
Schwechat. Genau am Va-
lentinstag brannte vor dem 
Bellaflora-Gartencenter ein 
Auto. Die Feuerwehr sperrte 
den Platz großräumig ab 
und löschte die Flammen. 
Die Ursache ist unbekannt, 
verletzt wurde niemand. 

Heiße Liebe? Pkw
vor Florist brannte

regional in kürze

Bez. St. Pölten. Zwar klei-
ner und schmaler als der 
berühmte Turm von Pisa, 
aber mindestens genauso 
schief zeigte sich kürzlich 
der ehemalige Feuerwehr-
turm von Karlstetten. 
Schuld daran war das stür-

mische Wetter. So lustig 
das auch aussah, so gefähr-
lich war es. Denn der Turm 
drohte, auf die Landstraße 
zu stürzen. Der jetzige Be-
sitzer, Bio-Landwirt Rudi 
Maierhofer, nahm die Be-
gradigung selbst in die 
Hand, verpasste dem 
Türmchen eine neue Ver-
ankerung. Eine umfassen-

de Sanierung ist bereits ge-
plant, denn: Maierhofer, 
der gerade seine Bio-Pro-
dukte in einem neben dem 
Gebäude stehenden Con-
tainer verkauft, will aus 
dem alten FF-Haus ein 
richtiges Geschäft ma-
chen, wie er ÖSTERREICH 
verriet, „und der Turm 
bleibt natürlich“.  (kob)

Mittlerweile ragt der ehe-
malige Feuerwehrturm aber 
wieder gerade in die Luft.

Korneuburg. Im Spital en-
dete am Sonntag der Aus-
flug von zwei Wiener Seni-
oren (74, 76) nach Korneu-
burg. Der Mopedauto-Len-
ker (59) will vom Crash auf 

der Stockerauer Straße 
„nichts“ bemerkt, nur ei-
nen „Anprall auf der Wind-
schutzscheibe“ gespürt ha-
ben. Als er sein Gefährt da-
nach stoppte, lagen die Se-
nioren auf der Straße. Er 
und seine Beifahrerin (16) 
blieben unverletzt. (wef )

Zwei Fußgänger (74, 76) schwer verletzt

Senioren umgefahren
Mopedauto-Lenker übersah 
in Korneuburg Pensionis-
ten-Paar am Straßenrand.

Der Unfall passierte mit einem 
Mopedauto wie diesem.

Ru
di

 M
ai

er
ho

fe
r

Der Ford Galaxy ist nach dem 
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So windschief
zeigte sich der

Turm vor wenigen
Tagen. Jetzt ist

er wieder gerade.

Heftiger Sturm nahm altes Feuerwehrhaus übel mit

Kurios: 
Der schiefe
Turm von 
Karlstetten
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Schwimmweste gefällig? Wosiks 3D-Kreationen reißen mit.

Täuschend echte Szenarien am Boden

Faszinierende 3D-Kunst
in Shoppingtempeln

Krems. Besuchern mit 
Höhenangst könnte im Ma-
riandl Krems momentan 
kurz der Atem stocken. 
Dort schmückt nämlich 
gerade ein 3D-Kunstwerk 
des Malers Gregor Wosik 
den Boden. Das täuschend 
echte, dreidimensionale 

Gemälde ist noch bis 28. 
Februar zu bewundern – 
betreten und fotografieren 
ist natürlich erlaubt!

Wasserfall. Auch im Fi-
schapark Wr. neustadt tobt 
sich Wosik diese Woche 
aus. Dort zaubert er einen 
reißenden Wasserfall. Zu 
sehen ist das fertige Werk 
dann von Donnerstag bis 7. 
März.

Weltberühmter Illusions-
künstler verzaubert jetzt in 
Krems und Wr. Neustadt.
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