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AUS DEN REGIONEN

Magistrat baut
neue Außenstelle
KLAGENFURT. Die Stadt
Klagenfurt verwandelt
den zweiten Stock des
Gerngross-Gebäudes
um 2,1 Millionen Euro
in Büros für Magis-
tratsabteilungen, die
derzeit in externen
Gebäuden eingemietet
sind. Dadurch will
man jährlich bis zu
60.000 Euro Miet-
kosten sparen.

Ein Ort krempelte
die Ärmel hoch
ST. VEIT. Etwa 100 Frei-
willige errichteten in
rund 1300 Arbeits-
stunden die neue Orts-
einfahrt von Zweinitz,
Gemeinde Weitens-
feld. Unter anderem
wurde eine Mühle
originalgetreu nachge-
baut. Die Arbeiten
begannen im Jänner
und werden Ende
August abgeschlossen.

Borkenkäfer gefährden Schutzwald in Bad Bleiberg AP

Helikopter als Hilfe gegen Käferplage
VILLACH. Kein Aufatmen an den Steilhängen des
Erzberges in Bad Bleiberg: Dort hat sich der Kie-
fernborkenkäfer eingenistet. Bei einer Begehung
durch die Bezirksforstbehörde wurden jetzt neue
Lösungen gesucht. Auch eine Helikopterbergung
der befallenen Bäume wird in Betracht gezogen.

Täglich mehr
als 1000 Fahrten
LIENZ. Gestürmt wurde
im August der Alpine
Coaster „Osttirodler“
am Lienzer Hochstein.
Im Schnitt zählte der
Betreiber Lienzer
Bergbahnen täglich
1000 Rodler. Der
Rekord vom 17. August:
1379 Fahrten. Ein
großes Potenzial an
Gästen kam aus dem
Oberkärntner Raum.

Flott unterwegs.
Der „Osttirod-
ler“ in Lienz
toppt bei den
Frequenzen alle
Prognosen und
bisherigen Re-
korde KK/LBB

www.kleinezeitung.at/regionen

Statt Hallenbad
Hotel im Gespräch
SPITTAL. Millstätter
Mandatare sind auf
der Suche nach
Mitteln, um die Markt-
gemeinde und deren
Bäderbetriebsgesell-
schaft zu entschulden.
Diese hat bekanntlich
drei Millionen Euro
Schulden. Man disku-
tiert, das Hallenbad-
Grundstück für ein
Hotel zu verkaufen.

Die S-Bahn kommt in Fahrt
Pro Jahr stiegen bislang tausend Autofahrer um.

KLAGENFURT. Allein im ersten Halb-
jahr 2012 zählte die Kärntner S-
Bahn neun Prozent mehr Fahr-
gäste als im Vergleichszeitraum
2011. Das Netz wurde zur Fuß-
ball-EM 2008 geschaffen. Laut
Verkehrsreferent Landeshaupt-
mann Gerhard Dörfler (FPK) sei
es gelungen, rund tausend Auto-
fahrer pro Jahr zum Umstieg auf
die Bahn zu bewegen. Seit der
Einführung wurden 44 Prozent
mehr Zeitkarten verkauft.

„Die Bahn stellt einen wichti-
gen Wirtschaftsfaktor dar. 4000
Beschäftigte erwirtschaften ei-
nen Umsatz von 82,5 Millionen
Euro pro Jahr“, berichtete gestern
Albert Kreiner, Chef des Kompe-
tenzzentrums für Infrastruktur.
Seinen Angaben zufolge werden
in Kärnten jährlich 3,4 Millionen

Zugkilometer gefahren. Das be-
deutet im Vergleich zu 2008 eine
Steigerung um 36 Prozent oder
1,2 Millionen Kilometer.

