
Wegen eines Eklats wur
de am Donnerstag
nachmittag im Schwur

gerichtssaal des Feldkircher 
Landesgerichts ein Schöffenpro
zess um eine gefährliche Attacke 
mit einer Glasflasche vorläufig 
abgebrochen. Denn die Vorsit
zende Richterin des Schöffen
senats schloss eine Schöffin we

gen deren Befangenheit von der 
Verhandlung aus. Die Berufs
richterin gab damit dem Antrag 
der Verteidiger Andrea Concin 
und Winfried Mutz statt. Die 
Schöffin darf an dem Strafver
fahren nicht mehr teilnehmen, 
weil sie während der Verhand
lung Aussagen von Angeklagten 
öffentlich bewertet hat. Damit 

hat die Pädagogin der Beweis
würdigung, die erst während der 
Urteilsberatung zu erfolgen hat, 
unzulässigerweise vorgegriffen.

Die Schöffenverhandlung 
konnte nach dem Ausschluss der 
Laienrichterin nicht mehr wei
tergeführt werden. Nun muss 
die Verhandlung mit einem neu
en Schöffen oder einer neuen 

Eklat im Strafprozess:
Schöffin abgesetzt

Schöffin im März wieder von 
vorne beginnen. Dadurch wer
den zusätzliche Kosten pro
duziert werden. In dem Straf
verfahren wurden bislang zwei 
Verhandlungen durchgeführt, 
zuerst im Dezember, die zweite 
am Donnerstag.

In dem Prozess werden an
geklagte Vorfälle nach einer 
Lehrlingsparty in Klaus vom 26. 
Oktober 2019 beurteilt. Auf dem 
Weg zum Zug nach der Party 
schlug der 20jährige Erstange
klagte aus Syrien nach Darstel
lung der Staatsanwaltschaft in 
der Nacht seinem Kontrahenten 
eine 0,7LiterWodkaflasche mit 
voller Wucht ins Gesicht. Da
bei sei die Glasflasche zu Bruch 
gegangen, heißt es in der Ankla
geschrift. Das Opfer habe Glück 
im Unglück gehabt und sei mit 
leichten Verletzungen davonge
kommen, sagte die Staatsanwäl
tin.

Den Schlag mit der Glasfla
sche hat die Staatsanwaltschaft 
als Verbrechen der versuchten 
absichtlich schweren Körper
verletzung mit einem Strafrah
men von ein bis zehn Jahren Ge
fängnis angeklagt. Verteidigerin 
Andrea Concin sagte, ihr Man
dant sei zuerst mit der Flasche 
attackiert worden. Daraufhin 
habe der unbescholtene Erstan
geklagte seinem Widersacher 
die Wodkaflasche entrissen und 
damit zugeschlagen. Es sei un
klar, wie das  Geschehen straf
rechtlich zu werten sei.

Die vier jungen angeklagten 
Lehrlinge syrischer Abstam
mung im Alter von 19 bis 23 
Jahren sollen auf das nach dem 
Schlag mit der Flasche auf dem 
Boden liegende Opfer eingetre
ten und es mit Gürteln ausge
peitscht haben. Auch das soll 
der Geschädigte mit leichten 
Blessuren überstanden haben.

BLUDESCH
Bankomat-Sprengungen: 
Verdächtige ausgeforscht  
Die Polizei hat drei Rumä
nen ausgeforscht, die im 
Vorjahr in Tirol, Salzburg 
und Vorarlberg vier Banko
maten gesprengt haben sol
len. Hierzulande sollen sie 
am  3. Juni in Bludesch aktiv 
gewesen sein. Alle drei 
sitzen derzeit im Ausland in 
Haft. Ein Beschuldigter (30) 
wurde bereits Anfang Juni 
2020 in Vorarlberg fest
genommen und aufgrund 
eines aufrechten Haftbe
fehls in die Schweiz ausge
liefert. Seine mutmaßlichen 
Komplizen (42 und 43 Jahre 
alt) wurden in Dänemark 
festgenommen.  

OBERSTAUFEN (D)
Vorarlberger war in 
Deutschland einkaufen  
Am Mittwochnachmittag 
kotrollierten Polizeibeamte 
in Oberstaufen die Corona
Regeln. Dabei hielten sie 
einen 44jährigen Vorarl
berger PkwFahrer mit 
Wohnsitz in Sibratsgfäll an, 
der in Oberstaufen beim 
Einkaufen war. Die frisch 
eingekauften Lebensmittel 
stellte die Streife im Kof
ferraum fest. Im Rahmen 
seiner Anhörung gab der 
Sibratsgfäller den Verstoß 
zu. Er wurde zurück nach 
Vorarlberg geschickt und 
wird angezeigt.  

LINDAU (D)
Mann (55) war trotz  
Ausgangssperre unterwegs 
In Lindau wurde gegen halb 
zwei Uhr in der Nacht ein 
Pkw kontrolliert. Auf die 
Frage, warum er nach 21  
Uhr und damit zu Zeiten 
der geltenden Ausgangs
sperre noch unterwegs war, 
antwortete der 55jährige 
Fahrer, dass er das nicht zu 
erklären brauche und dass 
die gesamten CoronaMaß
nahmen Unrecht seien. Der 
Mann wird angezeigt.  

