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Angst
vor Angriffen
Im umstrittenen Tierschutz-Flohmarkt in
Neumarkt wurden nun Schlösser verklebt.
Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Von Sarah Ruckhofer

Der Streit rund um den
Flohmarkt des Tier-
schutzvereins „SOSTier

Murau“ spitzt sich immer wei-
ter zu. Nachdem Inhaberin El-
friede Dorfer bereits schrift-
lich bedrohtwurde, eine Schei-
be des Geschäfts eingeschla-
gen und eine Tür zugenagelt
wurden (wir berichteten), kam
es am Wochenende zu einem
erneuten Angriff gegen den
wohltätigen Flohmarkt.

Das Schloss der Eingangstür
wurde mit Kleber verschmiert,
über eine Stunde brauchte der
Schlüsseldienst, um die Tür zu
öffnen. Dorfer erstattete er-
neut Anzeige bei der Polizei.
„Wir ermitteln gegen Unbe-
kannt wegen Sachbeschädi-
gung“, so ein Beamter. Die Su-
che gestaltet sich allerdings
schwierig: „Wir bitten Zeugen
der Tat, sich zumelden.“ Zuge-
tragen haben soll sich die Sach-

beschädigung in derNacht von
Samstag auf Sonntag.
Auch die Drohungen gegen

Dorfer nehmen weiter zu. Die
fürchtet mittlerweile auch tät-
liche Angriffe. „Aber ich stehe
das durch, selbst wenn man
mich umbringt, aus dem Ge-
schäft gehe ich nicht raus.
Nach meinem Tod übernimmt
jemand anders.“Dorfer vermu-
tet hinter der Tat die anonym
agierende „Initiative ProNeu-
markt“.
Am 21. Februar wird indes

vor Gericht verhandelt, wie es
mit dem Geschäft weiter geht.
Die Vermieter kündigten wie
berichtet das Mietverhältnis,
Dorfer will die Kündigung
nicht akzeptieren und weigert
sich unter Berufung auf einen
mit dem Vorbesitzer abge-
schlossenen Vertrag das Ge-
schäft aufzugeben. Verklagt
wird Dorfer nun auch von ei-
nemderbeidenVermieter,weil
sie ein Anwaltsschreiben in die
Auslage hängte.

Elfriede Dorfer weigert sich weiterhin, auszuziehen SR

„Seifenblase
mit Kristallen“
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Hochfellner
aus
Lobmingtal

Wunderschöne Obdacher Winterlandschaft von Ingrid Vogl
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Fotoaktion geht weiter
Auch Sie haben schöne Winterfotos? Dann lassen auch
Sie uns Ihre Bilder von der kalten Jahreszeit zukommen.

Verschneite Landschaften,
süße Schneemänner und viele
weitere Motive: Zahlreiche Le-
ser aus den Bezirken Murtal
und Murau haben uns in den
vergangenenWochen ihre Fo-
tos vomWinter zukommen las-
sen. Vielen Dank für alle bishe-
rigen Einsendungen! Auch Sie

haben schöne Fotos, die Sie in
der kalten Jahreszeit aufgenom-
men haben? Dann schicken
auchSieuns IhreBildermit kur-
zer Beschreibung an
judred@kleinezeitung.at.Mehr
Fotos finden Sie in der Kleine-
App und unter www.kleinezei-
tung.at/mt.

Tierischer
Ausblick aus
dem
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von Elisabeth
Gruber aus
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