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Grasausläuter erweckten Radfelder Wiesen. 28 Kinder und 14 Er
wachsene marschierten durch die Straßen von Radfeld und Rattenberg. 
Gäste wie Einheimische hatten großen Gefallen an dem Klang der großen 
und kleinen Glocken. Das eingenommene Geld wird zur Dorfverschörie
nerung verwendet. Foto: Grasausläuter Radfeld 

Flugpassagier wollte 
Bier und Umarmung 
Ein Flug der Alaska Airlines 
von Sacramento nach Seattle 
musste in Portland zwischen
gelandet werden, weil ein Pas
sagier vom Flugpersonal mehr 
Bier forderte. Der betrunkene 
32-Jährige schloss sich in der 
Toilette ein, hämmerte 
von innen gegen die Tür 
und verlangte Umarmun
gen vom Flugpersonal. 
Aufgrund des Gewalt
potentials des Fluggas
tes entschied sich der 
Pilot für eine Zwischen
landung. 

Info: ktuu,com 

Mann verschluckte 
Schlüsselbund 
Ein betrunkener Volksfestbe
sucher hat vor den Augen des 
Sicherheitsdienstes einen ge
klauten Schlüsselbund herun-

noch, die Schlüssel geklaut zu 
haben, schluckte dann aber den 
gesamten Bund heruriter. Der 
junge Mann musste schon vor 
Ort kräftig würgen und spuckte 
kleine Mengen Blut Im Kran
kenhaus erbrach er dann unter 
ärztlicher Aufsicht den gesam
ten Schlüsselbund. 

Info: sueddeutsche,de 

Grundbesitz dank 
Rasenniähen 
Ein 48-Jahre alter Mann aus 
Wien kaufte ein Haus in Sal
lingberg in Niederösterreich. 
Sein freundlicher Nachbar bot 
ihm an, seinen Rasen zu mähen. 
Der Käufer 'des Grundstücks 
bedankte sich jedes Mal mit ei
ner Flasche Sekt dafür. Als der 
48-Jährige jedoch einen Zaun 
auf seinem GrunC:.stück errich
ten wollte, verklagte ihn sein 
„freundlicher Nachbar': Durch 
das jahrzehntelange Rasenmä-
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Inspektion der Feldhaubitze 
auf der Festung Kufstein 

. . 

Am 7. Mai fand auf der Elisa-
bethbatterie der Festung Kuf
stein wiederum die offizielle 
Inspektion in der Feldhaubitze 
statt, welche die Partnerstadt 
Frauenfeld im Jahr 1993 der 
Stadt Kufstein geschenkt hat. 
Es war eine Idee des damaligen 
Stadtammanns von Frauenfeld, 
Hans Bachofner, aus Beständen 
der Schweizer Armee zwei sol
che Geschütze anzukaufen, von 
denen eines der Stadt Kufstein 
geschenkt wurde, das andere 
verblieb in Frauenfeld. 
In Kufstein haben sich damals 
bereits Mitglieder der Schüt
zengilde Kufstein bereit erklärt, 
das Geschütz zu betreuen und 
in der Regel wird im zweijähri
gen Wechsel jeweils in Kufstein 
und Frauenfeld eine InspE:ktion 
durchgeführt, die dazu dient, 
die Schussberechtigung für die
ses Geschütz zu erhalten. 
Zu diesem Anlass ist der Ge
schützzug aus Frauenfeld unter 
Leitung des stellvertretenden 
Kommandanten Kurt Sieber 
angereist. Die Überprüfung 
nahm der Schweizer Brigadier 
a.D. Hans-Peter Wüthrich vor, 

der sich bei jeweils drei von 
den Kufsteiner und drei von 
den Frauenfeldern abgege
benen Schüssen davon über
zeugen konnte, dass die Ge
schützmannschaften über die 
notwendigen Kenntnisse dafür 
verfügen. 
Von der Geschützmannschaft 
aus dem Jahr 1993 waren von 
Kufsteiner Seite noch Vizeleut
nant Karl Sulzbacher sowie die 
Kanoniere Ferdinand Seiter 
und Georg Einwaller anwe
send. Kurt F. Sieber aus Frauen
feld hatte die große Ehre, dem 
Geschützzug aus Frauenfeld zu 
seinem 20-jährigen Bestehen 
die Ernennung zum Ehrenge
schützzug zu überreichen und 
diverse Beförderungen bei der 
Mannschaft auszusprechen. 
In Kufstein wurde die Schwei
zer Delegation von der Land
tagsabgeordneten Andrea 
Krumschnabel und vom Bgm. 
Martin Krumschnabel ebenso 
begrüßt wie vom seinerzeiti
gen Gemeinderat Artur Lang, 
der bereits im Jahr 1993 bei 
der Übergabe des Geschützes 
an Kufstein anwesend war. 

Mit sechs Schüssen wurden die Kenntnisse der Geschützmann
schaften überprüft Foto: Privat 


