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Mit 25Tonnen leicht ent-
zündlicher und ätzender
Salpetersäure war ein
schrottreifer Lkw aus Polen
quer durchÖsterreich
unterwegs. Die Polizei
stoppte denOst-Laster in
Klagenfurt. Dabei stellten
die Beamten neben einigen
anderen Mängeln fest, dass
kaum noch Bremswirkung
vorhanden war.
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BURGENLAND

Junge Rowdys auf
frischer Tat ertappt
Dreiste Brandleger sind in
Pinkafeld insVisier der
Polizei geraten. Jeden
Abend – fast um dieselbe
Zeit – legte die zunächst
noch unbekannte Bande
am Fußball- und Basket-
ballplatz Feuer. Eine 15-
Jährige und ihr Freund (14)
konnten nun von den
Beamten auf frischer Tat
ertappt werden. Anzeige!

NIEDERÖSTERREICH

Lenker rauchte Joint
während der Fahrt
Ihren Augen trauten Poli-
zisten in St. Pölten nicht:
Ein Autolenker überholte
riskant und rauchte dabei
einen Joint. DerWiener
(40) wurde gestoppt und
demAmtsarzt vorgeführt –
Führerschein weg. Knapp
zwei Stunden später saß
der Mann im Drogenrausch
erneut am Steuer – wieder
ertappt, Anzeigen!

STEIERMARK

Todesangst: Familie
flüchtete auf Straße
In Feldbach bedrohte ein
Rumäne seine Familie mit
demUmbringen: Laut Poli-
zei soll der 40-Jährige sei-
ne 43-jährige Frau, seinen
11-jährigen Sohn sowie sei-
ne 9-jährigeTochter ge-
schlagen undmit einem
Kampfmesser bedroht ha-
ben. Die drei flüchteten auf
die Straße, der stark Be-
trunkene wurde verhaftet.

KÄRNTEN

Exekutive stoppte
schrottreifen Lkw

OBERÖSTERREICH

Beamte reanimierten
Autofahrer erfolgreich
Zu Lebensrettern wurden
zwei Polizisten Mittwoch-
abend in Linz. Ein 81-Jähri-
ger war in seinem Pkwmit-
ten auf der Fahrbahn zu-
sammengesackt. Die
Beamten hoben ihn aus
demAuto und begannen
mit der Reanimation. Ge-
meinsammit Rettung und
Notarzt gelang es, den
Mannwiederzubeleben.

SALZBURG

In Hallein kehrt
keine Ruhe ein
Der Machtkampf zwischen
Halleins Bürgermeister
Stangassinger (SPÖ) und
seinem Ex-Amtsleiter ist
vorerst entschieden. Der
Spitzenbeamte bleibt sus-
pendiert – zu schwer wie-
gen dieVorwürfe rund um
Nazi-Lieder, Pornovideos
und brisante Handynach-
richten. Halleins Politik
kommt nicht zur Ruhe.

TIROL

21-Jähriger kam bei
Autounfall ums Leben
Tragischer Unfall Mitt-
wochabend im Bezirk
Reutte: Ein 21-Jähriger
kam in Höfen mit seinem
Kastenwagen in den
Gegenverkehr und krachte
in einen Pkw. Ein nachkom-
mendes Auto rammte den
Transporter ebenfalls. Der
21-Jährige war sofort tot,
weitere zwei Personen
wurden schwer verletzt.

VORARLBERG

Niederländer entging
knapp einer Lawine
Ein Holländer unternahm
in der Bregenzerwälder Ge-
meindeWarth einen Spa-
ziergang, bei dem er einen
wegen der Lawinengefahr
angebrachten Sperrschran-
ken ignorierte. Prompt ging
eine Lawine ab, sie verfehl-
te den Holländer nur
knapp. Der Mannmusste
schließlich mit demHeli
geborgen werden.

AUSDEN
BUNDESLÄNDERN

MILLIONENSCHADEN

Steuerbetrug mit
teuren Luxusautos
Fahndern des Finanzminis-
teriums gelang es, einen
raffiniertenUmsatzsteuer-
betrug mit Luxusautos auf-
zudecken. SechsÖsterrei-
cher und ein Serbe sollen
via Scheinfirmen inTirol,
Italien, der Slowakei, Bul-
garien und Deutschland
die Umsatzsteuer sowie
die NoVA nicht inÖster-
reich bezahlt haben. Im
Zuge einer Großrazzia wur-
den neun Luxusfahrzeuge
vom Porsche bis zumMa-
serati sichergestellt. Vor
Gericht wurden die beiden
Drahtzieher nun zu 24 bzw.
18 Monaten unbedingt ver-
urteilt. Die Täter müssen
außerdem den noch aus-
ständigen Schaden in Höhe
von rund vier Millionen
Euro nachzahlen.

Für Luxusautos wie diesen
Porsche wurde keine
Umsatzsteuer bezahlt.

ŷVorbildlich: Alle zwei Monate geht Philipp Aschauer
Blut spenden. DerWiener Fijo K. (re.) hat Stammzellen
gespendet, die einem Leukämie-Kranken helfen.ý

Wenn Blut Leben

E in kleiner Piks und sie-
ben Minuten in Ruhe
warten – mit einer

kleinen Blutspende kann
Großes bewirkt werden!
Alle 90 Sekunden wird in

Österreich eine Blutkon-
serve benötigt und nicht
nur am heutigen Welt-
krebstag, sondern auch
morgen am Samstag kön-
nen Blut- und Stammzel-
lenspenden Leben retten.
Trauriges Detail: Nur
3,4 Prozent der heimischen

Bevölkerung geht Blut
spenden. Der Wahl-Wie-
ner Philipp Aschauer (28)
zum Beispiel ist hingegen
ein regelmäßiger Blutspen-
der. „Ich bin durch einen
Moped-Unfall, als ich 15
Jahre alt war, zum Blut-
spenden gekommen“, er-
zählt der 28-Jährige.
Aschauer weiter: „Ich
habe mich damals zweimal
überschlagen, wurde im
Krankenhaus unter Voll-
narkose notoperiert, und

als ich aufgewacht bin, wur-
de mir gesagt, dass ich Blut-
konserven gebraucht habe,
da ich sonst verblutet wäre.“
Seitdem hat er bereits 32-
mal Blut gespendet.
„Auch Krebspatienten

sind häufig auf Bluttransfu-
sionen angewiesen, weil ihr
Körper nicht genug Blut bil-
den kann“, berichtet Dr.
Ursula Kreil vom Österrei-
chischen Roten Kreuz.
Rund 20 Prozent aller Blut-
konserven werden für Krebs-
Patienten in der Alpenre-
publik gebraucht.
Doch auch Stammzellen-

spenden können – wie be-
richtet – Leben retten. Wie
im Fall jener leukämiekran-

rettet
ken Britin, für die Ende Jän-
ner ein Spender aus Öster-
reich gefunden werden
konnte. Fijo K. (25) hat sich
im Oktober des Vorjahres
für eine Stammzellenspende
entschieden. Und seine
Stammzellen haben einen
Abnehmer gefunden: ein 46-
jähriger Mann, ebenfalls aus
Großbritannien.
„Mit einer kleinen Tat et-

was Großes bewirken war
mein Antrieb“, sagt der 25-
Jährige zur „Krone“ – er
hofft nun, dass der Empfän-
ger wieder ganz gesund wird,
und wünscht sich – wenn al-
les überstanden ist – ein per-
sönliches Treffenmit ihm.

Matthias Lassnig

Diagnose Krebs: 375.000Menschen sind in
Österreich davon betroffen. Oftmals können
Blut- und Stammzellenspenden helfen!

BELOHNUNG FÜRHINWEISE

Brandanschlag auf Polizeiautos:
1000 € „Kopfgeld“ auf Feuerteufel
„Man kann zwar Polizei-
fahrzeuge zerstören – nicht
aber das hohe Engagement
der Kriminalpolizei“, so
Dieter Csefan vom Bundes-
kriminalamt, der in seiner
Parallel-Funktion als Präsi-
dent der „Vereinigung Kri-
minaldienstÖsterreich“
(VKÖ) die Jagd auf den
oder die dreistenTäter nun
befeuert. Mit der Auslo-
bung einer Belohnung über
1000 € für Hinweise, die
schlussendlich zum Feuer-
teufel führen könnten.

