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AusbrennendemAutogerettet
Mutter und Sohn (11) kamen verletzt ins Krankenhaus.

STAINZ. Innerhalb vonnur 200Me-
tern ereigneten sich amDonners-
tagabend auf der Radlpassstraße
bei Stainz gleich zwei Verkehrs-
unfälle. Zuerst hatte ein Pkw-
Lenker während der Fahrt das
Bewusstsein verloren, er war
beim Kreisverkehr gegen die Be-
tonleitwand geprallt. „Während
die alarmierten Einsatzkräfte ge-
rade die Erstversorgung starte-
ten, kam es 200 Meter weiter zu
einem Frontalcrash zweier Pkw“,
berichtet Kathrin Hütter vom
Grünen Kreuz Steiermark.
Eine 39-jährige Weststeirerin

dürfte den Stau, der sich durch

den ersten Unfall gebildet hatte,
zu spät bemerkt haben. Vermut-
lich wollte sie noch ausweichen,
dabei krachte sie jedoch gegen
den entgegenkommenden Pkw
eines 63-Jährigen. Dieser wurde
in den Straßengraben geschleu-
dert, wobei der Lenker schwer
verletzt wurde. Auch die West-
steirerin und ihr SohnhattenVer-
letzungen erlitten. Was die Lage
noch dramatischer machte: Ihr
Pkw fing nach dem Unfall Feuer.
Nachfolgende Autofahrer kamen
mit Feuerlöschern zu Hilfe, sie
brachten Mutter und Kind noch
rechtzeitig in Sicherheit.

AKTUELL
Kupferkabel erbeutet
WERNDORF. Gleich 40 ver-
schiedene Kupferkabelrollen
mit einem Gesamtgewicht
von rund sechs Tonnen ver-
schwanden unbemerkt von
einem Firmengelände in
Werndorf. Die Tat soll sich ir-
gendwann zwischen Februar
und Anfang November ereig-
net haben – da wurde der
Diebstahl bemerkt, als die
unter einem Flugdach gela-
gerten Rollen hätten ausge-
liefert werden sollen. Der
Schaden beträgt mehr als
10.000 Euro.

Lkw stürzte um
WILDON. Zu größeren Behin-
derungen kam es gestern am
späten Nachmittag auf der
Pyhrnautobahn in Fahrtrich-
tung Süden, nachdem auf
Höhe Wildon ein Lkw umge-
stürzt war. Der Unfall ging
zwar glimpflich aus, doch ein
Stau war die Folge.

Sturz über Stiege
FÜRSTENFELD. Zu einem Un-
fall musste gestern am späten
Nachmittag das Rote Kreuz
in Fürstenfeld ausrücken.
„Sturz über die Stiege“ laute-
te die Alarmierung. Eine älte-
re Dame war beim Postamt
die Stiegen hinuntergestürzt.
Sie wurde mit dem Notarzt-
wagen ins LKH Feldbach ge-
bracht.

Der Pkw der
Familie begann
nach demUnfall
zu brennen. Pas-
santen griffen
zu Feuerlöschern
FF STAINZ

FrauzweiJahre
langbelästigt
Verehrer rief 50 Mal pro Tag an, fuhr angeblich
tagtäglich von Niederösterreich nach Graz.
Doch erst jetzt zeigte ihn die 27-jährige Frau an.

zu ihr nach Graz, wo er vor ihrer
Wohnung oder an ihremArbeits-
platz auf sie wartete. „Der Mann
lebt in Niederösterreich. Stim-
mendieAngaben, ist er täglich an
die 300 Kilometer gependelt“, so
ein Sprecher der Polizei.
Als Liebesbeweis schrieb er ihr

Botschaften in armenischerSpra-
che auf den Gehsteig, die Holz-
bank an der Bushaltestelle, die
Hausmauer des Arbeitsplatzes –
diese Sachbeschädigungen soll
der 41-Jährige auch zugegeben
haben. Doch er soll ihr auch das
HandyausderHandgerissenund
zertreten haben, er soll sie mit
Mord bedroht und seinen Selbst-
mord angekündigt haben.
Die Erhebungen laufen noch,

dochderArmenierwurdebereits
wegen Stalkings, Sachbeschädi-
gung, schwererNötigung und ge-
fährlicher Drohung zur Anzeige
gebracht. Außerdem darf er die
Wohnung der jungen Kosovarin
nicht mehr betreten.

DANIELE MARCHER

Beide kannten einander schon
seit Jahren, beide dürften
früher eineBeziehungmitei-

nander gehabt haben. Und, was
das Ganze noch pikanter macht:
Beide sind mit anderen Partnern
verheiratet – was die Ermittlun-
gen für Polizei und Staatsanwalt-
schaft nun umso komplizierter
macht. „Es steht Aussage gegen
Aussage“, so ein Sprecher der Po-
lizei. Denn der Beschuldigte, ein
41-jähriger Armenier, soll sich
bisher nur zu den Sachbeschädi-
gungen geständig gezeigt haben.
SeitApril des Jahres 2011 (!) soll

derArmenier die inGraz lebende
Kosovarin gestalkt, sprich be-
harrlich verfolgt haben.Die junge
Frau, die die mutmaßlichen Ta-
ten des arbeitslosen Mannes al-
lerdings erst jetzt amDonnerstag
bei der Polizei anzeigte, spricht
von rund 50 Anrufen täglich auf
ihr Handy, von täglichen Fahrten

Grazer Institut
sollGewaltspuren
sichtbarmachen
Angebot an Opfer, Polizei
und Staatsanwaltschaft.

WIEN, GRAZ.Oft sind Spuren von
Gewaltanwendung kaum zu er-
kennen oder nach wenigen Ta-
gen bereits verschwunden. Mit-
hilfe von Magnetresonanzto-
mografie sollen sie zukünftig
wieder sichtbar gemacht wer-
denund so als Beweismittel die-
nen. Diese Kooperation zwi-
schen Innenministerium und
demLudwig Boltzmann Institut
fürKlinischForensischeBildge-
bung (LBI CFI) wurde am Frei-
tag inWien vorgestellt.
Noch steht die Untersuchung

nur direkt beim LBI CFI in Graz
zur Verfügung. Neu ist jedoch
der „niederschwellige Zugang“,
wie Institutsleiterin Eva Scheu-
rer betonte. Denn sowohl
Staatsanwaltschaft oder Polizei
als auch Gewaltopfer selbst
können sich an das Institut
wenden und eine Magnetreso-
nanztomografie (MRT) bean-
tragen. „Wir hoffen, dass so die-
se Untersuchung in Zukunft
State of the Art wird“, ergänzte
Innenministerin Johanna Mikl-
Leitner. Sie erhofft sich durch
die Methode vor allem Hinwei-
se in Fällen von häuslicher Ge-
walt und Kindesmissbrauch.
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