
Mit Whatsapp-Nach-
richten vereinbarten 
der 19-Jährige und der 

20-Jährige nach den gericht-
lichen Feststellungen im März, 
am nächsten Abend am Bo-
densee zwischen Bregenz und 
Hard eine Joggerin zu ermorden, 
sollte sich das Zufallsopfer bei 
der Vergewaltigung wehren.

Richter Dietmar Nußbaumer 
bezweifelte aber die Ernsthaf-
tigkeit ihres gemeinsamen 
Mordplans. Deshalb sprach er 
die arbeitslosen Angeklagten 
am Donnerstag am Landesge-
richt Feldkirch im Zweifel vom 
Vorwurf des verbrecherischen 
Komplotts frei. Damit blieb 
dem von Andrea Concin ver-
teidigten 20-Jährigen auch eine 
Einweisung in eine Anstalt für 
geistig abnorme, zur Tatzeit zu-
rechnungsfähige Rechtsbrecher 
erspart.

Urteil wegen Kinderpornografie. 
Wegen pornografischer Dar-
stellung von Minderjährigen 
und Sachbeschädigung wurde 
der unbescholtene 19-Jährige 
zu einer bedingten, nicht zu 

verbüßenden Haftstrafe von 
acht Monaten verurteilt. Nach 
Ansicht des Richters hat der 
Zweitangeklagte Kinderporno-
grafie besessen und mit einem 
Messer in Dornbirn den Reifen 
eines abgestellten Fahrrads auf-
geschlitzt. Der in Vorarlberg 
lebende Deutsche muss Bewäh-
rungshilfe in Anspruch nehmen 
und sich  einer Psychotherapie 
unterziehen.

Das Urteil, das die Ange-
klagten akzeptierten, ist nicht 
rechtskräftig, denn Staatsanwalt 
Manfred Bolter nahm drei Tage 
Bedenkzeit in Anspruch. Nach 
der Gerichtsverhandlung wurde 
der 20-jährige Erstangeklag-
te aus der Untersuchungshaft, 
die er in einem psychiatrischen 
Spital verbrachte, in die Freiheit 
entlassen. Der Richter riet dem 
Vorbestraften, sich weiter psy-
chiatrisch betreuen zu lassen.

Mangel an Ernsthaftigkeit. An-
gesichts der schriftlichen Kom-
munikation spreche sehr vieles, 
aber eben nicht genug für das 
Vorliegen eines ernsthaften ge-
meinsamen Mordplans, sagte 
Richter Nußbaumer in seiner 
Urteilsbegründung. 

Im Zweifel sei davon auszuge-
hen, dass sich die Angeklagten in 
ihren Gewaltfantasien gegensei-
tig aufgeschaukelt hätten. Sonst 
hätte der 20-Jährige wohl nicht 
seinem Betreuer am Tag der 
verabredeten Gewalttaten vom 
Mordplan erzählt. Der Betreuer 

19- und 20-Jähriger im Zweifel von verbreche-
rischem Komplott freigesprochen. Bedingte 
Haftstrafe für 19-Jährigen wegen Kinderpor-

nografie und Sachbeschädigung.

Kein ernsthafter Plan für Mord       an Joggerin

Staatsanwalt Manfred Bolter er-
bat sich Bedenkzeit.

Psychiater Reinhard Haller fun-
gierte als Sachverständiger.
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Der Wagen brannte völ-
lig aus. �KANTONSPOLIZEI�ST.�GALLEN

Auto brannte auf Schweizer Autobahn
Ein 64-Jähriger betankte sein Dieselauto 
mit Benzin, bevor er auf die Schweizer 
Autobahn fuhr. Kurz darauf begann das 
Auto zu stottern und er hielt am Pan-
nenstreifen bei Gossau (SG) an. Danach 
quoll Rauch aus der Motorhaube und ins 
Innere des Wagens. Bald stand das Auto 
in Vollbrand. Die Feuerwehr brachte den 
Brand unter Kontrolle, am Auto entstand 
aber Totalschaden. Der Fahrer blieb 
unverletzt, es enstand aber ein mehrere 
Kilometer langer Stau.

ST. GALLEN

Richter Dietmar Nuß-
baumer sprach die Ange-
klagten frei.� OLIVER�LERCH�(3)

Aus dem Gerichtssaal

Von Seff Dünser 
neue-redaktion@neue.at

Der Mann wurde erneut am Lan-
desgericht verurteilt. � HARTINGER

Kein Haftaufenthalt
trotz 20 Vorstrafen

Trotz seiner bereits 20 Vor-
strafen und des neuer-

lichen Schuldspruchs muss der 
55-Jährige nicht ins Gefängnis. 
Verurteilt wegen versuchter 
Nötigung, kam der geständige 
Teilzeitangestellte am Donners-
tag am Landesgericht Feldkirch 
mit einer bedingten Haftstrafe 
von fünf Monaten und einer un-
bedingten Geldstrafe von 1200 
Euro (300 Tagessätze zu je vier 
Euro) davon.