Wie berichtet, waren am
31. Jänner insgesamt sechs
zivile Einsatzfahrzeuge der
heimischen Schlepperbe-
kämpfer des Bundeskrimi-
nalamtes in derWiener Leo-
poldstadt vorsätzlich in
Brand gesetzt worden. „Wir
können versichern, dass die
Arbeitsintensität der betrof-
fenenAbteilung durch den
Anschlag auf keinen Fall ver-
ringert wird – imGegenteil.
Sämtliche Abteilungen, die
in diesem Fall akribisch er-
mitteln, werden alle Mög-

lichkeiten ausschöpfen, um
dieTäter zu überführen.Wir
sind überzeugt, dass der Fall
geklärt und die Täter der
Justiz übergeben werden
können“, soTopermittler
Dieter Csefan kämpferisch.
Das nun vomVKÖ ausge-

setzte 1000-€-„Kopfgeld“
soll den Ermittlerkollegen
helfen, den Fall schnellst-
möglich zu lösen. Hinweise
werden bei jeder Polizei-
dienststelle österreichweit
entgegengenommen.

Klaus Loibnegger

Feiger Anschlag: Sechs Zivilfahrzeuge der Schlepperbekämpfer gingen in Flammen auf
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EXTRA

Zwettl.Michael Friedl undChristopher Robl haben „Schau auf di“ entwickelt. Im Sortiment befindet sich regionale Bio-Kosmetik
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Wenn die Balsam-Rezepte
der Oma bei einem Feier-
abendbier mit einem Freund
besprochen werden, kann
ein ganzes Unternehmen
entstehen – so war es zumin-
dest bei der Zwettler Bio-
Kosmetiklinie „Schau auf di“.

Den Anfang nahm
„Schau auf di“ dann doch ei-
gentlich im Kosmetikstudio
von Michael Friedl und sei-
ner Frau Irene. „Wir waren

NaturpurbeiWaldviertlerBio-Kosmetiklinie

nie wirklich zufrieden mit
den Produkten. In meiner
Familie ist es Tradition, dass
Salben selbst hergestellt wer-
den. Also habe ich mir ge-
dacht, ich probiere es auch
aus“, so Friedl. Es folgte die
Ausbildung zum Kosmetik-
hersteller und die Entwick-
lung eigener Produkte.

Markenentwicklung
Bei dem Feierabendbier
sprach Friedl schließlich mit
seinem Jugendfreund Chris-
topher Robl über seine Ideen.
Robl entwickelt letztlich die
Marke „Schau auf di“, wäh-
rend Friedl weiterhin Produk-
te herstellt. Mittlerweile be-
treiben sie neben einem On-
line-Shop auch einen Shop in
Zwettl, bei demman über das
Schaufenster direkt in die
Produktion sehen kann.

„Wir haben mittlerweile
eine Kosmetiklinie für den
ganzen Körper“, so Friedl.
Diese reicht vom Haarsham-
poo über Handcremen bis
hin zum Fußbalsam. Coro-
nabedingt wurde auch ein
eigenes Desinfektionsmittel
entwickelt. Die ersten Rezep-
te – jene für den Zauberbal-
sam – stammen nach wie vor
von der Oma. Alle neueren
Produkte hat Friedl selbst
entwickelt. Wichtig dabei:

„Es ist nichts enthalten, was
ichmir nicht selbst durch die
Haut geben würde“, so
Friedl. Die Inhaltsstoffe sind
sowohl bio als auch regional.
Inspiration für die Produkte
holt sich Friedl bei Freunden
und Bekannten: „Der erste,
der dann testet, ist natürlich
Christopher.“

Im Zuge der Corona-Kri-
se ist der Online-Markt auch
bei „Schau auf di“ stark an-
gewachsen und nachwie vor

auf hohem Niveau. „Man
merkt, dass die Leute mehr
zu Hause sind und auch be-
wusst überlegen, wo sie ein-
kaufen“, sagt Friedl. Für die
Zukunft gibt es schon große
Pläne: Der bestehende Shop
soll noch erweitert werden.
„Und die Leute sollen sehen,
wie ehrliche Produkte ent-
stehen“, sagt Friedl.

Unternehmen, die sichmit
kreativen Ideen gegen die Co-
rona-Pandemie gestemmt ha-

ben, werden von der Wirt-
schaftskammer NÖ in Koope-
ration mit dem KURIER port-
rätiert. Als Mutmacher für die
Wirtschaft und als Beispiele,
wie sie mit ihren Innovatio-
nen jetzt und in Zukunft
durchstarten, werden sie vor
den Vorhang geholt.
wko.at/noe/mutmacher

Christopher Robl (links) undMichael Friedl haben „Schau auf di“ entwickelt und betreiben einen Shop in Zwettl

Die Produktpalette reicht „vonKopf bis Fuß“

WIRTSCHAFTSKAMMER NÖ ENTGELTLICHE KOOPERATION
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Die Kripo setzt auf Hilfe der Bevölkerung
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„DerWunsch eines Landesrats
wurde nie abgelehnt“

St. Pölten. Ehemalige Bedienstete im Prozess umWaldhäusl vor Gericht

VON SOPHIE SEEBÖCK

Am zweiten Verhandlungs-
tag rund um den Verdacht
des Amtsmissbrauchs durch
NÖ-Landesrat Gottfried
Waldhäusl (FPÖ) stand am
Donnerstag eine ehemalige
Mitarbeiterin des Asylrefe-
rats vor dem Landesgericht
St. Pölten. Wie auch Wald-
häusl, bestritt sie die Vorwür-
fe im Zusammenhang mit
der Verlegung minderjähri-
ger Flüchtlinge in das mit
Stacheldraht begrenzte Asyl-
quartier Drasenhofen (Be-
zirkMistelbach) 2018.

Der Angeklagten, die
nach mehr als 15 Jahren als
Betriebsrätin und Asylrechts-
vertreterin bei einer NGO
2016 zum Land NÖ gewech-
selt hatte, seien bei der Eröff-
nung des Quartiers keine
Verunreinigungen aufgefal-
len. „Das war eine normale
,umF’-Einrichtung (Einrich-
tung für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge, Anm.).“
Obwohl die momentan
arbeitssuchende Juristin nur
für die Asylrechtsvertretung
zuständig gewesen sei, nahm
sie an Arbeitsgruppen zur ge-
planten Einrichtung auf
Wunsch ihres Chefs teil, wo-
bei sie bezüglich der Grund-

versorgung nur „Hilfstätig-
keiten“ wie die Kontaktauf-
nahmemitmöglichen Betrei-
bern erledigt habe. In der
Strafsache würden ihr nun
Dinge angedichtet, „für die
ich nicht zuständig war, weil
ich die nur als Unterstützung
für meinen Chef und nicht in
Eigenverantwortung durch-
geführt habe.“

So habe sie das Konzept
für Drasenhofen zwar be-
kommen, „aber nie gelesen“.
Ihr früherer Vorgesetzter sei
als jahrzehntelanger Experte

im Bereich Kinder- und Ju-
gendhilfe und Stabsstellen-
Leiter für die Beurteilung zu-
ständig gewesen. Auch die
Verlegung der Jugendlichen
in das Quartier, da die Be-
treuer laut ihren Angaben
„überfordert“ gewesen wa-
ren, lief über die 54-Jährigen
und ihren Chef.

