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BELOHNUNG FÜR HINWEISE

Foto: Kellner

Brandanschlag auf Polizeiautos:
1000 € „Kopfgeld“ auf Feuerteufel
„Man kann zwar Polizeifahrzeuge zerstören – nicht
aber das hohe Engagement
der Kriminalpolizei“, so
Dieter Csefan vom Bundeskriminalamt, der in seiner
Parallel-Funktion als Präsident der „Vereinigung Kriminaldienst Österreich“
(VKÖ) die Jagd auf den
oder die dreisten Täter nun
befeuert. Mit der Auslobung einer Belohnung über
1000 € für Hinweise, die
schlussendlich zum Feuerteufel führen könnten.

Wie berichtet, waren am
31. Jänner insgesamt sechs
zivile Einsatzfahrzeuge der
heimischen Schlepperbekämpfer des Bundeskriminalamtes in der Wiener Leopoldstadt vorsätzlich in
Brand gesetzt worden. „Wir
können versichern, dass die
Arbeitsintensität der betroffenen Abteilung durch den
Anschlag auf keinen Fall verringert wird – im Gegenteil.
Sämtliche Abteilungen, die
in diesem Fall akribisch ermitteln, werden alle Mög-

lichkeiten ausschöpfen, um
die Täter zu überführen. Wir
sind überzeugt, dass der Fall
geklärt und die Täter der
Justiz übergeben werden
können“, so Topermittler
Dieter Csefan kämpferisch.
Das nun vom VKÖ ausgesetzte 1000-€-„Kopfgeld“
soll den Ermittlerkollegen
helfen, den Fall schnellstmöglich zu lösen. Hinweise
werden bei jeder Polizeidienststelle österreichweit
entgegengenommen.

Klaus Loibnegger

ür die Ende Jännder aus Österunden
werden
o K. (25) hat sich
r des Vorjahres
mmzellenspende
. Und seine
n haben einen
gefunden: ein 46nn, ebenfalls aus
nien.
r kleinen Tat ets bewirken war
eb“, sagt der 25r „Krone“ – er
ass der Empfänanz gesund wird,
t sich – wenn alden ist – ein perreffen mit ihm.
Matthias Lassnig

Feiger Anschlag: Sechs Zivilfahrzeuge der Schlepperbekämpfer gingen in Flammen auf
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Junge Rowdys auf
frischer Tat ertappt
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Waldhäusl vor Gericht

äusl

und Jusstellenung zuuch die
ndlichen
die BeAngaben
en waährigen

ungen

nikation
r Waldr einen
er teilte

ihr auch mit, dass der Landesrat „dreifach Stacheldraht und einen Hund“ wünsche. Sie habe ihren Vorgesetzten daraufhin gefragt, ob
sie die Information an den
Betreiber weitergeben dürfe:
„Er hat mit den Schultern gezuckt und gemeint: ,Ja. Das
wird aber eine schlechte
Presse geben.’“ In ihrer Zeit
beim Land seien Wünsche
eines Landesrats nie abgelehnt worden, fügte sie hinzu: „Wir haben das wie Weisungen weitergeleitet bekommen.“ Die Frau ist weiters wegen Fälschung eines
Beweismittels und Verleumdung angeklagt. Sie soll im
Ermittlungsverfahren eine
eMail unvollständig vorgelegt und so den Verdacht auf
ihren Vorgesetzten gelenkt
haben. Dazu hielt die 54Jährige fest, dass sie – weil
ihr Postfach aufgrund großer Datenmengen „lahmgelegt war“ – teilweise eMails
kopiert und Teile weggelassen habe in der Hoffnung,
dass die Nachricht dann verschickt werde. Beim nächsten Verhandlungstag am 7.
März werden die Angeklagte
und vier Zeugen, darunter
der Kabinettsjurist und der
frühere Vorgesetzte , befragt.

Brandanschlag: 1.000 Euro
für entscheidende Hinweise
Die Kripo setzt auf Hilfe der Bevölkerung
Wien. Sieben zivile Polizeiautos gingen in der Nacht auf
Montag in der Wiener Leopoldstadt in Flammen auf.
Die Fahrzeuge standen direkt
vor der Zentrale zur Schlepperbekämpfung des Bundeskriminalamtes. Schon kurz
nach dem Vorfall war klar,
dass es sich um einen gezielten Brandanschlag handeln
muss. Da die Adresse der
Zweigstelle des Bundeskriminalamtes 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 Kriminalpolizei wird durch diesen
hinterhältigen Gewaltexzess
zwar erschwert, aber keinesfalls behindert. Man kann

Sieben zivile
Polizeiautos
wurden in der
Nacht auf
Montag in
Wien-Leopoldstadt in
Brand gesetzt