Mildes Urteil. Mit dem milden 
Urteil von Richter Christoph 
Stadler waren der Angeklagte 
und Staatsanwältin Julia Berch-
told einverstanden. Die Ent-
scheidung ist dennoch nicht 
rechtskräftig, weil der Ange-
klagte ohne Verteidiger zur 
Hauptverhandlung erschien und 
deshalb automatisch drei Tage 
Bedenkzeit erhielt. Die mögliche 
Höchststrafe wäre ein Jahr Haft 
gewesen. Die verhängte kom-
binierte Strafe entspricht zehn 
Monaten Haft.

Nach den gerichtlichen Fest-
stellungen hat der Dornbirner 
Ende Juni in einem Obdachlo-
senheim zu einem Mitbewohner 
gesagt, er werde auf dem Boden 
liegen, wenn er ihn noch einmal 
in der Küche erwische. Damit 
drohte er dem Opfer nach An-
sicht des Richters damit, es zu-
sammenzuschlagen.

Noch nicht geurteilt wurde 
zur Vermeidung von Verfahrens-
verzögerungen am Donnerstag 
über den zusätzlichen Anklage-

vorwurf der Körperverletzung. 
Demnach soll der Angeklagte 
dem Mitbewohner mit einem 
Faustschlag ins Genick eine 
Zerrung der Halswirbelsäule 
zugefügt haben. Dazu bekann-
te er sich nicht schuldig. Rich-
ter Stadler meinte, es müssten 
noch ärztliche Unterlagen zur 
Verletzung eingeholt werden. Er 
warnte den Angeklagten vor ei-
ner hohen Haftstrafe für den Fall 
einer neuerlichen Verurteilung.

Nicht vollzogen wird die be-
dingte Haftstrafe von vier Mo-
naten aus der Verurteilung von 
2019 wegen Nötigung und Amts-
anmaßung. 2018 hat der Ange-
klagte in Dornbirn eine Radfah-
rerin zum Anhalten gezwungen 
und sich dabei als Polizist aus-
gegeben.

Geldstrafe und bedingte Freiheitsstrafe: 55-Jähriger drohte 
Mitbewohner damit, ihn zu schlagen.

Aus dem Gerichtssaal

Von Seff Dünser 
neue-redaktion@neue.at

habe dann das Strafverfahren 
ins Rollen gebracht.

Die Angeklagten sagten, sie 
hätten nie ernsthaft eine Ver-
gewaltigung und einen Mord 
geplant. 

Das Strafgesetzbuch sieht für 
einen verbrecherischen Kom-

plott mit einer gemeinsamen 
Verabredung zu einem Mord, 
einem Raub oder einer Ent-
führung sechs Monate bis fünf 
Jahre Haft vor. Verteidigerin 
Concin kritisierte, dass eine 
Verabredung zu einer Verge-
waltigung nicht bestraft werde.

Geld und Kameraausrüstung gestohlen
In der Nacht von Dienstag auf 
Mittwoch brachen in der Zeit 
von 1:20 Uhr bis 7.30 Uhr, unbe-
kannte Täter in eine Bar an der 
Seebleichstrasse im St. Galler 
Ort Rorschacherberg am Bo-
densee, nahe der österreichi-
schen Grenze, ein. Laut Kan-
tonspolizei verschafften sie 
sich dabei gewaltsam Zutritt 
zum Gebäude und gelangten 
über ein Fenster ins Innere der 

Räumlichkeiten. Mit Bargeld 
aus dem Barbetrieb und einer 
Kameraausrüstung, die  aus 
einem Kellerabteil entwendet 
wurde, flüchteten der oder die 
Täter in unbekannte Richtung. 
Der Wert der Beute beläuft 
sich auf mehrere tausend Fran-
ken. Beim Einbruch entstand 
außerdem ein Sachschaden 
von rund 2000 Franken (1860 
Euro).

ST. GALLEN

Landesrätin Martina Rüscher vor 
dem Impfbus. FURXER

Impfbus macht Halt im Montafon und im Unterland
Der Impfbus des Landes macht 
kommende Woche Station im 
Montafon und im Unterland. 
Am Dienstag, den 10. August, 
von 14 bis 17 Uhr und am Mitt-
woch, den 11. August, von 10 
bis 13 Uhr gibt es in Tschag-
guns am Parkplatz gegenüber 
dem  Cresta-Hotel (Zelfen-
straße 9a) die Möglichkeit zur 
 Gratisimpfung. Am Freitag, den 
13. August, und  Samstag, den 

14. August, steht der Impfbus 
jeweils von 10 bis 15 Uhr beim 
Freudenhaus im Lustenauer 
Millenium Park. 

Auch diesmal wird der für Per-
sonen ab 18 Jahren zugelassene  
Impfstoff von Johnson & John-
son zum Einsatz kommen, der 
den Vorteil hat, dass schon eine 
Dosis die gewünschte Vollim-
munisierung bringt und somit 
auch die Voraussetzung für den 

Grünen Pass erfüllt. Impfwillige 
haben lediglich ihre E-Card und 
einen amtlichen Lichtbildaus-
weis mitzubringen. Landesrätin 
Martina Rüscher hofft auf rege 
Beteiligung und bittet im Fall 
von Wartezeiten um Geduld: 
„Je größer die Nachfrage, desto 
stärker das Signal gegen die Pan-
demie.“ Ansonsten werden Imp-
fungen  auch von Hausärzten 
durchgeführt.

CORONA


