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KLAGENFURT

Drei Monate bedingte Haft für Onkel und Neffe
wegen Nötigung bzw. gefährlicher Drohung.

In ihrerKindheit seien sie „wie
Brüder“ gewesen, erzählten

zwei Feldkirchner gestern am
Klagenfurter Landesgericht
Richter Michael Schofnegger.
Sie sind Onkel und Neffe, jetzt
18 bzw. 24 Jahre alt. Und zer-
stritten. DieArbeitslosigkeit ist
der Hauptgrund, warum sie bis

der 18-Jährige, der wegen Nöti-
gung angeklagt war, auf seinen
Widerpart. Letzterer war we-
gen gefährlicher Drohung am
Landesgericht vorgeladen.
Der Jüngere hatte sich nach

demWortwechsel mit seiner
Freundin in sein Zimmer zu-
rückgezogen, der 24-Jährige
wollte dieTüre aufdrückenund
hämmerte mit der Faust dage-
gen. „Ich schlag dir die Zähne
aus“, habe er ihm gedroht.
„Dann habe ich mein Samurai-
schwert geholt und gegen die
Türegestochen“,berichteteder
18-Jährige, der zum Zeitpunkt
der Tat alkoholisiert war. Die

heute gemeinsammit ihren El-
tern in einem Haus wohnen.
Dort entlud sich eine der vie-

lenZwistigkeitenamAbenddes
19. August 2019. „Ich habe die
FreundinmeinesNeffenumdas
Internet-Passwortgefragt,dann
kam es zu einem Streit und er
hat sich eingemischt“, zeigte

18-Jähriger stach mit einem
Samuraischwert 20 Mal zu

KLAGENFURT, VILLACH

U-Haft imMordfall Neu-
Feffernitz verlängert.

DieHoffnungdesVerdäch-
tigen imMordfall Neu-

Feffernitz war groß, sie wur-
de nicht erfüllt: Der 36-Jähri-
ge, der verdächtigt wird sei-
ne von ihm schwangere Ge-
liebte ermordet zu haben,
muss in Untersuchungshaft
bleiben. Das ist das Ergebnis
der gestrigen Haftverhand-
lung: „Durch ein ergänzen-
des DNA-Gutachten wurde
der dringende Tatvorwurf
gegen denMann noch ver-
stärkt“, sagt Christian Lieb-
hauser-Karl, Sprecher des
Landesgerichtes Klagenfurt.
Christine Lanschützer, die

Verteidigerin des Mordver-
dächtigen, wird beim Ober-
landesgericht (OLG) Graz
Beschwerde gegen diese Ent-
scheidung einbringen: „Ich
bin zuversichtlich, dass die-
ser stattgegeben wird.“
Bereits vergangenen Okto-

ber hatte der damalige Ver-
teidigerdes36-Jährigenbeim
OLG Beschwerde gegen die
U-Haft seines Mandanten
eingebracht–vergeblich.Die
Verantwortung des Beschul-
digten sei nicht plausibel, so-
gar lebensfremd. Wenn der
Beschuldigte ausführe, er
habe seinen letzten Kontakt
zumOpfer vermutlich am25.
oder 26. Juli in ihrerWoh-
nung gehabt,wobei er zu die-
sem Zeitpunkt dasselbe T-
Shirt wie in der Mordnacht
getragen habe, ist dies nach
derzeitiger Beweislage als
Schutzbehauptung einzustu-
fen, so das OLG im Oktober.
Der 36-Jährige steht im

Verdacht, am17.August seine
Geliebte, eine dreifacheMut-
ter, ermordet zu haben. Er
bestreitet die Tat, für ihn gilt
die Unschuldsvermutung.
JochenHabich, Manuela Kalser

Gutachten
belastet
Verdächtigen Land Kärnten und

Stadt Klagenfurt
wollen Angebot für
Pendler verbessern:
Stadtzuschlag wird
abgeschafft, Tarife
werden vereinfacht
und der Taktverkehr
wird ausgebaut.