Polizeifahrzeuge zerstören,
nicht aber das hohe Engagement der Kriminalpolizei.“
Die Ermittlungen laufen
jedenfalls auf Hochtouren.
Laut Tiroler Tageszeitung seien „Parallelen“ zwischen dem
Brandanschlag in Wien und
jenem in Innsbruck im Jänner 2021 – damals wurde ein
Polizeiauto vor der Inspektion Hötting in Brand gesetzt
– sehr wohl „ein Thema“. Aktuell werden die Tatverdächtigen in der linken Szene oder
bei der Schleppermafia vermutet.
Um den Fall rasch zu klären, bittet die Kriminalpolizei
nun um Informationen aus
der Bevölkerung. Hinweise,
die zur Ergreifung der mutmaßlichen Täter führen, werden mit einer Prämie von
1.000 Euro belohnt.
Hinweise können beim
Landeskriminalamt
Wien
unter ³ 01 31310-43800 abgegeben werden.
APA/TOBIAS STEINMAURER

andesrats
ehnt“

Freitag, 4. Februar 2022
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Einweisung
K roate kommt in
Maßnahmenvollzug.

Dienstwagen
der Fahnder in
Brand gesteckt.

Regenwasser getrunken
habe, wie er behauptet. Als
der Hunger unerträglich
geworden sei, habe er sich
aus seinem Versteck gewagt, ein Fahrrad geschnappt und sei ins Zentrum von Ebelsberg geradelt, gab der Geständige bei
der Einvernahme an.
Haft. Nachdem er nur
Boxershorts und ein TShirt trug, war er einem
Passanten aufgefallen, der
die Polizei verständigte.
Kurz darauf wurde der
Messerstecher geschnappt
und in die Justizanstalt
Garsten eingeliefert.

Grapscher von
Opfer (29) in die
Flucht geschrien

Symbolfoto

orgen.

Feuer

hof:

Frau von hinten attackiert.

Tirol. Ein Spaziergänger fiel Dienstag in der

APA

oate (41) schizophren

1-Jährige
zirk LinzMesser auf
au eingem NackenDanach
e Handy
ts. Eines
ierte die
r wurde
Linz einwaffe siom Täter
de Spur.
rsteckte
Angaben
in einem
r, wo er
und nur

Anschlag
auf Polizei:
1.000 € ›Kopfgeld‹

Sechs Autos der Kripo angezündet
Ein Feuerteufel fackelte die
Polizeiautos mit in Benzin
getränkten Textilien ab.
Wien. „Es war ein hinterhältiger Angriff auf die
Polizei“, sagte Innenminister Gerhard Karner,
nachdem in der Nacht auf
Montag fünf zivile Polizeiautos und ein Streifenwagen vor der Zentrale zur
Bekämpfung der Schlepperei in der Kleinen Stadt-

gutgasse in der Leopoldstadt mithilfe von Brandbeschleunigern abgefackelt wurden.
Um dem seither untergetauchten Feuerteufel
auf die Spur zu kommen,
setzte die „Vereinigung
Kriminaldienst Österreich
(VKÖ) nun eine Belohnung
von 1.000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung des
Täters führen, aus.

POLIZEI-REPORTER
CRIME aktuEll

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-

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 rechten Fahrzeugseite liegen. Der verletzte Serbe
konnte sich selbst aus
dem Laster befreien.

Maßnaysad sdfsesdfsd
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terbe retten

chen? Das lässt zumindest ein
„Wohnscheibe“ sei nun konform.

Sechs Autos wurden durch
Brand zerstört, ein weiteres
schwer beschädigt.
Wien. Von einem Angriff auf den

Rechtsstaat spricht die Vereinigung Kriminaldienst Österreich
(VKÖ). Grund: der jüngste
Brandanschlag auf sechs Polizeiautos 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 Stadtgutgasse. Ein siebentes Auto war
beschädigt worden, indem ein
Fenster eingeschlagen wurde.

anten Turms eine 56 Meter hohe „Scheibe“ kommen.

Hochhausturm
erändert werdie daraufhin
die aus einem
en Turm beesco-Kriterien
e Scheibe sei
niedriger, und
die Horizonörenden Char.
ichte, in den der Unesco
Bauhöhe be-

Anschlag auf
Polizei-Kfz: Für
Infos 1000 Euro

[ Clemens Fabry ]

gangenen November wurde der
von der Unesco geforderte Managementplan 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 Donnerstag von ÖVP und FPÖ. Es
handle sich bisher nur um „vage
Absichtserklärungen“, so die Türki-

„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, betonte die Vereinigung. „Man
kann Polizeifahrzeuge zerstören, nicht aber das hohe Engagement 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 gelegt, ergaben erste Spurenauswertungen.
(APA)

NACHRICHTEN
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Abgebrannte Polizeiautos:
Belohnung für Hinweise
WIEN. Nach dem Brandanschlag auf
sechs Polizeiautos in Wien-Leopoldstadt hat die Vereinigung Kriminaldienst Österreich (VKÖ) eine
Belohnung von 1000 Euro für Informationen ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen. Die Tat wurde 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

KURZ GEMELDET
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-Jährige im Oktober von drei Männern in
eine Tiefgarage gelockt worden.
Dort wurde er mit einem Messer bedroht, ihm wurde ein dreistelliger
Geldbetrag geraubt. Nun wurden
drei Kärntner (19, 22 und 25 Jahre alt)
SN, APA
ausgeforscht.