Wünsche als Weisungen
Die Projektkommunikation
lief indes nicht über Wald-
häusl, sondern über einen
seiner Juristen. Dieser teilte

ihr auch mit, dass der Lan-
desrat „dreifach Stachel-
draht und einen Hund“ wün-
sche. Sie habe ihren Vorge-
setzten daraufhin gefragt, ob
sie die Information an den
Betreiber weitergeben dürfe:
„Er hat mit den Schultern ge-
zuckt und gemeint: ,Ja. Das
wird aber eine schlechte
Presse geben.’“ In ihrer Zeit
beim Land seien Wünsche
eines Landesrats nie abge-
lehnt worden, fügte sie hin-
zu: „Wir haben das wie Wei-
sungen weitergeleitet be-
kommen.“ Die Frau ist wei-
ters wegen Fälschung eines
Beweismittels und Verleum-
dung angeklagt. Sie soll im
Ermittlungsverfahren eine
eMail unvollständig vorge-
legt und so den Verdacht auf
ihren Vorgesetzten gelenkt
haben. Dazu hielt die 54-
Jährige fest, dass sie – weil
ihr Postfach aufgrund gro-
ßer Datenmengen „lahmge-
legt war“ – teilweise eMails
kopiert und Teile weggelas-
sen habe in der Hoffnung,
dass die Nachricht dann ver-
schickt werde. Beim nächs-
ten Verhandlungstag am 7.
März werden die Angeklagte
und vier Zeugen, darunter
der Kabinettsjurist und der
frühere Vorgesetzte , befragt.

Wien. Sieben zivile Polizei-
autos gingen in der Nacht auf
Montag in der Wiener Leo-
poldstadt in Flammen auf.
Die Fahrzeuge standen direkt
vor der Zentrale zur Schlep-
perbekämpfung des Bundes-
kriminalamtes. Schon kurz
nach dem Vorfall war klar,
dass es sich um einen geziel-
ten Brandanschlag handeln
muss. Da die Adresse der
Zweigstelle des Bundeskrimi-
nalamtes eigentlich geheim
ist, deutet alles auf Profis hin.
Von diesen fehlt bisher aber
jede Spur. Die Vereinigung
Kriminaldienst Österreich,
kurz VKÖ, spricht von einem
„Angriff auf den Rechtsstaat“.

„Hinterhältig“
Dieter Csefan, Präsident der
Vereinigung: „Die ohnedies
nicht leichte Arbeit der Krimi-
nalpolizei wird durch diesen
hinterhältigen Gewaltexzess
zwar erschwert, aber keines-
falls behindert. Man kann

Brandanschlag: 1.000 Euro
für entscheidende Hinweise

Polizeifahrzeuge zerstören,
nicht aber das hohe Engage-
ment der Kriminalpolizei.“

Die Ermittlungen laufen
jedenfalls auf Hochtouren.
Laut Tiroler Tageszeitung sei-
en „Parallelen“ zwischen dem
Brandanschlag in Wien und
jenem in Innsbruck im Jän-
ner 2021 – damals wurde ein
Polizeiauto vor der Inspek-
tion Hötting in Brand gesetzt
– sehr wohl „ein Thema“. Ak-
tuell werden die Tatverdäch-
tigen in der linken Szene oder
bei der Schleppermafia ver-
mutet.

Um den Fall rasch zu klä-
ren, bittet die Kriminalpolizei
nun um Informationen aus
der Bevölkerung. Hinweise,
die zur Ergreifung der mut-
maßlichen Täter führen, wer-
den mit einer Prämie von
1.000 Euro belohnt.

Hinweise können beim
Landeskriminalamt Wien
unter ³ 01 31310-43800 ab-
gegebenwerden.

Richterin Silvia Pöchacker leitet Verfahren gegen Waldhäusl

Sieben zivile
Polizeiautos
wurden in der
Nacht auf
Montag in
Wien-Leo-
poldstadt in
Brand gesetzt
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Eine Woche hielt der Unterho-
sen-Mann die Polizei in Atem. 
Jetzt muss er vor Gericht.

OÖ. Kommenden Diens-
tag hat seine Reise wohl 
ein Ende: Der Messerste-
cher von Steyr, der im 
 Sommer durch seine ein-
wöchige Flucht in Unter-
hosen für Schlagzeilen 
 gesorgt hatte, soll wegen 
paranoider Schizophrenie 
in eine Anstalt für geistig 
abnorme Straftäter einge-
wiesen werden.

Aufgrund seiner Krank-
heit bleibt ihm der Prozess 
wegen versuchten Mordes 
erspart. 

Attacke. Der 41-Jährige 
hatte in Asten (Bezirk Linz-
Land) mit einem Messer auf 
seine 37-jährige Frau einge-
stochen und sie im Nacken-
bereich verletzt. Danach 
flüchtete er ohne Handy 
und in Boxershorts. Eines 
der Kinder alarmierte die 
Polizei. Das Opfer wurde 
ins Uniklinikum Linz ein-
geliefert, die Tatwaffe si-
chergestellt. Nur vom Täter 
fehlte zunächst jede Spur.

Der Kroate versteckte 
sich nach eigenen Angaben 
eine Woche lang in einem 
Planen-Anhänger, wo er 
nichts gegessen und nur 

Regenwasser getrunken 
habe, wie er behauptet. Als 
der Hunger unerträglich 
geworden sei, habe er sich 
aus seinem Versteck ge-
wagt, ein Fahrrad ge-
schnappt und sei ins Zent-
rum von Ebelsberg gera-
delt, gab der Geständige bei 
der Einvernahme an.

Haft. Nachdem er nur 
 Boxershorts und ein T-
Shirt trug, war er einem 
Passanten aufgefallen, der 
die Polizei verständigte. 
Kurz darauf wurde der 
Messerstecher geschnappt 
und in die Justizanstalt 
Garsten eingeliefert.

Messerstecher 
in Boxershorts 
kommt in Anstalt 

Ehefrau niedergestochen – Kroate (41) schizophren

Einweisung
Kroate kommt in 

Maßnahmen-
vollzug.fo

to
ke

rs
ch

i

Ein Feuerteufel fackelte die 
Polizeiautos mit in Benzin 
getränkten Textilien ab.

Wien. „Es war ein hinter-
hältiger Angriff auf die 
 Polizei“, sagte Innenmi-
nister Gerhard Karner, 
nachdem in der Nacht auf 
Montag fünf zivile Polizei-
autos und ein Streifenwa-
gen  vor der Zentrale zur 
Bekämpfung der Schlep-
perei in der Kleinen Stadt-

gutgasse in der Leopold-
stadt mithilfe von Brand-
beschleunigern abgefa-
ckelt wurden. 

Um dem seither unter-
getauchten Feuerteufel 
auf die Spur zu kommen, 
setzte die „Vereinigung 
Kriminaldienst Österreich 
(VKÖ) nun eine Belohnung 
von 1.000 Euro für Hinwei-
se, die zur Ergreifung des 
Täters führen, aus.

Sechs Autos der Kripo angezündet 
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Anschlag 
auf Polizei: 
1.000 € ›Kopfgeld‹

Dienstwagen
der Fahnder in
 Brand gesteckt.

AP
A

Die Helfer gingen in den lich-
terloh brennenden Stall und 
bargen die Kühe und Ziegen.

Tirol. Das Feuer brach in 
der Nacht auf Donnerstag 
gegen 23.45 Uhr in einem 
Stall bei einem Bauernhof 
in der Gemeinde Radfeld 
(Bezirk Kufstein) aus.

Als die alarmierten Feu-
erwehren eintrafen, schlu-
gen die Flammen bereits 

meterhoch in den Himmel. 
Fünf Kühe und sieben Zie-
gen befanden sich zu dem 
Zeitpunkt noch in dem Ge-
bäude. Die Einsatzkräfte 
liefen sofort in den Stall und 
retteten die Tiere in letzter 
Sekunde aus der Flammen-
hölle. Insgesamt 100 Helfer 
bekämpften das Feuer. Das 
Wirtschaftsgebäude wurde 
völlig zerstört.

100 Feuerwehrleute bekämpften Feuer

Großbrand am Bauernhof: 
Tiere aus Stall gerettet

Großbrand – Kühe und Ziegen aus Flammenhölle geborgen.ZO
O

M
.T
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Tirol. Ein Spaziergän-
ger fiel Dienstag in der 
An-der-Lan-Straße in 
Innsbruck von hinten 
über eine 29- Jährige her. 
Der Täter umarmte das 
Opfer, griff ihm auf den 
Oberschenkel und da-
nach in den Schritt. Als 
die Frau laut um Hilfe 
schrie und den Grapscher 
von sich wegdrückte, 
flüchtete der etwa 25-Jäh-
rige. Hinweise an die Po-
lizei unter: 059133-7586.

Grapscher von 
Opfer (29) in die 
Flucht geschrien

Frau von hinten attackiert.

