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Zwei Todesopfer
Horror-Unfall!
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Im Café Lösch in Trieben
sitzen zwei Freundinnen
und tratschen. Die erste:
„I sog dir, für mi san olle
Männer Luft.“
Die andere zieht die Augenbrauen hoch: „I fürcht,
die ewige Luftveränderung
wird dir net guat tuan.“

Donnerstag, 11. Oktober 2012

Aktion baut „Brücken in die Zukunft“:
Ein Autofahrer (27) aus
Heiligenkreuz (Bgld.) geriet Dienstagnachmittag
auf der B 319 in Großwilfersdorf auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen ein
Traktorgespann. Der mit
Mais beladene Anhänger
stürzte um. Eine entgegenkommende Lenkerin (27)
aus Loipersdorf konnte
nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß dagegen.
Die Frau wurde dabei
schwer verletzt.

Graz
Festgenommen werden
konnte Dienstagnacht ein
28-jähriger Algerier. Der
Mann soll kurz davor versucht haben, in der Annenstraße einen 50-jährigen
Grazer auszurauben. Da
sich das Opfer aber gewehrt hatte und ein Auto
vorbeigefahren war, ist
der Überfall letztlich dann
doch gescheitert.

Leoben
Ein betrunkener 57-jähriger Obersteirer und ein
28-jähriger Rumäne gerieten Dienstagmittag in
einem Stiegenhaus in Leoben in Streit, wobei der
Jüngere bedroht und verletzt wurde. Der geständige 57-Jährige wurde auf
freiem Fuß angezeigt.

Mit ein paar Schilling
Kindern in Not helfen
Ein schwer kranker Bub, der nur einfach wie alle anderen Kinder sein will und sich ein Fahrrad wünscht.
Oder ein schwerst behinderter Junge, der zum GutSchlafen ein Spezialbett braucht. Wir vergessen oft, wie
gesegnet wir eigentlich sind. Mit der Aktion „Brücken
in die Zukunft“ können wir ein bisschen zurückgeben.
„Jeder hat doch zu Hause
noch alte Schillinge oder
Fremdwährungen aus dem
Urlaub“, weiß Satya Rischka, Geschäftsführerin des
Vereins „Mission Hoffnung“. Und Geld wirft keiner weg – was also damit

ein ganz großer Traum erfüllt werden. Rischka: „So
geht das Geld nicht einfach
irgendwohin, sondern bekommt ein Gesicht.“
Alle Infos gibt es unter
www.missionhoffnung.org.

eines BMW M5 war
Dienstagnachmittag in
Salzburg auf der regennassen Fahrbahn ins
Schleudern geraten und
mit voller Wucht gegen
einen Betonmast geprallt.
Der Wagen zerschellte
regelrecht an der Säule.
Der Fahrer und sein Beifahrer (28) wurden im
Wrack eingeklemmt. Für
sie kam leider jede Hilfe
zu spät. Ihre beiden Mitfahrer überlebten mit
schweren Verletzungen.
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VON EVA MOLITSCHNIG
tun? Spenden und bedürftigen Kindern ein Lächeln
aufs Gesicht zaubern!
Seit 1. Oktober stehen unter dem Motto „Brücken in
die Zukunft“ österreichweit
in Filialen der Bawag P.S.K.
und der Post Sammelboxen
bereit, „damit aus vielen
kleinen Beiträgen eine große
Summe für den guten Zweck
wird“, sagt Rischka.
Unterstützt wurde vom
Verein zum Beispiel der elfjährige Raphael aus Linz,
der an Ichthyose, der Fischschuppenkrankheit, leidet.
Ihm konnte unter anderem
mit einem Spezialfahrrad
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Fürstenfeld

en Einsatzkräften bot
sich ein Bild der VerD
wüstung: Der Lenker (22)

Wer fleißig spendet, kann VIP-Karten für das Konzert von RockEntertainer Dennis Jale am 29. 1. 2013 in Kapfenberg gewinnen.
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