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t und zum Oralverkehr,

$ch ere $ex-Uorwiirle
Er habe ihr ein Penis-Foto gezeigto
sie ständig mit Berührungen UeHstigi
- eine Belastung, die die Frau ins
Krankenhaus brachte und die Gleichbehandlungskommission beschäftiete;
das hat die o,Krone" enthüllt, Jetzi
gibt es eine zweite Frau. die schwere
Vorwürfe gegen den Lannacher Bürgermeister Josef Niggas erhebt!
Und was diese Gemeindetr,^^ )^bedienstete vorwirft, ist
":1:'^:,:' noch massio.r. beiriiitn.._ yell9rlnnen'ßteuon
meister hätte die rnetrrra?tre
o:f:I Mutter
und Reinigungskraft
öurger- mit ihrer finanzielleri Lage
meister unter Druck gesetzt;"d;;

IieberAminWolf,
dass Sie lhren I ob rh eto risch
exzelle nti ssimö behe r rs chen,
ist unbestritten. Ebenso aber,
dass Sie denselben missbraul-

. . . weil unfähig, die eigene
politische Positidn (die lhnen
al s öff e ntli ch - r e ch tl i ch e r O RF Moderator,dienstlich" nun
einmal nicht zusteht) at ver-

schleiern.
Rückendeckung dabei gewähren lhnen thre linäen
Spießgenossen Fritz Dittlbaiher ind Dieter Bornemann.

vorgeworfenönVor-

h abe di ese Ko nstell atio n
vor ku rzem als,,M acht kartell
definiert, das das Gros derReI ch

gangsweise
so Delastet
war, dus sie

"

dakteure in ,,Angst & l-ethar-

zusammen-

gie" verharren fässt. Worauf

brach...

Sie mi r p ostwendend si msten:

,,Dai ist das Absurdeste,

yu ifFinFneiZawng

ge-

lesen habe."
M i-me twe i I e s i n d M achtk ar-

-

tell, Angst & Lethargie von an-

deren Journalen übernömmen worden, Ebenso wie

Es'il,,iif,,i:'l;';!iä;
Staatsanwaltschäit liest und

keine Verurteilung, äas sei
hier deponiert. Aich wir mach e n

köine V o rver u rteiI u ng.

im Kndergarten. Wiederholq über Flonate. Und weil

en starken ORF-lvlannes" Ro-

Generaldi-rektors' Alexander

Wr ab etz, rze r schI ag en " s ol l,
Hiezu lieferte mlr mein Küliglbgrggr,Maulwurf" eine

Beschreibung dessea

wa im

llachpkalnpf Wolf' kontra
i

r u nhofei d em nächst passieren wird. Und die rst sä herlich plastisch, dass rch sie meF
n e n Leser n nicht v orenth alten
B

mag.Sie.lautet:

zwei Exvor. die

Was allerdings eine Anzei-

das

ist ungeheuerlich,

an

Grauslichkeii schwer überbietbar. Und es ist nicht der

erste Vorfall. Aber zurück

sexuellen Handlungen genö-

tigt. Begrapscht habe er sie,

geküsst, seine orale BefriedigEng regelrecht erzwungen.
Wobei sie später dann auch
.noch saubermachenund ihre

Putzarbeiten weiter verrichten musste.

Küchenrolle du fiakulat auch gleich
abwischen-und
per Nnord-

,,Die Frau war schon total
fertig. Sie ist ihm ausgewichen, hat nachts gearbeitet,
damit sie bloß nicht auf ihn

mit bereit1estellter

-

Ein ekelhaftes Protokolt
gerin ihrem Chef vorutirft,

UND CHRISTA BLÜMEL

die Frau Putzfrau ist, habe sie

meine Ei nschätzu ng des,, neuland Brunhofer, der das Kartell
im Auftrag seines (und lhres)

