie hat
dazu geführt, dass Schwimmunterricht in
den Volksschulen nicht stattfinden konnte.
Nun ergab eine Umfrage des Kuratoriums
für Verkehrssicherheit (KFV), dass 160.000
Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre nicht
schwimmen können – davon mehr als
130.000 im Alter bis neun Jahre. Das KFV
forderte rasch Maßnahmen auf allen Ebe-
nen, insbesondere im Schulsportbereich.

Vor der Pandemie sind Schülerinnen
und Schüler rund 6.200.000 Stunden pro Se-
mester geschwommen, davon sind laut KFV
durch die Coronakrise 4.200.000 Stunden
entfallen. Auch sonst waren Kinder seit Pan-
demiebeginn weniger im Wasser – knapp
ein Drittel war 2020 überhaupt nie schwim-

men. Vor allem sozial schwächer gestellte
Bevölkerungsgruppen hatten in den vergan-
genen Monaten am wenigsten Möglichkei-
ten, eine für sie sichere Schwimminfrastruk-
tur zu nutzen.

„Schwimmen ist eine unvergleichbare
Überlebenstechnik. Deshalb ist es für jedes
einzelne Kind ganz besonders wichtig,
schwimmen zu lernen“, so Johanna Trau-
ner-Karner, Leiterin des Bereichs Sport- und
Freizeitsicherheit im KFV. Es müsse eine
„ambitionierte und beherzte Aufholjagd auf
allen Ebenen begonnen werden“. In Öster-
reich sterben laut KFV jährlich zwischen 22
und 47 Personen an den Folgen eines Er-
trinkungsunfalles. Bei tödlichen Kinderun-
fällen ist Ertrinken die zweithäufigste Todes-
ursache. (APA)

Seit 23 Tagen sitzt Mar-
tha Krumpeck am Hel-
denplatz und hungert.
Vor zehn Tagen hat sich
ihr Josef Etzelsdorfer
angeschlossen.
[ Daniel Novotny ]

„Die Lobau ist unser Hainburg“
Protest. Eine Klimaaktivistin ist seit über drei Wochen im Hungerstreik. Sie fordert, den Bau
des Lobautunnels und der Stadtstraße Aspern zu stoppen – und kündigt eine Besetzung an.

VON TERESA WIRTH

Wien. Einen halben Liter Fruchtsaft, ver-
dünnt mit viel Wasser, dazu einen Teelöffel
Salz und ein paar lebenswichtige Vitamine.
So sieht das Tagesmenü von Martha Krum-
peck seit genau 23 Tagen aus.

Die Aktivistin der Umweltschutzorgani-
sation Extinction Rebellion ist „aus Ver-
zweiflung“ in den Hungerstreik getreten.
Weil Demos, Petitionen und Appelle der

Wissenschaft ignoriert und Lippenbekennt-
nissen der Politik keine Taten folgen wür-
den, um der Zerstörung der Natur und dem
Klimawandel Einhalt zu gebieten. Vor zehn
Tagen hat sich ein weiterer Aktivist dem
Hungerstreik der Molekularbiologin ange-
schlossen.

Nicht verzweifelt, sondern gut gelaunt
war Krumpeck amMittwoch beim Pressege-
spräch imWiener Café Prückel. Keine Scheu
vor den vorbereiteten Brötchen („Sind alle
vegan!“), sie könne problemlos anderen
beim Essen zusehen. „Ich würde ja gerne
kosten, aber damüssteMichael Ludwig end-
lich einmal auf dieWissenschaft hören.“

An den Wiener Bürgermeister (SPÖ)
richtet sie ihre wichtigste Forderung: den
Stopp aller fossilen Bauprojekte, insbeson-
dere der geplanten Errichtung der Nordost-
umfahrung (S1) inklusive Lobautunnel und
der sogenannten „Stadtstraße Aspern“, die
die Südosttangente (A23) mit der S1-Spange
Aspern verbinden soll.

Das Urteil der Wissenschaft sei eindeu-
tig, sagt Verkehrsplaner Ulrich Leth von der
TU Wien: Der Effekt des „induzierten Ver-
kehrs“ sei vielfach belegt. „Neue Straßen zie-
hen nochmehr Verkehr an.“ Die versproche-
ne Entlastung der Wohngebiete in der Do-
naustadt von Staus und Lärm werde schlicht
nicht eintreten. „Die Projekte konterkarieren
Verkehrsziele und verunmöglichen Klima-
ziele“, die sich die Stadt selbst auferlegt habe.