Sy
m
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n 14 Uhr: Messer-Mann 
ging auf Familie los: Ein 
Rumäne verprügelte in 
Feldbach (Stmk.) seine 
Ehefrau und die beiden 
gemeinsamen Kinder (9, 
11) und bedrohte sie, mit 
einem Messer bewaffnet, 
mit dem Umbringen. 
Die Frau und die Kinder 
konnten flüchten. Der 
40-Jährige wurde festge-
nommen und ist in Haft.

n 14.45 Uhr: Lastwagen 
stürzte um: Ein Lkw-Fah-

rer war in Wildshut (OÖ) 
unterwegs, als er die 
Kontrolle über das 
Schwerfahrzeug verlor. 
Der Lkw kam von der 
Fahrbahn ab, kippte um 
und blieb auf der rech-
ten Fahrzeugseite lie-
gen. Der verletzte Serbe 
konnte sich selbst aus 
dem Laster befreien.

n 11 Uhr: Duo verprügelte 
Nebenbuhlerin: Das Zu-
sammentreffen einer 
34-Jährigen mit der Ex-
Frau ihres Lebensge-
fährten und deren Mut-
ter in Wien-Simmering 
eskalierte völlig. Das 
Mutter-Tochter-Duo ver-
prügelte die Wienerin 
und raubte sie aus. Die 
beiden Serbinnen wur-
den festgenommen.

Lkw blieb auf der rechten 
Fahrzeugseite liegen.

POLIZEI-REPORTER
CRIME aktuEll

la
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Das neue Corona-Portal für Interessierte – wir bringen die wahren Daten und Fakten. 
Jetzt kommt LIVE:

 angrenzende Wiese ge-
schleudert. Andrea St. er-
litt dabei so schwere Kopf-
verletzungen, dass sie 
noch an der Unfallstelle 
verstarb. 

„Sämtliche Mitarbeiter 
des Stadtamtes sind scho-
ckiert“, sagt Mattighofens 
Bürgermeister Daniel 
Lang (VP). Der ganze Ort  
trage Trauer. Die 55-Jähri-
ge, die drei Perioden lang 
im Gemeinderat saß, wird 
am kommenden Mitt-
woch bestattet.

Fahrzeug wurde nach Crash 
in Wiese geschleudert.

Trauer um Ex-Gemeinderätin (55)

M
an

fr
ed
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l

Fünffache 
Mutter von 
Zug getötet

Andrea St.  
verstarb noch
am Unfallort.



Stadtstraße: Grüne lassen
Anwaltsbriefe von EU prüfen
Umwelt.Wurde Einschüchterungsklage angedroht?

Wien/Brüssel. Im Konflikt um die
geplante Wiener Stadtstraße wird
nun die EU-Kommission einge-
schaltet. Dabei geht es um die
umstrittenen Anwaltsbriefe, die
im Auftrag der Stadt Wien an Kli-
maaktivisten verschickt worden
sind. Darin wurden Besetzern
der nunmehr geräumten Bau-
stelle Schadenersatzklagen ange-
droht.

Kritiker sehen derartige Kla-
gen als Strategie gegen eine kriti-
sche Öffentlichkeit bzw. als Ein-
schüchterungsklagen (Slapp-
Klagen). Weil die EU-Kommis-
sion eine Richtlinie gegen miss-
bräuchliche Verwendung von
Klagen plant, hat die Europaab-
geordnete Monika Vana eine An-
frage nach Brüssel geschickt.

Die frühere nicht amtsfüh-
rende grüne Wiener Stadträtin

will wissen, „ob es sich bei dem
Anwaltsschreiben der Stadt Wien
um die Androhung einer Slapp-
Klage im Sinne einer Resolution
des Europäischen Parlaments
vom 11. November 2021 handelt
und welche Maßnahmen die
Kommission plant, um Klimaak-
tivisten in Zukunft vor solchen zu
schützen“.

Am Dienstag hatten NGOs
der Vizepräsidentin der EU-
Kommission, Věra Jourová, eine
Petition (mehr als 200.000 Unter-
schriften) für ein Anti-Slapp-Ge-
setz übergeben. Die in der „Ko-
alition gegen Slapps in Europa“
zusammengeschlossenen 172
Gruppen haben eine Muster-
richtlinie ausgearbeitet. Bis Ende
März will die Kommission einen
Richtlinienvorschlag präsen-
tieren. (m. s./APA)

KLEINE CHRONIK

Namenstag.
Andreas, Veronika.

Todesfall.
Gerhard F. Koska, Oberst i. R.,
ist am 28. Jänner 2022 im
79. Lebensjahr verstorben. Die
Beisetzung findet im engsten
Familienkreis statt.

Anschlag auf
Polizei-Kfz: Für
Infos 1000 Euro
Sechs Autos wurden durch
Brand zerstört, ein weiteres
schwer beschädigt.

Wien. Von einem Angriff auf den
Rechtsstaat spricht die Vereini-
gung Kriminaldienst Österreich
(VKÖ). Grund: der jüngste
Brandanschlag auf sechs Poli-
zeiautos in Wien-Leopoldstadt.
Die Vereinigung verspricht als
Belohnung für Hinweise auf
mögliche Täter 1000 Euro.

Sechs zivile Fahrzeuge des
Bundeskriminalamts waren in
der Nacht auf Montag durch
das Feuer komplett zerstört
worden. Abgestellt waren die
Wagen in der Kleinen Stadtgut-
gasse. Ein siebentes Auto war
beschädigt worden, indem ein
Fenster eingeschlagen wurde.

„Gewaltexzess“
Die Tat sei auf das Schärfste zu
verurteilen, so die VKÖ. Die
ohnedies nicht leichte Arbeit
der Kriminalpolizei werde
durch diesen „hinterhältigen
Gewaltexzess“ zwar erschwert,
aber keinesfalls behindert, be-
tonte die Vereinigung. „Man
kann Polizeifahrzeuge zerstö-
ren, nicht aber das hohe En-
gagement der Kriminalpolizei“,
sagte Dieter Csefan, Präsident
der VKÖ.

In den Ermittlungen gibt
sich die Wiener Polizei bedeckt.
Das Feuer wurde in der Nacht
auf Montag an fünf linken und
einem rechten Vorderreifen ge-
legt, ergaben erste Spurenaus-
wertungen. (APA)

NACHRICHTEN

Ende der Isolation für
Kraftwerks-Arbeiter
Wien Energie holt Ende der
Woche ihre wegen der Omik-
ron-Welle isolierten Mitarbeiter
wieder aus den Kraftwerken he-
raus. Das teilte das Unterneh-
men mit. Vier Wochen lang wa-
ren 50 Mitarbeiter an den
Standorten Simmering, Spittel-
au, Simmeringer Haide und
Flötzersteig von der Außenwelt
abgeschottet. Bisher gab es nur
wenige Ausfälle wegen Corona
oder wegen Quarantäne: Bei
2200 Mitarbeitern hielten sich
die aktiven Fälle im Bereich von
ein bis zwei Prozent.

Schwache Bilanz für
Schönbrunner Zoo
Nach 2020 ist auch im Jahr 2021
die Bilanz für den Tiergarten
Schönbrunn pandemiebedingt
trüb ausgefallen: Im Vorjahr ka-
men nur knapp 1,2 Millionen
Besucher. Das sind ebenso we-
nige wie schon im Jahr davor.
Vor Corona, 2019, kamen 2,3
Millionen Menschen, fast dop-
pelt so viele. „Eintrittsgelder
machen mehr als 75 Prozent
unserer Einnahmen aus“, er-
klärte Ana Haschka, kaufmän-
nische Leiterin des Zoos.

„Scheibe“ soll WiensWelterbe retten
Heumarkt.WirdWien im Juni von der Roten Unesco-Liste gestrichen? Das lässt zumindest ein
neues Gutachten erwarten. Das adaptierte Projekt Heumarkt mit „Wohnscheibe“ sei nun konform.

VON EVA WALISCH

Wien. Jahrelang nährte er politische
Debatten, nun soll der Wiener
Welterbestatus gerettet sein. Bei
der nächsten Unesco-Sitzung im
Juni dürfte Wien von der Liste der
gefährdeten Welterbestätten gestri-
chen werden – zumindest laut
einem neuen Gutachten der Stadt.

