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15 Jahre gibt es nun schon das Zentrum für Kriminalprä-
vention, und seitdem wurden 130.000 Kinder,

60.000 Eltern sowie 7000 Lehrer über verschiedene Formen
der Kriminalität informiert. Präsident Günther Ebenschwei-
ger (li.) und seine Vize Barbara Jauk (2. v. r.) wurden dabei
von Anna Pallas und Reinhard Gesse unterstützt, die in Osna-
brück theaterpädagogische Programme entwickelt haben.

Schutz für unsere Kinder

zu einer ausgedehnten Lo-
kaltour mit drei Freunden
im Alter von 18 bis 21 Jah-
ren. Warum ihn einer der
Begleiter ans Steuer seines
Pkw ließ, ist noch unklar.

Sonntag gegen 2.30 Uhr
raste der stark betrunkene
Häftling von Neumarkt in
Richtung Mühlen. In einer
Linkskurve kam er rechts
von der Straße ab und stürz-
te über eine steile Böschung.

VON MANFRED NIEDERL

Die verletzten Insassen ließ
er im Stich, denn er wollte
ein Fluchtauto stehlen! Er
fand es drei Kilometer wei-
ter auf einem Bauernhof in
Kulm am Zirbitz, Ortsteil
Judendorf. Der Schlüssel lag
in der Mittelkonsole.

„Ich bin wachgeworden,
hab’ aufs Klo müssen“, be-
richtet der Landwirt Mar-
kus S. (26), „dann sehe ich,
wie beim Auto die Schein-
werfer angehen“. Erst glaub-
te er, dass sein Vater Josef
(60) wegfahren würde: „Ich
hab’ ihn am Handy angeru-
fen, aber er war daheim.“

Der Autodieb fuhr in die
falsche Richtung und blieb
in einer Sackgasse stecken.

� Er ließ Verletzte zurück, stahl bei Neumarkt einen Pkw – aber er kam nicht weit

stellten betrunkenen Autodieb!

Der 25-jährige Kärntner,
er kommt aus Althofen, sitzt
in Klagenfurt eine mehrmo-

Freigänger verursachte schweren Unfall

Vater und Sohn
Nach einem Autounfall, bei dem er und drei Insassen

verletzt wurden, stahl nachts bei Neumarkt ein Kärntner
Häftling, der Freigang bekommen hatte, einen Pkw.
Doch er hatte die Rechnung ohne den Besitzer und sei-
nen Vater gemacht. Die beiden stellten den Alk-Lenker,
fixierten ihn am Boden und übergaben ihn der Polizei.

natige Haftstrafe ab. Über
das Wochenende bekam er
Freigang, und den nutzte er

Markus S.: „Mein Vater und
ich sind mit dem Traktor
nachgefahren und haben den
Typen erwischt, als er gera-
de weglaufen wollte.“

Der Kärntner hatte keine
Chance. Vater und Sohn
(„Bauern sind stark“) fixier-
te den Mann auf dem Boden,
bis die Polizeistreife eintraf.

� Markus und Josef S. vor
ihrem Traktor, mit dem sie
nachts einen betrunkenen
Autodieb verfolgten.

Vor Wohnung entdeckt

19-Jähriger starb
an einer Überdosis

In Graz wurde Samstag
gegen zwei Uhr im neunten
Stock des Hauses Josefigas-
se 55 vor einer Wohnungs-
tür ein 19-Jähriger aufge-
funden, der am ganzen Kör-
per zitterte. Der Arbeitslose
– er war in Andritz wohnhaft
gewesen – konnte der Poli-
zei noch sagen, dass er Dro-
gen konsumiert hatte. Eini-
ge Stunden später verstarb
er im Krankenhaus. Das
Landeskriminalamt erhebt.
Die Leiche wird heute, Mon-
tag, obduziert. Die Fahn-
dung nach den – noch unbe-
kannten – Drogenlieferan-
ten läuft auf Hochtouren.

Bärlauch-ParadiesD ie Saison ist eröff-
net! So wie hier in

den Murauen in Bad
Radkersburg sind in
weiten Teilen der Stei-
ermark zur Zeit wahre
Bärlauch-Paradiese zu
entdecken. In Radkers-
burg bieten die soge-
nannten Bärlauchwirte
in der Hochsaison ein
besonderes Service an:
Die Gäste bekommen
eine eigene Broschüre
mit allen Infos und tol-
len Rezepten zu der
Köstlichkeit, die heuer
recht früh aufgetischt
werden kann. Lassen
Sie sich den Bärlauch
einfach schmecken!Thomas Prenneis, sehr kompetent im Ser-

vice, Anthony Saxton noch in Lernphase.