Für die Stadtstraße genehmigte die Wie-
ner Stadtregierung im April ein Budget von
460 Millionen Euro, die Bauarbeiten sollen
noch Ende des Jahres beginnen. Wann und
ob es mit der Autobahn durch die Lobau los-
gehen wird, ist unklar. Obwohl vom Bundes-
verwaltungsgericht genehmigt, laufen meh-
rere Beschwerdeverfahren. So führte etwa

die Umweltschutzorganisation Alliance For
Nature den nahezu ausgestorbenen Ein-
horn-Trüffelkäfer ins Treffen, der im Natio-
nalpark Donauauen 2019 wiederentdeckt
worden war. Erst im Mai hatte sich die Welt-
naturschutzunion IUCN ob des geplanten
Tunnelbaus „besorgt“ gezeigt. Laut den Na-
turschützern steht der Entzug des interna-
tionalen Nationalparkstatus im Raum.

Besetzung steht im Raum
Doch auch wenn die Umweltschützer auf
gerichtlichem Weg erfolglos bleiben: Das
Projekt werde man auf keinen Fall zulassen,
sagt Krumpeck. „Wo der Rechtsweg versagt,
ist es Zeit, zivilen Widerstand anzuwenden.“
Soll heißen: die Besetzung der Lobau. Eine
solche sei mittlerweile das „Hauptthema“ in
Aktivistenkreisen, sagt Krumpeck und zieht
Parallelen zum Widerstand gegen das AKW
Zwentendorf und zur Besetzung der Hain-
burger Au. „Das ist der Kampf unserer Gene-
ration, das ist unser Hainburg.“ Nicht ohne
Grund ist eine weitere Forderung Krum-
pecks der Straferlass für all jene, die sich ge-
waltfrei für den Umweltschutz einsetzen.

Wann es zu einer Besetzung kommen
könnte, lässt Krumpeck offen. Nur so viel:
„Es wird ein heißer Sommer und ein noch
viel heißerer Herbst.“ Für den 2. Juli haben
mehrere Klimaschutzorganisationen zu
einer Großdemonstration aufgerufen.

Krumpeck, die täglich am Heldenplatz
anzutreffen ist, will jedenfalls weiter hun-
gern, bis Bürgermeister Ludwig ihre Forde-
rungen erhört oder „bis mein Arzt sagt, dass
es nicht mehr geht“. Acht Kilo hat sie bereits
verloren, noch fühle sie sich gut. Bloß die
Hitze mache ihr zu schaffen. Aber diese sei
auch eine weitere Bestätigung, „warum es
diese Aktion braucht.“

KLEINE CHRONIK

Namenstag.

Edeltraud, Marion, Ortrud.

Geburt.

Die glücklichen Eltern Alexandra und Ni-
kolaus Zottl freuen sich mit Sohn Paul,
die Geburt von Anna bekannt geben zu
dürfen.

Stich bei Beats: Wien
plant Impfpartys für
Jugendliche
Im Juli soll das Event für Impfwillige
stattfinden, Details sind noch offen.

Wien. Ihre Corona-Impfung sollen junge
Wiener bald zu lauten Beats bekommen
können: Die Stadt Wien will zur Impfpar-
ty oder sogar zu einer Reihe derartiger
Events laden. Dabei sollen junge Men-
schen die Möglichkeit haben, sich imp-
fen zu lassen.

Ob es eine große Zusammenkunft im
Austria Center oder mehrere kleinere
Veranstaltungen an anderen Orten geben
wird, sei noch offen, sagte ein Sprecher
von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker
(SPÖ) am Dienstag. Stattfinden soll das
Event oder die Veranstaltungsreihe aber
jedenfalls Anfang Juli. Die Altersgruppe
von 18 bis 30 Jahre ist in Sachen Termin-
auswahl ab Mittwoch an der Reihe. Sie
soll – anders als die jüngeren Kinder –
nicht mit dem Vakzin von Biontech/Pfi-
zer, sondern mit jenem von Johnson &
Johnson geimpft werden. Hier ist nur ein
Stich nötig. Die Termine für Kinder ab
zwölf Jahren waren rasch vergeben, die
Immunisierungen werden ab Freitag vor-
genommen. Man arbeite daran, weitere
Termine freizuschalten, heißt es. (APA)


