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Teil B

Lokal
Betrunkener 
klaute Töf 

Bregenzerin 
mit Falschgeld

ST. GALLEN. Am Samstagmor-
gen um 9 Uhr verteilte ein 
Briefträger an der Goliath-
gasse in St.Gallen die Post. 
Als der Mann Zeitungen in 
Briek ästen einwarf, stahl 
ein Betrunkener sein Klein-
motorrad, wie die St.Galler 
Stadtpolizei meldet. Der 
26-Jährige fuhr davon, prallte 
nach rund 20 Metern aber in 
eine Hauswand. Der Dieb ver-
letzte sich dabei unbestimmt 
und musste ins Spital ge-
bracht werden. Er hatte über 
1,6 Promille im Blut.

BREGENZ, LINDAU. Freitagabend 
versuchte eine 17-jährige 
Bregenzerin in einem Lin-
dauer Bekleidungsgeschäft 
mit einem falschen Zehn-
Euro-Schein zu bezahlen. 
Die schlechte Fälschung, die 
ursprünglich als „Brautgeld“ 
von einer türkischen Hoch-
zeit stammte, i el jedoch der 
Verkäuferin auf. Die Jugend-
liche wurde nach ihrer Ver-
nehmung wieder entlassen, 
der falsche Schein sicherge-
stellt. Sie erwartet nun eine 
Anzeige.

Der Dieb krachte mit dem Postler-
Töf  gegen eine Wand.  FOTO: POLIZEIDas i-Tüpfl e von Gabi Fleisch

Ebbas muss i mienra 
Müadigkeit lo – 

Kondition heat se! 

Und wieder 50 bange Minuten
Innerhalb von vier 
Tagen blieb der Dorn-
birner Bahnhofslift mit 
Personen ein zweites 
Mal stecken.

DORNBIRN. (VN-gs) Derselbe 
Lift, derselbe Bahnhof. Nach-
dem bereits vergangenen 
Mittwoch eine elk öpi ge Per-
sonengruppe im Bahnhofslift 
Dornbirn für 50 Minuten ste-
cken geblieben war und ihren 
Zug verpasst hatte, wieder-
holte sich das Malheur Sonn-
tagmittag wieder. Der Aufzug 
„streikte“ erneut, für meh-
rere Erwachsene und zwei 
Kleinkinder gab es weder ein 
nach Unten noch nach Oben.
Nach der Stadtpolizei, deren 

Öf nungsversuche erfolglos 
blieben, rückte die alarmier-
te ÖBB-Betriebsfeuerwehr an 
und konnte die Liftpassagie-
re befreien, auch am Sonn-
tag nach erst 50 Minuten. 
Und auch sie verpassten ihre 
Züge.

Lift nun gesperrt
ÖBB-Sprecher Christopher 
Seif stellte gegenüber den VN 
am Sonntag   klar: „Der Lift 
bleibt vorerst gesperrt.“

Anders wie vergangenen 
Mittwoch, als der Lift hän-
disch gesenkt und geöf net 
wurde, konnte der blockierte 
Aufzug von einem Experten 
im Technikraum wieder in 
Gang gesetzt werden. Was 
die konkrete Ursache für den 

erneuten technischen Defekt 
war, darüber könne laut Seif 
im Moment nur spekuliert 
werden.

„Wir werden uns nun mit 
dem Liftbetreiber in Verbin-
dung setzen, um die Fehler-
quelle gemeinsam zu eru-
ieren und Überprüfungen 
durchzuführen“, kündigte 
der ÖBB-Sprecher an.

„Keine Kleinigkeit mehr“
Für Notfälle dieser Art ste-
he der ÖBB-Feuerwehr eine 
Checkliste zur Verfügung. 
„Das ist jetzt keine Kleinig-
keit mehr“, sagt Seif, dem 
bisher ähnliche Vorkommnis-
se bei österreichischen Bahn-
höfen nicht bekannt gewor-
den sind.

LINDAU. Im Rahmen der 
Schleierfahndung wurde 
Freitagnachmittag in Lindau 
der Fahrer eines Vorarlber-
ger Pkw im Stadtgebiet kon-
trolliert. Die sensiblen Nasen 
der Beamten hatten bereits 
beim Öf nen der Fahrertüre 
ein deutliches Marihuana-
Aroma wahrgenommen. Auf 
Nachfrage, ob der 19-jährige 
Fahrer Waf en oder Drogen 
im Fahrzeug hätte, vernein-
te er dies. Die anschließende 
Nachschau bestätigte jedoch 
den Anfangsverdacht und 
strafte den Probanden Lügen. 
Die Polizisten fanden mehre-
re Marihuana-Dolden, einen 
Joint und ein Einhandmesser 
im Pkw. Da der junge Mann 
kurz zuvor mit dem Rausch-

gift von Vorarlberg eingereist 
war, wurde gegen ihn ein 
Strafverfahren wegen Ein-
fuhr und Besitz von Betäu-
bungsmitteln eingeleitet. Das 
Mitführen des Einhandmes-
sers wurde ebenfalls als Ver-
stoß gegen das Waf engesetz 
geahndet. Sowohl Rausch-
gift als auch Messer wurden 
sichergestellt. Da der junge 
Mann zudem drogentypische 
Ausfallerscheinungen zeigte 
und der Test positiv auf Dro-
gen anschlug, musste er sich 
zusätzlich einer Blutentnah-
me unterziehen. Neben den 
bereits bekannten Verfehlun-
gen muss er auch noch mit 
einem saftigen Bußgeld und 
Fahrverbot in Deutschland 
rechnen.