KOMPAKT

Die bemalten Kästen. � LPD�VORARLBERG

Mehrere Kabelverteilerkästen bemalt 
Ein oder mehrere bislang unbe
kannte Täter haben seit Anfang 
Jänner Kabelverteilerschrän
ke in Altach und Umgebung 
besprüht beziehungsweise 
bemalt. Dabei wurden die 
Schränke im oberen und un
teren Bereich in einer Breite 
von etwa 40 Zentimter schwarz 
besprüht. Im mittleren Teil, der 
weiß gelassen wurde, wurde 
die Zahl „1929“ aufgesprüht. 
Durch die Reinigung der Ver
teilerschränke und der zum 

Teil gänzlichen Auswechslung 
der Gehäuse einiger Kästen 
ist ein Schaden von mehreren 
Tausend Euro entstanden. Hin
weise an die Polizei Altach.

ALTACH
Berufsrichterin erklärte in Schöffenverhand-
lung um Schlag mit Glasflasche ins Gesicht 
Laienrichterin wegen Befangenheit für ausge-
schlossen. Prozess muss wiederholt werden.

Schneebretter  
auf Straßen
Bereits am Mittwochabend 
löste sich gegen 20.30 Uhr 
in Schnepfau auf dem stei
len Wiesenhang im Bereich 
der Parzelle Auf Rimsen ein 
Schneebrett mit einer Brei
te von etwa 40 Metern und 
verschüttete die kurz zuvor 
gesperrte L 28 zur Gänze. 
Die Bergrettung Mellau 
führte daraufhin eine Si
cherheitssondierung auf 
dem Lawinenkegel durch. Es 
wurden aber keine Personen 
oder Fahrzeuge verschüttet. 
Rund 30 Einsatzkräfte wa
ren vor Ort. Ein Schneebrett 
ging gestern Vormittag auch 
in Hohenems auf die Schut
tannenstraße ab, wie die 
Stadt vermeldete.  Die Stra
ße musste daraufhin für die 
Räumung gesperrt werden. 
Heute morgen soll entschie
den werden, ob die Sperre 
aufrecht bleibt oder die Stra
ße wieder freigegeben wer
den kann. Auch der Gsohl
weg sei von Kleinlawinen 
verlegt worden und nicht 
begehbar, wurde mitgeteilt.

SCHNEE

Eckbank 
brannte
In Rankweil kam es 
ges tern gegen fünf  Uhr 
morgens in einer Woh-
nung zu einem Brand, 
der von der Feuerwehr 
rasch gelöscht werden 
konnte. Das Feuer dürfte 
aus bisher ungeklärter 
Ursache im Bereich einer 
Eckbank ausgebrochen 
sein und beschränkte 
sich auch auf diesen Be-
reich. Zwei Personen, die 
in der Wohnung waren,  
blieben unverletzt. Die 
Wohnung wurde durch 
die starke Rauchent-
wicklung in Mitleiden-
schaft gezogen. Die 
Höhe des Sachschadens 
ist noch nicht bekannt.
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RANKWEIL

Haus kostet plötzlich
um 118.000 Euro mehr

Zwischendurch weinte die 
junge Frau während der 

Gerichtsverhandlung. Denn 
sie und ihr Gatte sehen sich 
nun mit einer hohen nachträg
lichen Forderung jenes Bauun
ternehmens konfrontiert, das 
am Bau ihres bereits Ende 2016 
fertiggestellten Privathauses 
im Bezirk Bludenz mitgewirkt 
hat. Ihre Mandanten seien des
wegen aus allen Wolken gefal
len, sagte die Beklagtenvertre
terin am Donnerstag zu Beginn 
des anhängigen Zivilprozesses 
am Landesgericht Feldkirch.

In ihrem Angebot hatte die 
Baufirma für ihre Baumeister
arbeiten, die Innenverputzung 
und die Außenverputzung 
Kosten von 193.000 Euro ver
anschlagt. Jetzt verlangt das 
klagende Unternehmen vom 
beklagten Ehepaar dafür aber 
insgesamt 311.000 Euro. 146.000 
Euro wurden bereits bezahlt. 
Als offenen Betrag hat das Bau
unternehmen daher 164.000 
Euro eingeklagt.

Die große Differenz zwi
schen ihrem ursprünglichen 
Angebot und der nunmehrigen 
Forderung erklärte der Eigen
tümer der Baufirma in der 
vorbereitenden Tagsatzung so: 
Sein damaliger Geschäftsfüh
rer habe in den unterschrie

benen Regieberichten aus un
geklärten Gründen zu niedrige 
Sätze für die geleisteten Ar
beitsstunden angegeben. Das 
Vorgehen des inzwischen ab
gelösten Geschäftsführers sei 
kriminell gewesen, sagte der 
Kläger vor Gericht. Der Bau
unternehmer hat auch seinen 
ExGeschäftsführer geklagt. 
Das Verhalten des einstigen 
Geschäftsführers werde auch 
strafrechtlich untersucht wer
den, merkte der Klagsvertre
ter an. Der ExGeschäftsführer 
wird im Laufe des Zivilpro
zesses als Zeuge aussagen. Für 
ihn gilt die Unschuldsvermu
tung.

Vom ursprünglichen Ange
bot von 193.000 Euro hat das 
beklagte Ehepaar nach eigenen 
Angaben deshalb erst 146.000 
Euro bezahlt, weil es beim 
Außenputz Mängel gebe. Da
rüber und über die verrechne
ten Arbeitsstunden wollen die 
Streitparteien bis zur nächsten 
Verhandlung außergerichtlich 
im Detail reden.

Hohe nachträgliche Forderung von klagendem Bauunter-
nehmen an Ehepaar in anhängigem Zivilprozess.
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