VON CERHARD FELBNAER

nung 7 mit der ,,Grundreinigun7" weiter arbeiten dür-

lenlEkelhaft!
lrgendwann,

so schildert

lie Frau ihrer

Anwältin,

trifft", sagt die

Grazer

Rechtsanwältin Dr. Karin
Pruts-ch, die die Vertretung
der Steirerin übernommen
hat. Aus ,,tiefster Überzeugutrg", dass diese,,die Wahrheit sagt", formulierte es die
erfahrene Juristin. Die Be-

konnte sie das nimmer ertrazum Protokoll: Es kommt, ei- gen: Krankenstand, Spital,
nem, auf gut Steirisch, beim Depressione n. lhr. Lebensge'
Lesendas5peiben...
fälir te e rst attete Anzeis e.
Der Chäf, der ist BürgerSie habe zu keineÄ Zeitmeister, die Betroffene Auf- punkt sexuellen Handlungen
räumerin. Der Politiker soll zugestimmt, sondern illes
die, sagen wir so, schwierise nur erduldet" um die Arbeit
frnanzfelle Situation der Fäu nicht zu verlieren. Unvorstellausgenutzt, sie unter Druck bar, was
der Frau vorgegesetzt haben. Eine Lohn- gangen sein muss.
-pftindyng
sei Kündigungs- , Füy del Bürgermeister gilt
gruyt, aber.we.nn sie,,spLtrt" absolut,
die U ischuldsvermuund ein bissllieb ist . . .
tung, aber er ist nicht zum

\

Lieb heißt

in

diesem Fall

Sex: l-lintern- und

Busen-

Grapschen, küssen, Hand-Be-

/]^

friedigung, Oralverkehr. lm

Bürgermäßter-Büro, sogar

ershn Mal mit Vonuürfen

konfrontiert. Deshalb sollte

dig lustiz diesmal genau hinscnauen..GERHARD FELBINGER

Anwältin Dr. Karin Prutsch
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Aktion

micht'

Wus uns

gegen Biirgeffieister!

troffene sei mittlerweile so
fertig, dass sie gestern erneut
in eine Rehaklinik gekom-

men ist. ,,Es ist

ja

auch

Scham, die dazukommt. So
etwas, basierend aaf zusätz-

licher Erniedrigung, ist liir
eine Frau nur sehr schwer
auszuhalten." Sie hat im Na-

hemdsärme-

lawohl, wir
hatten ein
Verhältnis.Sie ist
eine gute
Mitarbeiterin, die

g ffi
g

ffi

ligundMacler,tyP,
oer Lannacher Bür-

germeister

I;::'ln

-

Gleichbehandlungskommission wurde eingeschaltet.

f

ihrenJob gut

beschweren
siah,

Bürgermeister Josef Niggas

er sei ih-

- sexuell
nahegeerecen,
nen

einfach umgehauen. Wie
Menschen niit Down Syndrom halt lächeln. Zauber-

iunl-e F ranzösi n mit T risomie
'2l-ietzt
ins Fernsehen peschäfft. ,,Mölanie peut lelaire" schrieb die 2|-Jährige auf

Facebook Mölanie kainn es.

-

Zel waren 1 00.000 Ukes
und die Chance, das Wetter

lh r
!'r

im Fernsehen zu moderieren.
Mölanie Sögard bekam beides, und n&h mehr.200.000
Likes, Anlebote mehrerer

3
I

Der Bürgermeister Jbsef

z
I

sF

TV-SendeF. Dienstagabend
trat,,Miss Mötöo" mii ihrem
Uächeln vor ein Millionenpublikum.Weltpremiere!

I
I

A

6

zielte politische Intrige,
auch einen Racheakt. Jetzt
sind die Behörden am Ztg.

Es ist nur ein winziges

Aber wie bewerten Sie die
schwerwiegenden Vsrw{irfe
gegenSie?