VonWolfgang Fercher

Rund 35.000 Menschen
pendeln jeden Tag nach
Klagenfurt ein, um in der

Landeshauptstadt zu arbeiten
oder zu studieren. Der Anteil
derer, die das mit öffentlichen
Verkehrsmitteln tun, soll deut-
lich steigen. Das Land Kärnten
stellt deshalbnunmit einemIm-
pulspaket 4,8 Millionen Euro
zur Verfügung, die Stadt Kla-
genfurt investiert zusätzliche 1,5
Millionen Euro.
„Der Stadtverkehrwird inwe-

sentlichen Bereichen in den
Kärntner Verkehrsverbund in-
tegriert“, sagt Mobilitätsrefe-
rent Sebastian Schuschnig
(ÖVP).DieVorteile für dieKun-
den: Tickets der Stadtwerke
werden künftig auch für Regio-
nalbusse gelten, die dann eben-
falls an den Haltestellen der

Mehr Geld für Öffis

Stadtwerke-Busse stehen blei-
ben dürfen. Die unübersichtli-
che Tarifstruktur soll zudem
vereinfacht werden. Und: „Ab 1.
Mai fällt der Stadtzuschlag
weg.“ Pendler werden damit
laut Schuschnig mit bis zu 290
Euro pro Jahr entlastet. Mittel-
fristig sollen die Zuschläge auch
in Villach wegfallen, heißt es.
Wer etwa mit dem Zug bis Kla-
genfurt-West fährt, kann mit
demselben Ticket den Stadtbus
nutzen. „In den Städten haben
wirdiegrößtenHebeleffekte für

den Umstieg auf den öffentli-
chen Verkehr“, begründet Um-
weltreferentin Sara Schaar
(SPÖ) das Engagement, um In-
dividualverkehr zu reduzieren
und Klimaziele zu erreichen.
Zwei Drittel aller Alltagswege
erledigen die Kärntner mit dem
Auto. 40 Prozent der Wege sind
weniger als fünf Kilometer lang.
Die Stadt Klagenfurt will mit

der verstärkten Kooperation
dem Ziel einer 10-Minuten-Tak-
tung bei den drei wichtigsten
Hauptlinien in der Stadt näher
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Alpinisten stoppten
Sturz von Politikerin
Bürgermeisterin bei Unfall verletzt. Zwei
Männer verhinderten noch Schlimmeres.

schnell reagiert, hätte der Ab-
sturz noch viel schlimmer en-
den können.“ Die Retter setz-
ten einen Notruf ab: Bergret-
ter der Ortsstelle Radovljica
stiegen zur Unfallstelle auf.
Der am Flughafen Brnik sta-
tionierte Notarzthubschrau-

ber der slowenischen
Armee stieg auf.
Feinig wurde medi-

zinisch erstversorgt,
mittels Seilwinde ge-
borgen und in die
Uni-Klinik Laibach
geflogen. In der Vor-
woche wurde Feinig
mit einem Rettungs-
transporter überstellt
und befindet sich in
einem Krankenhaus

in Kärnten. Sie muss sich we-
gen mehrerer Knochenbrüche
operativen Eingriffen unter-
ziehen. Die Rehabilitation der
beliebten Politikerin dürfte
sich übermehrereWochen er-
strecken. Aktuelle Angaben
über den Gesundheitszustand
der Bürgermeisterin gibt es
auf Wunsch der Familie
nicht. Peter Kimeswenger

Es waren dramatische Sze-
nen, die sich auf der slowe-

nischen Seite des Karwanken-
Grenzberges Vrtača (2181 Me-
ter) am 9. Februar gegen 10.30
Uhr abspielten. Sonja Feinig,
erfahrene Alpinistin und Bür-
germeisterin von Feistritz im
Rosental, war Rich-
tung Gipfel unter-
wegs, als sie laut Er-
mittlern vermutlich
auf einem vereisten
Felsstück ausrutsche,
den Halt verlor und
über ein hartes
Schneefeld rutschte.
„Zwei slowenische

