
Ausgerechnet derjenige, 
der bei der Veranstal
tung auch dafür sorgen 

sollte, dass kein Geld gestoh
len wird, hat nach Ansicht des 
Erstrichters Geld gestohlen. 
Der angeklagte Mitarbeiter der 
beauftragten Sicherheitsfirma 
wurde im Februar 2019 am Be
zirksgericht Feldkirch wegen 

Diebstahls schuldig gesprochen. 
Über den unbescholtenen An
geklagten wurde eine teilbe
dingte Geldstrafe von 300 Euro 
(60 Tagessätze zu je fünf Euro) 
verhängt. Davon beträgt der zu 
bezahlende Teil 150 Euro. Nach 
Überzeugung des Bezirksrich
ters hat der Security im Okto
ber 2018 bei einer Musikveran

staltung im Alten Hallenbad in 
Feldkirch nachts aus einem Büro 
dem Veranstalter 3000 Euro aus 
den Einnahmen gestohlen. Der 
Angeklagte wurde dazu ver
pflichtet, das gestohlene Geld 
zurückzuzahlen.

Elf Monate nach der erstin
stanzlichen Verurteilung wurde 
das Urteil bei der Berufungs

Ungenau formuliert:
Urteil aufgehoben

verhandlung am Landesgericht 
im Jänner 2020 wegen eines von 
Verteidigerin Andrea Concin an
geführten Nichtigkeitsgrundes 
aufgehoben. Der Berufungssenat 
unter dem Vorsitz von Richte
rin Angelika PrechtlMarte hat 
eine neue Verhandlung am Be
zirksgericht angeordnet. Denn 
aus Sicht der Zweitrichter ist 
dem Erstrichter ein Rechtsfehler 
unterlaufen. Demnach hat der 
Bezirksrichter sein schriftliches 
Urteil juristisch nicht präzise 
genug formuliert.

Bemängelt. Der Berufungssenat 
bemängelte, dass der Erstrichter 
festgehalten hat, der Angeklagte 
habe das in Plastiksäcken ver
staute Geld an sich genommen. 
Wenn jemand etwas an sich 
nehme, müsse das noch kein 
Diebstahl sein. Die Zweitrich
ter deuteten damit an, dass man  
auch etwas an sich nehmen 

könne, um es in Sicherheit zu 
bringen. Für den Tatbestand des 
Diebstahls sei es aber erforder
lich, heißt es im Berufungsurteil, 
dass eine fremde Sache wegge
nommen werde, um sich damit 
unrechtmäßig zu bereichern.

Der Angeklagte, der bei der 
Veranstaltung der leitende Secu
rity war, bestreitet den Tatvor
wurf und beantragt einen Frei
spruch. Aber der Bezirksrichter 
gelangte in seinem ersten Urteil 
zur Überzeugung, dass nur der 
über einen Schlüssel für das 
Büro verfügende Angeklagte als 
Täter infrage kommt.

Die Berufungsrichter räumten 
zwar ein, angesichts der Beweis
ergebnisse sei es naheliegend, 
dass der Angeklagte die Tat be
gangen habe. Das Berufungsge
richt dürfe jedoch nicht davon 
ausgehen, weil das Bezirksge
richt präzise Feststellungen zum 
Sachverhalt nicht getroffen habe.

FRASTANZ
Motorradfahrer stürzte  
auf Autobahn: Unverletzt  
Riesenglück hatte ein Mo
torradfahrer (51) aus Silber
tal gestern bei einem Unfall 
auf der A 14. Der Mann war 
gegen 9.35 Uhr im Bereich 
Frastanz unterwegs, als er 
stürzte und auf der Überhol
spur zum Liegen kam. Der 
hinter ihm fahrende Pkw
Lenker bremste stark ab, ein 
nachfolgender Lenker (77) 
fuhr auf das abgebremste 
Auto auf – beide kamen aber 
rund  50 Meter vor dem 
liegenden 51Jährigen zum 
Stehen. Der blieb unverletzt, 
der hinter ihm fahrende 
Mann wurde unbestimmten 
Grades verletzt. 
    