Der Verein Fahrgast Kärnten
übt noch Kritik an der techni-
schen Ausstattung. Obmann
Markus Lampersberger: „Die Be-
leuchtung der Bahnhöfe ent-
spricht nicht internationalem
Standard.“ Außerdem fehle es in
vielen Stationen an einer digita-
len Abfahrtsanzeige. Lampers-
berger findet auch lobende Wor-
te: „Noch vor fünf Jahren hätte
man sich eine S-Bahn in Kärnten
gar nicht vorstellen können.“
Durch den Taktverkehr habe sich
eine Fahrplan-Stabilität ergeben,
die von den Passagieren durch
eine merkbar höhere Frequenz
gewürdigt wird. R. BENEDIKT

AKTUELL
Unfall auf ÖBB-Baustelle

DÜRNSTEIN. Auf einer Bau-
stelle der ÖBB in Dürnstein
fuhr gestern früh ein Schie-
nenschleifzug auf eine ste-
hende Arbeitszuggarnitur
auf. Die beiden Zugführer
und zwei Arbeiter wurden
verletzt und ins Krankenhaus
Friesach gebracht. Ursache
für den Unfall war vermut-
lich menschliches Versagen.

Mit Hand in Kreissäge
VÖLKERMARKT. Schwer ver-
letzt wurde gestern in Diex
ein 44-Jähriger beim Zu-
schneiden von Holzkeilen.
Der Mann geriet mit der
rechten Hand in die Kreissä-
ge und schnitt sich drei Fin-
gerkuppen ab. Der Schwer-
verletzte wurde ins Klinikum
Klagenfurt geflogen.

Bagger stürzte 10 Meter ab
LAVAMÜND. Auf einer Bau-
stelle in Lavamünd geriet
gestern ein 42-Jähriger mit
seinem 3,5 Tonnen schweren
Bagger auf einem Hang ins
Rutschen. Der Bagger stürzte
über eine zehn Meter hohe
Böschung. Der Mann konnte
sich selbst befreien. Er kam
ins Klinikum Klagenfurt.

Krokodilsuche wird heute fortgesetzt
SACHSENBURG. Noch immer gibt’s
keine Spur vom Drau-Krokodil
„Sachsi“. Heute beginnt aber eine
neue Suchaktion nach dem Rep-
til, das zwei Kinder in der Drau
bei Sachsenburg gesehen haben
wollen. „Die Motorboote sind
einfach zu laut, sie könnten das
Krokodil vertreiben, deshalb
werden wir nun unser Glück mit
Elektrobooten versuchen. Soll-
ten wir das Krokodil entdecken,
werden wir versuchen, es zu be-
täuben“, sagt Spittals Bezirks-
hauptmann Klaus Brandner.

Wie berichtet, wurde die Suche
nach dem Krokodil am vergange-
nen Freitag unterbrochen. „Das
Reptil brauchte eine Ruhephase,
damit es nicht verscheucht wird
oder gar abwandert“, sagt Helga

Happ vom Reptilienzoo in Kla-
genfurt.

Nach dem Regen am Sonntag
hat die Drau sehr viel Wasser.
„Der Niederschlag war in diesem
Fall gut. Dadurch wird sich das
Krokodil, sobald es warm wird

und die Sonne scheint, aufwär-
men wollen. Die Chancen stehen
also gut, dass sich das Reptil auf
einer Sandbank sonnen wird“,
sagt Happ. Die ausgelegten Hüh-
ner-Köder wurden vom Krokodil
noch nicht entdeckt und mit der
installierten Wildkamera konnte
kein Bild von dem vermeintli-
chen Krokodil aufgenommen
werden. Der Uferabschnitt an der
Drau bleibt gesperrt. Vom Tisch
ist die kolportierte DNA-Auswer-
tung eines mit angeblichen Kro-
kodilbissen übersäten Schuhs.
Damit könne nur festgestellt wer-
den, ob Mensch oder Tier zuge-
bissen hat. Eine Analyse der Tier-
art sie nicht möglich und daher
sinnlos, heißt es von der Polizei.

KARINA HARTWEGER

Ausgelegte Köder an der Drau unangetastet. Uferbereich bleibt gesperrt.

