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Wien. Wie ÖSTERREICH 
schon am Sonntag berichte-
te, brauchen Zuseher der 
Doku Hass im Netz (heute um 
21.05 uhr auf oRF 2) starke 
nerven. Prominente Frauen 
lesen darin vor, mit welch 
heftigen Worten sie im In-

ternet bedacht werden. am 
schlimmsten ergeht es Ent-
führungsopfer natascha 
Kampusch, der ein Hass-Pos-
ter tatsächlich nahegelegt 
hat: „geh zurück in den Kel-
ler und lass dich dort.“

als ob das nicht schon übel 
genug wäre, gibt es Internet-
user, die gerade im Vorfeld 
der Sendung mit gehässigen 

Kommentaren nur so um sich 
werfen. Einer mokiert sich 
über den aktuellen Style von 
natascha und meint: „Ein 
aufenthalt im Haus würde 
nicht schaden.“ auch er 
meint natürlich den Keller, 
den ort ihrer jahrelangen 
gefangenschaft. Die meis-
ten indes unterstellen der 
heute 29-Jährigen, dass sie 
im gegensatz zu den Fritzl-
opfern die Öffentlichkeit su-
che, weil sie „mediengeil“ sei 
und ihr „das geld ausgehe“. 
auch Christoph Feurstein, 
der Hass im Netz heute präsen-
tiert, wird immer wieder 
„über natascha“ beschimpft.

Ein „Thema Spezial“ widmet sich 
heute ganz den Hass-Postern – 
die völlig uneinsichtig sind.

Hass-Poster wüten sogar bei 
Ankündigung für ORF-Doku

Natascha 
weiter übel 
beschimpft Natascha in der heute aus-

gestrahlten ORF-Doku.

»Hass im Netz«

Heftige Worte
Diese wüsten Postings fanden sich am 
Sonntag auf Facebook.

OÖ. Mehrere Zeugen alar-
mierten am Samstag gegen 
22 Uhr die Polizei. Ein 61-Jäh-
riger hatte sich im Hof eines 
Wohnhauses in der Salzbur-
ger Straße in Linz vor spie-
lende Kinder gestellt und ih-
nen eine Waffe gezeigt, die 

er im Hosenbund trug, ehe 
er sie anfauchte, mit dem 
Spielen aufzuhören.

Der Oberösterreicher in 
Tarnkleidung – es handelte 
sich bei ihm um einen An-
rainer – wurde rasch aus-
geforscht, seine Wohnung 
durchsucht. Dabei fand die 
Polizei neben der Schreck-
schusswaffe noch eine Pis-

tole und eine Stichwaffe. Ge-
gen den Pensionisten wurde 
ein vorläufiges Waffen-
verbot ausgesprochen. Er ist 
nicht amtsbekannt und 
dürfte sich durch den Lärm 
gestört gefühlt haben. Ob er 
in U-Haft genommen wird 
oder auf freiem Fuß wegen 
Nötigung angezeigt wird, 
entscheidet die Justiz.

Der Mann (61) in Tarnkleidung 
nötigte Kinder mit Waffe, mit 
dem Spielen aufzuhören.

Die sichergestellten Waffen.

Rentner bedroht 
spielende Kinder

Die beste Wetter-Prognose on line auf wetter.at

Das große 
Katzen- 
Album

Jetzt in 
jeder trafik 
erhältlich

Mit 260 süßen Katzen- 
Stickern zum Sammeln

Gleich ins Album! Fünf 
Wochen lang hat Öster-
reich die süßeste Katze 
des Landes gewählt. In 
 einer spannenden Final-
runde haben dann die 
ÖSTERREICH-Leser über 
die Siegerkatze abge-
stimmt.

Diese Woche gibt es die 
Gewinner unserer Wahl 
als Sticker für Ihr Katzen-
album auf der Titelseite 
von ÖSTERREICH.

Heute starten wir mit 

Kater „Gizmo“, der Sie-
gerkatze der ersten Run-
de, deren Foto Frauchen 
Denise eingeschickt hat. 
Am Freitag gibt’s dann 
zum Höhepunkt Kater 
„Paulchen“, der die Ge-
samtwertung für sich 
entscheiden konnte.

Gleich ins Album ein-
kleben! Wer noch keines 
hat: Das Starterpack mit 
Album und 50 Stickern 
gibt es um 4,90 Euro in 
ihrer Trafik.

Alle Gewinner für Ihr Album

Sieger der 1. Runde

Strahlender
Sieger der
1. Runde:
Kater „Gizmo“
mit Frauchen
Denise.

Ihre Katzen-
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