Alpinisten haben im
Aufstieg den Sturz
gesehen. Sie haben
sich in der Sturzline der Frau
einen festen Stand in den
Schnee gegraben. Ihnen ge-
lang es, die Frau aufzufangen“,
berichtet Bojan Kos, Presse-
sprecher der Regionalpolizei-
direktion Kranj nach Ab-
schluss der Unfallerhebungen
gegenüber der Internet-Nach-
richtenplattform „24.ur“. Kos:
„Hätten die Männer nicht so

KLAGENFURT, KRANJ

Sonja Feinig
verunglückte
schwer TRAUSSNIG

Türe sei 20 Mal durchstochen
worden,korrigiertederRichter,
dieKlinge zehnZentimeter vor-
gestanden. Verletzt wurde bei
dieser Aktion niemand.
Schuldig der Nötigung und

schuldig der gefährlichen Dro-
hung, urteilte Schofnegger
schließlich. Beide Angeklagte
wurden zu drei Monaten be-
dingter Haft verurteilt. Beim ei-
nenwurde seine Jugend alsMil-
derungsgrund angesehen, beim
anderen schlug es sich erschwe-
rend nieder, dass sich die Tat
während des offenen Vollzugs
ereignete. Die Urteile sind
rechtskräftig. Thomas Martinz

FRIESACH, MICHELDORF

Bauer aus Traktor
geschleudert
BeimVersuch, einenTraktor
zuüberholen, prallte einPen-
sionist (81) gegen den An-
hänger der Zugmaschine.
Dieser kippte um und der
Landwirt wurde aus dem
Traktor geschleudert. Beide
Fahrzeuglenker wurden ver-
letzt und mussten ins Kran-
kenhaus Friesach eingelie-
fert werden. Auch die FFMi-
cheldorf und Friesach stan-
den im Einsatz.

KLAGENFURT

21Alkolenkergaben
Führerschein ab
Bei einer Schwerpunktakti-
on amWochenende hat die
Kärntner Polizei insgesamt
21 Personen den Führer-
scheinabgenommen,weilsie
betrunken am Steuer geses-
sen sind. Dazu gab es zehn
Fälle vonMinderalkoholisie-
rung, wie die Polizei am
Montag bekannt gab. Zwei
Lenker wurden angezeigt,
weil sie unter Drogenein-
fluss standen.

MATREI, KALS

Achtjähriger beim
Rodeln verletzt
Zwei schwere Unfälle ereig-
neten sich gestern im Glock-
nerresortKals-Matrei inOst-
tirol. InKals prallte einDeut-
scher, der mit seinem Sohn
(8) auf einer Leihrodel tal-
wärts fuhr, gegen eine Ab-
sperrung. Beide wurden ins
Spital gebracht. Und in Ma-
trei stürzte ein Snowboarder
schwer. Obwohl er einen
Helm trug, erlitt er schwere
Kopfverletzungen.

in der Stadt

kommen, betont Bürgermeiste-
rin Maria-Luise Mathiaschitz
(SPÖ): „Mit der Linie B zwi-
schen Welzenegg und Haupt-
bahnhof haben wir bewiesen,
dass Investitionenzudeutlichen
Steigerungen der Fahrgastzah-
len führen können.“
Markus Lampersberger vom

Verein Fahrgast Kärnten bewer-
tet die Ankündigungen positiv:
„Der Wegfall des Stadtzuschla-
ges ist sehr zu begrüßen. Ange-
bote und Tarife sind noch im-
mer zu unübersichtlich.“

Rund 32 Millionen Euro gibt
das Land Kärnten pro Jahr
jährlich für den öffentlichen
Verkehr aus. In Salzburg, das
eineähnlicheStrukturhat, sind
es 65 Millionen. In den nächs-
ten Jahren soll das Angebot at-
traktiverwerden.Damitkönnte
ein Beitrag zumKlimaschutz
geleistetwerden.ProKilometer
haben Linienbusse einen um
77 Prozent niedrigeren Energie-
verbrauch als Diesel-Pkw.

Öffentlicher Verkehr

Politischer Schulter-
schluss von Land
und Stadt, um die
öffentlichen
Verkehrsmittel in
Klagenfurt für
Pendler attraktiver
zumachen

RAUNIG, BÜRO SCHAAR/KK