Die Prüfung von Architekt Mi-
chael Kloos kommt zum Schluss,
dass das Projekt Heumarkt neu
(das von der Unesco zuletzt als
welterbegefährdend eingestuft
wurde) keine schwerwiegende vi-
suelle Beeinträchtigung mehr dar-
stelle. Am Dienstag erhielt die
Unesco-Kommission in Paris des-
halb Post aus Wien: Die Stadt über-
mittelte neben dem Gutachten
auch einen Bericht zu den getroffe-
nen Maßnahmen, um den Welt-
erbestatus zu behalten. Dieser wa-
ckelt seit 2017, als das historische
Stadtzentrum auf die Rote Liste ge-
setzt wurde.

Die Pläne zum Bauprojekt am
Heumarkt von Investor Michael
Tojner wurden in den vergangenen
sechs Monaten adaptiert. Nun soll
neben dem geplanten Neubau des
Hotels Intercontinental mit einer
Höhe von 48 Metern im rechten
Winkel eine „Wohnscheibe“ mit
einer Höhe von 56,5 Metern an-
stelle des ursprünglich geplanten
Turms entstehen. In der Scheibe
(von der es noch keine veröffent-
lichten Visualisierungen gibt) sol-
lenWohnungen gebaut werden.

Stephansdom-Rivale verboten
Was sich futuristisch anhört, soll
für den Laien aber eher nach
einem gewöhnlichen Turm ausse-
hen: „Der Turm wird einfach nied-
riger, schmäler und etwas eckiger“,
so Wiens Planungsdirektor Tho-
mas Madreiter bei einer Presse-
konferenz am Donnerstag, zu der
die Stadt lud. Auch der Ringturm
sei etwa kein klassischer Turm,
sondern könne als Scheibe be-
zeichnet werden, führte der Wie-
ner Landtagspräsidenten Ernst
Woller (SPÖ), der für das Thema
Welterbe zuständig ist, aus. Eigent-
lich sei Wien sogar „eine Stadt der
Scheiben“.

Die Scheibe sei im Stadtbild
weniger dominant – was die Chan-
cen deutlich erhöhe, denWelterbe-
status zu behalten. „Wien hat einen
monozentrischen Charakter, der
durch den Stephansdom klar mar-
kiert wird. Das kann auch ein Laie

erkennen: Dort ist das Stadtzen-
trum und der Punkt, um den sich
die Stadt entwickelt hat“, erklärte
Ruth Pröckl, Leiterin des Unesco-
Welterbe-Referats im Kulturminis-
terium. Ist ein neuer Turm zu hoch,
störe dies den Eindruck eines his-
torischen Stadtzentrums und kon-
kurriere mit dem Stephansdom.
Deshalb seien die ursprünglichen
Pläne für das Hochhaus am Heu-
markt nicht mit den Kriterien der
Unesco vereinbar gewesen.

Der 2014 in einem Architekten-
wettbewerb gekürte Plan von Ar-
chitekt Isay Weinfeld, der einen

74 Meter hohen Hochhausturm
vorsah, habe stark verändert wer-
den müssen. Auch die daraufhin
reduzierte Variante, die aus einem
knapp 66 Meter hohen Turm be-
stand, war für die Unesco-Kriterien
zu hoch. Die geplante Scheibe sei
nun fast zehn Meter niedriger, und
die „Verschiebung in die Horizon-
tale“ habe keinen störenden Cha-
raktermehr, soWoller.

Auch Medienberichte, in de-
nen es hieß, die von der Unesco
maximale tolerierte Bauhöhe be-
trage 43 Meter (die Höhe des der-
zeitigen Hotels Intercontinental),
waren beim Pressetermin Thema.
„Es ging nie um Meter wie auf
einem Bazar“, so Ernst-Peter Bre-
zovszky, Leiter des Unesco-Referats
im Außenministerium. „Sondern
vielmehr um die Frage, ob es eine
Konkurrenz mit dem Stephansdom
gibt.“ Die 43 Meter seien keine offi-
zielle Vorgabe der Unesco gewe-
sen, betonte man beim Medienge-
spräch amDonnerstag.

Doch die Wohnscheibe dürfte
mit ihren 56,5 Metern Höhe trotz-
dem das letzte Projekt in dieser
Größenordnung im historischen
Stadtzentrum sein: Bereits im ver-

gangenen November wurde der
von der Unesco geforderte Ma-
nagementplan vom Gemeinderat
beschlossen, mit dem der Schutz
des Welterbes stärker verankert
wird. Demnach sollen zukünftig
Hochhäuser über 36 Meter in der
Welterbezone verboten sein.

Sitzung im Juni entscheidet
Kritik am Status quo kam am Don-
nerstag von ÖVP und FPÖ. Es
handle sich bisher nur um „vage
Absichtserklärungen“, so die Türki-
sen. Ein „konkreter und präziser
Entwurf, wie das Projekt letzten
Endes wirklich ausgestaltet sei“,
fehle noch. Die FPÖ kündigte an,
erneut einen Antrag einzubringen,
um das Projekt zu stoppen.

Die meisten und wesentlichs-
ten Unesco-Forderungen seien be-
reits umgesetzt worden, hieß es
von der Stadt. Man sei deshalb
„sehr optimistisch“, dass Wien bei
der nächsten Unesco-Sitzung, die
im Juni in Russland stattfindet, von
der Liste der gefährdetenWelterbe-
stätten gelöscht wird. Wie die
Unesco das neue Gutachten be-
wertet, liegt aber letztendlich bei
der Kommission.

Am Areal zwischen Eislaufverein, Heumarkt und Hotel soll statt des geplanten Turms eine 56 Meter hohe „Scheibe“ kommen. [ Clemens Fabry ]

AUF EINEN BLICK

Wiener Welterbe. Drei Welterbestätten
sind in Wien gelistet: das Schloss und die
Gärten von Schönbrunn, der Donaulimes
sowie das historische Stadtzentrum.
Letzteres steht aber seit 2017 auf der Ge-
fährdungsliste der Unesco. Als Auslöser
dafür gilt das Bauprojekt am Heumarkt.
Ursprünglich war beim Projekt am Areal,
das sich zwischen Heumarkt, Eislauf-
verein und dem Hotel Intercontinental
erstreckt, ein 74 Meter hoher Hochhaus-
turm geplant. Nun soll stattdessen eine
56,5 Meter hohe „Scheibe“ entstehen.

Wien-Terror: Keine Beweise
gegen Schweizer Islamisten
Verfahren. Kontaktmann des Attentäters stand im Fokus.

Wien/Bern. Die Schweizer Bundes-
anwaltschaft hat die Verfahren ge-
gen zwei nach dem islamistischen
Anschlag in Wien im November
2020 verhaftete Verdächtige einge-
stellt. Gegen die Männer aus Win-
terthur war wegen „Vorbereitungs-
handlungen zu Mord“ ermittelt
worden, es fanden sich jedoch kei-
ne Beweise für eine Beteiligung an
dem Attentat. Wegen Gewaltdar-
stellungen erhielt einer der beiden
dennoch eine Strafe.

Wie berichtet hatten die bei-
den Männer im Sommer 2020 den
IS-Anhänger K. F. besucht. Dieser
erschoss am 2. November dessel-
ben Jahres in der Wiener Innen-
stadt vier Menschen. 23 wurden
zum Teil schwer verletzt. Der At-
tentäter selbst wurde von der Poli-
zei erschossen. Bereits Mitte Jän-
ner wurde bekannt, dass das

Hauptverfahren gegen einen der
beiden Männer mangels Beweisen
eingestellt wurde. Nun hat das
zweite Verfahren denselben
Abschluss gefunden.

Der Verdacht, dass die beiden
das Attentat „durch einen kausalen
Tatbeitrag unterstützt beziehungs-
weise gefördert“ haben könnten,
konnte in der Untersuchung durch
die Bundesanwaltschaft nicht er-
härtet werden, heißt es in den bei-
den Einstellungsverfügungen.

