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NachdeNkeN Vor

dem ScheNkeN!

Alle Jahre wieder werden Welpen
zu Weihnachten verschenkt.
Ohne zu bedenken, dass ein Tier
viel Verantwortung bedeutet und
auch mit viel Arbeit und
Zeitaufwand verbunden ist.

Ein Tier ist definitiv kein Weihnachts
geschenk, sondern ein Freund fürs Leben!
Allzu oft landen die „lebendigen“
Weihnachtsgeschenke schon kurz
nach der Bescherung im Tierheim
oder auf der Straße!
Daher: Kein Tier unterm
Weihnachtsbaum!
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Weihnachten hab ich mir
anders vorgestellt!
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ÜBERBLICK

Beim Spazieren
Granate entdeckt
Wien. DiesenDonnerstag-
nachmittagwirdeinSpa-
ziergänger soschnellnicht
vergessen. IneinemWind-
schutzgürtel inderKleder-
ingerStraße inFavoriten
entdeckteereinescharfe
Werfergranateausdem
ZweitenWeltkrieg.Sofort
verständigterdiePolizei.
DerEntminungsdienstent-
schärftedas30Zentimeter
langeKriegsrelikt.

Verfolgungsjagd mit
Autoeinbrechern
Wien/NÖ. Auf frischerTat
ertappteeinMannAutoein-
brecher,die sichDonners-
tagnachmittaganseinem
PkwinderAuhofstraßezu
schaffenmachten.Der
MannalarmiertediePoli-
zei,die sichandieFersen
derVerdächtigenheftete.
DochdasmutmaßlicheEin-
brecher-Trio lieferte sichei-
neVerfolgungsjagdbisPur-
kersdorf.Dortwurdendie
Männer festgenommen.

Frau krachte mit Auto
frontal in die Bim
Wien. KurzvorMitternacht
krachteamDonnerstagei-
ne46-jährigeFraumit ih-
remPkwfrontal ineine
Straßenbahn.DerUnfall
ereignetesich inderWilhel-
minenstraße.DieFeuer-
wehrmusstedieFrauaus
demAutoschneiden.
SieerlittPrellungenund
Abschürfungen.

WEITERE
MELDUNGEN

Drogen im Wert von
345.000 € verkauft
Steiermark. Einmutmaßli-
cherGewalttätergestand
beiderEinvernahmeauch
Drogenschmuggel:Der52-
jährigeObersteirergabzu,
Suchtgift ausdenNieder-
landennachÖsterreichge-
brachtzuhaben.Der
Schwarzmarktwertbeträgt
345.000Euro.Der52-Jäh-
rigewurdewegendesVer-
dachtsderKörperverlet-
zungundversuchterVerge-
waltigungseinerEx-Frau
gesucht, er stellte sich.

Gewaltdelikte bald
länger nachweisbar
Wien. Derzeit sindVerlet-
zungennachGewaltdelik-
tenoftnurzweiTagenach-
weisbar,künftigzehnTage.
Möglichmachtdaseinspe-
ziellesVerfahrenmitMag-
netresonanzundCompu-
tertomografie. Innenminis-
teriumundLudwigBoltz-
mannInstitutarbeitetenzu-
sammen.

Mit intimen Fotos auf
Facebook erpresst
OÖ. Füreine57-Jährige
wurdeein Internetflirt zum
Albtraum.DieFrauschickte
einemvermeintlichemVer-
ehrer intimeFotos.Der
Manndrohte,dieBilderzu
verteilen,wennsie ihm
nicht6000Euroüberweist.

NAMENSTAG, 23. 11.
Clemens I.,Detlef,
Felicia (Felicitas),Adam
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Niederösterreich.
BrutaleTäter
plündertenShops
undgingenmitder
Trennscheibeauf
Firmenchef los.

Einbrecher haben zurzeit
Hochsaisonundsiesindsoak-
tivwieschonlangenicht.Spe-
ziell im Wiener Umland hat
die Polizei derzeit alle Hän-
devollzutun,denTätergrup-
pen, die meist zur Dämme-
rung kommen, das Hand-
werk zu legen. Während
man in NÖ bei der Gesamt-
zahl der Eigentumsdelikte
derzeit exakt auf dem glei-
chen Niveau wie im Vorjahr
liegt, gibt es speziell bei den
Wohnungs- und Wohnhaus-
Einbrüchen in einigen Prob-
lemregionen eine eklatante
Zunahme der Fälle. Erst die-
seWochekonntedasnö. Lan-
deskriminalamt einen spek-
takulären Erfolg bei der Ver-
brecherjagd landen.

