
Der 20-jährige Erstan-
geklagte gab zu, dass er 
nach einer Lehrlingsparty 

auf dem Weg zum Zug am 26. 
Oktober 2019 in Klaus seinem 
Kontrahenten eine 0,7-Liter-
Wodkaglasflasche ins Gesicht 
geschlagen hat. 

Das Opfer kam mit leichten 
Blessuren davon. Angeklagt 
wurde der Syrer dafür wegen 

versuchter absichtlich schwerer 
Körperverletzung. Der Schöf-
fensenat unter dem Vorsitz von 
Richter Dietmar Nußbaumer 
ging aber am Landesgericht 
Feldkirch von keiner Verlet-
zungsabsicht aus, sondern wer-
tete die Tat nur als versuchte 
schwere Körperverletzung. Des-
halb gewährten die Richter dem 
von Andrea Concin verteidigten 

Unbescholtenen eine Diversion. 
Wenn er 160 Stunden gemein-
nützige Gratisarbeit leistet, wird 
das Strafverfahren eingestellt.

Zuerst geschlagen. Concin sagte, 
ihr Mandant sei zuerst mit der 
Glasflasche attackiert worden. 
Der Erstangeklagte habe dem 
Angreifer die Flasche entrissen 
und dann zugeschlagen. Freige-

Nach Party Flasche  
ins Gesicht geschlagen

sprochen wurde der 20-Jährige 
vom zusätzlichen Vorwurf der 
versuchten schweren Körper-
verletzung. Für die Richter war 
nicht erwiesen, dass er dem 
nach dem Schlag mit der Flasche 
auf dem Boden Liegenden Tritte 
versetzt hatte.

Angeklagt waren drei weitere 
junge Syrer und ein 21-jähriger 
Kosovare, allesamt Unbeschol-
tene. Beim syrischen Zweitan-
geklagten nahm der Schöffen-
senat an, er habe den auf dem 
Boden liegenden Kosovaren 
nicht mit einem Gürtel ausge-
peitscht, sondern damit nur auf 
den Boden geschlagen. Für die 
gefährliche Drohung erhielt der 
von Winfried Mutz verteidigte 
Zweitangeklagte eine sanktions-
lose Diversion mit einer Probe-
zeit von zwei Jahren.

Mit Gürteln ausgepeitscht? Dem 
Dritt- und Viertangeklagten 
warf die Staatsanwaltschaft vor, 

sie hätten das auf dem Boden 
liegende Opfer mit Gürteln aus-
gepeitscht. Der Drittangeklag-
te wurde aber freigesprochen. 
Beim Viertangeklagten zog die 
Staatsanwältin während der Ver-
handlung die Anklage zurück.

Antiaggressionstraining. Der 
Fünftangeklagte mit kosova-
rischen Wurzeln, ein Kollege 
des Opfers, erhielt eine Diver-
sion und muss ein Antiaggres-
sionstraining absolvieren. Keine 
der Entscheidungen ist rechts-
kräftig, denn die Staatsanwältin 
nahm Bedenkzeit in Anspruch. 
Nach Ansicht der Richter haben 
das spätere Opfer und dessen 
Kollege die Syrer provoziert.

Bei der zweiten Verhandlung 
im Jänner wurde eine Schöffin 
wegen Befangenheit ausge-
schlossen. Deshalb musste nun 
mit einem neuen Schöffen mit 
dem Prozess neu begonnen wer-
den.

Brigadier Gunther Hessel im 
neuen VW.  � MILITÄRKOMMANDO�

Militärkommandant fährt elektrisch
Dem Bundesheer wurden 
kürzlich 30 Elektroautos der 
Marke VW ID.3 übergeben. 
Zwei davon sind beim Militar-
kommando  Vorarlberg stati-
oniert. Militärkommandant 
Brigadier Gunther Hessel freut 
sich über die Zuweisung. Er 
hält die Beschaffung für „das 
richtige Signal“. Die E-Autos 
werden für Verwaltungs- und 
Verbindungsfahrten des Mi-

litärkommandos Vorarlberg  
eingesetzt.

BREGENZ

20-Jähriger kam mit gemeinnütziger Arbeit 
davon, denn Gericht ging nicht von versuchter 
absichtlich schwerer Körperverletzung aus. 
Opfer nur leicht verletzt. 

„Helm auf  
ihr Helden!“
Unter diesem Motto 
machen AUVA (Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt) 
und KFV (Kuratorium für 
Verkehrssicherheit derzeit 
wieder auf die Wichtigkeit 
von Fahrradhelmen auf-
merksam. Die Kampagne 
tourt durch ganz Österreich 
und macht von 8. bis 11. Juni 
Station in Vorarlberg. Die 
Astronauten werden in der 
Zeit von 7.30 bis 16.30 Uhr an 
verschiedenen Standorten 
in Bregenz anzutreffen sein.  
Laut KFV tragen nur knapp 
ein Drittel der Radfahrer in 
Vorarlberg einen Helm.
� KFV/APA-FOTOSERVICE/MATHIS�

