
MITTWOCH, 10. FEBRUAR 2016

Teil B

Lokal
Zeitungsstapel 
angezündet

Mit Skiern in 
Warteschlange

Föhnsturm 
riss Bäume um

BREGENZ. Unbekannte Täter 
zündeten am Dienstag gegen 
2 Uhr einen Zeitungsstapel 
an, der im Außenbereich ei-
nes Hotels in der Bregenzer 
Kornmarktstraße abgelegt 
war. Da die Zeitungen direkt 
an der Außenfassade lagen, 
wurde die Hauswand beschä-
digt. Ein Passant bemerkte 
den Brand, schob die bren-
nenden Zeitungen von der 
Fassade weg und verständig-
te die Polizei, die den Brand 
mit einem Feuerlöscher ein-
dämmte.

LECH. Eine 60-jährige Skifah-
rerin wartete am Montag um 
11.15 Uhr in der Schlange ste-
hend bei der Talstation der 
Weibermahdbahn in Lech, 
als ein Skifahrer von hinten 
in die wartende Gruppe fuhr. 
Dabei mussten sich mehre-
re der wartenden Skifahrer 
jeweils am Vordermann ab-
stützen, um nicht selbst hin-
zufallen. Die Frau stürzte und 
verletzte sich am Knie. Der 
verursachende Skifahrer fuhr 
anschließend weiter, ohne 
seine Daten zu hinterlassen.

SCHWARZACH. Am gestrigen 
Dienstag sind mehrere Bäu-
me dem Föhnsturm zum Op-
fer gefallen. Die Feuerwehr 
musste in mehreren Ortschaf-
ten ausrücken, um die Stra-
ßen von den umgerissenen 
Bäumen zu räumen. Unter 
anderem in Frastanz, Göi s 
und Rankweil verlegten Bäu-
me die Straßen. Die Walgau-
straße bei Rankweil und die 
Übersaxner Straße wurden 
vorübergehend gesperrt, 
ebenso die L 190 zwischen 
Frastanz und Beschling.

Putzkraft fand 
Drogentoten in 
einer Toilette
ST. GALLEN. Am Dienstagmor-
gen meldete ein Mitarbeiter 
einer Reinigungsi rma bei der 
Stadtpolizei St. Gallen, dass 
er auf einer öf entlichen Toi-
lette eine leblose Person vor-
gefunden habe. Er entdeckte 
die Leiche in einer von innen 
verschlossenen Toilette am 
Waaghausweg.

Nach ersten Untersuchun-
gen durch den Kriminaltech-
nischen Dienst der Kantons-
polizei St. Gallen sowie dem 
Institut für Rechtsmedizin 
dürfte der Mann aufgrund 
von Drogenkonsum verstor-
ben sein, eine Dritteinwir-
kung kann ausgeschlossen 
werden.

Unterländer muss für 
unbedachte Äußerung 
vor der Polizei nun eine 
Geldstrafe bezahlen.

BREGENZ. Einen gewaltigen 
Schlag auf den Kopf hat ein 
58-jähriger Unterländer be-
kommen, nachdem er von 
alleine stürzte. „Das passiert 
mir öfters“, deutet er auf sei-
ne schwache Gesundheit hin, 
als er vor dem Bezirksgericht 
Bregenz befragt wird.

Auf eines jedoch legt er 
großen Wert: Es war nicht 
sein Bekannter, der ihm die 
unschöne Wunde an seinem 
Hinterkopf beigebracht hat, 
sondern die hat er sich bei 
besagtem Sturz zugefügt. 
„Ich glaube Ihnen, dass Sie 
gestürzt sind“, sagt Richter 
Christian Röthlin zu ihm, 
doch das ist gar nicht der 
Punkt.

Polizei in der Wohnung
Als er nach dem Sturz ver-
arztet wurde, war auch die 
Polizei in seine Wohnung 
gekommen. Vom Aufprall 
noch benommen, gab er den 

Beamten gegenüber an, sein 
Kumpel habe ihn geschla-
gen. Der nun der Körperver-
letzung verdächtigte Mann 
wiederum erstattete Anzeige 
wegen Verleumdung, die nun 
vor dem Bezirksgericht ver-
handelt wurde.

