
Sie haben nicht damit ge-
rechnet, dass Sie auf so ei-
nen netten Richter treffen“, 

sagte Richter Andreas Böhler 
schon zu Beginn des Drogen-
prozesses zur Angeklagten. Der 
Schöffensenat unter seinem 
Vorsitz gewährte der mit drei 
Vorstrafen belasteten 29-Jäh-
rigen am Mittwoch am Landes-
gericht Feldkirch mit einer teil-

bedingten Haftstrafe von drei 
Jahren eine milde Strafe. Denn 
nur ein Jahr hat die Angestell-
te zu verbüßen, voraussichtlich 
mit einer Fußfessel. Zwei Jahre 
wurden für eine Probezeit von 
drei Jahren bedingt nachgese-
hen. Das Urteil, das die Dornbir-
nerin annahm, ist nicht rechts-
kräftig. Der Strafrahmen für 
das Verbrechen des Suchtgift-

handels beträgt ein bis 15 Jahre 
Gefängnis.

Indoorplantage im Keller. Die ge-
ständige Angeklagte hat als Mit-
glied einer Drogenbande an der 
Erzeugung von 45 Kilogramm 
Marihuana im Verkaufswert von 
450.000 Euro mitgewirkt. Im 
Keller des von ihr angemieteten 
Dornbirner Hauses wurde eine 

Nur ein Jahr Haft für
45 Kilo Marihuana

Indoorplantage mit 914 Canna-
bispflanzen sichergestellt. Die 
ledige Frau hat 17 Gramm Koka-
in konsumiert.

1,5 Millionen Euro. Die 29-Jäh-
rige habe in der Drogenbande 
nur eine untergeordnete Rolle 
gehabt, sagte Richter Böhler in 
seiner Urteilsbegründung. Die 
Staatsanwaltschaft Feldkirch 
hat, wie berichtet, zwei unbe-
scholtene Männer im Alter von 
34 und 31 Jahren als mutmaß-
liche Bandenbosse angeklagt. 
In der Anklageschrift wird den 
beiden Untersuchungshäftlin-
gen vorgeworfen, sie hätten in 
Indoorplantagen mit 700 bis 
1000 Stecklingen in Kellern von 
eigens dafür angemieteten drei 
Häusern in Dornbirn, Lustenau 
und Nüziders 152 Kilogramm 
Marihuana im Wert von 1,5 Mil-
lionen Euro produziert. Davon 
sollen die gebürtigen Feldkir-
cher 147 Kilo verkauft haben. Die 

29-jährige Angeklagte sagte, ihr 
sei die Hausmiete von monatlich 
1400 Euro bezahlt worden. Für 
ihre Mitarbeit bei der dreima-
ligen Cannabis-Ernte habe sie 
insgesamt 6000 Euro erhalten. 
Aus den Mieten und Bezügen 
als Erntehelferin errechnete der 
Schöffensenat den Verfallsbe-
trag von 20.000 Euro, den die 
Angestellte als Nebenstrafe für 
ihre kriminelle Bereicherung 
dem Gericht zu überweisen hat.

Geständnis. Verteidigerin An-
drea Concin sagte, sie habe 
zuvor noch nie ein derart um-
fassendes Geständnis erlebt wie 
jenes ihrer Mandantin. Ihr wä-
re sonst die Mitwirkung an der 
Erzeugung von 45 Kilogramm 
Marihua na nicht nachzuweisen 
gewesen, sagte die Anwältin. 

Die Angeklagte bedauerte, sie 
habe wegen ihrer Drogendelikte 
ihre Ausbildung zur Kranken-
schwester abbrechen müssen.

Stichtag 
Am 31. Jänner endet das 
Vignettenjahr 2020. Das be-
deutet: Ab 1. Februar sind nur 
mehr die Klebevignette 2021 
oder die Digitale Vignette 
gültig. Damit die neue Digitale 
Vignette ab 1. Februar gilt,  
muss sie spätestens heute 
gekauft werden. Das liegt an 
der Konsumentenschutzfrist. 
Die Vignette ist erst am 18. Tag 
nach dem Online-Kauf gültig. 

DIGITALE VIGNETTE

Zwei weitere Haftjahre bedingt nachgesehen. 
29-Jährige hatte am Anbau von Cannabis im 
Wert von 450.000 Euro mitgewirkt, aber nur 
untergeordnete Rolle in Drogenbande.

Behördenchef prozessiert
gegen Wutbürger

Der Zivilprozess am Landes-
gericht Feldkirch endete 

am Mittwoch mit einem Ver-
gleich. Demnach verpflichtet 
sich der beklagte Wutbürger 
dazu, seine öffentlichen belei-
digenden Äußerungen gegen 
den Feldkircher Bezirkshaupt-
mann zu widerrufen und künf-
tig zu unterlassen. Zudem hat 
der Frühpensionist mit 6000 
Euro die Prozesskosten des 
klagenden Behördenchefs zu 
begleichen. Tut er das bis 30. 
Juni nicht, hat er dem Kläger 
7800 Euro zu überweisen.

Der beklagte 61-Jährige hatte 
in E-Mails an Dornbirns Bür-
germeisterin, den Direktor 
des Wirtschaftsbundes und 
Mitarbeiter der BH Feldkirch 
geschrieben, der Feldkircher 
Bezirkshauptmann sei ein „kor-
ruptes Arschloch“, vertusche 
kriminelle Machenschaften 
in einem Landeskrankenhaus 
und begehe damit Amtsmiss-
brauch.

