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Präsidentenwaggon um einige
Tausend Eu ro versch [eudert
VON DOMINIKSCHREIBER
UND STEFAN SAILER

WEITERE
MELDUNGEI{

Halle und Schlosserei Kindergarten wegen
als Drogen-Plantagen Kriegsrelikt evakuiert
Wien. Zwei große Indoor-

Plantagen mit Tausenden
Cannabis-Pfl anzen wurden
von derPolizei in eine Halle
und einer Schlosserei in
Meidling und Liesing aus gehoben. ,,Die größten derar-

a

Interne Ermittlungen.

Geprüftwird auch
dermöglicherweise
illegaleVerkauf
von zwei älteren
Ögg-tokomoriven.

tigenAnlagen, die bis dato
aufgeflogen sind", heißt es
von den Ermittlern des Landespolizeikommandos Burgenland. NeunMännerim
Altervon 18 bis 39 Jahren,
alle woh¡haft in Wien, wurden festgenommen. Sie sollen in den vergangenen drei
Jahren Marihuana im Wert

¡

Er diente Bundespräsidenten wie Franz Jonas oder Rudolf Kirchschläger als Transportmittel. Heinz Fischer
reiste mit ihm zuletzt imVor-

jahr nach

üsrRsucK

vonfast

Wien. S0 Kinderund Berreuer mussten am Dienstag um
12. 10 Uhr ihren

Kindergar-

tenin derNähe des Kapaunplatzes in Wien-Brigittenau
verlassèn. Dortwarim Zuge
von Bauarbeiteneine russische Granate gefunden

worden. Das Weltkriegsreliktwurde umgehend

vomEntminungsdienst
entschärft und abtransportiert. Während der Arbeiten
war der Bereich inklusive
der Aignerstraße für den
Verkehrt gesperrt.

l,4MillionenEuro Def BfandStiftef Waf
ein Feuerwehrmann

verkaufthaben'

Mürzzuschlag.

1966 wurde der Sàlonwagen

fi.ir Österreichs StaatsoÈerhäupter fertig gestellt. 2073
verkaufre ihn die öeg-Brlebnisbahn an das Eisenbahnmuseum in Strasshof (Nö).
Um einen vierstelligen Eurobetrag, wie dort demKURIER

bestätigtwird.

Denkmalgeschützt
Angeblich hätte

ein

aus-

ländisches Unternehmen einen höheren Preis fi.ir den

,,Salon 10" geboten, sagen
Insider. Den Zuschiag bekam dennoch das Eisenbahnmuseum.,,Der Waggon hatte

Schäden,

ist

denkmalgeschützt, und man muss kräftig investieren", sagt der Kurator Rupert Gansterer. Bei
einem Weiterverkauf hätten

Der Salonwagen steht derzeit in Strasshof, laut dem Eisenbahnmuseum soll er beschädigt sein

die OBB ein Vorkaufsrecht.
,,Von einem höheren Angebot wissen wir nichts."
Derartige Verdachtsfâlle
prüft derzeit die interne Konzernsicherheit der öBB. Der
Geschäftsfiihrer derErlebnisbahn wurde suspendiert,
vier Mitarbeiter beurlaubt.
Die Geschäfte des Bahnchefs
und FPÖ-Gemeinderates Jo-

tung". Betrug wäre es dann,
wenn die Züge verkauft und
anschließend teuer zurùckgemietetwurden. Ob daspassiert ist, ist Gegenstand der

laufenden internen Ermittlungen. Laut Gansterer wurde zumindest eine zuvor gekaufte Oldtimer-Lok fü nf Mal

an die Erlebnisbahn wieder
zurück,,aus geliehen".

hann Narrenhofer werden

Die OBB-Tochter

Erlebnisbahn hat sich auf die Ver-

nun durchleuchtet, rückwirkend aufneun Jahre. Unklar

anstaltungvon Oldtimerfahr-

ist, ob es eine persönliche Be-

ten spezialisiert. Doch der de-

reicherung gab. Offiziell lautet die Untersuchung derzeit

fizitäre Bereich sollte heuer

auf

verkauft werden. Offenbar
wurden aber die Filetstücke

,,Kompetenzúberschrei-

zu Dumpingpreisen an priva-

verkauft. Auch. gibt
esVorwürfe, dass in den OBBHallen Umbauten für privare
Firmen gemachtwurden. Dazu geht es um denVerkaufvon
zwei Lokomotiven der Baureihe 2143. Diese soll die Erte Vereine

nem Drittel mit Werbung in einem Stall Heu an.
bedrucktwar, erregte die
60 Schafe mussten geborGemüterderKonsumen- genwerden,derSachschatenschützer. DerVerein für den betrug 350.000 Euro.

lebnisbahn verkauft haben,
obwohl sie einem anderen
Bereich der OBB gehörten.
Wie berichtet, gab es bereits eine Durchsuèhung der
Erlebnisbahn-Büros in WienAlsergrund. Alle Geschäftsunterlagen wurden versiegelt..Die OBB prtifen derzeit,
ob Anzeige erstattet wird.

rechtskräftigen Urteil
dass Schulen zwar

klar,

generell

Entdeckung eines Brandes
,,ein Held" seinwollen.

keine werbefreien Zonen
sind. Wegen aggressiver i{AMENSTAG, 8. 5.

Geschäftspraktikenwurde Ida,Ulrike,Friedrich,
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