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gibt nur einen Dieter
ter? Von wegen! Immer
der kursieren falsche
ounts des Münchner
auf Face
k.
ließ jetzt
jüngs
Face
k-Fälscher
rren. „Es
mt ein
rMalim
r vor, dass
falsches
fiu von mir auftaucht“,
er. „Witzig finde ich
nicht, eher ärgerlich,
[manche diese Freund
ftsanfragenja in gu
Glauben annehmen.“
ters Rat für die, die
1 Profil liken wollen:
echt mit dem blauen
ren!

1
md. Caspar ferdinand
kam vergangene Wo
che auf die Welt. Einen
Tag vorher war Wiep

cke noch in
der Frak
tionssit
zung. BILD
sagt: Glück
wunsch!
***

Ausverkauf
in der Rat
haus-Kan
-- e

Pächter . ) und
Renate Schneider (61)
schließen Mitte De

1 zember (BILD berich
tete) — und hauen jetzt
alles raus: Töpfe, Tel
ler, Krüge. Alles zum
Spottpreis zu haben.

***
Auf einen Glüh-Refs
wein nach Japan! Die
CSU-Fraktionsvizeche
finnen Evelyne Menges
und Kristina Frank flie
gen heute zu Münchens
Partnerstadt Sapporo.
Dort eröffnen sie den
dortigen Weihnachts-
markt. Was sonst?

***
Apropos CSU: Da fehlt
doch ein Stadtrat! Mi
chael Kuffers Stuhl ist
leer. Er wurde in den
Bundestag gewählt.
Für ihn rückt Frie
der Vogelsgesang (55)
aus Obermenzing in die
Fraktion nach.
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***
dträtin Dorothea
pcke (CSU) hat ihr
tes Kind bekom

t.
LT IE

j Von S. KÜRTHY
und A. GERKE

i1‘1
suchten

Totschlags. Er soll
im Oktober 2016 im
Bahnhofsviertel einen
Russen (32) niederge
stochen haben, nach
dem der gegen sein
Auto gepinkelt hatte.
Nach eigenen Anga
ben war Lothar schon
damals kein Höllen
Engel mehr.
Zuletzt hatte er vor

Gericht gestanden,
mit einem Teppich-
messer zugestochen
zu haben. Er schil

München — Harte
Schale, schwaches
Herz: Ex-Rocker Lo
thar H. (53) kippte
gestern von der An
klagebank. Er kam
sofort ins Kranken
haus, der Prozess
wurde abgebro
chen.
Der Hüne mit dem

Hells-Angels-Tattoo
im Gesicht ist an
geklagt wegen ver

‚

derte den Streit an
ders als das Opter
und dessen Freunde.
Deshalb sollten diese
Zeugen gestern noch
mal aussagen.
Doch dazu kam es

nicht — kurz nach Pro
zessbeginn kollabier
te der Ex-Rockerl Sa
nitäter und Notarzt
eilten in den Saal.
Dann wurde Lothar
H. auf einer Trage
rausgebracht und
ins Herzzentrum ge
fahren.

Seine Frau Patri
cia zu BILD: „Mei
nem Mann wurden
bei einer Acht-Stun
den-OP zwei Wirbel
und drei Bandschei
ben ersetzt. Deswe
gen hat er diese Pro
bleme.“ Lothar leide
zudem an hohem
Blutdruck, Atem- und
Schluckproblemen.
„Lanaes Sitzen be
lastet ihn auch seht.“
Laut den Verteidi

gern Stephan Lucas
und Santosh Gup

]
ta hätte er vor der
Verhandlung unter
sucht werden müs
sen. „Wir hatten das
Gericht bereits zuvor
nut seinen schlechten
Gesundheitszustand
hingewiesen“, sagte
Lucas. „Es wird zu klä
ren sein, ob der heu
tige Vorfall nicht höt

L
te vermieden werden
können.“
Das Gericht brach

den Prozesstag ab
und schickte die aus
Köln angereisten
Zeugen nach Hause.
Richter Riedmann:
„Ohne den Ange
klagten können wir
nicht verhandeln.“


