
Heute Abend Sakraldinner

Klostertaling/Benifizius - Zum ersten Mal seit
Bestehen unserer 900-jährigen Benediktiner-Abtei
Benifizius lädt Abt Magnus die Bevölkerung zu
einem "geistlichen" Dinner in die Abtei ein.

Die Organisation des Dinners wird sehr
wahrscheinlich der wirtschaftliche Leiter der Abtei,
Cellerar Pater Benedikt, übernehmen.  Pater
Benedikt wird von vielen in unserer Gemeinde (nicht
zu Unrecht) als "Pater Braun" bezeichnet, da er vor
fünf Jahren der Polizei geholfen hat, den Mord an
einem Obdachlosen aufzuklären.

Wie wir in Erfahrung bringen konnten, wird auch
die Bürgermeisterin Barbara Braun anwesend sein.
Außerdem wird der oberste Repräsentant der
Benediktiner, Abtprimas Frederico di Medici, aus
der Primatialabtei Sant'Anselmo in Rom erwartet.
Unter den geladenen Gästen befindet sich auch
Xaver Hinteregger, Chef unserer hiesigen Bank.

Dem "Sakraldinner" sieht man mit großer Spannung
entgegen, da die Öffentlichkeit seit mehreren Jahr-
zehnten keinen Zutritt mehr in die Abtei hatte.  Au-
ßerdem umgibt die Abtei seit Jahrhunderten die
Sage, nach der ein mystischer Klosterschatz in der
Abtei versteckt ist, den der Gründer der Abtei, Bru-
der Theodor, im 12. Jahrhundert von einem Kreuz-
zug mitgebracht hat.  Die Benediktiner Abtei hüllt
sich bis dato in absolutes Schweigen über diesen
Schatz.

Unsere Journalistin Judith Jäger ist heute Abend vor
Ort und wird in der morgigen Ausgabe ausführlich
über dieses Dinner berichten.

1,5 Millionen
immer noch

spurlos
verschwunden

Bankräuber nach einem Jahr
noch flüchtig

Klostertaling/München - Die aus der
Klostertalinger Bank geraubten 1,5 Millio-
nen Euro sind bis heute nicht aufgetaucht.
Der maskierte Täter konnte damals mit ei-
nem Sack voll Geld die Bank unbehelligt
verlassen und ist seither spurlos verschwun-
den.  Die Polizei tappt weiter im Dunkeln.
Der Chef der bestohlenen Bank, Xaver
Hinteregger, zeigt sich trotz allem sehr ent-
spannt:  "Wir waren halt gut versichert!"
Nach unserer Kenntnis hat die Versicherung
den gestohlenen Betrag vollständig ersetzt.

kostenlose

Abendausgabe

Pompöser "Regierungspalast" mit Gebirgsblick

Klostertaling - Der letztes Jahr begonnene Umbau
unseres Rathauses hat wesentlich länger gedauert
als zunächst geplant.  Bürgermeisterin Barbara
Braun hat letzte Woche mit einem ebenfalls
pompösen Sekt-Empfang das komplett umgebaute
Rathaus eingeweiht.  Besonders möchten wir an
dieser Stelle ihr großzügiges 60 Quadratmeter Büro
mit Gebirgsblick nicht unerwähnt lassen.  Manche
Staatsoberhäupter würden sich wünschen in so

Die Schlagzeilen aus dem voralpinen Klosterland

einem Palais zu residieren.  Vielen Klostertalingern
ist dieser pompöse Umbau allerdings auch
aufgestoßen, da für notwendige soziale
Einrichtungen anscheinend kein Geld aufgebracht
werden kann.  Laut Barbara Braun wurde die
Gemeindekasse durch den Umbau nicht sehr
belastet.  Es gibt öffentliche Gerüchte über einen
generösen Sponsor des Umbaus.

Rathaus-Umbau endlich fertig gestellt
Abt Magnus öffnet erstmalig die
Klosterpforten für die weltliche
Bevölkerung

       KRIMINALITÄT

München - Die in
Klostertaling geborene
Annamaria Kronbichler,
die vor 6 Jahren nach
München gezogen ist, ist
auf mysteriöse Weise vor
einem Jahr verschwun-
den.  Nach Angaben ihrer
hier immer noch ansässi-
gen Mutter, Rosmarie
Kronbichler, hat Anna-
maria eine steile Karriere
als Marketing-Leiterin in einem internationalen IT-
Unternehmen hinter sich.  Freunden hatte Annamaria
Kronbichler von einem geplanten Kurzurlaub nach
Südtirol ins Pustertal erzählt.  Nach intensiven Re-
cherchen im gesamten Gebiet zwischen Brixen und
Bruneck kann man davon ausgehen, dass Annamaria
nie dort angekommen ist.  Gründe, die auf ein Ver-
brechen schließen, gibt es nicht.  Sachdienliche
Hinweise zum Verschwinden von Annamaria
Kronbichler  nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Tragischer Jahrestag
Annamaria Kronbichler weiterhin
vermisst

Ein kräftiges Tief
überquert heute vom
Atlantik kommend
auch den Voralpen-
raum.
Im Laufe des heuti-
gen Abends wird es
zu kräftigen Gewit-
tern mit Sturmböen
bis 120 Stundenkilometer kommen.  Es ist mit Über-
schwemmungen und teilweise überfluteten Strassen
zu rechnen.  Die zuständigen Behörden sind in höch-
ster Alarmbereitschaft.

Sturmtief mit kräftigen Gewittern

Wetter

www.sakraldinner.de

Erleben Sie diese Nachrichten live bei einem Sakraldinner hier im Hause.
Geniessen Sie einen spannenden Krimi bei einem ausgezeichneten 4-Gänge-Menü .

Schenken Sie Ihren Lieben einen schönen und unterhaltsamen Abend.

Werbung
Papiertaschentücher in der kalten Jahreszeit -
nicht nur für tropfende Nasen, sondern auch für
geheime Nachrichten. Kaufen Sie Ihre Packung
noch heute! Es könnte Ihr Leben retten.

www.dine-crime.de


