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Die Original-Elvis-Band in Kapfenberg
Dennis Jale (3. v.
links) hat die Sensation möglich gemacht: Die mittlerweile
älteren
Herren, die zwischen 1969 und
1977 „King“ Elvis
Presley begleiteten, spielen am
29. Jänner im Rahmen ihrer EuropaTournee in Kapfenberg auf! Der
Reinerlös kommt
der „Mission Hoffnung“ zu Gute, die
sich um notleidende Kinder in Österreich kümmert.
Karten gibt’s bei
Ö-Ticket, per EMail: office@missionhoffnung.org
sowie
unter
 0676/6626846.

Ein Mann kommt ins
Grazer Rathaus und fragt
beim Portier: „Können Sie
mir bitte sag’n, ob der
Herr Amtsrat Mayer no in
sein Zimmer is?“ „Schau’n
S do zum Fenster auffe.
Wenn er außerschaut,
daunn is er des. Wenn net,
daunn is er scho zum Essen gaungan.“
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36-Jähriger in Graz unter dringendem Tatverdacht verhaftet:

Ex-Ehefrau mit Staubsaugerrohr,
Bratpfanne und Messer verletzt
Samstag gegen neun Uhr
brachte das Rote Kreuz die
37-Jährige ins Spital. Die
Frau wies eine zwei Zenti-

meter tiefe Stichwunde im
linken Oberschenkel auf.
Den Helfern und der Polizei
(die eine Verletzungsmeldung erhalten hatte) erklärte
sie, dass sie beim Niedersetzen ein auf dem Stuhl liegendes Messer übersehen hätte.
VON MANFRED NIEDERL
„Das wollten wir nicht so
recht glauben, konnten aber
vorerst nichts tun“, sagt ein
erhebender Beamter.
In Begleitung einer Freundin und der Nachbarin erstattete die Türkin am Sonntag die Anzeige und schilderte ihr Martyrium: Immer

st

Am Sonntag zwischen
7 und 8.40 Uhr zündeten
unbekannte Täter in der
Brandhofgasse, der Glacis- und Heinrichstraße
insgesamt acht Zeitungsständer an. Die Polizeiinspektion Riesplatz ersucht
um
Hinweise,
 059 133 6592.

wenn ihr Ex-Mann die drei
gemeinsamen Kinder besucht hätte, wäre er – vor der
Augen der Kleinen – auf sie
losgegangen: mit den Fäusten, einem Staubsaugerrohr,
einer Bratpfanne und zuletzt
einem Messer. Der 36-Jährige wurde am selben Tag in
die Justizanstalt Jakomini
eingeliefert. Er leugnet.

Söding
Eingebrochen wurde in
das Büro einer Firma im
Ortsteil Kleinsöding. Die
Täter – es dürften zwei gewesen sein – brachen den
Tresor auf und entwendeten zudem zwei PCs.

Grapscher stellte
sich der Polizei
In der Freitagsausgabe
(Seite 27) veröffentlichten
wir das Foto eines Mannes, der in einem Judenburger Lokal eine Betrunkene sexuell belästigt hatte. Der Verdächtige, ein
57-jähriger Steirer, stellte
sich der Polizei: „Ich war
damals sehr betrunken.“

Unbekannte Kriminelle
drangen am Wochenende
in Gleisdorf (Gartengasse)
in das Betriebsgelände der
Telekom ein. Dort stahlen
sie acht Kabeltrommeln
mit knapp sechs Kilometern Kabel. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa
8.600 Euro.

Graz

Anzeige

Immer wenn in Graz ein 36-jähriger Türke seine drei
Kinder besuchte, soll er gegenüber seiner Ex-Frau gewalttätig geworden sein. Nun zeigte sie ihn an, dass er
sie verprügelt, mit einem Staubsaugerrohr und einer
Bratpfanne verletzt und ihr zuletzt in den linken Oberschenkel gestochen hätte. Der Verdächtige ist in Haft.

Gleisdorf