Einer der beiden Männer wur-
de dennoch verurteilt: Er hatte un-
ter anderem ein IS-Video mit dem
Titel „Das Spalten der Köpfe“, in
demMenschen enthauptet und er-
schossen werden, auf seinem Han-
dy. Und zeigte diese Darstellung
auch anderen. Die Strafe: sechs
Monate bedingte Haft sowie tau-
send Franken Buße. (APA/sda)
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Ein alter Betrugsprozess steht vor demNeustart
Nach Fertigstellung des Buwog-Urteils macht Richterin Marion Hohenecker im Fall Ökombi weiter.

GERALD STOIBER

WIEN, SALZBURG. Kaum hat Richte-
rin Marion Hohenecker das knapp
1300 Seiten starke Untreue-Urteil
im Fall Buwog mit der Verurteilung
von Ex-Finanzminister Karl-Heinz
Grasser, des Ex-FPÖ-Politikers Wal-
ter Meischberger und des Ex-PR-Be-
raters Peter Hochegger in erster In-
stanz einmal ausgefertigt, geht es
für die Juristin mit einem anderen,
komplexen Betrugsfall weiter. Nach
mehr als zwei Jahren Unterbre-
chung, weil Hohenecker mit der
Endphase des Buwog-Prozesses
und der schriftlichen Urteilsausfer-
tigung ausgelastet war, wird am
Freitag der Prozess gegen die frühe-
re Führung der Frächtergesellschaft
Ökombi fortgesetzt.

In dem Unternehmen, das 2005
abgewickelt wurde und dessen
Agenden letztlich die ÖBB-Fracht-
tochter Rail Cargo übernommen

hat, waren früher bis zu 350 Trans-
portunternehmen aus ganz Öster-
reich als Kommanditisten beteiligt.
Der Vorwurf lautet, dass Ex-Ge-
schäftsführer Stefan H. (77) die Lage
des Unternehmens schlechter dar-

gestellt habe, als sie tatsächlich war.
Durch Scheinrechnungen und -gut-
schriften seien die überhöhten
Rückstellungen im jeweils folgen-
den Jahr wieder aufgelöst worden.

Dadurch hätten der Geschäfts-
führer und seine Ehefrau aber ihre
Anteile an der Ökombi heimlich er-
höhen können, indem sie die Antei-
le ausscheidender Kommanditisten
übernahmen. Das hatte auch höhe-
re Gewinnausschüttungen zur Fol-
ge. Ursprünglich hatten die betrof-
fenen Frächter einen Schaden von
rund 20 Millionen Euro beklagt, in
der Anklage blieb nach einem Ein-
spruch des Ex-Geschäftsführers
letztlich nur ein Bruchteil davon
übrig.

Der frühere Buchhalter der
Ökombi, der inzwischen 81 Jahre alt
ist, gab die Manipulationen größ-
tenteils zu, der Ex-Geschäftsführer
wies sie großteils zurück. Bei einer
der bisher letzten Verhandlungen

Marion Hohenecker BILD: SN/APA/R. SCHLAGER

im Dezember 2019 hatte der frühere
Aufsichtsratsvorsitzende der
Ökombi und Branchensprecher des
Speditionsgewerbes, Max Scha-
chinger, den Ex-Chef verteidigt. Un-
ter anderem hatte er gemeint, der
Buchhalter hätte ja Hinweise auf
Manipulationen geben können.

In dem Fall war bereits im Jahr
2011 Strafanzeige erstattet worden.
Eine der treibenden Kräfte dabei
war der Salzburger Transportunter-
nehmer Franz Blum. Er und seine
Mitstreiter wollen nun auch ein Pri-
vatgutachten vorlegen, das die Ex-
pertise des Gerichtssachverständi-
gen massiv kritisiert. Das Buwog-
Urteil nahm Blum aus einem Grund
mit besonderer Genugtuung zur

Kenntnis, denn die Richterin habe
die Verurteilung auch mit einem
„Tatplan“ begründet. „Einen Tat-
plan hat es auch bei der Ökombi ge-
geben“, davon ist Blum überzeugt.
Er weist darauf hin, dass die Repu-
blik in dem Fall bereits mehr als 1,2
Millionen Euro Steuergeld für Gut-
achten ausgegeben habe.

Während der langen Pause seit
der letzten Hauptverhandlung ist
auch einer der Schöffen verstorben,
wie das Straflandesgericht Wien be-
stätigte. Sprecherin Christina Salz-
born: „Leider gab es in diesem Fall
keine Ersatzschöffen. Daher hat die
Vorsitzende Richterin Marion Ho-
henecker nun einen neuen Schöf-
fen geladen und in der nächsten
Hauptverhandlung muss entschie-
den werden, wie es weitergeht.“
Wenn sich die Prozessparteien eini-
gen, kann mit einer Verlesung der
bisherigen Ergebnisse fortgesetzt
werden.

Anrainer und Wirtschaftstreibende haben kein Verständnis
mehr für ständige Protestzüge der Coronamaßnahmen-Gegner.

BREGENZ. In Bregenz ist die Stim-
mung gereizt. Grund dafür sind
die Demonstrationen der Gegner
der Coronamaßnahmen. Diese
finden nun nicht mehr nur am
Wochenende statt, sondern es
wird täglich demonstriert. Die
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer ziehen über die viel befahre-
ne Seestraße, was den Verkehr
zum Erliegen bringt. Ziel der Or-
ganisatoren rund um Georg Palm
von der Freien Bürgerpartei (FBP)
ist es, Landeshauptmann Mar-
kus Wallner (ÖVP) zu Gesprä-
chen über die Coronamaßnah-
men zu bewegen.

Allerdings wird auch das All-
tagsleben vieler Bregenzer Bür-
gerinnen und Bürger von den
Protestzügen beeinträchtigt. Bei
der Stadt Bregenz gingen dazu
nach Angaben von Bürgermeis-
ter Michael Ritsch (SPÖ) Hun-
derte Nachrichten und Anrufe
ein. Vor allem auch, weil es so oft
schwer werde, am Abend heim-
zukommen oder das Haus zu
verlassen. Ritsch sagte, dass man
als Stadt keinen Einfluss auf
Route, Zeitraum und Termin

einer Kundgebung habe. Clemens
Sagmeister von der Wirtschaftsge-
meinschaft Bregenz beklagte einen
deutlichen Umsatzrückgang in der
Innenstadt infolge der Straßenblo-
ckaden und der weiter geltenden
2G-Regel. Einige Händler hätten gar
entschieden, ihre Geschäfte am
Samstagmittag zu schließen, weil
sich ein Offenhalten nicht rentiere.
„Es ist eine Katastrophe. Es kom-
men viel weniger Gäste“, fasste Pe-

Aufruhr in Bregenz
wegen täglicher Demos

tra Bauer, Geschäftsführerin des
Museumscafés, ihren Frust über die
Protestzüge zusammen. Schon
mehrfach habe man das Café
schließen müssen, weil Sachbe-
schädigungen befürchtet wurden.

„Viele bleiben gleich daheim,
auch wegen der Straßensperren.
Eine An- oder Abfahrt mit Bus und
Bahn kann schwierig werden, auch
für uns auf dem Heimweg. Es ist
mühsam“, so die Mitarbeiterin ei-
nes Handelsgeschäfts in der Bre-
genzer Einkaufsmeile Kaiserstraße.
Ihr wäre dennoch wichtig, „dass
man irgendwie im Dialog bleibt – es
geht uns doch allen gleich“.

Seitens der Polizei sah man we-
nig Handhabe gegen das verfas-
sungsmäßig garantierte Recht der
Versammlungsfreiheit, solange die
zumeist ab 16 Uhr beginnenden
Proteste friedlich ablaufen. Man
setze trotz des zunehmend aggres-
siveren Tons einzelner Demons-
tranten weiter auf Deeskalation, so
die Polizei. Dennoch wird nun rigo-
roser kontrolliert: Wurden sonst
um die 20 Anzeigen, vor allem für
Maskenverweigerer, ausgestellt,
waren es am Mittwoch 160. SN,APA

Proteste gehören in Bregenz zum
Alltag. BILD: SN/ANGELIKA GRABHER-HOLLENSTEIN / A

Abgebrannte Polizeiautos:
Belohnung für Hinweise
WIEN. Nach dem Brandanschlag auf
sechs Polizeiautos in Wien-Leo-
poldstadt hat die Vereinigung Kri-
minaldienst Österreich (VKÖ) eine
Belohnung von 1000 Euro für Infor-
mationen ausgelobt, die zur Ergrei-
fung der Täter führen. Die Tat wur-
de als „Angriff auf den Rechtsstaat“
verurteilt. Sechs zivile Fahrzeuge
des Bundeskriminalamts waren in
der Nacht auf Montag durch das
Feuer komplett zerstört worden.

