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E
s sind Lostage für die stei-
rischen Olympia-Pläne,

die die Bürgermeister von
Graz und Schladming, Sieg-
fried Nagl und Jürgen Winter
schmieden: Heute wird in
Wien eine siebenköpfige De-
legation des IOC landen und
von Vertretern des Österrei-
chischen Olympischen Comi-
tés sowie dem Stadtchef der
„Host-City“ Graz in Empfang
genommen. Dann absolviert
der Spähtrupp – aufgeteilt –
bis Mittwoch ein dichtes Pro-
gramm. In Wien widmet man
sich der Organisation und
Themen von der Sicherheit bis
zu den Finanzen. Die anderen
„Herren der Ringe“ werden
die Sportstätten des mögli-
chen Kandidaten für die
Olympischen Winterspiele

2026 unter die Lupe nehmen.
Fix auf dem Programm steht
die Region Schladming: Planai
(Herren-Alpin-), Hauser Kaib-
ling (Damen-Alpin) und
Ramsau als Nordisches Zen-
trum. Auch dem Kreischberg
bei Murau wird eine Visite ab-
gestattet (Snowboard- und
Freestyle-Bewerbe).

I
n Graz-Liebenau werden die
Eishalle besichtigt, um die

Tauglichkeit als Curling-Are-
na zu testen, und das Stadion
als Arena für Eröffnungs- und
Schlussfeier. Auch Stadthalle/
Messe sind am Programm (ge-
plantes Pressezentrum). Zu
guter Letzt wird man bei ei-
nem Abstecher nach Reining-
haus noch die möglichen Bau-
gründe fürs Olympische Dorf
besichtigen. Bernd Hecke

„Herren der Ringe“ prüfen

unsere Sportstätten
Das Internationale Olympische Komitee entsendet

heute den ersten „Spähtrupp“ in die Steiermark.

Bürgermeister
Siegfried Nagl
und Jürgen
Winter sowie
ÖOC-Boss Karl
Stoss erwarten
heute Besuch
in Sachen
Olympische
Spiele FUCHS

NACHRICHTEN

Sohn bedrohte Vater mit
dem Umbringen
GRATWEIN-STRASSENGEL.
Ein Familienstreit eskalierte
Samstagnacht in Gratwein-
Strassengel. Ein 20-jähriger
Mann soll dabei seinem Va-
ter gedroht haben, ihn umzu-
bringen. Gegen den Sohn
wurde ein Betretungsverbot
ausgeprochen. Wie sich he-
rausstellte, war er alkoholi-
siert. Außerdem stellte die
Polizei eine kleine Menge
Marihuana sicher.

Brand in Mehrparteienhaus:
Hoher Sachschaden
GRAZ. Zu einem Brand im
Bezirk Gries wurde in der
Nacht auf Sonntag die Gra-
zer Berufsfeuerwehr geru-
fen. Ein Jugendlicher hatte
einen Topf auf der einge-
schaltenen Herdplatte ver-
gessen. Er und seine Mutter
wurden mit Verdacht auf
Rauchgasvergiftung ins LKH
Graz eingeliefert. Der Scha-
den wird mit mehreren zehn-
tausend Euro beziffert.

LEOBEN

Patient starb: Arzt angeklagt
Am Mittwoch, 9. Mai, muss sich
am Landesgericht Leoben ein
praktischer Arzt wegen des
Vorwurfes der grob fahrlässi-
gen Tötung verantworten. Dem
Mediziner wird vorgeworfen,
im August 2015 seinen Patien-
ten Erich S. (57), der in seinem
Untersuchungsraum einen
massiven Hinterwandinfarkt
erlitten hatte, nicht richtig re-
animiert zu haben.

Minutenlang soll der Arzt die
Luftzufuhr unterlassen haben,

wodurch ein irreversibler Ge-
hirnschaden eintrat. Die le-
benserhaltenden Maschinen
wurden fünf Tage später abge-
schaltet, der Patient verstarb.

Die Witwe hat zivilrechtlich
bereits erfolgreich ihre Ansprü-
che erstritten, strafrechtlich
wurde das Verfahren aber ur-
sprünglich eingestellt. Nun
wurde einem Fortführungsan-
trag von Anwältin Karin
Prutsch stattgegeben. Dem Arzt
drohen bis zu drei Jahre Haft.

Auch für das

Berghaus gibt’s

ein Happy End
Nach dramatischer Unwetterkatastrophe 2017

wird das Berghaus in der Walchen wieder auf-

gebaut. Am 15. August soll eröffnet werden.

Von Beate Pichler

D
as Foto geht noch immer
unter die Haut: Vom Berg-
haus in der Walchen

(Öblarn) fehlt die komplette
Seitenfront – wie bei einem
Puppenhaus stehen Stockbett
und Kasten, Tisch und Eckbank
frei im Raum, zum Greifen nah.
Und direkt vor dem schwer be-
schädigten Alpenvereinshaus
rauscht der Bach vorbei.

Neun Monate ist es her, dass
an jenem Unwetterwochenen-
de Anfang August das Berghaus
unterspült worden war und die
Wand in sich zusammenbrach.
An einem Samstag, an dem dort
100 Gäste eine Hochzeit und
Taufe feiern wollten. Alles war
schon hergerichtet gewesen –
doch dann machten erste Un-
wetter noch am Freitag die Zu-
fahrt unpassierbar. Zum Glück.
Hochzeit und Fest wurden mit

fonds des Lan-
des mit einem
Viertel. Den
Rest stellen die
Öblarner auf.