Natürlich erinnert bei
der Linie nix mehr an

den Küchenfuchs. Boden-
ständig-Deftiges zu ver-
nünftigen Preisen steht
jetzt auf der Karte des
Kreuzwirts. Wir entschie-
den uns für ein Steirisches
Brat’l mit Stöcklkraut (das
ist ein geviertelter Weiß-
krautkopf, der ziemlich roh
daherkommt), Bratapfel
und Serviettenknödel (9,50
Euro). Im Gewürzlad’l hat
offensichtlich Salz und
Pfeffer gefehlt, denn das
Fleisch hat fad wie Oblaten
geschmeckt.

�

Das kleine Backhendl
dagegen (um wohlfeile

7,50 Euro), serviert im
Körberl, hatte sehr schöne,
knusprige und wohlschme-
ckende Panier, allerdings
hatte man vergessen es ab-
tropfen zu lassen: viel zu
fett! Der Salat, frisch, kna-
ckig gemischt um 3,80 €.

�

Natürlich gibt’s Anlauf-
schwierigkeiten, der

Kreuzwirt ist ja erst kurz
wieder in Betrieb. Aber die
Küchenleistung ist ernst-
haft verbesserungswürdig,

Manchmal sind Fuß-
stapfen unendlich

groß und sie auszufüllen
unmöglich. In der steiri-
schen Kochbranche etwa
hat Gerhard Fuchs tiefe Ab-
drücke hinterlassen. Zuerst
in den Stradener Sazziani
Stub’n, die letzten Jahre
dann beim Kreuzwirt der Fa-
milie Polz am Leutscha-
cher Pössnitzberg. Drei
Hauben waren immer drin,
an der vierten hat er ge-
kratzt . . .

�

Was der kompromiss-
lose Fuchs auf die

Teller zauberte, das ging
auch schwer ins Geld. Klar,
gute Ware kostet. Offen-
sichtlich zu viel, die Pol-
zens hatten von der Hoch-
klassen-Gastronomie die
Nase voll, beim Kreuzwirt
wurde das Licht abgeschal-
tet, der Schlüssel umge-
dreht, aber zum Glück
nicht weggeschmissen…

�

Jetzt gibt es ihn wieder,
mit neuem, gutbürgerli-

chem Küchenkonzept. An-
thony Saxton kocht dort.
Einst Szenegastronom (im
Grazer „Rauberg“, Ron-
do), dann Herr verschiede-
ner „steirischer herbst“-
Bars. Ihm zur Seite steht
mit Thomas Prenneis ein, ja
wirklich, mehr als kompe-
tenter Sommelier und Res-
taurantchef.

Stockwerk zum Teil evakuiert

Zimmerbrand in
Loipersdorfer Hotel

Am Sonntag, kurz vor
18 Uhr, brach in einem Zim-
mer im 3. Stock des „Spa &
Conference“-Hotels in Loi-
persdorf ein Brand aus. „Die
Brandmeldeanlage hat
Alarm geschlagen. Als wir
vor Ort eintrafen, war der
Gang verraucht und die
Sprenkelanlage aktiv“, be-
richtet Einsatzleiter Mathias
Jandl. Die Feuerwehren der
Umgebung – 100 Mann wa-
ren im Einsatz – hatten das
Feuer rasch unter Kontrolle.
Jandl: „Die Etage musste
teilweise evakuiert werden.“
Zwei Hotelgäste erlitten eine
leichte Rauchgasvergiftung.

wär schade um
das prächtige
Ausflugswirts-
haus . . .

�

Geschirr
(sehr

schön) und Be-
steck kommen
noch aus den
guten alten
Hauben-Zei-
ten, das Ser-
vice ist freund-
lich-umsich-
tig. Und der
Platz, ohnehin
einer der ganz
schönen im
südsteirischen
Weinland.

Gerhard Fel-
binger/Christian
Jauschowetz

Das Lokal
Essen 13, Ambiente 17, Service
16, Auswahl 12, Preis-Leistung
12 (von je maximal 20) ergibt 70
Punkte ���
Gut-Pössnitzberg Pössnitz 168,
8463 Leutschach. Tel.03454/205
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