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Heuer schon 400 Anzeigen wegen Corona-Verstößen in der Stadt. Taxifahrer besuchte Verwandte
in Somalia und erkrankte an Südafrika-Variante. Polizei klopfte bei Gasthaus in Aigen an.

Salzburg. Alle sind müde. Pan-
demie-müde. So steigt die Zahl
der Verstöße gegen die Verbote
der Corona-Notmaßnahmen
stark an. In der Stadt Salzburg
verhängten die Behörden heuer
bereits 400 Verwaltungsstrafen,
im ganzen Vorjahr waren es 1200.
Allein bei der letzten Demonstra-
tion der Corona-Leugner am Mo-
zartplatz kamen 17 Anzeigen da-
zu. Die meisten Corona-Sünden
passieren jedoch still und leise.

So erhielt die Polizeiinspekti-
on Maxglan am Faschingsdiens-
tag die E-Mail einer Dame: Sie ha-
be „aus sicherer Quelle erfahren,
dass bei der Firma XY-GmbH in
der Siezenheimer Straße heute
wohl eine Faschingsfeier mit ca.
60 Personen stattfinden würde“.
Die Veranstaltung laufe als „On-
line-Schulung“. Am Nachmittag
hielt ein Beamter bei der Adresse
Nachschau – und stand vor ver-
schlossenem Haupttor, darauf
ein Hinweis: Online-Schulung.
Der telefonisch kontaktierte Ge-
schäftsführer führte den Beam-
ten bereitwillig in die Büroräum-
lichkeiten, wo 35, „vereinzelt mit

Corona-Sünder im Visier:
„Vier Herren sitzen beim Wirten“

Kostümen verkleidete“ Mitarbei-
ter angetroffen wurden, die FFP2-
Masken trugen und keine Ab-
standsregeln verletzten, so die
Sachverhaltsdarstellung. Der Fir-
menchef beteuerte, es handle
sich um ein zweitägiges Seminar
und keine Faschingsfeier, es wer-
de täglich bei ihm getestet, alle
Mitarbeiter seien „negativ“. Den-
noch ermitteln jetzt das Gesund-
heitsamt und das Strafamt.

„Wir werden uns das anschau-
en“, sagt Strafamtsleiter Roland
Schagerl. Bei Strafen gehe man
grundsätzlich nicht mehr unter
100 Euro. Es gebe jetzt „viele De-
nunzianten und ständig Hinwei-
se, dass irgendwo was läuft. Der

Ordnungsdienst kann das nicht
alles überprüfen.“ Und habe auch
kein Recht, Örtlichkeiten gewalt-
sam zu betreten. Aber selbst die
Polizei muss oft wieder abziehen.
Wie zuletzt bei einem angebli-
chen Tatort im Süden der Stadt.

Es war am Abend der Corona-
Demonstration an der Grenze zu
Freilassing, als Beamte des Ord-
nungsamts sowie der Einsatz-
und Finanzpolizei vom Schloss
Mirabell aus nach Aigen abkom-
mandiert wurden. In einem gut-
bürgerlichen Gasthaus wurden
bis zu 20 Personen vermutet. „Als
wir kamen, standen zwei oder
drei Autos auf dem Parkplatz. Al-
les war ruhig“, schildert Schagerl.

Polizei bei der Corona-Demonstration an der Grenze zu Freilassing.
Anschließend ging es zum Wirtshaus in Aigen. BILD: ROBERT RATZER

Der Zugang war versperrt. Auf
Klopfen reagierte niemand, ob-
wohl „hinter einem Fenster vier
ältere Herren saßen, angeblich
an der alten Schank“. Doch selbst
die gefürchtete Finanzpolizei, die
illegale Wettlokale durchaus
auch mit dem Rammbock betritt,
sah von härteren Maßnahmen
ab. Der Pächter muss nun aller-
dings erklären, warum sich die
Herrschaften in seinem Gast-
raum aufhielten.

Die hochansteckende südafri-
kanische Virus-Mutation wurde
von zwei Afrika-Heimreisenden
in die Stadt gebracht, beides Fa-
milienväter. Ein eingebürgerter
Taxifahrer hatte Verwandte in
Somalia besucht. „Er kam über
den Flughafen Schwechat und
fuhr dann, offenbar ohne Symp-
tome zu haben, noch ein paar Ta-

ge mit dem Taxi“, weiß man im
Krisenstab von Bürgermeister
Harald Preuner. Die Infektion
wurde erst durch einen positiven
Test eines der fünf Kinder ent-
deckt. Die Quarantäne der Fami-
lie wird nun mehrmals am Tag
von der Polizei überprüft.

Der zweite Familienvater eröff-
nete in Tansania ein Kinderheim.
Der in Liefering wohnende, aus
Ungarn stammende Projektma-
nager flog mit zwei negativen Co-
rona-Tests über Amsterdam nach
München, reiste mit dem Zug
nach Salzburg weiter. Er war laut
seinen Angaben allein im Abteil
und begab sich sofort in Selbst-
quarantäne. Das einzige verräte-
rische Signal waren Kopfschmer-
zen, die der Mann schon beim
Heimflug verspürte.

Sonja Wenger

Der Salzburger Fitnessdienstleis-
ter Vitaclub betreibt nun eine ei-
gene Teststraße. Seit Dienstag
wird ein kostenloser Covid-19-
Antigentest angeboten, den
auch Berufstätige in Anspruch
nehmen können. Die Testergeb-
nisse werden digital vom Minis-
terium zugesendet und sind offi-
ziell anerkannt. Eine Ausweitung
auf Antikörpertests ist geplant.
„Wir wollen einen Beitrag als Un-

SALZBURG SÜD
Vitaclub bietet kostenlosen Covid-Test

ternehmen leisten und berei-
ten uns so auch auf die Wie-
dereröffnung der Fitnessclubs
vor“, sagt Geschäftsführer
Christian Hörl. Es gehe da-
rum, den Weg zum Alltag zu-
rückzufinden. Das Training ist
leider noch nicht möglich.
Teststraße, Mo.–Do. 16.30
bis 19.30 Uhr, Fr. 13.30 bis
16.30 Uhr, ohne Terminvorga-
be. BILD: DORIS WILD

Firma entwickelt mobile
Teststraßen für Events
Liefering. Der Salzburger Messe-
und Eventdienstleister Standout
hat mobile Teststraßen für Ver-
anstaltungen entwickelt. Es han-
delt sich um ein komplettes Lo-
gistiksystem in drei Varianten für
Indoor und Outdoor. Die modu-
lartigen Stände erfüllen alle Er-
fordernisse, um Veranstaltungen
wieder sicher abwickeln zu kön-
nen, sagen die Geschäftsführer

Gerald Klaushofer und Bernhard
Brandl. „Nach der Anmeldung
und Registrierung wird ein
Schnelltest gemacht. Das Ergeb-
nis erhält man in einem geson-
derten Wartebereich mittels Aus-
druck, E-Mail oder SMS.“ Es seien
beliebig viele parallele Testcon-
tainer möglich, auch der Aufbau,
Testkits und Personal werden
von Standout beigestellt.

Mit diesen
Modulen aus
Salzburg könnte
man sich vor Ort
für Veranstaltun-
gen freitesten.

BILD: STANDOUT

„In einer Firma findet eine
Corona-Party, getarnt als
Online-Schulung, statt.“
Polizeiinspektion Maxglan

„Taxiunternehmer fuhr
ohne Symptome noch ein
paar Tage mit dem Taxi.“
Harald Preuner, Krisenstab

Anna Urban
Hervorheben

Anna Urban
Hervorheben




