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16 | Kärn ten Diens tag 7. Juni 2022

Alkohol stieg Kärntnern am Wochenende zu
Kopf
Zahl rei che Schlä ge rei en am Wo chen en de. 21 Al ko len ker muss ten bei Schwer punkt ak ti on den
Schein ab ge ben.

icht nur in Li gna no scheint es am Pfingst wo chen en de „feucht-fröh lich“ zu ge gan gen zu sein, auch

die Kärnt ner Po li zei be rich te te von ei ni gen hand greifl i chen Aus ein an der set zun gen unter dem

Ein fluss von Al ko hol. Be reits am spä ten Frei tag abend ver letz te ein al ko ho li sier ter 27-jäh ri ger Vil- 

la cher vor einem Lokal in sei ner Hei mat stadt einen 22-jäh ri gen Mann, eben falls aus Vil lach, ohne er- 

sicht li chen Grund durch einen Faust schlag in das Ge sicht. Der 22-Jäh ri ge er litt da durch schwe re Ver let- 

zun gen.

In der Nacht auf Sonn tag stieß ein 32-jäh ri ger Mann aus dem Be zirk Völ ker markt im Zuge eines Fa- 

mi li en strei tes im Kel ler eines Wohn hau ses in St. Kan zi an am Klo pei ner See einen 20-jäh ri gen Be kann- 

ten sei ner Stief toch ter zu Boden. Der 20-Jäh ri ge wurde un be stimm ten Gra des ver letzt. Beide Män ner

waren stark al ko ho li siert.

In Moos burg kam es Sams tag abend zu einem Un fall zwi schen zwei Autos bei einem Kreis ver kehr.

Eine der Len ke rin nen, eine 55-jäh ri ge Frau aus Eben thal, war al ko ho li siert.

„Ja, an die sem Wo chen en de war wirk lich ei ni ges los“, sagt Po li zei spre che rin Lisa Sandrie ser. „Woran

es aber ge le gen hat, kön nen wir nicht sagen.“

Die Po li zei führ te zudem am ver gan ge nen Frei tag eine „Ak ti on scharf“ gegen Al ko hol am Steu er

durch. Für zahl rei che Fah rer waren die Fol gen er nüch ternd: 21 Al ko len ker muss ten ihren Füh rer schein

vor läu fig ab ge ben, in drei Fäl len wurde den Len kern die ser ab ge nom men, weil sie unter Dro gen ein fluss

stan den. Ins ge samt ha gel te es 38 An zei gen, da die Al ko hol be stim mun gen nicht ein ge hal ten wur den.

Zur Er in ne rung für alle Au to fah rer: „Straf bar ist das Fah ren unter Al ko hol ein fluss ab 0,5 Pro mil le. Ab

0,8 Pro mil le wird der Füh rer schein vor über ge hend ab ge nom men, eben falls, wenn fest ge stellt wird, dass

ein Len ker unter Dro gen ein fluss steht“, fasst Sandrie ser zu sam men. Für Pro be füh rer schein be sit zer gilt

die 0,1-Pro mil le-To le ranz gren ze.
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Zwei Len ke rin nen kol li dier ten am Sams tag in Moos burg, eine der Frau en war al ko ho li siert FF Moos burg


