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Duo nach Diebstählen in Klagenfurter Einkaufscenter gestellt

Auf Flucht Polizisten angefahren
20 leere Kleiderbügel fielen Freitagnachmittag in einem Sportgeschäft eines
Klagenfurter Einkaufszentrums auf. Ein
Privatdetektiv beobachtete zwei Männer
bei einem Diebstahl. Am Ende der mehr-

stündigen Flucht des Duos fuhr einer der
Verdächtigen mit dem Auto einen Polizisten an. Die Täter sitzen nun im Anhaltezentrum: ein Slowene (28) und sein
Komplize, dessen Identität unklar ist.

Foto: rie-press/honorarfrei

Als der Privatdetektiv die
beiden Männer Freitagnachmittag zur Rede stellen wollte, flüchteten sie. In den späten Abendstunden konnten
Polizisten auf einem Parkplatz in Klagenfurt einen 28jährigen Slowenen und seinen Komplizen stellen. Im
VON CHRISTINA KOGLER

Europas 1. Babyhotel der Familie Neuschitzer in Trebesing
ist ein erfolgreiches touristisches Vorzeigeprodukt und damit ein Pionier bei den „Kinderhotels Europa“. Papa Siggi
und Mama Nina bauen bis Frühjahr 2013 gemeinsam mit EvaMaria, Andi, Lisa und Magdalena kräftig um. Drei Millionen
Euro werden in zusätzlich 15 große „Patchworksuiten“,
„Chill out“-Ecken für Kinder, Baugarten, multifunktionelles
Spielehaus sowie eine Lauflernschule samt Krabbelbereich
und einen eigenen Indoor-Streichelzoo investiert.

Auto war das Diebesgut deponiert – darunter Sportbekleidung (die Kleiderbügel
hatten die Täter im Geschäft
zurückgelassen) und ein
Computer. Noch einmal versuchte das Duo die Flucht,
und fuhr dabei im Auto einen Polizisten an, der Prellungen am Arm erlitt.
Die beiden des gewerbsmäßig Diebstahls Verdächtigen wurden ins Anhaltezentrum gebracht. Die Identität des Komplizen ist noch
unklar. „Er erzählt was, das
bei Überprüfungen nicht zu
finden ist“, so ein Ermittler.

deutsche Wort „TuDgriffasgend“
leitet sich vom Be„taugen“ her. Mit Tu-

gend ist eine bestimmte
Qualität gemeint, die unseren
Charakter und unser Wesen
betrifft. Ich finde es persönlich
sehr schade, dass dieses Wort
immer mehr aus unserem
Sprachschatz verschwindet. Es
hat so den Anschein, dass
kaum jemand daran interessiert
ist, wie ich mein
Leben gestalte
und den Mitmenschen gegenüber führe,
solange ich nur
das Meine leiste
oder zahle. Wen
wir heute den
Sonntag feiern, so be-

Selbstüberwindung
Ein Fremdwort oder ein Reizwort?
stimmt nicht der Kommerz grünen Efeu schaue, hilft er
meinen Wert, sondern es mir, nicht in den Niederungen
darf vielmehr die Würde des Alltags zu bleiben, sondes Menschen aufstrahlen, dern nach dem zu streben,
die er nicht aus sich was mich aufrichtet und in die
selbst heraus hat. In der
Bibel finden wir die Be- Massageöl für den Körper:
merkung, dass der Wer sich regelmäßig massieren
Mensch als Mann und lässt, darf dabei auch natürliche
Frau Gottes Abbild sein Öle zum Einsatz kommen lasdarf. Diese Würde kann sen. Ein sehr wertvolles Öl
man, wenn man 100 g
gepflegt werden. Wenn gewinnt
frische Efeublätter mithilfe eiich heute auf den immerKräuterpfarrer-Weidinger-Zentrum, 3822 Karlstein/Thaya, Tel. 02844/7070-11
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 Gegen die Leitschiene
prallte ein Motorradlenker aus St. Margareten im
Rosental bei der Autobahnabfahrt KlagenfurtFlughafen, nachdem er
nach links von der Fahrbahn abgekommen war.
Der 28-Jährige wurde verletzt in Klinikum Klagenfurt gebracht.

 Schwer verletzt
wurde ein 42-jähriger Arbeiter aus der Schweiz, als
er mit seinem Motorrad
auf der Drautal Straße in
Dellach auf regennasser
Fahrbahn stürzte.

 Gestohlen
wurde in St. Veit ein silberner VW Polo. Die Täter brachen zuvor ins Autohaus ein, um den Zündschlüssel zu entwenden.

 Ein Bremsfehler
auf regennasser Straße
brachte eine Mofalenkerin (16) in ihrer Heimatgemeinde Bad. St. Leonhard zu Sturz. Die Schülerin wurde dabei verletzt.

Höhe zieht. Der Efeu verkörpert die Selbstüberwindung.
Wenn ich mich von Gott geliebt weiß, dann darf ich es wagen, aus dem engen Haus meines Ichs herauszusteigen, um
für andere da zu sein. Wenn
diese Selbstüberwindung je
neu gewagt und probiert
wird, dann wächst sie sich aus
zur Treue, ohne die wir kaum
leben können. Der Efeu hat
seine Wurzel in der Erde und
erhebt seinen Kopf zum Licht.
Ich darf es ihm auf die mir
mögliche Weise gleichtun.
ner Fleischmaschine zerkleinert
und in 1/2 Liter kaltgepresstem
Olivenöl ansetzt. Das Ganze
wird 14 Tage ins Fenster gestellt, bevor man es abseiht,
auspresst und hernach im
Dunkeln lagert.

