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an Jeannée
Post

Sprung aus 4. Stock
Aufsehenerregender
Zwischenfall Donnerstag-
nacht in Wien-Landstra-
ße: Eine Frau stürzte aus
dem Fenster des 4. Sto-
ckes eines Wohnhauses
auf das Dach eines par-
kenden Autos. Sie
schwebt in Lebensgefahr.

Bub (12) verletzt
Folgenschwerer Unfall
auf der Breitenleerstraße
in Wien-Donaustadt:
Freitagvormittag kippte
ein Lkw auf der S 2 um.
Die Bilanz: drei Leicht-
verletzte, darunter ein
zwölfjähriger Bub.

Arbeiter verunglückt
Schwerer Arbeitsunfall

in Schwarzau (NÖ): Ein
Arbeiter stürzte beimVer-
such, eine Baugrube über
eine Leiter zu verlassen,
in die Tiefe. Der Mann
schlug auf dem Betonbo-
den auf und wurde ver-
letzt ins Spital gebracht.

OperierterWaschlappen
undoffeneGrenzen . . .
IchwerdeSieaufgrundIhres

Briefes an Fritz Wepper
NICHT als Waschlappen be-
zeichnen, wie Sie es sich ge-
genüber dem beliebten Mi-
men erlaubten. Nehme mir
aber die Bemerkung heraus,
dass Sie mit dieser Post Ihre
wahre Gesinnung gezeigt ha-
ben: diskriminierend und
überheblich!
Wenn Frau sich liften lässt,
dieHaare färbt oder die Brust
vergrößern lässt, dann ist das
in IhrenAugen inOrdnung.
Wenn Mann aber dasselbe
macht (sein gutes Recht in ei-
ner gleichberechtigtenGesell-
schaft), dann schämen Sie sich
für ihn. Mit der Bemerkung:
EinMannisteinMann,wenner
ein richtigerMann ist.
Ich glaube, dass sich die

RICHTIGEN Männer für Sie
schämen. Michael Kopf,

Breitenfurt

Wenn jemand, egal, ob
Mann oder Frau, das Runzlige
umdieAugen,denMundoder
die Schläfen gefällt, dann soll
er/sie es so belassen. Wenn
nicht, soll man ihn/sie unbe-
helligt die notwendigen Kor-
rekturen vornehmen lassen.
Geschmäcker sind halt ver-
schieden. EleonoreMoser,

per E-Mail

Danke für Ihre Glosse zu
den„Grenzen, die keinemehr
sind“. Sie haben damit wohl
den meisten Österreichern
aus der Seele gesprochen.

HildeRaich,
Innsbruck

Zu Ihrer „Grenzen-Post“:
KeinWunder,dassrechtsradi-
kaleParteien immermehrZu-
lauf haben. Denn die Lösung
derSchwierigkeitenindenvon
Krieg betroffenen Ländern im
Orient und Afrika kann nicht
darin bestehen, dass Europa
immer mehr Flüchtlinge auf-
nimmt. DIHansWiedner,

Telfs

Im Kärntner Gurktal hat
Freitagnachmittag ein of-
fenbar wild gewordener
Esel einen Pensionisten
brutal attackiert: Das Tier
war auf den 73-Jährigen
zugestürmt, hatte ihn zu
Boden gestoßen und ihm
ein Ohr abgebissen! Erst
als das Opfer den Esel am
Ohr riss, ließ das Tier von
ihm ab –Krankenhaus!

Aggressiver Esel biss
Rentner ein Ohr ab!

Neuerlicher Brandan-
schlag eines Feuerteufels
am Wiener Gaußplatz.
Diesmal zündete er eine
Mülltonne an und entkam.
Erst vor kurzem hat ein Ka-
ter, wie berichtet, eineMie-
terin geweckt, nachdem der
Zündler einen Papiercon-
tainer abgefackelt hatte.
Die Ermittlungen laufen
aufHochtouren.

Feuerteufel zündelte
erneut in Wohnanlage

Tragödie auf einem Bau-
ernhof in Diersbach bei
Schärding (OÖ). Eine
Landwirtin wollte Katzen-
babys, die am Heuboden
zur Welt gekommen wa-
ren, bergen – und rutschte
dabei kopfüber in ein tiefes
Loch im Strohlager. Die
Innviertlerin (74) konnte
sich nicht mehr befreien
und erstickte hilflos.

Bäuerin erstickte bei
Suche nach Katzen

„Der bei meinem Klienten
festgestellte Wert“, sagt sie,
„entspricht dem von 0,08
Promille Alkohol. Daher ist
davon auszugehen, dass er
nicht regelmäßig Cannabis
konsumiert hat und zum
Zeitpunkt der Tat nicht in ei-
nem berauschten Zustand
gewesen ist.“
Seine Zurechnungsfähig-
keit wäre also nicht durch die
Einnahme von Drogen be-
einträchtigt gewesen.
Mehrere Psychiater sind
nun dabei, Alen R.s Geistes-
zustand zu untersuchen. Die
Expertise von Peter Hoff-
mann – desHauptgutachters
in dem Fall – soll spätestens
in vierWochen vorliegen.

Bei seiner Amok-
fahrt durchGraz
hat Alen R. am
20. Juni drei
Menschen,
darunter ein
Kind, getötet.
DieMotive für
sein Verbrechen
sind nachwie
vor unklar.
In spätestens
vierWochen
soll der Justiz
ein erstes
gerichts-
psychiatrisches
Gutachten über
denTäter
vorliegen.

Der Amokfahrer vonGraz
dürfte regelmäßig Cannabis
konsumiert haben. Zu die-
sem Ergebnis sind Gerichts-
mediziner letztlich bei Bluta-
nalysen des 26-Jährigen ge-
kommen – die „Krone“ hat
berichtet.
Nun meldet sich Liane

Hirschbrich, die Anwältin
des Mannes, zu diesem Fak-
tum zu Wort. Auch ihr liegt
mittlerweile das betreffende
Gutachten vor.

Ein gerichtsmedizinisches Gutachten lässt darauf
schließen, dass der Amokfahrer von Graz regelmäßig
Cannabis konsumiert hat. „Zum Zeitpunkt seiner Tat“,
sagt nun seine Anwältin, „war Alen R. aber sicherlich
nicht in einem berauschten Zustand.“ Das würden die
Analysen seines Bluts eindeutig belegen.

„Alen R. stand bei seiner Tat
nicht unter Drogeneinfluss“

Die Anwältin des Amokfahrers von Graz behauptet nun:

Liane Hirschbrich,
die Anwältin des
Amokfahrers

Der beimeinem
Klienten

festgestellteWert
entspricht dem von 0,08
Promille
Alkohol.
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Wiener Briten feiern Prinzen-BirthdayyyWiener Briten feiern Prinzen-Birthday
God save den kleinen Prinzen! Aus 30
Kehlen erklang in Wien dieser Geburts-
tagswunsch für den ganz jungen, jetzt
aber auch schon zwei Jahre alten
Windsor. Organisiert hatte die
Party im Cobenzl-Schlosspark
einmal mehr Kurt Tiroch (li.),
Präsident der Britisch-Österreichi-
schenGesellschaft.
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Beschäftigungsinitiative 50+
• Für Personen über 50, die einen Job suchen
• Für Unternehmen, die Personen über 50 einstellen
• Dafür werden 720 Millionen Euro bis 2017

zur Verfügung gestellt
sozialministerium.at
0800 500 150 (Hotline des AMS)
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