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Sattelzug prallte gegen Bahnunterführung

Lkw stürzte um: Zugverkehr 
gesperrt und drei Verletzte

Der Lenker dürfte in Achau (Mödling) die Höhe
der Unterführung überschätzt haben. Das Fahr-
zeug kippte um. Bilanz: Lenker und Beifahrer
schwer verletzt, ein lädierter Floriani. Die Bahn-
strecke Achau-Münchendorf wurde gesperrt.

>>DAS 
NEUESTE 

KURZ:
>>Bei Messe wurden teure
Designersessel gestohlen
Bei einer Messe in der Arena
Nova in Wr. Neustadt wurden
zwei „Teak“-Designersessel im
Wert von 980 Euro gestohlen.
Erst beim Wegräumen wurde
der Diebstahl bemerkt.

>>Über 150 Anzeigen nach
LKW-Razzia in Schwechat
Bei einer „Aktion Scharf“ im
Stadtgebiet sowie auf Auto-
bahn und Schnellstraße wur-
den sieben Kennzeichen an
Ort und Stelle abgenommen.
4800 Euro wurden kassiert.

>>Feuer auf Hühnerfarm:
100 Tiere nicht zu retten
110 Florianis kämpften gegen
die Flammen auf einer Hüh-
nerfarm in Jahrings (Zwettl).
4400 Hühner wurden gerettet,
100 Tiere starben. Der Besitzer
erlitt leichte Verbrennungen.

>>„Vierkanter erleben“
am Sonntag in ORF 2
Am Sonntag um 16.35 Uhr,
sollten alle Mostviertel-Fans
den Fernseher aufdrehen. Die
Sendung „Erlebnis Österreich“
zeigt die verblüffende Vielfalt
und Schönheit der Vierkanter.
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In Stefan Novaks Garten in
St. Andrä-Wördern (Bezirk
Tulln) türmen sich Hunderte
Drahtesel, die niemand mehr

haben wollte. Vor allem im
Winter schraubt er an seinen
Skurrilitäten. Bereits 45 Maß-
anfertigungen hat er mit

Freunden und
Experten je-
weils aus meh-
reren alten
Fahrrädern zu-
sammengestü-
ckelt. Alle funk-
tionstüchtig! 

Bei Festen
weckt sein
mietbarer
„Radl-Salon“
den Spieltrieb
des Publikums.
„Nach ein paar

Minuten kann man mit fast je-
dem Gefährt umgehen“, erzählt
Stefan. „Das Links-lenk-
Rechts-fahr-Rad ist das kniff-
ligste, weil man sich nicht so
schnell daran gewöhnt, dass
man in die andere Richtung
fährt, als die, in die man lenkt.“
Es geht ihm dabei vor allem um
Recycling und darum, Spaß an

Bewegung zu vermitteln. Neu-
gierig auf die UFOs (unbe-
kannte Fahrradobjekte)? Der
Radl-Salon tourt am 14. April
in der Fußgängerzone in Eisen-
stadt (BGLD) und am 5. Mai
beim Donau-Bike-Event im
Nibelungengau in Ybbs (Melk).
Infos: www.radl-salon.at

Miriam Krammer

Bei Ideen steht Stefan Novak (45) eigentlich nie auf dem (Fahr-
rad)- Schlauch. Er rettet Drahtesel vom Schrottplatz und kreiert

daraus neue, teilweise sehr skurril anmutende Fahrzeuge. So gehen in
der Werkstatt des Schauspielers auch schon mal ein Kleinkindfahr-
rad und ein Treckingbike eine neue Verbindung ein ...

Dieser Bastler baut die 
verrücktesten Fahrräder!

Unbekannte „Künstler“
sprayten am Bahnhof Wie-
ner Neustadt einen Waggon
an. Die Täter stahlen neben-
bei auch einen Feuerlöscher
und ein Batterie-Ladegerät.
Der Schaden geht in die
Tausende Euro, da der Wag-
gon völlig mit Graffiti „ver-
ziert“ wurde.

Hoher Schaden
durch Sprayer!

Die Kuriositäten sind 
alle funktionstüchtig
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Stefan Novak in der  Werkstatt.
Aline (25) am Rücken-an-Rü-
cken-Tandem mit äußerst un-

gewöhnlicher Aussicht


