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Z

12 | Kärn ten Mon tag 2. Jän ner 2023

KLA GEN FURT

Gefährlicher Leichtsinn: Kärntner zündet Böller
auf seinem Hinterteil

Sil ves ter bi lanz: Kaum Po li zei ein sät ze, aber ge fähr li ches Han tie ren mit Böl lern. Ein Mann
nahm einen Kra cher in den Mund. Eine Klei der box wurde in die Luft ge sprengt, eine Hecke be -
gann zu bren nen.

um Glück hat ten Kärn tens Kran ken häu ser mehr mit Neu jahrs ba bys zu tun (siehe oben), als mit Ver -

letz ten durch Feu er werks kör per.

Nach dem in den so zia len Me di en zu Kra wal len auf ge ru fen wurde, hat sich die Kärnt ner Po li zei mit

deut lich mehr Ein satz kräf ten als in den Jah ren zuvor für die Sil ves ter nacht ge rüs tet. Aber die Be fürch -

Eine Klei der sam mel box wurde ge sprengt. Neben Autos wur den Böl ler ge zün det FF Zell-Gur nitz, Kla gen furt-Eli te
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tun gen sind nicht ein ge tre ten. „Es war eine ver gleichs wei se ru hi ge, un au≠ äl li ge Ein satz nacht“, be stä tigt

Wal traud Dull nigg, Spre che rin der Lan des po li zei di rek ti on. Kurz zei tig laut, aber ins ge samt fried lich. Es

gab kaum nen nens wer te straf recht lich re le van te Zwi schen fäl le, nur 15 Or gan man da te und 40 Ver wal -

tungs an zei gen muss ten er stat tet wer den.

Straf recht li che Er mitt lun gen zie hen zwei Sach be schä di gun gen nach sich: Un be kann te Täter spreng -

ten gegen 0.30 Uhr eine Alt klei der sam mel box mit einem Böl ler. Diese wurde völ lig zer stört. Der Sach -

scha den dürf te aber ge ring sein.

In St. Ger traud im La vant tal kam es zu einem He cken brand, der ver mut lich durch einen Böl ler aus ge -

löst wurde. Der Sach scha den ist zum Glück eben falls ge ring.

Trotz aller War nun gen im Vor feld ist heuer der sorg lo se Um gang mit Böl lern be son ders auf ge fal len.

Auf Ins ta gram hat „Kla gen furt Elite“ meh re re Böl ler-Vi de os von Usern ge pos tet, die das deut lich zei -

gen. So wur den Böl ler in mit ten von Autos ab ge feu ert, di rekt vor dem Fens ter eines Nach barn oder

sogar auf dem Hin ter teil eines Man nes ge zün det. Ein jun ger Mann nahm einen Kra cher in den Mund

und zün de te ihn an – was auch prompt ins Auge ging. Auch eine Rad t ru he wurde in die Luft ge jagt. Die

Po li zei kennt diese Vi de os. Dull nigg ist ent setzt: „Das ist schwer be denk lich und ex tremst ge fähr lich,

mit Böl lern und Ra ke ten so zu han tie ren.“ Man ge fähr de nicht nur sich selbst, son dern auch alle um ste -

hen den Per so nen, warnt sie. Ein Rie sen glück, dass dabei nie mand ver letzt wurde.
Clau dia Beer-Ode brecht