Abgestellt waren die Wagen in

der Kleinen Stadtgutgasse. Ein
siebentes Auto war beschädigt
worden, indem ein Fenster ein-
geschlagen wurde. In den Ermitt-
lungen selbst gab sich die Wie-
ner Polizei auch am Donnerstag
bedeckt.

Ein Gerücht: Hinter der Tat
könnten entweder Schlepper
oder Extremisten, die mit der
Migrationspolitik nicht ein-
verstanden sind, stehen, hieß
es. SN,APA

Kärntner wurde wegen
Kanalbaus zumStaatsverweigerer
KLAGENFURT. Ein 57-Jähriger ist
am Donnerstag am Landesge-
richt Klagenfurt wegen Zugehö-
rigkeit zu einer staatsfeindlichen
Verbindung schuldig gesprochen
worden. Der bisher unbescholte-
ne Mann wurde zu 18 Monaten
Haft verurteilt, drei davon unbe-
dingt. Er nahm das noch nicht
rechtskräftige Urteil an. Mit
einer Bürgerinitiative hatte der
57-Jährige jahrelang gegen den
Kanalbau gekämpft, nach einer

höchstgerichtlichen Entscheidung
wurde der Kanal jedoch gebaut. Als
ihm dann der Anschluss vorge-
schrieben wurde, schloss er sich
dem Staatenbund Österreich an
und schickte ein Schreiben an den
Bürgermeister, in dem er ihm mit
der Eintragung in ein US-Schulden-
register drohte. Sämtliche Behör-
den erhielten immer wieder Post
von dem Angeklagten, mit Scha-
denersatzforderungen von bis zu
100 Millionen US-Dollar. SN,APA

KRITIKRAX

Bis zum Jahr 2100wird der
Schnee zurMangelware.
Das liegt vermutlich daran,
dass FrauHolle inzwischen
auch auf ihreWork-Life-
Balance achtet.

Täter nach Überfall auf
Buben (13) ausgeforscht
KLAGENFURT. Monate nach der Tat
ist ein Überfall auf einen Buben (13)
in Klagenfurt geklärt worden. Wie
die Polizei mitteilte, war der 13-Jäh-
rige im Oktober von drei Männern in
eine Tiefgarage gelockt worden.
Dort wurde er mit einem Messer be-
droht, ihm wurde ein dreistelliger
Geldbetrag geraubt. Nun wurden
drei Kärntner (19, 22 und 25 Jahre alt)
ausgeforscht. SN,APA

Ungarn brachen in
Baucontainer ein
KLAGENFURT. Die Kärntner Polizei
hat eine Einbruchserie auf Baustel-
len in Klagenfurt und Graz geklärt.
Drei Ungarn im Alter von 27 bis 31
Jahren sollen von Juli bis September
2021 in zehn Baustellencontainer
eingebrochen sein. Dabei stahlen sie
Werkzeug und Baumaterial im Wert
von mehreren Zehntausend Euro.
Außerdem wurde in fünf Baufahr-
zeuge eingebrochen, aus den Tanks
wurde auch Treibstoff gestohlen.

Vater bedrohte
seine Familie
FELDBACH. Mit einem Rambo-Mes-
ser bewaffnet hat ein betrunkener
Mann in Feldbach (Bezirk Südost-
steiermark) am Mittwoch seine Frau
und die beiden gemeinsamen Kin-
der (neun und elf Jahre) mit dem
Umbringen bedroht. Sie konnten
flüchten. Die Polizei nahm den 40-
Jährigen fest.

KURZ GEMELDET

EISENSTADT. Die Aufregung um
die Coronatests der burgenländi-
schen Landtagspräsidentin Vere-
na Dunst (SPÖ) nimmt kein Ende.
Die Politikerin war in der vergan-
genen Woche nach einem positi-
ven PCR-Test vom Dienstag er-
neut getestet worden und nach
einem negativen Ergebnis zur
Landtagssitzung am Donnerstag
erschienen. Die ÖVP ist skep-
tisch, wie das möglich ist, und er-
wägt eine Anzeige. ÖVP-Klubob-
mann Markus Ulram will etwa
wissen, wie man sich freitesten
könne, wenn man doch zumin-
dest fünf Tage in Quarantäne ist.
Dunst bezeichnete die Vorwürfe
am Donnerstag als haltlos. „Fakt
ist, dass ich nie für fünf Tage in
Quarantäne war, sondern als
Verdachtsfall einen Absonde-
rungsbescheid erhalten hatte.
Dieser Bescheid wurde nach ei-
nem negativen Ergebnis des be-
hördlich angeordneten PCR-
Tests rechtskräftig wieder aufge-
hoben“, sagte sie. Ob es sich bei
dem Test vom Dienstag dann –
wie bisher kommuniziert – um
einen PCR- oder doch um einen
Antigentest gehandelt habe,
werde eruiert, hieß es aus dem
Büro der Landtagspräsidentin.

Debatte um
Coronatests von
SPÖ-Politikerin
Landtagspräsidentin
kam zur Sitzung. ÖVP
will wissen, warum.

In langer Prozesspause
verstarb ein Schöffe
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Das eine Gebäude wird abgebrochen, das andere ist noch bewohnt. 
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Im Prozess um die gefängnisartige Asylunterkunft erklärte sich die mitbeschuldigte Landesbeamtin für rechtlich nicht 
verantwortlich – ein gelöschtes Postskriptum zum Thema hat ihr einen zweiten Anklagepunkt eingebracht. 

te ihre Stimme einige Töne nach 
oben schraubt. In seinem Beisein 
habe sie dann auch den Betreiber 
angerufen und ihm die Stachel-
drahtmontur aufgetragen.  

Schlechte Presse 
Richterin Silvia Pöchacker möch-

te dann wissen, ob sie denn keine 
Bedenken gehabt hätte, eine Unter-
kunft für unbegleitete minderjähri-
ge Flüchtlinge mit Stacheldraht aus-
zustatten. Die hatte sie nicht, weil 
sie Juristin sei – und „wenn R. als 
Experte für Kinder- und Jugend hilfe 
sich Sorgen macht, dass es eine 
schlechte Presse gibt“, und keine 
Sorgen wegen des Wohlergehens 
der Jugendlichen anmeldet, werde 
sie ihm nicht widersprechen. 

Eigentlich, führt W. aus, sei sie ja 
nur für die asylrechtliche Vertretung 
jener unbegleiteten Jugendlichen 
zuständig gewesen, über die das 
Land die Obhut hat. Doch ihr Vor -
gesetzter hätte ihr immer mehr von 
seinen Aufgaben übertragen – oder 

E
s hätte Drasenhofen nicht ge-
braucht, damit Frau W. sich 
wünscht, den Job beim Land 

Niederösterreich nie angetreten zu 
haben: Am ersten Tag schon habe sie 
„bereut, dass ich mich für den Lan-
desdienst entschieden habe“, sagt W. 
am Donnerstag am Landesgericht 
St. Pölten: In der Behörde habe 
Chaos geherrscht, Kompetenz sei 
wenig vorhanden gewesen, schildert 
die mittlerweile ehemalige Landes-
beamtin. Die 54-Jährige ist auf Asyl-
recht spezialisierte Juristin – und 
kann nicht fassen, dass sie nun ge-
meinsam mit dem nieder öster -
reichischen FPÖ-Landesrat Gott-
fried Waldhäusl angeklagt ist.  

