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OBEROSTERREtCH

Oberösterreich

Pkw gegen Iraktor

•

Auto überMhIagen

•

Am Ende einer Linkskurve in ihrem Heimatort
Oberneukirchen überschlug sich eine 17-jährige Lenkerin mit dem Auto. Sie konnte sich selbst
aus dem Pkw befreien und
wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.
Einen Schutzengel hatte der Lenker eines VW
Golf, der im Gemeindegebiet von Alkoven unterwegs war. Denn er krachte
mit voller Wucht gegen
ein Traktorgespann und
kam wie durch ein Wunder mit leichten Verletzungen davon.

Sonntag, 15.März 2015

Betroffene und
ihre Vertreter darunter
auch
Oberösterreicher
- vor dem Salzburger Gericht.
„Bei einer Verurteilung des angeklagten Gutachters wegen Betruges hätten sie
Chance auf Schadenersatz" sieht
Beraterin Margreth Tews (Dritte von links) in
der Entscheidung
der Salzburger
Richterin „einen
Schritt in die richtige Richtung".

AKTUELL

Autos in Flammen

•

Salzburger Richterin delegierte Entscheidung ans OLG Linz

G u t a c h t e n w i e v o m Fließband:
Jetzt d r o l i t B e t r u g s - V e r f o l i r e n

Auf einem Firmenparkplatz in Sattledt ging ein
Maximal drei Jahre Haft oder gar Diversion wegen tum der Expertise noch gar
Auto in Flammen auf. Ein
Anrainer löschte, die Feu- „falscher Beweisaussage", oder doch bis zu zehn Jahre nicht geboren war, oder um
erwehr musste nur noch Haft wegen „gewerbsmäßigen schweren Betruges": Im männliche Pronomen, obwohl es sich um ein MädNachlöscharbeiten durchfuhren. Auch auf einem Prozess gegen einen Gutachter, der mit fehlerhaften Ex- chen handelte. Einige Sätze
Discounter-Parkplatz in pertisen wie vom Fließband enormen Schaden angerich- brachen mittendrin a b . . .
Wels fing ein Pkw Feuer, tet haben soll, muss nun das OLG Linz entscheiden.
Die „Krone" berichtet
vorbeifahrende FlorianiNach sechsstündiger VerIn dem Prozess geht es schon seit acht Jahren über
jünger löschten gleich.
handlung erklärte sich die darum, dass Egon B. vor al- die umstrittenen Gutachten,
Salzburger Einzel-Richterin lem in Sorgerechtsverfahren zu denen Beraterin Mar• Gesunde Gemeinden
- wie berichtet - als nicht zu- für seine Gutachten teüs nur greth Tews aus Linz meint:
57 oberösterreichische ständig: Der lange Zeit- „Textbausteine" verwendet „Beim Sorgerecht ließ B.
Gemeinden wurden mit raum, über den es Verfeh- haben soll. „Und da gab es meist die Mütter gewinnen,
dem Qualitätszertifikat
haarsträubende Fehler", so die dann über seine Firma
„Gesunde Gemeinde"
der deutsche Sachverständi- TAF betreut werden mussVON JOHANN HAGINCER
ausgezeichnet. Voraussetge Dr. Max Steller zu 13 ten." Die Kosten übernahzung war eine dreijährige, lungen gegeben haben soll, Gutachten, die er untersucht men die Länder Salzburg
qualitätsorientierte Ge- die Vielzahl der Fälle sowie hatte: Unter anderem ging und OÖ, so soll B. 40 Milsundheitsförderung.
der enorme Schaden lasse es um ein Kind, das zum Da- lionen Euro kassiert haben!
im Verfahren gegen den Ge• Behinderten-Protest
richtsgutachter Egon B. den Jetzt suchen echte Polizisten nach den Opfern:
Verdacht des gewerbsmäßigen schweren Betruges aufkommen - dafür sei ein „Folsciier G e n d a r m " l ( o n t r o l l i e i l e
Schöffensenat zuständig.
Autolenker noch Geburtstagsfest
Entscheiden darüber muss
nun das Linzer OLG.
Die „Allianz zur Chancengleichheit für Menschen mit Beeinträchtigung*' prangert an, dass
6000 behinderte Oberösterreicher vergeblich auf
eine Leistung nach dem
oö. Chancengleichheitsgesetz warten.

•

Unfall auf Kreuxung

Im Kreuzungsbereich
der Forellenstraße mit der
Wiener Straße in Marchtrenk prallten zwei Autos
zusammen. Verletzt wurde niemand.

• •
Privatbeteiligte
/ /
würde ein Urteil
zwar trösten, aber nicht
das Leid betroffener
Kinder mildern.
Beraterin Margreth Tews

Als Gendarmeriebeam- kehrskontrollen zu nutzen:
ter verkleidete sich ein 22- Er stoppte in den MorgenJähriger aus Wolfsegg an- stunden am Marktplatz
lässlich der Masken-Ge- von Wolfsegg mehrere Auburtstagsparty einer Be- tolenker, bis eine „Kontrolkannten in der Nacht zum lierte" Anzeige bei echten
Samstag. Dann floss bei Polizisten erstattete. Die
der Fete allerdings reich- zogen den falschen Kollelich Alkohol, und dergen aus dem Verkehr, zei„Gendarm" kam erheblich gen ihn wegen Amtsanmabetrunken auf die Idee, sei- ßung an und bitten mögline Maskerade für Ver- che Opfer, sich zu melden.