Erinnerungslücken
Was genau er den Beamten 
gesagt hatte, das wusste der 
Mann nicht mehr. Jedoch wa-
ren sowohl er als auch sein 
Kollege, der als Zeuge aussag-
te, einig, dass es keine Gewalt 
gab, sondern ein Unfall zu der 
Wunde geführt hatte. Dass 
man aber niemanden fälsch-
licherweise bei der Polizei an-
zeigen darf, dass machte der 
Richter dem Angeklagten mit 
viel Geduld deutlich. Der Ur-
teilsspruch lautete dann auf 
schuldig, verbunden mit 100 
Tagessätzen zu je vier Euro 
als Geldstrafe. „400 Euro 
sind aber happig“, beklagte 
sich der arbeitslose Angeklag-
te, der auch für eine Tochter 
Unterhalt zahlen muss. Er 
nahm sich drei Tage Bedenk-
zeit, das Urteil ist damit nicht 
rechtskräftig.

Nach Sturz Kumpel bei 
der Polizei angezeigt

AUS DEM BEZIRKSGERICHT. Körperverletzung Süchtiger Autoknacker verurteilt
22 Fahrzeuge wurden 
von dem jungen Mann 
im Raum Bregenz heim-
gesucht.

FELDKIRCH. Seit seinem 15. 
Lebensjahr ist der 21-Jährige 
drogenabhängig und zurzeit 
im Substitutionsprogramm. 
Während der Einbrüche kon-
sumierte er regelmäßig Hero-
in. 80 Euro kostet ein Gramm. 
Viel Geld für einen Mann, der 
in einer Sozialunterkunft 
wohnt und keinen Job hat. 
Im Tatzeitraum räumt der 
Geständige ein, mindestens 
fünf Gramm Heroin gekauft 
zu haben. Anhand von Fotos 
versucht sich der kindlich 
wirkende Angeklagte an die 
einzelnen Einbrüche zu erin-
nern, doch bei mindestens 22 
Autos ist das nicht so einfach. 
Die Vorgehensweise war im-
mer dieselbe.

Nothammer verwendet
Heimgesucht wurden ab-
gestellte Pkw im Raum Bre-
genz. Im August begann die 
Serie, im November endete 
sie. Der Bregenzer wurde 

auf frischer Tat ertappt und 
verhaftet. Der vierfach Vor-
bestrafte war immer nachts 
unterwegs, vermummt mit 
einer Sturmhaube. Mit seiner 
Taschenlampe leuchtete er in 
die Autos, sah zunächst ein-
mal nach, ob etwas zu holen 
wäre. Mit einem kleinen, ro-

ten Notfallhammer zertrüm-
merte er die Scheiben und 
nahm mit, was er für wertvoll 
hielt. In erster Linie ging es 
ihm um Bares. Die zahlrei-
chen Ausweise, Karten und 
Papiere schmiss er in einen 
Glascontainer oder entsorgte 
sie sonst auf irgendeine Art.

Zum Prozess waren ledig-
lich vier Geschädigte gekom-
men. Weitere sieben Perso-
nen haben ihre Ansprüche 
schriftlich angemeldet.

Enorme Schäden
Beute, Schäden an den Autos, 
Kartengebühren: Die Vertei-
digung erkennt knapp über 
2000 Euro an. Doch das ist 
nur die Spitze des Eisbergs. 
Die anderen elf Geschädigten 
haben sich nicht einmal dem 
Verfahren angeschlossen. Ih-
nen ist wohl klar, dass es bei 
dem mit 3000 Euro Verschul-
deten nichts zu holen gibt. 
Der Vierfach Vorbestrafte hat 
bereits jetzt 3000 Euro Schul-
den, hauptsächlich aus Stra-
fen. Obwohl er 2015 verurteilt 
wurde und noch vier Monate 
Haftstrafe auf Bewährung of-
fen hatte, begab sich der Bre-
genzer wieder auf Einbruchs-
tour. Insgesamt bekommt er 
wegen gewerbsmäßigen Ein-
bruchsdiebstahls, Urkunden-
unterdrückung und Entfrem-
dung unbarer Zahlungsmittel 
eine Strafe von zwei Jahren. 
Allenfalls hat er die Chance, 
statt der Haft eine stationä-
re Therapie zu absolvieren. 
Doch das steht erst zur De-
batte, wenn das Urteil rechts-
kräftig wird.
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Das i-Tüpfl e von Gabi Fleisch

Mit vollem Maga loot 
sich leicht faschta!