ZÜRS
Brite (66) lag regungslos 
neben einer Skipiste  
Ein niederländischer Skifah
rer (43) entdeckte gestern 
gegen Mittag in Zürs neben 
einer Piste einen regungs
losen Briten (66). Er und 
seine Begleiter begannen 
sofort mit der Reanimati
on, eine vorbeikommende 
Internistin (47) aus Hallein 
übernahm dann gemeinsam 
mit dem Notarzt, bis beim 
Briten wieder eine Herzak
tivität verzeichnet wurde. 
Er war mit einer Gruppe 
unterwegs, der sein Fehlen 
erst später auffiel. Die Ursa
che des Sturzes ist unklar.  

LUSTENAU/RANKWEIL
Mehrere Tonnen Nylongarn 
gerieten in Brand  
Aus bislang unbekannter 
Ursache ist am Mittwoch
abend im Garnlager einer 
Stickerei in Lustenau ein 
Brand ausgebrochen. Ein 
Feuerwehrmann wurde 
dabei verletzt. Zu einem 
glimpflich verlaufenen 
Glimmbrand kam es gestern 
Mittag im Keller eines 
Wohnhauses in Rankweil. 

KOMPAKT

Wolfurter Monteur tödlich verunglückt
Ein Vorarlberger Seilbahn
Monteur von Doppelmayr ist 
bei Arbeiten an einem Skilift 
im unterfränkischen Bischofs
heim etwa sieben Meter in die 
Tiefe gestürzt und tödlich ver
letzt worden. Der Unfall ereig
nete sich nach einem Bericht 
der „Main Post“ bereits am 16. 
Jänner. Eine Sprecherin des 
Vorarlberger Unternehmens 
bestätigte gestern gegenüber 
der APA das Unglück.

Bei Doppelmayr zeigte man 
sich „tief betroffen“ über den 
Tod des Mannes und sprach 
gegenüber der „Main Post“ von 

einem „schrecklichen Verlust“. 
Es handle sich um einen Mitar
beiter aus Wolfurt, hieß es.

„Eigentlich war er mit den 
Arbeiten fertig“, zitierte die 
Nachrichtenagentur dpa eine 
Polizeisprecherin in Würz
burg. Wieso der 58Jährige 
dann noch einmal auf den Mast 
kletterte, sei noch unklar. Als 
der Skilift plötzlich startete, sei 
der Mann abgestürzt und kurze 
Zeit später noch am Unfallort 
gestorben. Ob Sicherheitsvor
schriften missachtet wurden, 
werde noch untersucht, sagte 
die Sprecherin.

WOLFURT/BISCHOFSHEIM (D)

Berufungsrichter ordnen neue Verhandlung 
an. Denn Bezirksrichter schrieb, wegen Dieb-
stahls verurteilter Security habe Bargeld an 
sich genommen und nicht weggenommen.

Ukrainer illegal bei 
Baufirma tätig
Am vergangenen Sonntag 
kontrollierte die deutsche 
Polizei auf der A 96 drei Uk
rainer im Alter von 27, 42 
und 44 Jahren, die illegal 
aus  Vorarlberg kommend 
nach Deutschland eingereist 
waren. Die drei wiesen sich 
dabei mit gefälschten Iden
titätskarten aus. Nachdem 
sie wieder nach Vorarlberg 
zurück gebracht worden 
waren, wurden sie hier dem 
Bundesamt für Fremdenwe
sen und Asyl vorgeführt und 
in Schubhaft genommen. 
Die weiteren Erhebungen 
der Polizei Wolfurt ergaben, 
dass die drei Männer, die in 
Wolfurt gewohnt hatten, oh
ne Visum bei einer Vorarl
berger Baufirma gearbeitet 
hatten. Diesbezüglich seien 
laut Polizei gesonderte Er
mittlungen im Gange. Alle 
drei Personen werden wegen 
Urkundenfälschung, ille
galem Aufenthalt und Über
tretung nach dem Meldege
setz angezeigt, hieß es.