Die Fahnder schnappten
bei einem Zugriff im Bezirk
MödlingeineEinbrecherban-
de, die mindestens elf Coups
verübt haben soll. Die Rumä-
nen drangen unter anderem
in mehrere Kosmetik-Shops

Mehr Blitz-Einbrüche im Wiener Umland:
Polizei stoppte Bande aus Rumänien
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Lein und stahlen massenwei-

se Ware. In St. Pölten sollen
die Ganoven ebenfalls aktiv
gewesensein.InPottenbrunn
wurdensiesogargewalttätig,
als sich ihnen der Seniorchef
eines Werkzeugfachgeschäf-
tes in denWeg stellenwollte.
Sie attackierten Anton
Schön mit einer Trennschei-
be.Der80-JährigeerlittKopf-
verletzungen und musste im
Spital behandelt werden.
DieviermutmaßlichenTäter,
bei denen es sich um Krimi-
nelle aus Rumänien handelt,
sitzen inU-Haft.

Aus dem Ausland
SpeziellbeiEinbrechernhan-
deltessichindenmeistenFäl-
len umBanden aus den östli-
chen Nachbarländern oder
dem Balkan. Diese schlagen
gerne in Wohngebieten zu,
wo sie eine große Auswahl
an Häusern und Firmen ha-
ben. „In einzelnen Bezirken
habenwirzurzeitnichtnurei-
nen oder zwei Einbrüche,
sondern mehrere pro Tag“,
schildertJosefGraselvomnö.
Landeskriminalamt (LKA).
Die Hauptangriffspunkte
beimEinsteigen indieObjek-
te seien Terrassentüren und
Fenster, weil sich diese leich-
ter knacken lassen als massi-
ve Eingangstüren.

KURIER-Recherchen er-
gaben, dass sich in denBezir-
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Iken Wien-Umgebung, Möd-

lingoderSchwechateindeut-
liches Plus bei den Einbrü-
chen gegenüber demVorjahr
anbahnt. Mit ein Grund für
dieZunahmeistbeispielswei-
seeinegefassteAutoknacker-
bande,dieimHerbstamFlug-
hafen Schwechat an die 120
Einbrüche in Fahrzeuge aus-
geführt oder versucht hat.
Drei Ukrainer, 26 , 31 und34
Jahre und ein Slowake, 38,
wurden festgenommen.

Wien. Während einer Spät-
schicht ereignete sich auf ei-
nerBaustelle inFavoritenam
Freitagabend ein folgen-
schwerer Arbeitsunfall. Ein
56-jähriger Mann wurde da-
bei vonBetonteilen getroffen
undschwerverletzt.

Der Bauarbeiter stand an
derEckeFavoritenstraßeund
Troststraße in einer rund
zehn Meter tiefen Baugrube
und war mit Betonspritzar-
beitenbeschäftigt.Ausbisher
ungeklärter Ursache lösten
sich Betonstücke aus der
Wand. Unklar ist auch, aus
welcher Höhe die Teile auf
den56-Jährigenstürzten.

Die Bergung durch die
Wiener Berufsfeuerwehr
unddieBerufsrettunggestal-
tete sich schwierig. Höhen-
retter der Feuerwehr seilten
sich zu dem Schwerverletz-
ten ab. Erwurde amGruben-
boden medizinisch erstver-
sorgt, bevor er über einen
Seilzug und eine Drehleiter
geborgen wurde. Laut Poli-
zei-Auskunft bestand keine
Lebensgefahr. Per Notarzt-
wagenwurde der 56-Jährige
in den Schockraum des Wie-
nerAKHgebracht.

EinArbeitsunfallereigne-
te sich auch in Meidling. Ge-
gen 14 Uhr stürzte ein Arbei-
tervoneinemGerüstundzog
sich dabei schwere Brustver-
letzungenzu.

Retter bargen
schwer verletzten
Arbeiter aus
10-Meter-Grube

UNFÄLLE

Wollte Coup verhindern: Anton Schön wurde von den Kriminellen mit einer Trennscheibe attackiert

Auto voll mit Kosmetika: Bande richtete 200.000 Euro Schaden an

gruber
Hervorheben


