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NACHRICHTEN

Überfall aus Geldnot:
17-Jähriger geständig
LEOBEN.Mit zwei Elektro-
schockern im Anschlag soll
er am Freitag ein Modege-
schäft in Leoben überfallen
haben: Die Polizei hat ges-
tern einen 17-Jährigen festge-
nommen. Der Einheimische
gestand dieTat, er habeGeld
gebraucht. Der junge Mann
wurde in die Justizanstalt
Leoben gebracht.

Pensionist angefahren:
Polizei sucht nach Zeugen
KALSDORF.Von einem Auto
gestreift wurde ein 78-Jähri-
ger amMontag auf der
Wundschuher Straße in
Großsulz. Der Fußgänger
stürzte und blieb verletzt lie-
gen. DerAutofahrer fuhr ein-
fachweiter.Die Polizei sucht
nach Zeugen des Unfalls.
Hinweise anTel. 059133-6142.

Auf Betonboden gestürzt:
Bauer schwer verletzt
NAAS. Er wollte einen Heu-
ballen aus demWirtschafts-
gebäude schaffen. Da rutsch-
te einLandwirt (69) amMon-
tag in Naas aus und stürzte
rund vier Meter tief auf Be-
ton. Schwer verletzt wurde
er ins LKH-Univ.-Klinikum
Graz geflogen.

GRAZ

Unteroffiziere
amBall
Der Grazer Unteroffi-
ziersball bot wieder
den feierlichen Rah-
men, neu ausgemus-
terte Wachtmeister
der Steiermark vorzu-
stellen. Mehr als 1000
Gäste feierten in der
Belgierkaserne. PENDL

Frau erschossen: Täter schweigt
Die Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt. Obduktion abgeschlossen.

Lamb von der Landespolizeidi-
rektion bestätigte: „Es gab poli-
zeilichen Kontakt, aber keine
ÄußerungenwegenGefährlich-
keit.“ Die Frau dürfte auch nicht
erwähnt haben, dass sie Angst
vor ihrem Ex hatte.
Im Familienkreis und bei

Nachbarn soll siedieAngst aber
sehr wohl geäußert haben. Eine
Anzeige wegen gefährlicher
Drohung lag laut Hansjörg Ba-
cher, Sprecher der Staatsan-
waltschaft Graz, aber nicht vor.

allzu viele Details bekannt ge-
ben.Richtig ist, dass dieTatwaf-
fe als gestohlen gemeldet war.
Wenige Tage vor der Tat wurde
einEinbruch imHausdes späte-
ren Opfers gemeldet, doch of-
fenbar hatte der 34-jährige
Oberösterreicher nach der
Trennung noch einen Schlüssel
undwolltemöglicherweise per-
sönliche Gegenstände holen.
Eine offizielle Anzeige wegen

Einbruchs gab es nicht, aller-
dings Befragungen. Markus

Zwei Tage nach den tödlichen
Schüssen auf eine 34-Jährige

in der Oststeiermark schwieg
der mutmaßliche Täter, ihr Ex-
Freund, gestern weiterhin zur
Tat. Er dürfte demnächst for-
mell in U-Haft kommen. Die
Obduktion der Toten war ges-
tern abgeschlossen, doch das
offizielle Ergebnis lag noch
nicht vor. Außerdem will die
Staatsanwaltschaft Graz aus er-
mittlungstaktischen Gründen
vor den Vernehmungen nicht

GROSSWILFERSDORF, GRAZ

Die Motorrad-Ausstellung
auf der

2020
Fr 16 –21 Uhr · Sa + So 9 –18 Uhr

www.autoemotion.at

Lange Nacht des Automobils

Freitag, Ticket-Akt
ion 1+1 gratis