Zwei

Mehr Mälonies
D ieses Läch el n! Es h at mich

haft" kindlich, voller Lebensfreude. Mit diesem Lächeln
und ganzvielMut hat es eine

gemachthat.

beiterinnen

Niggas weist, siehe auch Interview unten, alle Vorwürfe

,Es wst lcine
0ewult im $piel"

heusest

Giltals

men ihrer Mandantin eine
Sachverhaltsdarstellung bei
der Staatsanwaltschaft deponiert. Die Steirerin meint,
dass es vielleicht sogar noch
weitere betroffene Frauen
geben könnte und hofft, dass
diese sich ihr anschließen.
Schon davor hatte eine
Steirerin (wir berichteten) ja
Vorwürfe erhoben. Die

von Gewalt oder Nötigung
weit von sich, ortet eine ge-
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Das Ganze ist eine gut
vorbereitbte politische Aktiongegenmich.
Sie hatten also keinen
Intimverkehr mit iler Ge-

vermeintliche meindebediensteten?
Wir hatten ein sexuelles
Opfer, grausliche Vorwürfe - diesmal ninmt Verhältnis. Aber niemals
hin
auch Bürgermeister Jo- auf mein Verlangen
oder dass ich sie genötigt
sef Niggas zu den massihätte.
ven Vorwürfen Stellung.
lYoher kommt ilas ilann
Herr Bürgermeister, aas lhrer Sicht?
Das ist ein Racheakt, um
beim ersten V orwurf wallten
Sie keine Stellungnahne damit die Probleme mit
abgebe4 wie sieht es dies- ihrbnr Lebensgef?ih rtem zv
kompensieren. Der dtirfte
m.alaus?
Das Ganze hat Dimen- dann auf ein SMS gestosionen erreicht, wo ich nur ßen sein; mit dem politi.
noch über meinen Anwalt schen Gegner war er schon
sprechen möchte. Wir ha- vorher in Kontakt. Und die
ben in der Yorwoche eine Frau wurde in Folge gezwungen, diese BösartigSachverhaltsdarstellung
an die Staatsanwaltschaft keiten gegen mich zur
übermitfelt wegen Ver- schreiben. Wenn es wahr
leumdung und versuchter wäre, würdeich gehen.
. Kritiker werfen' Ihnen
Erpressung.

vor, sich ühier das

Ganze

lastig zu mache4 Sie sollen
ja auch im Fasching als
Küss erkönig ge gangen sein.

Ich habe nur einen FIut
aufgehabt. Da hat mir wer
ein Pickerl mit ,oKüsserkönig" draufgepickt, das
hab ieh dann aber runtergetan. Lustig ist an dem
allen gar nichts mehr.

Jetzt ganz abgesehen von

Ihrer Causa: Wenn ein
Yorgesetzter über Geld
Drack atfr eine Mitarbeitefin ausüben unil sie ilerart
zu sexaellen Hanillungen
aötigen würde, dass sie ver-

zweifelt - wie würilen Sie
das grundsätzlieh beurteilen?

Das wäre eine Riesensauerei.

Ziehen Sie irgendwelche
Konseqaenzen aas den Yor-

würfe4 steht Ihr Rücktritt

Chromosom, aber es micht
Knder, die es dreimal statt
zweimal in jeder Körperzelle
tragen,,randersu. .Wenigstens hatsich schon herumge-

sprochen, dass Down-$ndrom keine Krankheit oder
Behinderung ist. Und wenn

mehr Möfänies

beweisen,
önnen, nur vielleicht ein wenig langsamer,

dass sie a//es k

dann wird dii Aniahl der
Chromosomen eines lages
viellgicht.
keine Rö/e

,gar

menrsPrcrcn.

,,Miss Mötöo" hat uns aber
noch etwas Eanz anderes gelehrt. Diese-iunse Frau ha:tte
einenTraum, uid dei hat sie
sich erfiillt, Geht nicht immer! Mais oui!E; geht sogar
ganz einfach. Wei sich etwas
-wünscht,so/l
es aussprechen,
wie M öl ani e. Wer U nterstüt-

zung braucht so// sie sich holen,-wie Mölanie. Wer etwu

erreichen möchte, soll alles
dafür tun, wie lAölanie. Und

imRaum?

bittelächeln!

lei Schuld auf mich gela-

Trost, hina Lino und Ba6ara Kneidingerschreiben abwechselnd in der,,Kro-

Nein, ich habe ja keiner-

den.

CB

Conny Bischofberger,
ne", was sie bewegt,

Franziska