Demontage eines 
Kaminrohrs führte in 
Mehrfamilienhaus zu 
mehreren Kohlenmono-
xid-Vergiftungen.

BÜRS. Vor etwa zwei Monaten 
hatte eine Bewohnerin eines 
Mehrparteienhauses in Bürs 
im Zuge von Renovierungs-

arbeiten das Abgasrohr der 
Gasheizung entfernt, um an 
die Fassade des Hauses zu 
gelangen. Nachdem am Don-
nerstag gegen 23 Uhr die Hei-
zung eingeschaltet wurde, 
klagten am nächsten Morgen 
ein 5-jähriges Kind und des-
sen Vater über Kreislaufpro-
bleme und Kopfschmerzen. 
Die verständigte Rettung 

stellte mittels Messgerät den 
stark erhöhten Kohlenmono-
xid-Wert fest und alarmierte 
die Feuerwehr. Die insgesamt 
neun Bewohner mussten 
evakuiert werden.

Unter schwerem Atem-
schutz haben die Feuer-
wehrleute die Gaszuleitung 
im nur schwer zugänglichen 
Keller abgedreht, die Gas-

therme ausgeschaltet und 
die Wohnung durchlüf-
tet. Der Grund für die hohe 
Kohlenmonoxidkonzentra-
tion war die Demontage des 
Kaminrohres der Gastherme. 
Das Rohr wurde im Zuge der 
Sanierungsarbeiten entfernt. 
Dadurch sind die Abgase der 
Heizung über die Zwischen-
decke in die Wohnräume des 
1. Obergeschoßes, wo sich die 
Schlafräume bei nden, ge-
langt.

Damit sichergestellt wer-
den konnte, dass die Hei-
zung erst wieder nach einer 
fachgerechten Installation in 
Betrieb genommen werden 
kann, hat die Vorarlberger 
Erdgasgesellschaft noch wäh-
rend des Einsatzes den Gas-
zähler demontiert und die 
Zuleitung stillgelegt.

In Druckkammer verlegt
Ein Bewohner musste am 
Freitag wegen der Kohlen-
monoxid-Vergiftung in die 
Druckkammer der Klinik 
Murnau verlegt werden. Vor 
Ort im Einsatz waren die Feu-
erwehr Bürs mit 15 Mann, die 
Rettung Bludenz und die Po-
lizei Bludenz mit jeweils drei 
Mann.

ALBERSCHWENDE. Am Samstag 
um 17.20 Uhr fuhr eine 28-jäh-
rige Frau mit ihrem Pkw auf 
der Schwarzach-Tobel-Straße 
(L 200) in Alberschwende in 
Richtung Dornbirn. Auf Höhe 
km 5,75 geriet laut Angaben 
der Lenkerin das Fahrzeug 
ins Rutschen und prallte ge-
gen einen Randstein.

Danach sei der Pkw ge-
schleudert und schließlich 
kippte er nach rechts und 
blieb auf der rechten Fahr-
zeugseite liegen. Die Lenke-
rin und zwei Kinder im Alter 
von zwei und acht Jahren, die 
im Auto mitgefahren sind, 
wurden ins Krankenhaus 
Dornbirn gebracht.

Berauscht mit Messer

Gas strömte in die Schlafzimmer

Frau verunglückt mit 
zwei kleinen Kindern

Sie nahmen es noch teilweise mit Humor: die im Dornbirner Bahnhofslift 
eingeschlossenen Passagiere.  FOTO: MATHIS

Drei Tote bei 
Verkehrsunfall
KEMPTEN. Ein Verkehrsunfall 
mit drei Toten ereignete sich 
vergangene Samstagnacht 
auf der B 12 in Marktoberdorf 
nahe Kempten.   Ein 32-jäh-
riger Oberallgäuer geriet mit 
seinem Fahrzeug auf die Ge-
genfahrbahn, wo er frontal 
mit einem entgegenkom-
menden Pkw zusammen-
stieß, der von einer 24-jähri-
gen Oberallgäuerin gesteuert 
wurde. Beim Aufprall wur-
den sämtliche drei Insassen 
in den beiden Pkw so schwer 
verletzt, dass sie noch an der 
Unfallstelle verstarben.

Der Pkw wurde von der Straße geschleudert.  FOTO: SHOUROT

Autoscheiben 
zertrümmert
WOLFURT. Am Samstag zwi-
schen 15.30 und 16 Uhr sind 
drei unbekannte Jugendliche 
in Wolfurt in einen Abstell-
platz der Gemeinde an der 
Dammstraße durch ein Loch 
im Maschendrahtzaun ein-
gestiegen. Dort haben sie bei 
zwei Pkw die Scheiben mit 
Pl astersteinen eingeschla-
gen. Dies wurde von zwei 
Zeugen bemerkt, worauf die 
drei Jugendlichen l üchte-
ten. Bei den Tätern handelte 
es sich um drei Jugendliche 
(zwei Mal männlich und ein 
Mal weiblich), ca. 13 bis 16 
Jahre alt, einer trug eine ne-
ongelbe Jacke. Die Polizei Wolfurt sucht nach Jugendlichen, die unter anderem diesen Pkw beschädigten.  FOTO: POLIZEI

Das Gas strömte aus den Öf nungen oberhalb der Leiter ins Objekt.  FOTO: FEUERWEHR BÜRS
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