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17 | Kärn ten Don ners tag 19. Mai 2022

KLA GEN FURT, EBEN THAL, FELD KIR CHEN

Medizinische Notfälle führten zu Unfällen

75-Jäh ri ge er fass te zwei Rad fah rer, 58 Jahre alter Au to len ker tou chier te drei Autos.

egen me di zi ni scher Not fäl le kam es am Diens tag nach mit tag und ges tern Vor mit tag zu schwe ren

Ver kehrs un fäl len. Eine 75 Jahre alte Frau kam am Mitt woch in Kla gen furt mit ihrem Auto von der

Fahr bahn ab und ramm te zwei Rad fah rer, einen 49-jäh ri gen Kla gen fur ter und des sen 19-jäh ri gen Sohn.

Oben: Eine Frau ver lor die Kon trol le über ihr Auto und ver letz te zwei Rad fah rer. Rechts: Ein Mann streif te drei Fahr zeu ge
BE RUFS FEU ER WEHR,

FF EBEN THAL
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Das Auto kam schließ lich an einem Baum zum Still stand. Die bei den Rad ler muss ten ver letzt ins UKH

ge bracht wer den. Die Frau wurde ins Kli ni kum ein ge lie fert.

Be reits am Diens tag nach mit tag ver lor auf der Pa cker Bun des stra ße ein 58-jäh ri ger Au to fah rer auf -

grund ge sund heit li cher Pro ble me die Kon trol le über sei nen Wagen, ge riet auf die Ge gen fahr bahn und

streif te in fol ge drei an de re Fahr zeu ge. Die Feu er weh ren be frei ten eine ein ge klemm te Per son mit hil fe

eines hy drau li schen Ret tungs ge räts, die mit dem Not arzt hub schrau ber Chris to pho rus 11 ins Kli ni kum

ge flo gen wurde. Et li che Frei wil li ge Feu er weh ren muss ten aus rü cken.

Mo tor rad fah rer schwer ver letzt. Be reits am Diens tag abend wurde ein Mo tor rad len ker (19) bei einem Un- 

fall schwer ver letzt. Der junge Mann kam auf einer Stra ße am Malt scha cher See in einer leich ten

Rechts kur ve auf die Ge gen fahr bahn und stieß gegen ein ent ge gen kom men des Auto. Der 19-Jäh ri ge

wurde ins Kli ni kum ge bracht.