Dafür wurde der unbeschol-
tene Angeklagte in einem 
Strafprozess am Landesgericht 
im November 2019 rechtskräf-
tig wegen übler Nachrede und 
Beleidigung zu einer teilbe-
dingten Geldstrafe von 1200 
Euro (200 Tagessätze zu je 
sechs Euro) verurteilt. Davon 
betrug der unbedingte, dem 

Gericht zu bezahlende Teil 600 
Euro.

Richter Norbert Stütler sagte 
am Mittwoch im Zivilprozess, 
er sei an das Strafurteil gebun-
den. Es gebe für den Beklag-
ten im Zivilverfahren nichts zu 
gewinnen. Daraufhin stimmte 
der Beklagte zur Schadensbe-
grenzung einem Vergleich zur 
Beendigung des Rechtsstreits 
ohne Urteil zu.

„Krieg zu Ende“. Der 61-Jährige 
meint, er sei 1998 als Patient 
Opfer einer verunglückten 
Bandscheibenoperation in 
einem Landeskrankenhaus 
geworden. In einem von ihm 
angestrengten Zivilprozess 
wurde aber am Landesgericht 
rechtskräftig festgestellt, dass 
den behandelnden Ärzten 
kein Kunstfehler unterlaufen 
ist. Der Mann aus dem Bezirk 
Feldkirch hält diese Entschei-
dung und auch die über ihn 
verhängte Geldstrafe für Fehl-
urteile. Im Zivilprozess sagte 
er am Mittwoch aber, nun gehe 
sein 20-jähriger Krieg zu Ende.

Beklagter verpflichtete sich dazu, öffentliche Äußerungen 
gegen Beirkshauptmann zurückzunehmen.

22 | Vorarlberg Donnerstag, 14. Jänner 2021 Donnerstag, 14. Jänner 2021 Vorarlberg | 23

Aus dem Gerichtssaal

Von Seff Dünser 
neue-redaktion@neue.at

Aus dem Gerichtssaal

Von Seff Dünser 
neue-redaktion@neue.at

Unterschätzte Gefahr:  
Bremsweg  auf Schnee

Die winterlichen Fahr-
bahnverhältnisse haben 

in Vorarlberg zu zahleichen 
Verkehrsunfällen geführt. Der 
VCÖ erinnert daran, dass sich 
bei Schnee- und Eisfahrbahn 
der Bremsweg vervielfacht. 
Als Faustregel gilt: Das Tempo 
um die Hälfte reduzieren. Der 
VCÖ empfiehlt, wenn möglich, 
öffentliche Verkehrsmittel zu 
nutzen. Die Verkehrssicherheit 
mit Bahn und Bus sei um ein 
Vielfaches höher als mit dem 
Pkw. Medizinische Studien 
würden zudem belegen, dass 
es im öffentlichen Verkehr kein 
erhöhtes Ansteckungsrisiko 
gibt. 

Bremsweg erhöht sich. „Viele 
unterschätzen, dass sich der 
Bremsweg bei Schnee massiv 
erhöht“, warnt VCÖ-Sprecher 
Christian Gratzer in einer Aus-

sendung. Wie wichtig es ist, 
langsamer und aufmerksamer zu 
fahren, zeigen die folgenden Bei-
spiele: Bei Tempo 50 verlängert 
sich der Anhalteweg (Reaktions-
weg plus Bremsweg) bei win-
terlichen Fahrverhältnissen fast 
um das Dreifache von rund 21 
Metern bei trockener Fahrbahn 
auf rund 58 Meter bei Schnee-
fahrbahn. Bei Tempo 80 nimmt 
der Anhalteweg von mehr als 
40 Metern auf 140 Meter zu. Bei 
Tempo 130 steht ein Auto auf 
trockener Fahrbahn nach rund 
100 Metern, bei Schneefahrbahn 
erst nach rund 350 Metern. 

Für all jene, die bei winter-
lichen Verhältnissen mit dem 
Rad fahren, hat der VCÖ fol-
gende Tipps parat: Sattel etwas 
tiefer stellen und Reifendruck 
verringern. Langsamer fahren, 
frühzeitig und maßvoll bremsen, 
nicht abrupt bremsen.

Nach mehreren Unfällen in den letzten Tagen warnt der VCÖ: 
Auf Schneefahrbahn vervielfacht sich Bremsweg

BREGENZ

Skifahrer prallte 
gegen Stein
Eine schwere Beinverletzung 
hat sich ein 39-jähriger  Mann 
am Mittwochnachmittag 
im Skigebiet Damüls zuge-
zogen. Bei der Fahrt durch 
den sehr steilen und mit 
Absätzen, Sträuchern und 
Steinen durchwachsenen 
Hang prallte er gegen einen 
mit Schnee bedeckten Stein. 
Der Skifahrer überschlug 
sich und blieb anschließend 
im Schnee liegen. Erst nach 
erfolgter Behandlung durch 
einen Arzt, der mittels Tau 
zum Unfallopfer geflogen 
werden musste, konnte der 
verletzte Skifahrer - ebenfalls 
per Tau - zum Zwischenlan-
deplatz geflogen und von 
dort ins Landeskrankenhaus 
Feldkirch transportiert wer-
den.

DAMÜLS

Kälte, Nässe 
und rutschige 
Straßen durch 
Glatteis oder 
Schnee führen 
immer wieder 
zu Unfällen – 
so auch in den 
letzten Tagen. 
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Von Baum getroffen
Schwere Verletzungen hat 
am Mittwochnachmittag ein 
35-jähriger Mann bei Forstar-
beiten in Möggers erlitten. Der 
Landwirt wurde von einem 
umstürzenden Baum getroffen 
und im Beinbereich einge-
klemmt. Um den Landwirt 
befreien zu können, musste 
der Baum mittels eines Kranes 
angehoben werden. Danach 
wurde er ins Spital geflogen.
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