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ZIVILGESELLSCHAFT

Ein „Schatz“
fürs Land
Plattform will Beiträge
für Zukunft abliefern.

In autoritären Systemengibt essienicht:dieZivilge-
sellschaft. Hier gibt es seit
vier Jahren die Plattform Zi-
vilgesellschaft Kärnten/ Ko-
roška; als Stimme und Platt-
form für derzeit 17 Initiati-
ven, Tendenz steigend: von
der Bank für Gemeinwohl
über dieCaritas,dasDorfser-
vice, den Club TrePopuli bis
zum Institut für Zukunfts-
kompetenzen oder die Ka-
tholische Arbeitnehmerbe-
wegung. „Die Plattform ist
ein Schatz, ein wertvoller
Beitrag für die Entwicklung
Kärntens“,streicht Diplomat
Walther Lichem hervor. Er
hat fast fünf Jahrzehnte für
die Uno gearbeitet. Bei den
Themen Abwanderung, So-
ziales,Daseinsvorsorgeoder
Migration verankern sich die
Mitgliedsvereine in den Re-
gionen, gestalten mit, sagt
Generalsekretär Simon
Trießnig.
Ein Ziel ist bereitserreicht:

In der neuen Landesverfas-
sung ist dasBekenntnis des
Landes „zur Bedeutung des
Engagementsder Zivilgesell-
schaft in der Umsetzung von
Werten und Visionen für
Kärntens Zukunft“ veran-
kert. Zudem wird direkteDe-
mokratie erleichtert, indem
weniger Unterschriften für
die Initi ierung einer Volks-
befragung oder einesVolks-
begehrens notwendig sind.
Im Rahmen der Klagenfur-

ter Herbstmesse gibt es am
14. September den zweiten
Tag für dieZivilgesellschaft .
Diesmal steht die Jugend im
Fokus. Anliegen werden ge-
sammelt und an die Politik
weitergereicht. Demnächst
soll ein gemeinnütziger Ver-
ein gegründet werden.Dann
sind auchEinzelpersonen als
Mitglieder möglich.

Der Wolfsberger Ulrich
Habsburg-Lothringen, frühe-
rer Gemeinderat und Kämp-
fer für die Bundespräsident-
schaftskandidatur, verlässt
die Grünen. Grund ist eine
Initiative der Abgeordneten
Sigrid Maurer zur Strafanhe-
bung für ungerechtfertigtes
Führen einesAdelstitels. Ein
Brief an ihn mit wüsten Beschimpfungen, der
den Absender Sigrid Mauerer trägt, wurde als
Fake enttarnt, der Autor aber nicht gefunden.

ADELSTITEL

Habsburg verlässt Grüne
Weitere Brisanz im BZÖ Kärnten. Laut Ob-
mann Helmut Nikel konnte seine Amtsvorgän-
gerin JohannaTrodt-Limpl die gegen sie erho-
benen Vorwürfe bis jetzt nicht entkräften.Des-
halbwurdeeineSachverhaltsdarstellungan die
Staatsanwaltschaft abgegeben. Anlass sollen
dubiose Spesenabrechnungen sein. Es geht
etwa um 22.400 Dollar Kosten für einen
Coaching-Kurs. Trodt-Limpl sagte – für sie gilt
die Unschuldsvermutung –, sie habe diesen
selbst bezahlt. Vom BZÖ-Wien heißt es, sie
habe sich vier Mal 5000 Euro von der Bundes-
partei rücküberweisen lassen.

BZÖ

Fall für den Staatsanwalt

U. Habsburg-
LothringenFRIEDL

Blitz brannte ein
Loch ins Autodach
Schock für gebürtigen Kärntner und seinen 14-jährigen
Sohn: Im Lungau schlug ein Bli tz ins fahrende Auto ein.

Von Karin Hautzenberger

Erst Stunden später regis-
trierte Wolfgang N., was
passiert war und welch

enormes Glück er und sein 14-
jähriger Sohn gehabt hatten. Es
war Sonntag,der 25.Juni.Gegen
Mittag fuhr der gebürtige
Kärntner von seiner alten in sei-
ne jetzige Heimat Salzburg. Im
Fahrzeug saß auch sein Sohn.
Ein heftiges Gewitter tobte, als
diebeiden über dieMurtal Stra-
ße fuhren. In Kendlbruck bei
Ramingstein im Salzburger
Lungau passierte es plötzlich:
Mit einem lauten Knall und be-
gleitet von grellem Licht schlug
ein Blitz insAuto ein –auf Kopf-
höhe der Insassen.
„Der Blitz hat mit einer unge-

heuren Explosion eingeschla-
gen, extrem laut und hell wie
ein Feuerball, der über das Au-
todach rollte und anschließend
am Asphalt zersprang“, erin-
nert sich WolfgangN.DasFahr-
zeug blieb stehen und ließ sich
nicht mehr starten. Die beiden
Insassen waren geschockt, aber
unverletzt. Wolfgang N. rief
beim ÖAMTC an.Pannenhelfer

räten sowie den elektrischen
Sensoren verursachen“, erklärt
ÖAMTC-Experte René Roider.
Auch wenn es immer wieder

vorkomme, dass Blitze in Autos
einschlagen, seien solche
Brandlöcher selten, sagt Ger-
hard Diendorfer vom österrei-
chischen Blitzortungssystem
Aldis: „Esmusssich um einebe-
sonders energiereiche Entla-
dungmit 100 bis200 Amperese-
kunden gehandelt haben.“ Zum
Vergleich: Ein durchschnittl i-
cher Blitz entlädt sich mit fünf
bis zehn Amperesekunden.

Johann Schitter eilte zum Ein-
satzort. Dort traute er seinen
Augen kaum: Am Autodach wa-
ren vorne und hinten deutliche
Brandspuren zu sehen. „Der
Blitz hat auf Kopfhöhe ein Loch
in das Blech gebrannt und ist
dann zwischen Reifen und Fel-
ge ausgetreten“, sagt Schitter.
Der ÖAMTC transportierte das
Auto zu einer Werkstatt. Dort
wird nun überprüft, wie hoch
der Schaden ist. „Die hohe
Spannung einesBlitzes kann ir-
reparable Beschädigungen an
der Verkabelung, den Steuerge-

Im Auto ist man norma-
lerweise vor Blitzen ge-
schützt – sofernman alle
Türen und Fenster
schließt. Denn die leitfähi-
geKarosseriebildet einen
Faradaykäfig,der die elek-
trischeLadung über die
Außenseite ableitet.
Entdeckt wurdedieses
Phänomen vom Physiker
Michael Faraday im 19.
Jahrhundert.

Faradaykäfig
rettete Insassen

Der Blitz hat auf Kopfhö-
heein Loch in dasBlech
gebrannt und ist dann
zwischen Reifen und
Felgeausgetreten.
Johann Schitter, ÖAMTC