Helga Happ hält heute wieder Aus-
schau nach dem Krokodil RIE-PRESS

In diesem Haus in Landskron kam es gestern Mittag zu dem schrecklichen Familiendrama SOBE

„Der Mann
hatte vor, seine
Frau und sich
selbst zu erschie-
ßen. Der Sohn hat
die Frau gerettet
und ihr die Flucht
ermöglicht.“Erich Londer, Polizeikommandant

Mann sperrte Frau ein und beging Suizid
59-Jähriger bedrohte Ehefrau im Keller eines Hauses in Landskron.
Sohn konnte Mutter retten. Mann erschoss sich daraufhin selbst.

WOLFGANG FERCHER

Es waren schlimme Stunden
die eine 57-jährige Frau am
Montag in einem Einfamili-

enhaus in Villach-Landskron
miterleben musste. Ihr 59-jähri-
ger Ehemann, von dem sie seit ei-
nigen Monaten getrennt ist und
in Scheidung lebt, bat die Frau zu
einer Aussprache. Um etwa 12
Uhr traf die Frau bei dem Haus
ein. „Dabei hat sich der Mann mit
der Frau gemeinsam im Keller
eingesperrt und sie auch mit ei-
ner Waffe bedroht“, sagt der Vil-
lacher Stadtpolizeikommandant
Erich Londer. Der Mann versuch-
te seine Frau zu überreden, zu
ihm zurückzukommen.

Zwei Stunden bedroht
Etwa zwei Stunden wurde die 57-
Jährige unter Gewaltandrohung
festgehalten. Als der 29-jährige
Sohn der beiden nach Hause
kam, eskalierte die Situation. Ihm
gelang es, sich zwischen seine El-

tern zu stellen, die Frau konnte
flüchten. „Der Mann versuchte
sie zu verfolgen, hat sie aber nicht
mehr gefunden. Der Frau gelang
es dann, sich im Garten zu verste-
cken“, berichtet Londer. Der
Sohn hatte unterdessen die Poli-
zei alarmiert. Der 59-Jährige gab
mit seinem Revolver mehrere
Schüsse auf eine versperrte Tür
ab, ging in weiterer Folge aber zu-
rück in den Keller. Dort richtete
er sich dann mit einem Schuss in
den Kopf selbst.

Die Ermittlungen der Polizei
zu dem Fall laufen noch, die Frau
und ihr Sohn konnten erst kurz
befragt werden. Die beiden wer-
den jetzt von einem Kriseninter-
ventionsteam betreut. Am Tatort
fanden die Ermittler einen Ab-
schiedsbrief. Aus diesem geht
hervor, dass der Mann geplant
hatte, seine Frau und auch sich
selbst zu töten, sollte er sie nicht
zu einer Rückkehr bewegen kön-
nen. Die bevorstehende Schei-
dung hatte er offenbar nie ver-

kraftet. Noch offen ist laut Poli-
zei, wie viele Schüsse tatsächlich
abgegeben wurden. „Wir gehen
derzeit von insgesamt drei
Schüssen aus“, sagt Londer.

Der 59-Jährige, der als Gutsver-
walter arbeitete und auch Lehrer
an einer Landwirtschaftlichen
Fachschule war, hatte laut derzei-
tigem Ermittlungsstand einen
gültigen Waffenschein für den
Revolver. Heute sollen die Frau
und der Sohn dann im Detail be-
fragt werden.

Fußballtor traf
Kind am Kopf
LIENZ. Unbekannte haben auf
dem Spielplatz in Nußdorf/
Tiefbrunnen in Lienz laut Poli-
zei ein Fußballtor beschädigt,
wodurch fünf Streben abgebro-
chen sind. Als am Montag Kin-
der Fußball spielten, fiel dieses
Tor um und traf ein Mädchen
(12) am Kopf. Derartige Zwi-
schenfälle endeten in der Ver-
gangenheit oft dramatisch – mit
lebensgefährlichen Verletzun-
gen. Das Kind aus Osttirol hatte
Glück im Unglück. „Es wurde
zwar zur Beobachtung stationär
im Krankenhaus Lienz aufge-
nommen, aber die Verletzungen
sind nicht so schwer“, sagt ein
Polizist. Das Tor muss zwischen
vergangenen Freitag und ges-
tern, Montag, beschädigt wor-
den sein. Hinweise: 059133-7231