Beiden wird Amtsmissbrauch 
vorgeworfen: Die Unterkunft in 
Drasenhofen, in die Waldhäusl im 
November 2018 minderjährige Asyl-
werber, „notorische Unruhestifter“, 
gesteckt hat, hätte den rechtlichen 
Vorgaben für das Kindeswohl nicht 
entsprochen, argumentiert die 
Staatsanwaltschaft. Waldhäusl sagt, 

er selbst sei Bauer und kein Jurist, 
er habe sich darauf verlassen, dass 
die Fachabteilung widersprechen 
werde, sollte etwas nicht rechtskon-
form sein.  

W. erklärt sich am zweiten Ver-
handlungstag für unzuständig in der 
Sache, wie sie in ihrem fast einein-
halb Stunden dauernden Eingangs-
statement deutlich macht. Verant-
wortlich für die Umsetzung des 
Quartiers in Drasenhofen sei ihr 
 damaliger Vorgesetzter R. gewesen. 
Neben diesem sei sie im Auto geses-
sen, als Waldhäusls Mitarbeiter sie 
angerufen habe: „Der Herr Landes-
rat möchte einen Stacheldrahtzaun – 
mit dreifach Stacheldraht.“  

Stacheldrahtanruf 
Sie habe den am Steuer sitzen-

den Chef gefragt, ob sie das dem Be-
treiber der Unterkunft weiterleiten 
soll – und dieser habe nur mit den 
Schultern gezuckt und gesagt: „Ja, 
aber das wird halt eine schlechte 
Presse geben“, wobei die Angeklag-

sie habe sie einfach erledigt, weil er 
sich nicht darum gekümmert hat. 
„Man kann vielleicht sagen: Ich 
habe mich nicht getraut, das abzu-
lehnen“, sagt W. Die Vorsitzende: 
„Hat R. Ihre Gutmütigkeit ausge-
nützt?“ W.: „Es war so.“  

Wobei die Angeklagte durchaus 
auch offenbart, dass ihre Persön-
lichkeitsstruktur ein Einfallstor für 
Überarbeitung sein könnte. Schon 
in ihrer früheren Tätigkeit bei einer 
NGO habe sie Überstunden ange-
sammelt, auch beim Land habe sie 
dann oft Zwölfstundentage gescho-
ben – für die Auszahlung der Über-
stunden war sie später vor das Ar-
beits- und Sozialgericht gezogen.  

Staubwolke schreibt E-Mails 
Bei ihrem Vorgesetzten habe sie 

so eine ausgeprägte Arbeitsmoral 
nicht wahrgenommen: „Normaler-
weise war er am Freitag um zwölf 
eine Staubwolke“ – deshalb sei es ihr 
komisch vorgekommen, als er ihr 
eines Freitagnachmittags eine Mail 

geschrieben hat – und zwar just an 
dem Freitag bevor das umstrittene 
Quartier in Drasenhofen eröffnet 
wurde. Eine Mail, die nun im Prozess 
Thema ist: Denn der Juristin W. 
werden auch Beweismittel fälschung 
und Verleumdung vorgeworfen. Sie 
habe nämlich der Polizei ein Post-
skriptum vorenthalten, in dem sie 
darauf Bezug nimmt, dass ihr Vorge-
setzter moniert, er dürfe bei Drasen-
hofen nicht mitreden. Damit habe 
sie das Beweismittel verfälscht und 
ihren Vorgesetzten strafrechtlicher 
Verfolgung ausgesetzt, weil sie ihn 
als verantwortlich dargestellt habe.  

Für den verschwundenen Zwei-
zeiler hat W. eine Erklärung: Und 
zwar sei ihr Postfach stets über -
gelaufen, Mails hätten deshalb den 
Postausgang oft nicht verlassen. In-
dem sie das PS vor dem Weiter -
schicken des Schreibens gelöscht 
hat, wollte sie dem Mailprogramm 
zum Erfolg verhelfen. 

Der Prozess wird am 7. März fort-
gesetzt.

FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl stand am Donnerstag nicht im Fokus der Verhandlungen – es ging um die Ex-Landesbeamtin W.
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Der Workaholic in Drasenhofen 

Sebastian Fellner, Gabriele Scherndl

Abbruch in Wiener Radetzkystraße geht weiter 
 

2018 wurde mit dem Abriss des bewohnten Hauses begonnen, nun wurden Lösungen mit Mietern gefunden 
Wien – Die Geschichte rund um die 
Radetzkystraße 24–26 in Wien-
Landstraße wird um ein vielleicht 
letztes Kapitel reicher: Nun geht der 
2018 begonnene Abbruch am Gebäu-
de mit der Hausnummer 26 weiter. 
Die Nummer 24, die Teil der Liegen-
schaft ist und in der sich das Café 
Urania befand, darf noch nicht ab-
gerissen werden – hier wohnen 
noch zwei Mieter. 

Mit dem Abbruch des Hauses am 
Donaukanal wurde begonnen, ob-
wohl damals noch mehrere Mieterin-
nen und Mieter das Haus bewohn-
ten. Damals stand eine Gesetzesän-
derung in Wien bevor, die den Ab-
bruch alter Häuser erschweren soll-
te. Der Eigentümer wollte Tat sachen 
schaffen. Die Baupolizei stoppte das 
Vorgehen. Dach, viele Fenster und 
die obersten Stockwerke der beiden 
Häuser waren schon weg. 

Schließlich befasste sich sogar 
der Oberste Gerichtshof (OGH) mit 
dem Haus und verdonnerte den 
Eigentümer 2020 dazu, das Dach 
und die Fenster wiederherzustellen. 
Dem kam er nach – allerdings nicht 
so, wie sich das viele gewünscht hät-
ten: Das Haus wurde mit einem 
Flachdach versehen, in die runden 
Fensterbögen wurden eckige Fens-

ter montiert. Im Vorjahr erhielten 
die Mieterinnen und Mieter außer-
dem Räumungsklagen. 

Nun wird der Abbruch beim Ge-
bäude am Donaukanal fortgesetzt. 
Der Baupolizei sind die Hände ge-
bunden, immerhin wurde mit dem 
Abbruch schon vor der Änderung 
der Bauordnung begonnen. Der Ver-
waltungsgerichtshof hat daher ent-

schieden, dass der Abbruch weiter-
hin bewilligungsfrei ist. Nachdem 
das Haus mittlerweile leer ist, sind 
vor kurzem die Bagger angerollt. 

Im Nachbarhaus wohnen noch 
zwei Mieter, im Fenster stehen noch 
Blumen, obwohl wenige Meter wei-
ter die Außenmauer entfernt ist und 
den Blick auf altmodische Tapeten 
freilegt. Die Mieter ziehen dem-
nächst aus, sagt Christian Bartok, 
Leiter der Mieterhilfe, die alle Be-
wohnerinnen und Bewohner unter-
stützt hat. Man habe „hervorragen-
de“ Lösungen gefunden, in Form 
von Ersatzwohnungen oder Ab-
schlagszahlungen. Über die Höhe 
wurde Stillschweigen vereinbart. 

Sobald das Haus leersteht, wird 
auch hier der Abbruchbagger zu 
arbeiten beginnen. „Für die Mieter 
gibt es ein Happy End“, sagt Bartok. 
Nicht aber für das Haus. (zof)

1000 Euro Belohnung 
für Hinweise zu 

Polizeibrandanschlag
Wien – Zu den laufenden Ermittlun-
gen rund um die sechs angezünde-
ten Polizeiautos in Wien gibt es 
nach wie vor keine Neuigkeiten. 
Insgesamt sechs zivile Pkws des 
Bundeskriminalamtes wurden in 
der Nacht auf Montag in der Kleinen 
Stadtgutstraße vor einer Dienststel-
le zur Bekämpfung des Schlepper-
wesens offenbar mutwillig in Brand 
gesetzt. Bei einem siebten Fahrzeug 
wurde eine Scheibe eingeschlagen. 
Ob dies mit der Brandstiftung zu-
sammenhängt, ist noch offen.  

Die Vereinigung Kriminaldienst 
Österreich verurteilte die Brandstif-
tung und hat eine Prämie von 
1000 Euro für Hinweise, die zur Er-
greifung der Täter führen, ausge-
lobt. Ein Medienbericht, wonach 
eine Spur nach Tirol führe, wird we-
der von der Wiener noch von der Ti-
roler Polizei bestätigt. (ars) 

*


