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Opfer erkannteTäter auf Foto

„Kommissar Facebook“
überführte Schläger

Tatkräftige Unterstützung für die
Polizei gab es nach einer Disco-
Schlägerei in Mattighofen im Inn-
viertel (OÖ) von „Kommissar Face-
book“: Ein 18-Jähriger hatte in der
Nacht auf Sonntag nach einem Streit
seinen Widersacher angespuckt, ge-
schlagen und als dieser auf dem Bo-
den lag noch hingetreten. Das ver-
letzte Opfer erkannte den Schläger
später auf einem Facebook-Foto wie-
der, und die Polizisten hatten leichtes
Spiel. Der Angreifer wird angezeigt.

„Staatsterrorismus Israels“

Erneute FPÖ-Kritik an
Islamischem Zentrum
In der Diskussion um islamische

Kindergärten in Wien gibt es nun er-
neut Aufregung um das Imam-Ali-
Zentrum. Der Mariahilfer FP-Be-
zirksparteiobmann Leo Kohlbauer
ortet „Antisemitismus, der von dieser
Moschee verbreitet wird“. Konkret
geht es um ein auf der dortigen Inter-
net-Seite veröffentlichtes Schreiben
von Irans religiösem Führer Khame-
nei. Kohlbauer: „In dem Brief wird Is-
rael als Terrorstaat bezeichnet und die
Attentate in Paris werden relativiert.“

� Betrunker mit Auto-Salto

hatte drei Promille intus,
war nach dem Alko-Test
ausgerastet und attackierte
die Beamten. Der Mann
wurde vorläufig festgenom-
men, ist seinen Führerschein
los und könnte sich bald vor
Gericht für seinen Auftritt
verantworten müssen. In
Kärnten hingegen sorgte ein
Polizist für Aufregungen.
Der Beamte aus dem Bezirk
St. Veit hatte Donnerstag-
abend mit dem Dienstwagen
auf dem Weg zur Inspektion
einen Unfall. Der Pkw über-

schlug sich mehrmals, ist ein
Totalschaden. Trotz offen-
sichtlicher Trunkenheit
lehnte der Crash-Pilot einen
Alko-Test ab. Der Beamte
wird nicht vom Dienst sus-
pendiert, es wird aber eine
Disziplinaranzeige gegen
ihn erstattet.

M. Lassnig / S. Babka

wurde raste er aus. In Kärnten baute ein
Polizist mit seinem Dienstwagen einen
Unfall. Trotz offensichtlicher Alkoholi-
sierung verweigerte er den Alko-Test.

Nicht sein Auto, sondern selbst vollge-
tankt setzte sich ein Wiener (41) Sams-
tagmittag hinter das Steuer. Bei einer ro-
ten Ampel schlief er ein, als er geweckt

Spuckend, um sich schla-
gend und tobend – die Poli-
zei hatte alle Hände voll zu
tun, einen 41-jährigen zu

bändigen. Der Alkosünder
war an einer roter Ampel auf
der Schlossallee in Wien-
Penzing eingeschlafen. Er

Alkolenker schlief an Ampel ein
Kärntner Polizist baute mit Dienstwagen Unfall�Wiener legte Verkehr lahm

Hörenals größtes
Geschenk in der
Weihnachtszeit:
Obwohl es für die
Sprachentwick-
lung gehörbeeint-
rächtigter Kinder
entscheidend ist,
so früh und so in-
tensiv wie möglich
entsprechend
unterstützt zu
werden, über-
nimmt die Kran-
kenkassa eine der-
artige Leistung
nicht immer. Um
den Betroffenen
echte Lebenschan-
cen und Freude zu
geben, fördert der
Verein Audiamus
Familien, denen
das Geld für die
Betreuung fehlt.
Spenden:
IBAN: AT 35 6000
0005 1008 1684,
BIC: OPSKATWW

Fuhrwerk kippte um

Kutschenunfall
in Vorarlberg:
Fünf Verletzte
Die besinnliche Stim-

mung endete für einen Kut-
scher (60) und seine fünf
Passagiere bei Bregenz in
Vorarlberg jäh: Der 60-Jäh-
rige hatte am Samstagabend
nach einer Brückenüberque-
rung beim Frutz-Fluss, um
auf einen Dammweg zu ge-
langen, in einer scharfen
Kurve die Kontrolle über das
Wintergefährt verloren. Fa-
tale Folge: Die Kutsche
kippte um, und die Insassen
wurden aus dem Gefährt auf
den Boden geschleudert.
Durch den wuchtigen Auf-
prall erlitten die fünf Passa-
giere Verletzungen, der Kut-
scher blieb unverletzt, erlitt
aber einen Schock.

Neuer Jamie Oli-
ver kocht im Tan-
nenhof in St.Anton
am Arlberg (Tirol)
auf: James Baron
kennt die moderne
britische Küche wie
seine Westenta-
sche, war aber auch
Sous-Chef beim
hippsten Koch der
Schweiz, Andreas
Caminada. „Ich
freue mich nun, lo-
kale Essenskultur
und -traditionen
verstehen zu ler-
nen, um sie als In-
spiration für neue
Kreationen anzu-
bieten.“

Leicht verletzte Polizisten und drei Festnahmen

Massenrauferei auf dem Westbahnhof
Passanten schlugen am Samstagabend kurz vor 20 Uhr bei

der Polizei Alarm: „Auf einem Bahnsteig des Westbahn-
hofes ist eine Massenschlägerei im Gange!“ Die benachrich-
tigten Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und wollten die of-
fensichtlich angetrunkenen 15 Streithähne trennen. Drei
von ihnen attackierten auch die Beamten und verletzten sie.
Das betrunkene Schläger-Trio wurde festgenommen.

Von Birke bei Gartenarbeiten in
Pressbaum (NÖ) getroffen: Beim Fäl-
len eines Baums mit einer elektrischen
Motorsäge wurde ein Mann von einem
herabfallenden Teil des Stammes ge-
troffen und stürzte von der Leiter.
Aufgrund der Schwere der Verletzung
wurde zusätzlich zu dem Rettungswa-

gen und dem Notarzteinsatzfahrzeug
ein Rettungshubschrauber alarmiert.
„Wir halfen bei der Landung, sperrten
die Straße ab und wiesen den Heliko-
pter ein“, so ein Beamter der Polizei-
inspektion. Der 58-Jährige wurde vor
Ort versorgt und vom „Christopho-
rus 3“ ins UKH Meidling geflogen.

Laut Gesetz wird
ein Alkoholisier-

ungsgrad von 1,6
Promille bei meinem
Kollegen angenommen
Kärntner Polizei-Sprecher Rainer Dionisio
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