Ganz Bürser-
berg machte 

sich auf die 
Suche nach 
Filina.
CHRISTIAN
BECK

Happy End für kleine Filina (3): 
Die Retter fanden sie im Wald
Ganz Bürserberg suchte 
am Montagabend nach 
der vermissten Filina 
Fischer.

BÜRSERBERG. Noch war es 
helllichter Nachmittag, als 
die dreieinhalbjährige Filina 
plötzlich ihren kleinen Jack 
Russel Terrier „Biggi“ ver-
misste. Der Familienhund 
war ausgebüxt. Um seinen ge-
liebten Vierbeiner zu suchen, 
verließ auch das Mädchen in 
einem unbemerkten Augen-
blick die elterliche Wohnung. 
Sehr zum Schrecken von 
Mutter Hanni Fischer, die 
ihre Kleine sofort vermisste. 
Verzweifelt durchkämmte sie 
die nähere Umgebung, doch 
ohne Erfolg. Schließlich kehr-
te der Jack Russel Terrier wie-
der ins Haus zurück. Doch er 
war allein, die Tochter blieb 
verschwunden.

Großeinsatz
Nun schrillten die Alarmglo-
cken vollends. Die Mutter 
alarmierte die Einsatzkräfte 
– und löste damit weit mehr 
als nur eine dienstliche Such-
aktion aus. Denn der Notfall 

hatte sich in der Gemeinde 
wie ein Lauf euer herumge-
sprochen. „Ganz Bürserberg 
machte sich sofort auf die 
Suche nach Filina“, erinnert 
sich Christian Beck (53), Ein-
satzleiter der Bergrettung 
Brand, die sich mit 20 Mann 
an der Rettungsaktion be-
teiligte. Innerhalb weniger 
Minuten war alles auf den 
Beinen. Die Feuerwehren 
von Bürs, Brand, Ludesch 

und Bürserberg mit 59 Mann. 
Die Rettung Bludenz mit vier 
Helfern, fünf Mann mit Such-
hunden und 18 Beamte der 
Polizei. Es war bereits 19 Uhr.

Verzweifelte Eltern
„Filinas Eltern waren ver-
zweifelt. Sie blieben zu Hau-
se und wurden von einem 
Arzt betreut. Zur Sicherheit 
schickten wir auch ein Kri-
seninterventionsteam zu 

ihnen“, so Beck zu den VN. 
„Denn schließlich konnte 
niemand ahnen, was gesche-

hen würde.“ Dann brach 
auch noch die Dunkelheit ein 
und es wurde kälter. Doch wo 
suchen? „Schließlich stießen 
wir auf Spuren von Kinder-
schuhen im Schnee, die etwa 
eineinhalb Kilometer berg-
wärts führten“, schildert der 
Einsatzleiter. Und dann, nach 
beinahe eineinhalb Stunden 
Suche, der erlösende Mo-
ment: Die Dreieinhalbjährige 
wurde gefunden. Das Kind 
kauerte unter einem Baum. 
Direkt an einem 300 Meter 
tiefen Abgrund.

Tee und heißes Bad
Mit dabei war auch Ernst 
Wehinger, Kommandant der 
Feuerwehr Bürserberg. Er 
erinnert sich: „Es war mit-
ten im Wald! Doch das Kind 
schien recht fröhlich zu sein. 
Für mich war das Ganze ein 
Bilderbucheinsatz. Alles lief 
tip top. Die jungen Feuer-
wehrmänner, die sich gerade 
beim Halligalli in Frastanz, 
also auf dem Faschingsum-
zug befunden hatten, zöger-
ten keinen Augenblick, sofort 
zum Einsatz anzurücken.“ 
Und Einsatzleiter Beck: „Das 
Mädchen war wohlauf und 
unverletzt. Bergrettungsarzt 
Christian Bürkle hat noch ei-
nen Tee und ein heißes Bad 
empfohlen.“
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