In vier Mona-
ten will man
fertig sein,
wenn alles
glattgeht, wird
mit der traditio-
nellen Berg-
messe beim

Walchenherrgott am 15. August
wiedereröffnet. Mit neuen Hüt-
tenwarten – und mit ihnen: den
Hochzeitern von damals, Ar-
min und Miriam Zehner.

die Gemeinde
Öblarn verdop-
pelte das Er-
gebnis auf
10.863,84 Euro.
Es gab Spen-
denaktionen,
einen Benefiz-
abend mit Ger-
hard Balluch
und und und.

Die größten
Brocken über-
nahmen aber die Versicherung
des Österreichischen Alpenver-
eins mit der Hälfte der Kosten
und – mittlerweile gibt es die
Zusage – der Katastrophen-

vereinssektion Öblarn. Über
den Winter wurde geplant, ein
pensionierter Tischler fertigte
ehrenamtlich die Kastenfenster
an, dieses Wochenende wurden
sie eingesetzt. Heute geht übri-
gens auch die Straße ins Wal-
chental wieder auf, drinnen
werden drei neue Rückhaltebe-
cken gebaut und eines saniert,
so Bürgermeister Franz Zach.

Das zeichnete das Projekt übri-
gens von Anfang an aus: die gro-
ße Hilfsbereitschaft vieler.
Bräutigam und Beistand etwa
stellten noch im September ei-
nen Benefizlauf auf die Beine –

Unterstützung vieler Helfer im-
provisiert in Pürgg bzw. Öblarn
gefeiert – keiner war mehr im
Haus, als es passierte.

Niemand wusste damals, ob und
wie es mit dem Alpenvereins-
haus weitergehen soll – auch
nicht Martha und Hans Stieg,
die langjährigen Hüttenwarte,
für die es damals die letzte Sai-
son war. Viele Fragezeichen
standen anfangs dem Wieder-
aufbau im Wege: Würde die Sta-
tik halten? Wie sieht es mit der
Finanzierung aus? Wer stemmt
die Kosten – rund 300.000 Euro?

Doch längst wird in der Wal-
chen wieder in die Hände ge-
spuckt. Noch im Herbst wurde
eine Wand aufgezogen und das
Gebäude für den Winter dicht
gemacht – „mit dem ersten
Schnee wurde der letzte Ziegel
gesetzt“, berichtet Martin
Weichbold, Obmann der Alpen-
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Im Bezirk Weiz starb ein Autofahrer am Samstag noch am

Unfallort. Hochbetrieb für Einsatzkräfte am Sonntag.

merlhöhe gegen 13 Uhr ein Mo-
torradfahrer zu Sturz und erlitt
dabei ein Schädelhirntrauma.
Der Rettungshubschrauber C12
flog den Verletzten ins LKH
Graz. Glimpflicher verlief ein
Unfall auf der L528 in St. Marein
bei Knittelfeld. Zwei Autos kol-
lidierten seitlich und wurden

W
arum der 51-Jährige aus
dem Bezirk Weiz Sams-

tagabend mit seinem Auto nach
links abkam, ist ungeklärt, die
Folgen waren jedenfalls fatal:
Der Mann krachte in das Auto
einer 32-jährigen Frau, die ihm
auf der B64 entgegenkam. Für
den 51-Jährigen, der nicht ange-
gurtet war, kam jede Hilfe zu
spät. Die Frau – auch sie ist im
Bezirk Weiz daheim – wurde
mit schweren Verletzungen ins
LKH Weiz eingeliefert.

Auch am Sonntag waren die
Einsatzkräfte bei mehreren Ver-
kehrsunfällen gefordert. In Nes-
telbach kam im Bereich Schem-

stritz und Knittelfeld, die direkt
von der Florianimesse zum Un-
glücksort eilten.

Bei einem weiteren „Fronta-
len“ auf der Packer Bundesstra-
ße bei Frantschach-St. Gertraud
wurde Sonntagfrüh eine Steire-
rin verletzt. Ein 25-jähriger
Kärntner kam mit seinem Auto
in einer Kurve ins Schleudern
und schoss die 45-Jährige ab.
Wie sich herausstellte war der
Mann leicht alkoholisiert, er
blieb unverletzt. Sein Beifahrer
und die Steirerin wurden unbe-
stimmten Grades verletzt. An
beiden Autos entstand Total-
schaden.

beide in den Straßengraben ge-
schleudert. Von den fünf Perso-
nen, die in den Autos saßen
wurden laut Rotem Kreuz drei
Personen unbestimmten Gra-
des verletzt und ins LKH nach
Judenburg gebracht. Die Auf-
räumarbeiten übernahmen die
Feuerwehren St. Marein, Fei-

Auf den Straßen krachte es: Ein

Todesopfer, zahlreiche Verletzte

5. August 2017: Die Straße und die Hausfront wurden weggerissen Wiederaufbau, Schritt für Schritt

Wollten im Berghaus heiraten:
Miriam und Armin Zehner PRIVAT

APA/GREBIEN, HEINZBECVAR
(3)