BREGENZ/LINDAU (D)

Kurzschluss 
und Feuer 
Zu einem Brand kam es 
gestern gegen 15.30 Uhr 
in einem Gebäude in der 
Lustenauer Reichsstraße, 
in dem im Erdgeschoss 
eine Pizzeria und darüber 
Wohnungen sind. Zu dem 
Zeitpunkt waren fünf Per-
sonen im Haus, die sich ins 
Freie begaben. Ihren Anga-
ben zufolge habe es einen 
Kurzschluss gegeben, und 
wenig später schlugen 
die ersten Flammen aus 
einem Fenster im zweiten 
Stock. Durch das rasche 
Eingreifen der Feuerwehr 
konnte ein Übergreifen auf 
andere Objekte verhindert 
werden. Ein Bewohner er-
litt vermutlich eine Rauch-
gasvergiftung. Die Straße 
musste für die Dauer der 
Löscharbeiten – bis gegen 
17 Uhr – gesperrt werden.    

VOL-LIVE/PLETSCH

LUSTENAU

Gleich neun Jahre  
Pause im Strafprozess

Verteidiger Daniel Wolff 
sprach von einem äußerst 

kuriosen Fall. Die Richterin 
sagte gestern, sie könne auch 
nicht verstehen, wie das pas
sieren konnte. Der Strafprozess 
wegen schwerer Körperver
letzung hat am Landesgericht 
Feldkirch bereits 2011 begon
nen. Die Hauptverhandlung 
wurde damals vertagt, weil der 
Angeklagte nicht erschienen 
war. 2013 war der Angeklagte 
in seinem Drogenprozess am 
Landesgericht anwesend. Wa
rum damals nicht auch über 
die schwere Körperverletzung 
mitverhandelt worden ist, ist 
unklar. Jedenfalls wurde darü
ber erst gestern entschieden 
– neun Jahre nach der ersten 
Verhandlung.

Der 41jährige Angeklagte 
wurde am Donnerstag wegen 
schwerer Körperverletzung 
schuldig gesprochen. Aller
dings sah die Richterin von der 
Verhängung einer Zusatzstrafe 
ab. Sie hatte die Verurteilung 
aus dem Jahr 2013 im Drogen
prozess zu berücksichtigen. 
Dort war der Oberländer zu 
einer bedingten Haftstrafe von 
sechs Monaten und einer un
bedingten Geldstrafe von 360 
Tagessätzen verurteilt worden. 
Diese Strafe sei selbst unter 

Einbeziehung der schweren 
Körperverletzung ausreichend, 
meinte die Richterin. Das ges
trige Urteil, das der Angeklagte 
annahm, ist nicht rechtskräftig, 
weil die Staatsanwältin drei 
Tage Bedenkzeit in Anspruch 
nahm.

Nach Ansicht der Richterin 
hat der Angeklagte 2011 im 
Walgau einem Polizisten ins 
Gesicht und auf den Hinter
kopf geschlagen, den Beamten 
in den Schwitzkasten genom
men und auf den Boden geris
sen. Dabei wurde der Polizist 
leicht verletzt. Als Teilschmer
zengeld hat der Angeklagte 
dem Beamten 200 Euro zu
kommen zu lassen.

Verteidiger Wolff beantragte 
einen Freispruch wegen Ver
folgungsverjährung. Denn die 
Justiz sei in dem Strafverfahren 
mehr als fünf Jahre lang un
tätig geblieben. Die Richterin 
äußerte sich dazu nicht. Die 
Staatsanwältin merkte an, nach 
dem Angeklagten, der ins Aus
land verzogen sei, sei gesucht 
worden.

Prozess von 2011 wurde erst gestern weitergeführt, obwohl 
2013 in anderem Verfahren geurteilt wurde.
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