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0rtschef
Sexuelle Beläst steht im Raum/
Lan.des- Gleich behand I u ngskom m ission

prüft die Vorwürfe!
2017, und es ist noch im-

mer so: Eine junge Frau
Iiihlt sich Yon ihrem
,,Chefo - im konkreten Fall
Bürgermeister einer steiri-
schen Landgemeinde - be-

drängt. Er zeigt ihr u.a. am
Handy Fotos von einem Pe-
nis - in der Yerantwortung

ooeh nicht von seinem". Die
Mitarbeiterin erträgt

das nicht. wird
krank.
Straf-

rechtlich ist
das - Iaut

Staatsanwalt -
nicht relevant"
jetzt beschäf-
tigt sich die
Kommission
damit.

Eine 9teirefin war
durch die Vor.
gangsweise so be-
Iastet, daes eie ei.
nen Zugammen.
bruch ediu und HiI.
fesuchte.

Ilinein in eine bunte Welt, wie sie
songt nut das Kino ercchallen kann,

Wennlfinottüume
wrhrwelden. o o
Europas erfolgreichste

Familienshow entführt in
ihrer neuen Show aufeine
,,Zeitreise im Traumthea-
ter". In einer kleinen Stadt
eröffnet das Kino,,Majes-

tic" - und dank ihm er-
wacht vor den Besuchern
die Magie des Films ztm
Leben.

In wunderschönen Bil-
dern bahnt sich Apassio-

nata e,inen Weg
durch die Filmwelt
des 20. Jahrhun-
derts. Ein Spekta-
kel mit tollem
Bühnenbild. fan-
tastischen Artisten
und nalürlich
edelsten Pferden.
Ein Vergnügen ftir
die,ganze Familie.

Die Show gas-
tierta,m 1.und,2.4.
in der Wiener
Stadthalle:
www.ticketkro-
ne.at
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I ist.notrrndi& dass irgendwer die
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zu beweisen, dass er keine Handlungen gesea hat,, die eine sexuelle
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hätte das nichts. ,,Hat er halt
von hinten mit beiden Händen
unter meine Arme zu meiner
Brust gegriffen." Auch ,,Klopfer
auf den Hintern" wären an der
Tagesordnung gewesen, das
Bild eines Penis hätte sie sich
anschauen- mtissen. Nicht vef-
schwiegen soll hier werden, dass
ein diesbezügliches staatsan-
waltliches Verfahren eingestellt
worden ist. Wegen Verjäh-
rung. Und weil es um kei-
ne ,,geschlechtliche
Handlung" geht.

In der Geschich-
te der Gleichbe-
handlungskom-
mission ist es je-
denfalls erstmalig,
dass man sich um
einen Ortschef
kümmern muss.
Im Protokoll
gibt Niggas diese
peinliche Penis-
foto-Geschich-
te zu und ,dass
über sexuelle
Themen gere- -

det wurde, an-
deres streitet er
kategorisch ab.
Es geht in die
nächste Run-
de...
GERHARD FELBINGER

U, CHRISTA BtÜMEL

Joeef Higgas, Orts.
chef von Lannach,
auch genannt der
,,Bussi.Bussi.Bürgen
meietef . Was vielen
mittlemeile doch
etwag zuvethannlo.
senderscheint.

oge.

lm,,Kreuüeuer
Von der ooKroneoo um Stel-

lungnahme gebeten, verwei-
gert der Lannacher Bürger-
meister Josef Niggas katego-
risch: ,oDas ist es nicht wert."
Na bitte! Der politische Mit-
bewerber, die OBL, machte
das Thema öffentlich, ein Zi-
tat aus dem Flugblatt: ooWas,
wenn man aus Angst vor dem
Mächtigeren es nicht wagt,
sich zu wehren und sein eige-
nes Recht auf Würde einzu-
fordern, obwohl man genau
weiß, dass es richtig, wichtig
und notwendig wäre?" Name
wird darin keiner genannt,
das ist, so sagt OBL-Mann
Andreas Tanzbett, ,,auch
nicht nötig. Es ist über die
Gemeindegrenzen hinaus be-
kannt, dass dies das Verhal-
ten des Bürgermeisters ist."

Für eine Mitarbeiterin war
die psychische Belastung of-
fensichtlich soo dass sie ins
Spital musste. ooDepression,
Schlafstörungen, ich hab
mich nicht erwehren können,
bin bei seinem Anblick in Pa'
nik geraten."

Angefangen hätte es subtil.
,,Ich bin immer aufgestanden,
um ihn zu begrüßep6l, sagt
sie, ,,doch da sind die Hände
auf meinen Hintern gewan-
dert, da bin ich dann sitzen
geblieben...oo Nur, gebracht
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psychisch krank Er irat'Cas jeder Fra., g"g"ntiUo*so gemacht,.affe'n3r1.U.ei affy Veransfalqt$tgql{

iaMärkten lrat er immer mit Küssen begri!ßt und sie auch abgedrückt, Yielleicht sucht er die:Nälre nacli
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