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Nachholbedarf in Randbezirken geortet

VP-Forderung: „Geld soll in Bau von 
Radwegen statt in Radagentur fließen“

Die VP entdeckt ihr Herz für Radler und fordert jetzt einen Aus-
bau des Radnetzes. „Es wurden in den letzten vier Jahren 16,2 
Millionen in Events und die Radagentur gepumpt, aber nur 10,8 
Mio. € in die Infrastruktur“, so VP-Chef Manfred Juraczka (li.). Vor 
allem in den Außenbezirken gäbe es riesigen Nachholbedarf.
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Sie hatte es nur auf die edels-
ten Tropfen abgesehen: Im 
Sommer ging die Unbekannte 
mehrmals in einem Nobel-Su-

permarkt am Graben einkau-
fen. Dabei streifte sie auffällig 
oft am Kühlregal vorbei, pack-
te öfters Champagnerflaschen 
in ihre Handtasche.

Doch laut Polizei hat die Ver-

dächtige ihre Waren nicht im-
mer bezahlt. „Die Frau soll im 
Zeitraum von Juli bis Septem-
ber mehrmals Champagnerfla-
schen und eine Eispackung ge-
stohlen haben“, steht im Poli-
zeibericht. Schaden: 880 Euro!

Überwachungskameras ha-
ben die „Champagner-Lady“ 
auf ihrer Diebestour gefilmt, 
jetzt sucht die Polizei nach ihr. 
Hinweise: ☎ 31 310-21 221.

Eine Straßenbahngarnitur 
der Linie 5 verletzte Mittwoch-
früh in der Leopoldstadt beim 
Abbiegen mehrere Fußgänger. 
Die Bim war soeben rechts von 
Am Tabor in die Nordbahn-
straße eingebogen, als sie drei 
Personen erfasste, die gerade 

die Straße überqueren wollten. 
Bei dem Unfall wurden ein 
zweijähriges Kind und seine 
27-jährige Mutter verletzt, 
auch ein 19-jähriger Mann 
wurde niedergestoßen. Der 
Straßenbahnfahrer gab an, 
dass er freie Fahrt gehabt habe. 

Ein Alkohol-Test bei ihm ver-
lief negativ. 

Alle drei Opfer wurden mit 
Prellungen in Spitäler eingelie-
fert. Laut Polizei gibt es keine 
objektive Zeugen, daher werde 
die Klärung noch mehr Zeit in 
Anspruch nehmen. 

„Champagner-Lady“ geht
in der City auf Diebes-Tour

Bim schubst Fußgänger um: 3 Verletzte

Diebin mit Stil: Die Unbekannte schlug im Sommer mehrmals im 
selben Supermarkt in der Innenstadt zu, schnappte sich stets 

eine Flasche Champagner. Jetzt sucht die Polizei nach der Lady.

Von Andreas Huber

Mit Gleichaltrigen lernen 
macht einfach mehr Spaß, 
funktioniert besser und ist da-
zu billig – das innovative 
Start-up „talentify“ mischt das 

Die Partnerbörse für Nachhilfe

Gute Schüler geben Nachhilfe. 

Imposant: 
13,55 m 
Spannweite

Der Unfallort: Kreuzung 
Nordbahnstraße/Am Tabor 

Ertappt: Ver-
dächtige vor 
Kühlvitrine

Der Flieger 
hängt an Sei-
len in der Luft.
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Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer sn-parragh - (C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.


