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Klagenfurt. Vor fünf Jah-
ren als Coverband gegrün-
det, genießt Familie Lässig 
mittlerweile Kultstatus . 
Am Sonntag stellen sie um 
19.30 Uhr im Stadttheater 
ihr erstes Album „Im Her-
zen des Kommerz“ vor.

Klagenfurt. Lisa Maria 
Wagner und Andreas Thaler 
laden Kinder ab sechs Jah-
ren zur Lesung und zum Il-
lustrations-Workshop. Heu-
te um 15 Uhr im Robert-Mu-
sil-Institut. Anmeldung un-
ter Tel. 0463 2700 2914.

Familie Lässig 
stellt Album vor

Kinderliteratur: 
»Frida, Fii und Mo«

regional in kürze

Klagenfurt hat ab sofort mit 
dem Ö3-Open-Air ein neues 
Musik-Festival. 

Klagenfurt. 2019 scheint 
für Kärnten das Mega-
Konzertjahr zu werden. 
neben Stars wie Bon jovi 
und ed Sheeran, die das 
Wörthersee-Stadion ro-
cken werden, sind am 
Donnerstag zwei weitere 
Konzertknaller präsen-
tiert worden.

Schleppe-Arena. Die 
Schleppe wird am 14. und 
15. juni zur Open-air-fes-

tivalbühne und keine ge-
ringeren als der britische 
Megastar james Morrison 
(14. juni, I Won’t Let You Go) 
und die Schweden-ro-
cker von Mando Diao (15. 
juni, Dance With Somebo-
dy) haben sich angesagt. 
insgesamt treten an den 
beiden tagen neun Bands 
auf. Synyana, Zweikanal-
ton, james Cottriall, ja-
vier rodaro, Solarjet, Ka-
tee und King & Potter wer-
den die Headliner unter-
stützen. 

Ö3-Event. Dem Organi-
sator „Kärnten event“ ist 
es gelungen, Ö3 als Ko-
operationspartner für das 
festival zu gewinnen. „es 
ist unser gemeinsames 
Ziel, ein qualitativ hoch-
wertiges festival auf die 
Beine zu stellen“, freut 
sich „Kärnten event“-ge-
schäftsführer Wolfgang 
Kudler.

Karten ab sofort. tickets 
für das festival sind ab so-
fort unter www.kaernten-
events.at erhältlich.

Polizist, der sich gerade in 
das Auto gebeugt hatte, wur-
de mitgerissen. 

Feldkirchen. ein 42-jähri-
ger war Mittwochabend 
gegen 21 Uhr mit seinem 
auto in albeck unterwegs, 
als er in eine routinekont-
rolle geriet. Weil laut Poli-
zei der Verdacht auf alko-
holisierung bestand, wur-
de er zu einem alkotest 
aufgefordert. Um diesen 
durchzuführen, beugte 
sich der Beamte durch das 

fenster. in dem Moment 
fuhr der Lenker los, der Po-
lizist klammerte sich am 
Lenkrad und an der innen-
seite der fahrertür fest, er 
wurde über eine Länge von 
rund 100 Metern mit etwa 
50 km/h mitgeschleift.

Fluchtversuch. nach meh-
reren aufforderungen ver-
ringerte der Lenker das 
tempo, worauf es dem Poli-
zeibeamten gelang, den 
Zündschlüssel abzuziehen. 
als das auto stehen blieb, 

versuchte der 42-jährige, 
auf der Beifahrerseite zu 
flüchten. er wurde aber ge-
stoppt und vorläufig in Ver-
wahrung genommen. Der 
alkotest ergab dann eine 
leichte alkoholisierung 
mit einem Wert unter 0,5 
Promille. Den Mann er-
wartet ein Strafverfahren.

Bei Kontrolle stieg Lenker aufs gas

Polizist wurde von Auto 
100 Meter mitgeschleift

Mann droht Strafverfahren.
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Eine Band mit Kultstatus. 

Proteste sind nicht ausgeschlossen

Rotes Kreuz Kärnten 
fordert eine Nachtzulage

Morgen findet die Schaf-eM statt

Auf der Turracher Höhe 
sind wieder die Schafe los

Laut Rot-Kreuz-Präsident 
Peter Ambrozy seien die For-
derungen nicht finanzierbar.

Kärnten. „Kärnten ist ei-
nes der letzten Bundeslän-
der, das keine Sonn- und 
nachtzulagen zahlt, ob-
wohl diese in Branchen 
mit nacht- und Wochen-
enddiensten eigentlich 
Standard sind“, kritisiert 
der Betriebsratsvorsitzen-
de des roten Kreuz Kärn-
ten, gert thomaser. es sei 
höchste Zeit, dass es bun-
desweit einheitliche und 
verbindliche KV-regelun-
gen gebe. Heimo Mauczka, 

vida-Landessekretär, ist 
derselben Meinung: „Wir 
werden ein ‚nein‘ des ro-
ten Kreuz Kärnten bei die-
sen wesentlichen Punkten 
nicht akzeptieren, es ist 
höchste Zeit für die Umset-
zung. Sollten wir bis Mon-
tag keine positiven Signale 
diesbezüglich bekommen, 
dann werden wir die gang-
art verschärfen!“ 

rot-Kreuz-Präsident Pe-
ter ambrozy bezeichnet 
die forderung als unfinan-
zierbar und spricht von 
rund 1,5 Millionen euro 
Mehrkosten.

12 Bergschafe treten im tie-
rischen Wettrennen gegen-
einander an.

Turrach. Morgen ab 13 
Uhr geht auf der turrach 
wieder die turracher Höhe 
Schaf-eM über die Bühne. 
Dabei gehen 12 besonders 
lauffreudige und durch-
trainierte Bergschafe der 
familie Lackner an den 
Start, um sich in einem 
spannenden Wettlauf die 
goldmedaille für ihre na-

tion zu holen. Dieses jahr 
übernehmen erstmals die 
internationalen gäste der 
turrach die Patenschaft 
für die durchtrainierten 
athleten. Somit läuft je-
des Schaf für eine europäi-
sche nation, die zu den 
Herkunftsmärkten der 
gäste zählt. Dem gewin-
ner winken zwei nächte 
inkl. ¾-Verwöhnpension 
im genießer-Schlosshotel 
Seewirt. Ju
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james Morrison und Mando Diao rocken im juni Klagenfurt

Wettlauf der 
Schafe auf 
der Turrach.

Laut Präsident 
Ambrozy sei die 
Forderung nicht 

finanzierbar.

James Morrison 
(l.) und Mando 

Diao rocken 
Klagenfurt.

Zwei Mega-Konzerte
in der Schleppe-Arena
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