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NACHRICHTEN

Steirer überrollt Urenkerl
mit Traktor: Schwer verletzt
SEBERSDORF. Ein furchtba-
rer Unfall ist gestern im Be-
zirk Hartberg-Fürstenfeld
passiert. Ein 77-Jähriger fuhr
mit seinem Urenkerl (5) im
Traktor imWald. Der Bub
öffnete den Kabinenver-
schluss, verlor die Balance,
stürzte vom Traktor und
wurde vomHinterrad über-
rollt. Das Kind wurde mit
dem Rettungshelikopter ins
LKH Graz gebracht.

Pkw krachte gegen Lkw:
48-jähriger Kärntner starb
OBDACH. Auf der B 78 von
Eppenstein Richtung Ob-
dach (Bezirk Murtal) verlor
ein Kärntner (48) aus Bad
St. Leonhard Freitagabend
bei Starkregen die Kontrolle
über sein Auto, geriet auf die
falsche Seite und krachte
seitlich in einen Lkw. Er kam
von der Straße ab und über-
schlug sich mehrmals. Die
Feuerwehren Obdach und
Weißkirchen bargen den
Schwerverletzten, der aber
im LKH Judenburg verstarb.

Hauptbahnhof nach
Missverständnis geräumt
GRAZ. Ein Kommunikations-
fehlerwarGrund für die Eva-
kuierungdesHauptbahnhofs
Freitagmittag, bestätigt die
Polizei nun. Durch ein Miss-
verständnis in einem Ge-
spräch sei man wegen
Sprengstoffverdachts zum
einstündigen Einsatz ausge-
rückt. Es gabVerzögerungen
im Fernbahnverkehr sowie
bei Bussen und S-Bahnen.

Zwei Grazer bei Unfall in
Kärnten schwer verletzt
KLAGENFURT.Bei einemUn-
fall sind Freitagabend zwei
Grazer schwer verletzt wor-
den. Ein Kärntner stieß auf
regennasser Fahrbahn gegen
ihr Auto. Der Steirer und sei-
ne Mutter wurden ins Klini-
kum Klagenfurt gebracht,
der Kärntner blieb unver-
letzt. Beide Pkw wurden
schwer beschädigt.

Trotz Starkregen: 200 Steirer
liefen für Berghaus-Rettung
Im August entgingen
100 Hochzeitsgäste
der Katastrophe. Eine
Mure riss das halbe
Berghaus Walchen
weg, wo alles fürs
Fest gerichtet war.
Benefizlauf wurde
gestern zum Erfolg.

Rund 100 Gäste hätten an
diesem TagMitte August
schon im Berghaus Wal-

chen in Öblarn Hochzeit und
Taufe feiern sollen, als – infolge
unterspülten Erdreichs – eine
ganze Seitenwand einstürzte
und eine Ruine zurückblieb. Sie
waren nur noch nicht in dem
Selbstversorgerquartier des Al-
penvereins, weil die Unwetter
schon tags zuvor die Zufahrt
unpassierbar gemacht hatten.
Dann war fraglich, ob das

Berghaus überhaupt noch zu
retten ist. Der Alpenverein
Öblarn will das unbedingt. Und
auch der BräutigamArmin Zeh-

weis genug, wie wichtig den
Menschen in der Region die
Rettung des Hauses ist, zeigt
sich Lind begeistert: „Obwohl
es fürchterlich geschüttet hat,
sind rund 200 Läufer an den
Start gegangen und haben 4,8
Kilometer bewältigt.“ Bis zum
Start suchten die Teilnehmer
Schutz in einerHalle.Nachdem
Lauf gab es noch ein Fest.
Insgesamt, so hofften die Or-

ganisatoren des Laufs gestern
am Abend, „dürften rund 5000
Euro zusammenkommen“. Die
Gemeinde Öblarn hat zugesagt,
die Spendensumme zu verdop-
peln.

ner und sein Beistand Stefan
Lind wollten mithelfen, damit
das finanziell auch zu stemmen
ist (wir berichteten).
Der von ihnen organisierte

Benefizlauf ist jedenfalls Be-

IN DER STANZ

Bagger kippte um:
Kapfenberger (37) tot
Er galt als erfahrener Bagger-
fahrer, doch gestern kam es bei
Arbeiten in der Stanz (Bezirk
Bruck-Mürzzuschlag) zum töd-
lichen Unfall. Der Kapfenber-
ger (37) wollte einenWasser-
tank in ein Bassin heben, da
kippte er mit dem Bagger über
eine Geländekante. Der Steirer
wurde in der Führerkabine ein-
geschlossen und schwer ver-
letzt. Die Einsatzkräfte des Ro-
ten Kreuzes Bruck-Mürzzu-
schlag, die Feuerwehren Stanz
und Edelsdorf sowie der Not-
arztkämpftenumdasLebendes
Mannes, der aber seinen schwe-
ren Verletzungen erlag.

Das Wetter konnte die „Rettungsläufer“ nicht bremsen KK

Zerstörtes Berghaus Walchen APA

Der erfahrene Baggerfahrer (37) verunglückte gestern tödlich RKBRUCK


