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kärnten
Top-Konzert auf dem Schiff
Klagenfurt. Gert Prix lädt am kommenden Sonntag zum „Udo Jürgens
Brunch“ an Bord der Wörthersee
Schifffahrt ein. Das Boarding be-

ginnt um 10 Uhr bei der Anlegestelle
Villa Lido, Abfahrt ist um 10.15 Uhr.
Während er Fahrt gibt es die besten
Lieder von Udo Jürgens zu hören.

fall noch nicht gründlich untersucht
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60 Künstler präsentierten 30 Shows

Lange Nacht des Tanzes
startet heute in Millstatt
Millstatt. Moderner tanz,
Breakdance, Parkour und
akrobatik: Die Vielfalt des
modernen tanzes wird heute von 60 Künstlern in 30
Shows auf zehn verschiedenen Bühnen in ganz Millstatt präsentiert. Die Shows

starten um 17 uhr und dauern bis etwa 24 uhr. Die zehn
bis 15 Minuten langen aufführungen werden fast alle
zwei Mal wiederholt, jeder
Besucher kann sich daher
sein eigenes Programm
selbst zusammenstellen.

Im Falle einer Anklage hatte
LH Peter Kaiser seinen Rücktritt angekündigt.
Kärnten. Die entscheidung über eine mögliche
anklage gegen landeshauptmann Peter Kaiser
(SPÖ) ist aufgeschoben.
Wie am Donnerstag bekannt wurde, hat die Oberstaatsanwaltschaft Wien
in der sogenannten topteam-affäre weitere ermittlungen angeordnet.
Neue Untersuchung. Der
fall sei noch nicht so
gründlich untersucht,
dass eine anklage entscheidungsreif sei, betonte ein Sprecher.

Kaiser kündigte im Falle einer
Anklage seinen Rücktritt an.
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In Millstatt wird
heute überall
getanzt.

Top-Team: Neue
Ermittlungen
gegen Kaiser
Weisungsrat. Vergangene
Woche hatte der Weisungsrat seine empfehlung in der Causa dem justizministerium übermittelt. Details über den inhalt wurden noch nicht
bekannt gegeben, die entscheidung wurde offenbar
verschoben. Bei der Causa
top team geht es um den

Vorwurf der untreue gegen Kaiser aus seiner Zeit
als Mitarbeiter in regierungsbüros und andere Politiker.
Über Scheinrechnungen
sollen gelder aus dem landesbudget bei einer parteieigenen Werbeagentur
„geparkt“ worden sein,
weil man befürchtete, die
gelder im folgejahr nicht
mehr genehmigt zu bekommen. geprüft wurde,
ob die agentur bei auftragsvergaben bevorzugt
worden war. Kaiser hatte
angekündigt, bei Vorliegen einer rechtskräftigen
anklage zurückzutreten.

er hortete in seiner Wohnung ein ganzes Waffenarsenal

Polizei nahm Villacher Drogendealer
nach Verkehrsunfall fest
Polizisten fanden in seiner
Wohnung Schlagringe, einen
Schlagstock und ein Messer.
Villach. im Zuge eines
Verkehrsunfalls in Villach
Mittwochnachmittag,
konnte die Polizei einen
28-jährigen Drogendealer
ausforschen. er streifte
eine Mopedfahrerin mit
seinem auto, diese stürzte
und erlitt schwere Verlet-

zungen. er stellte sich erst
später bei der Polizei.
Drogen. Bei der Kontrolle
erklärte der amtsarzt den
28-jährigen wegen Suchtmittelkonsums für fahruntauglich, ihm wurde
der führerschein entzogen. Zudem stellten Beamte im Zuge einer Wohnungsdurchsuchung eine
indoor-Plantage und mehr

Die Beamten stellten mehrere verbotene Waffen sicher.

als 300 gramm Cannabis
sicher. Die Polizisten fanden zudem etliche verbotene Waffen wie etwa
Schlagringe, einen Schlagstock und ein Messer.

