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Zwei Bauchstiche in der Herzogenburger Straße

St. Pöltner (50) hielt sich für Gott
und stach auf Akademiker (64) ein

Ein 50-Jähriger hatte im September in St. Pölten einen 
Magister (64) niedergestochen, am Dienstag sagte der Täter 
vor Gericht: „Wäre der Mann gestorben, wäre es auch egal 
gewesen. Ich hätte ihn wieder zum Leben erweckt, denn 
ich bin Gott.“ Urteil: Einweisung in eine Psycho-Anstalt.

Auerochsen und Ziegen

So Süß: Baby-Boom im 
Tierpark Stadt Haag

Nachwuchs im Tierpark Stadt Haag (Ams-
tetten): Besucher können sich freuen, Auer-
ochsen und Ziegen (li.) erblickten kürzlich das 
Licht der Welt. Die Kleinen erkunden bereits 
ihr Revier mit aufmerksamem Auge.
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Auerochsen und Ziegen

So Süß: Baby-Boom im 
Tierpark Stadt Haag

Nachwuchs im Tierpark Stadt Haag (Ams-
tetten): Besucher können sich freuen, Auer-
ochsen und Ziegen (li.) erblickten kürzlich das 
Licht der Welt. Die Kleinen erkunden bereits 
ihr Revier mit aufmerksamem Au

NiederösterreichHeute

Aufatmen bei Gerda Z. (65, 
o.). Nach dem „Heute“-Be-
richt über eine 25-€ Strafe 
wegen einer einzigen Minute 
ohne Ticket am Nibelungen-
parkplatz lenkt der Wach-
dienst ein. Bei einer Ausspra-
che am Donnerstag soll die 
Strafe storniert werden.

Tulln: Storno für 
25-Euro-Strafe?

„Kinder werden hinaufgetra-
gen, gehandicapte Erwachsene 
kann ich derzeit nicht behan-

deln“, stöhnt Dr. Anita Greilin-
ger aus Gars am Kamp.

Wie die „Bezirksblätter“ be-
richten, dürfte die Ram-
pe bereits vor einer Wo-
che gestohlen worden 
sein. „Am Wochenende 
machte mich eine Mutter 
mit einem Kind im Roll-
stuhl darauf aufmerk-
sam“, sagt die Medizine-
rin und ergänzt: „Laut 
Putzfrau fehlt die Rampe 
seit Mittwoch, ich habe 
Anzeige erstattet.“

Eine Ersatzauffahrt für Be-
hinderte wurde bereits bestellt, 
die alte Rampe war 13 Jahre vor 
der Ordination. 
„Sie war aus mas-
sivem Blech. Ich 
nehme an, Bunt-
metalldiebe 
machten sie zu 
Geld. Aber 
dieser 
Diebstahl 
macht 
mich fast 
sprach-
los.“.

Echt krank! Diebe stahlen
Ärztin die Rollstuhlrampe

Waldviertel: Medizinerin kann Behinderte nicht behandeln

Allgemeinmedizinerin Anita Greilinger aus Gars (Horn) ist eine 
Frohnatur, doch jetzt verging selbst ihr das Lachen: Unbekann-

te stahlen die Behinderten-Rampe vor der Ordination der Ärztin.

Zum Bellen: 5-Sterne-Hotel 
bietet Fellnasen Luxus pur

Das Hunde-Hotel We-
delzone in Neustadtl (Ams-
tetten) von Nadia Gattrin-

ger (29) ist ein Paradies. 
Hier können Wauzis eine 
Luxus-Auszeit genießen, 

während Herrchen 
oder Frauchen ver-
reist sind. Wellness-
Angebote, ein köst-
licher Speiseplan 
und eine gemütli-
che Hunde-Lounge 
für Kuschelstun-
den garantieren 

ein „Hundum“-Service. 
Geschlafen wird in 20 

Quadratmeter-Suiten (ab 
39 Euro/Tag). Für TV-ver-
wöhnte Wauzis gibt es so-
gar Flat-Screens.

tetten) von Nadia Gattrin- Luxus-Auszeit genießen, 
während Herrchen 
oder Frauchen ver-
reist sind. Wellness-
Angebote, ein köst-
licher Speiseplan 
und eine gemütli-
che Hunde-Lounge 
für Kuschelstun-
den garantieren Beim Hotel gibt es genug Auslauf.

Nadia Gattringer mit Haus-
hund Finn (o.); auch junge 
Wauzis sind willkommen (re.).

Ordination in Gars: Hier wurde die Rampe gestohlen.
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Greilinger 


