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' Jackpot im Lotto
Keinen Sechser hat die

gestrige Ziehung im Lotto
(2 4 12 14 17 26 / Zu-
satzzahl: 43) gebracht, im
Jackpot werden 1,9 Mil-
lionen Euro erwartet.
Auch den richtigen Joker
(5 8 7 9 9 0) hatte nie-
mand auf der Quittung,
im Topf bleiben rund
725.000 Euro.

' Baum ins Genick
Von einem stürzenden

Baum im Genick ge-
troffen wurde ein 33-
Jähriger bei Breitenfurt
im Bezirk Mödling. Sein
Kollege konnte gerade
noch ausweichen. Eben-
falls bei Waldarbeiten und
ebenfalls am Kopf wurde
ein Bauer (42) in St.
Leonhard am Forst (NÖ)
verletzt. Der Zustand
beider Männer ist ernst.

' Tankstellen-Betrüger
Dunkle Kappe, helle

Hose, schwarze Schuhe –
so beschreibt ein Tank-
wart im Gölsental (NÖ)
jenen Wechselbetrüger,
der ihm 50 Euro abknöp-
fen konnte. Hinweise auf
den grau melierten etwa
60-jährigen Inländer: 2
059133/3122 (Polizei-
posten Hainfeld).

Mit eigenen
Augen
überzeugte
sich Uwe
„Part of the
Game“
Scheuch (re.
hi.) von dem
Fortgang
der Arbei-
ten in den
Familien-
forsten. 104
Flugstunden
wurden ge-
leistet, 181
Helfer
transpor-
tierten
1000 Ton-
nen Holz.

Erde durch die Soldaten nie-
mals zu den Sägereien hätte
gebracht werden können
und somit völlig wertlos ge-
wesen wäre. Ein Umstand,
der nicht nur in Oberkärnten
für böses Blut sorgte.

So richten jetzt die Bun-
des-Grünen eine parlamen-
tarische Anfrage an Vertei-
digungsminister Darabos:
„Die Causa muss restlos auf-
klärt werden, insbesondere
stellt sich die Frage, ob das
Bundesheer für private Zwe-
cke missbraucht worden ist
und wie hoch die Kosten wa-
ren“, so Kärntner Grünen-
Chef Rolf Holub.

und leistete vom 28. Jänner
bis zum 4. März 2008 ganze
Arbeit. Wobei der Abtrans-
port von Schadholz aus den
Latifundien der Scheuchs

VON FLORIAN HITZ

mittels zweier Hubschrauber
erfolgte. Holz bester Quali-
tät übrigens, das ohne Hilfe
aus der Luft und zu ebener

fenbar doppelt: Zur Beseiti-
gung von Sturmschäden
nach dem Unwettertief
„Paula“ rückte das Militär
mit einer Riesentruppe an

Während andere Sturm-
opfer jetzt noch auf ihr Geld
warten, zählte rasche Hilfe
für die Politiker-Familie
Scheuch in Oberkärnten of-

Gehörig Staub wirbelt ein Assistenz-Einsatz des Bun-
desheeres nach dem Sturm „Paula“ in Kärnten auf. Aus-
gerechnet aus den Wäldern der Politiker-Familie
Scheuch wurde vor zwei Jahren tonnenweise Schadholz
ins Tal geflogen und konnte so lukrativ verkauft werden.
Für Grünen-Chef Rolf Holub „aufklärungsbedürftig!“

Schiefe Optik nach Sturm-Einsatz
Politiker-Familie Scheuch profitierte von Militär-Hilfe 'Aufklärung gefordert:

Schwersteinsatz: Für
den Abtransport des
Schadholzes aus den
schwer zugänglichen
Gebirgsregionen des
Mölltalsmusstennicht
nur zwei Hubschrau-
ber fliegen – auch Zu-
fahrtswege wurden
eigens errichtet. i

Das Opfer lag im Bett

Kranker vertrieb
Einbrecher-Duo

Schwer krank lag ein
Hausbesitzer in der Hans-
Czettel-Straße in St. Pöl-
ten im Bett. Glück im Un-
glück: Denn der Mann ver-
nahm vor der Terrassentür
Geräusche und schleppte
sich zum Fenster. Wie sich
herausstellte, hatten zwei
Einbrecher die Alarman-
lage aus der Außenwand
gerissen – und wollten in
das Gebäude eindringen.
Das Opfer vertrieb die
Einbrecher. Verwaist war
hingegen ein Einfamilien-
haus in Weppersdorf (Bur-
genland): Mit einem Stein
schlugen Kriminelle das
Fenster ein. Sie entkamen
wie schon im Herbst mit
Bargeld. In der Werkstatt von „Kofferdoktor“ Georg Mosovsky – viele Ta-

schen sind verbrannt. Schwiegervater Johann H. liegt im Spital.

Wiener Handwerker-Legende bei Inferno schwer verletzt

Er gilt in Wien als erste Adresse für Ta-
schenreperaturen aller Art. Und auch die
Grün-Weißen schätzen ihn als „Koffer-
doktor“. Montag brach in der „Rapid“-
Werkstatt von Georg Mosovsky ein Brand
aus. Dessen Schwiegervater wurde verletzt.

Der„Kofferdoktor“ in Flammen:
Mehr als150 Kinder in Gefahr!

Flammen und dich-
ter Rauch schlugen
Montag gegen 11
Uhr Früh aus dem
mehrstöckigen Haus

VON MARK PERRY
UND ANDI SCHIEL

in der Stoibergasse in
Wien-Margarethen.
Wenige Minuten spä-
ter waren die Einsatz-
kräfte der Wiener Be-
rufsfeuerwehr vor
Ort. Sofort erkannten
die erfahrenen
Brandbekämpfer den
Ernst der Lage. Die
unmittelbar an den
„Kofferdoktor“ ange-
baute Schule wurde
sofort evakuiert. 150

Kinder warteten in ei-
nem Park auf die Ab-
holung durch ihre El-
tern. Die Lösch-
mannschaften
kämpften sich mit
Atemschutz durch
den Firmensitz des
traditionsreichen
Handwerksbetriebs,
der sich seit Genera-
tionen im Familien-
besitz befindet und
jetzt von Georg Mo-
sovsky geführt wird.
Dessen Schwiegerva-
ter Josef H. (69),
ebenfalls eine Legen-
de, liegt mit einer
schweren Rauchgas-
vergiftung im Spital –
er hatte selbst ver-
sucht zu löschen.

Brandeinsatz der Wiener Feuerwehr in der
Stoibergasse – 150 Kinder wurden evakuiert.

”

” In den tief einge-
schnittenen Wild-

bachbereichen (etwa im
Unteren Mölltal) war der
Zugriff zu den Verklausun-
gen meist erst nach einer
Wegvorbereitung möglich
bzw. konnte der Holzab-
transport aus einzelnen
Bachbereichen nur durch
Ausfliegen mit Hub-
schraubern erfolgen.

Zitat aus dem Bundesheer-Bericht