BREGENZ

Stationäre Therapie nach 
Attacke im Vollrausch

Im Vollrausch hat der 40-Jäh-
rige nach den gerichtlichen 

Feststellungen in einer Bregen-
zer Bar mit einem Messer auf 
den 24-jährigen Türsteher und 
einen Lokalgast eingestochen 
und sie dabei leicht verletzt. 
Dafür wurde der unbeschol-
tene Angeklagte am Landes-
gericht Feldkirch wegen der 
Begehung von Straftaten im 
Zustand voller Berauschung 
schuldig gesprochen. Der Ar-
beitslose wurde zu einer be-
dingten, nicht zu verbüßenden 
Haftstrafe von sechs Mona-
ten und einer unbedingten, 
dem Gericht zu bezahlenden 
Geldstrafe von 1440 Euro (360 
Tagessätze zu je vier Euro) 
verurteilt. Zudem wurde der 
von Alkohol und Haschisch ab-
hängige Nordafrikaner bedingt 
in eine Anstalt für entwöh-
nungsbedürftige Rechtsbre-
cher eingewiesen. Das Urteil 
ist rechtskräftig. Die verhängte 
kombinierte Strafe entspricht 
einem Jahr Gefängnis.

Psychiater empfiehlt Therapie.  
Die Einweisung wurde unter 
der Auflage auf Bewährung 
bedingt nachgesehen, dass 
der süchtige Mann sich acht 
Wochen lang stationär behan-
deln lässt und danach ambu-
lant. Richter Andreas Böhler 

folgte damit der Empfehlung 
des psychiatrischen Gutachters 
Reinhard Haller. Der Sachver-
ständige meinte, die Chance 
auf einen erfolgreichen Ent-
zug betrage ohne stationäre 
Behandlung nur zwei Prozent. 
Verteidigerin Natalie König-
Bechter hatte beantragt, ihrem 
Mandanten nur eine ambu-
lante Therapie vorzuschreiben. 
Richter Böhler merkte aber an, 
dem Angeklagten sei es zu-
mutbar, sich für zwei Monate 
von seiner Ehefrau und seinem 
Hund zu trennen.

Als Schadenersatz hat der 
Verurteilte dem leicht verletz-
ten Türsteher, dessen Kleidung 
bei dem Messerangriff beschä-
digt wurde, 1840 Euro zukom-
men zu lassen. 

Hätte der Täter keinen Voll-
rausch gehabt, wären seine 
Taten als versuchte schwere 
Körperverletzung mit einem 
Strafrahmen von sechs Mona-
ten bis fünf Jahren Gefängnis 
und nicht nur mit einer Straf-
drohung von bis zu drei Jahren 
Haft geahndet worden.

Zudem Geldstrafe und bedingte Haftstrafe für Alkohol- 
und Drogenabhängigen nach Angriff mit Messer.
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Felsbrocken stürzen  
auf Lünersee-Rundweg

Ende Mai hat sich ein Fels-
sturz beim Lünersee ereig-

net. Das Gestein verlegte den 
„Bösen Tritt“, der zum Lün-
ersee führt, sowie den Rund-
weg. Damit ist auch der Zu-
gang zur Totalphütte blockiert, 
die deshalb nicht wie geplant 

am kommenden Wochenende 
geöffnet werden kann. Nach 
Angaben des Alpenvereins er-
folgt der Saisonstart nun frühe-
stens am 19. Juni. Aufgrund des 
Schnees kann über das Rells-
tal derzeit noch kein Bagger 
zur Räumung des Felssturzes 
auffahren. Man müsse abwar-
ten, bis der Schnee weg sei, 
heißt es vom Alpenverein. Die 
Douglashütte und die Lüner-
seebahn sind geöffnet.

Lawine im jahr 2019. Die Totalp-
hütte war Anfang 2019 von ei-
ner Lawine teilweise zerstört 
worden. Der Alpenverein 
konnte das beliebte Ausflugs-
ziel unter anderem mittels 
Spendengeldern wieder auf-
bauen. Durch den Felssturz 
wurde nun die Stromleitung 
zur Hütte gekappt.

Weg zur Totalphütte blockiert, für kommendes Wochen-
ende geplanter Saisonstart muss verschoben werden. 

BRAND

Der Felssturz ereignete sich En-
de Mai.� HANDOUT�ALPENVEREIN

Vandale hatte es 
auf BMW abgesehen
Ein abgestellter Pkw ist am 
Dienstagvormittag von einem 
unbekannten Vandalen be-
schädigt worden. Angaben 
der Polizei zufolge war der 
5er-BMW von 10.55 bis 11.25 
auf dem Parkplatz des Ein-
kaufszentrums in Feldkirch-
Altenstadt abgestellt. Der 
Täter riss vier Kunststoff-
Zierleisten im Front- und 
Heckbereich ab und entwen-
dete diese. Die Kabelver-
bindungen der Parksensorik 
wurden dafür durchtrennt. 
Dazu wurde noch der Lack 
im Bereich  der Motorhaube 
und der hinteren Beifahrer-
seite zerkratzt. Nicht zuletzt 
wurden die vorderen Schei-
benwischer abgebrochen. Die 
Polizei bittet um Hinweise zu 
dem Vorfall.

FELDKIRCH