Ungarn brachen in
Baucontainer ein
KLAGENFURT.

Die Kärntner Polizei

der Kleinen Stadtgutgasse. Ein
siebentes Auto war beschädigt
worden, indem ein Fenster eingeschlagen wurde. In den Ermittlungen selbst gab sich die Wiener Polizei auch am Donnerstag
bedeckt.
Ein Gerücht: Hinter der Tat
könnten entweder Schlepper
oder Extremisten, die mit der
Migrationspolitik nicht einverstanden sind, stehen, hieß
SN, APA
es.

KRITIKRAX

Bis zum Jahr 2100 wird der
Schnee zur Mangelware.
Das liegt vermutlich daran,
dass Frau Holle inzwischen
auch auf ihre Work-LifeBalance achtet.

Aufruhr in Bre
wegen tägliche

Anrainer und Wirtschaftstreibende haben ke
mehr für ständige Protestzüge der Coronama
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

e

öchacker möchsie denn keine
ätte, eine Unterte minderjähritacheldraht ause sie nicht, weil
nd „wenn R. als
und Jugendhilfe
, dass es eine
bt“, und keine
Wohlergehens
nmeldet, werde
sprechen.
W. aus, sei sie ja
liche Vertretung
n Jugendlichen
, über die das
. Doch ihr Vormmer mehr von
ertragen – oder

„Hat R. Ihre Gutmütigkeit ausgenützt?“ W.: „Es war so.“
Wobei die Angeklagte durchaus
auch offenbart, dass ihre Persönlichkeitsstruktur ein Einfallstor für
Überarbeitung sein könnte. Schon
in ihrer früheren Tätigkeit bei einer
NGO habe sie Überstunden angesammelt, auch beim Land habe sie
dann oft Zwölfstundentage geschoben – für die Auszahlung der Überstunden war sie später vor das Arbeits- und Sozialgericht gezogen.

Staubwolke schreibt E-Mails
Bei ihrem Vorgesetzten habe sie
so eine ausgeprägte Arbeitsmoral
nicht wahrgenommen: „Normalerweise war er am Freitag um zwölf
eine Staubwolke“ – deshalb sei es ihr
komisch vorgekommen, als er ihr
eines Freitagnachmittags eine Mail

raße geht weiter

Foto: Putschögl

urden Lösungen mit Mietern gefunden

h bewohnt.

orjahr erhielten
d Mieter außeren.
bruch beim Genal fortgesetzt.
die Hände gewurde mit dem
der Änderung
onnen. Der Verf hat daher ent-

schieden, dass der Abbruch weiterhin 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 weiter die Außenmauer entfernt ist und
den Blick auf altmodische Tapeten
freilegt. Die Mieter ziehen demnächst aus, sagt Christian Bartok,
Leiter der Mieterhilfe, die alle Bewohnerinnen und Bewohner unterstützt hat. Man habe „hervorragende“ Lösungen gefunden, in Form
von Ersatzwohnungen oder Abschlagszahlungen. 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)

werden auch Beweismittelfälschung
und Verleumdung vorgeworfen. Sie
habe nämlich der Polizei ein Postskriptum vorenthalten, in dem sie
darauf Bezug nimmt, dass ihr Vorgesetzter moniert, er dürfe bei Drasenhofen nicht mitreden. Damit habe
sie das Beweismittel verfälscht und
ihren Vorgesetzten strafrechtlicher
Verfolgung ausgesetzt, weil sie ihn
als verantwortlich dargestellt habe.
Für den verschwundenen Zweizeiler hat W. eine Erklärung: Und
zwar sei ihr Postfach stets übergelaufen, Mails hätten deshalb den
Postausgang oft nicht verlassen. Indem sie das PS vor dem Weiterschicken des Schreibens gelöscht
hat, wollte sie dem Mailprogramm
zum Erfolg verhelfen.
Der Prozess wird am 7. März fortgesetzt.

1000 Euro Belohnung
für Hinweise zu
Polizeibrandanschlag
Wien – Zu den laufenden Ermittlungen rund um die sechs angezündeten 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 Dienststelle zur Bekämpfung des Schlepperwesens offenbar mutwillig in Brand
gesetzt. Bei einem siebten Fahrzeug
wurde eine Scheibe eingeschlagen.
Ob dies mit der Brandstiftung zusammenhängt, ist noch offen.
Die Vereinigung Kriminaldienst
Österreich verurteilte die Brandstiftung und hat eine Prämie von
1000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ausgelobt. Ein Medienbericht, wonach
eine Spur nach Tirol führe, wird weder von der Wiener noch von der Tiroler Polizei bestätigt. (ars)

