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Handkuss       nach Urteil

„Hundert Prozent Aufklärung“, analysierte der Staatsanwalt zy-
nisch nach den Aussagen der Angeklagten. Foto: Probst

27-jährigen Freund seiner Aus-
sage nach erst am 13. Juni 2012 
wieder nach Österreich, wo 
er zunächst fünfmal in Wien 
Supermärkte heimsuchte, um 
anschließend die Billa-Filiale 
in Tullnerbach um Lebensmit-
tel und Kosmetika im Wert von 
rund 430 Euro zu erleichtern.

Verfolgung durch Kunden 
Von einem Kunden, der beo-
bachtet hatte, wie der Rumäne 
sich durch Flucht der Kontrolle 
seines Rucksackes entzog, wur-
de er verfolgt. Für den Kunden, 
der mit der Polizei telefonisch 
Kontakt aufgenommen hatte, 
war die Situation zwischen-
durch brenzlig, als der Rumäne, 
der als Türsteher arbeitet, den 
Mann bemerkte. Er versetzte 
ihm Tritte und deutete mit dem 
Daumen an, dem Verfolger den 
Hals durchzuschneiden. Daher 
wurde er auch wegen Nötigung 
verurteilt.

WIEN-UMGEBUNG/ST. PÖL-
TEN (ip). Offensichtlich zufrie-
den mit dem Ergebnis ihres 
Prozesses verabschiedeten sich 
zwei rumänische Ladendiebe 
mit Handkuss von ihren Ver-
teidigerinnen. Richter Markus 
Pree vom Landesgericht St. Pöl-
ten ließ den 27-jährigen Lenker 
des Tatfahrzeuges mit vier Mo-
naten bedingt nach Hause ge-
hen. Der 29-jährige Haupttäter 
muss vier von insgesamt zwölf 
Monaten hinter Gitter (nicht 
rechtskräftig).
Bereits im Jänner 2010 hatte 
der Ältere in einem Wiener 
Supermarkt gestohlen. Dabei 
erwischt aber nicht verurteilt, 
fuhr der Student mit seinem 

Zwei rumänische 
Ladendiebe freuten 
sich über ein mildes 
Urteil - vier und zwölf 
Monate bedingt.
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Wir suchen Österreichs 
schönstes Madl im Dirndl! 
Mach mit und gewinne einen 
viertägigen Traumurlaub im 
Zillertal sowie ein professio-
nelles Fotoshooting in einem 
neuen Trachtenwelt Dirndl 
deiner Wahl!

Einfach mitmachen! 
Mitmachen ist ganz einfach.
Alles was du brauchst ist ein 
Foto von dir in Tracht. Also 
rein in dein Lieblingsdirndl, 
unter www.facebook.com/
zillertaler.trachtenwelt regis-
trieren und ein Foto hochla-
den! Wir freuen uns schon auf 
eure schönsten Dirndlbilder!  
Hast du noch kein Dirndl, 
dann besuch uns doch in ei-
ner unserer vielen Filialen. 
Dort findest du bestimmt das 
Richtige!

Alle stimmen ab
Unsere „Miss Trachtenwelt 

2012“ wird in einem großen 
Voting festgestellt. Begeistere 
mit deinem Dirndllook und 
hol dir den Titel!  WERBUNG

Jetzt mit Dirndlfoto bewerben: 
„Miss Trachtenwelt 2012“

Siehst du im Dirndl auch so 
fesch aus wie Katie Lampe?
 Foto: Trachtenwelt

stand Bengalen-Nachwuchs 
ins Haus. Die Kätzchen tapsen 
noch anmutig durch ihr Revier, 
lernen von der Mutter den ty-
pischen schleichenden Gang 
einer Raubkatze. Bis sie groß 
sind und in liebevolle Hände 
abgegeben werden.

Groooß: die Pressbaumerin Martina mit einer ausgewachsenen 
Bengalen-Katze.

Mini-Leoparden        im Wienerwald
wir beginnen gemeinsam wie-
der eine Zucht.“

„Wienerwald-Leoparden“
Nach einiger Recherche war 
klar - es werden Bengalen und 
es war ebenso klar, „dass wir 
keinen geringeren Anspruch 
an uns und unsere Katzen stel-
len werden, als zu den Besten 

zu gehören“, schmunzelt Mar-
tina. Die Bengal-Katze ist eine 
Rasse, in der das äußerliche 
Erscheinungsbild einer Wild-
katze mit dem liebevollen und 
anhänglichen Wesen der Haus-
katze verbunden ist.
Im deutschsprachigen Raum 

PRESSBAUM. Wussten Sie, 
dass Mittwoch Tag der Katze 
war? Eigentlich der Hauskat-
ze. Die Bezirksblätter waren 
allerdings zu Besuch bei Wild-
katzen, die im Wienerwald ge-
züchtet werden.

„Viechernarrisch“
Mit ihren beiden Dobermän-
nern Hydra und Linus und ih-
rer Maine Coone Katze Dada-
stra leben Martina und Robin 
in Pressbaum. Bis 2008 züchte-
te Martina auch Dobermänner, 
zuvor parallel Maine Coone 
Katzen. Bald war den beiden 
Pressbaumern klar: „Viecher-
narrisch, wie wir sind, war klar, 

Ein bisschen Raubtier 
zu Hause: Zwei Press-
baumer züchten exo-
tische Wildkatzen.

Foto: bengals benroma

Kleiiin: Der Nachwuchs hat sich eingestellt, und ist, wie man sieht, 
zutraulich - zumindest bei Robin. Foto: privat
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auch unter dem Namen Leo-
pardette bekannt, entstand sie 
aus einer Kreuzung von der 
asiatischen Leopardenkatze 
mit einer kurzhaarigen Haus-
katze.
Das alles interessiert die Klei-
nen wenig: Denn vor kurzem 

„Robin ist unser ‚Tierflü-
sterer‘, sogar der Tierarzt 
nennt ihn so.“

K at Z E n Z ü c H t E R i n  M a R t i na

Schmidl-Haberleitner betonte, 
sich an Beschlüsse halten zu 
müssen.

Misstrauensantrag 
deutlich abgelehnt

PRESSBAUM. Der von der 
Opposition im Pressbaumer 
Gemeinderat eingebrachte 
Misstrauensantrag gegen Bür-
germeister Schmidl-Haberleit-
ner wurde mit den Stimmen 
von ÖVP und Grünen gegen 
SPÖ, WIR und FPÖ abgelehnt. 
Sie sehen den Antrag als unbe-
gründet an.

Foto: Archiv


