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LUSTENAU

VERKEHRSSICHERHEIT

Verpackungen
gerieten in Brand

Ausgeruht in den
Urlaub fahren

Gestern Vormittag wurde der
Polizei Lustenau gemeldet,
dass der Inhalt eines Müllpresswagens Feuer gefangen
habe und dass der Inhalt
- Metallverpackungen - auf
dem Schotterparkplatz beim
Fußballstadion in der Schützengartenstraße abgeladen
worden sei. Als die Beamten
dort eintrafen, stand der
Altstoffhaufen in Flammen.
Teilweise kam es zu Detonationen im Müll, vermutlich
wegen falscher Müllentsorgung wie Dosen mit Restinhalt. Die Feuerwehr Lustenau
musste ausrücken und konnte
den Haufen schlussendlich
löschen. Verletzt wurde
niemand. Der abgelöschte
Müll wurde vom Bauhof
Lustenau abtransportiert. Im
Einsatz waren die Feuerwehr
Lustenau, die Polizei und die
Sicherheitswache Lustenau
sowie Mitglieder des Bauhofs
Lustenau.

Viele Menschen, die mit dem
Auto in den Urlaub reisen,
fah
ren viele Stunden lang.
Der ÖAMTC macht darauf
aufmerksam, wie wichtig
Pausen und ausreichend
Schlaf vor der Fahrt sind.
„Kurzer Schlaf, aber auch
Fahrten zu ungewohnten
Uhrzeiten verstärken die
Erschöpfung und führen
zu mehr Unachtsamkeiten
beim Fahren – das kann ein
enormes
Sicherheitsrisiko
sein“, sagt ÖAMTC-Verkehrspsychologin
Marion
Seidenberger. „Unfälle, die
durch Übermüdung bzw.
Sekundenschlaf verursacht
werden, enden zumeist sehr
schwer.“ Das Hauptproblem
sei in erster Linie, dass viele
Lenker ihr eigenes Durchhaltevermögen am Steuer
überschätzen. Der ÖAMTC
empfiehlt, gut ausgeruht zu
starten, sich während der
Pausen an der frischen Luft
zu bewegen, viel zu trinken
und nicht zu schwer zu essen.

SCHAAN (FL)

Küche gebrannt,
niemand verletzt
In der Nacht von Montag auf
Dienstag brannte in einem
Haus in Schaan die Küche.
Die Bewohner konnten
sich und ihre Haustiere
rechtzeitig und unverletzt
in Sicherheit bringen. Die
Feuerwehr, die mit 30 Mann
ausgerückt war, löschte den
Brand. Brandursache dürfte
ein technischer Defekt am
Kühlschrank gewesen sein.
Am Gebäude sowie am Inventar entstand Sachschaden
in noch unbekannter Höhe.

Die Küche wurde stark beschädigt. 
LANDESPOLIZEI LIECHTENSTEIN

GOSSAU (CH)

In Wand
gefahren
Ein 54-Jähriger Lenker
eines Lieferwagens
nickte, als er am
Montagnachmittag in
Gossau unterwegs war,
kurz ein, kam auf die
Gegenfahrbahn, touchierte einen Zaun und
prallte anschließend
frontal gegen eine
Hauswand. Die Feuerwehr barg den Lieferwagen und schloss
die Hauswand provisorisch. Ein Balkon
musste fachgerecht
gesichert werden, damit er nicht einstürzte.
Am Lieferwagen entstand Totalschaden,
der Sachschaden an
der Hauswand liegt bei
circa 80.000 Euro.


Bekannte vergewaltigt:
Keine Haft für Kranken
Aus dem Gerichtssaal
Von Seff Dünser
neue-redaktion@neue.at

D

er Skiurlauber hat nach
den gerichtlichen Feststellungen am 18. Jänner in
einem Hotel im Kleinwalsertal
eine Kellnerin in ihrem Personalzimmer vergewaltigt. Demnach war der 37-Jährige zur
Tatzeit wegen seiner akuten
manisch-depressiven
Erkrankung nicht zurechnungsfähig.
Weil der mittlerweile psychiat-
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Urlauber vergewaltigte laut Urteil Hotelkellnerin und war wegen seiner bipolaren Störung
nicht zurechnungsfähig: Keine Einweisung in
Anstalt, wenn er sich an Auflagen hält.
risch behandelte Deutsche von
Gerichtspsychiater
Reinhard
Haller als nicht mehr akut gefährlich eingeschätzt wurde,
wurde er am Dienstag in einem
Schöffenprozess am Landesgericht Feldkirch nur bedingt in
eine Anstalt für geistig abnorme
Rechtsbrecher eingewiesen.
Wenn sich der psychisch kranke Mann in den nächsten fünf

Jahren an diese Auflagen hält,
bleibt ihm eine Unterbringung
in der Psychiatrie oder einer
psychiatrischen Haftanstalt erspart: ambulante psychiatrische
Behandlung, Einnahme von
Psychopharmaka, psychosoziale
Betreuung.
Das Urteil des Schöffensenats
unter dem Vorsitz von Richterin Silke Sandholzer ist nicht

rechtskräftig. Der seit Jänner im
LKH Rankweil Inhaftierte wurde nach der Verhandlung enthaftet.
Nach Ansicht der Richter hat
der unbescholtene Angestellte
seine 24-jährige Bekannte in der
Dusche vergewaltigt. Dabei soll
er sie gewürgt und zu ihr gesagt
haben, er könne ihr jederzeit das
Genick brechen. Danach hat der
ledige Mann laut Urteil versucht,
die erfolgreich Gegenwehr leis
tende Deutsche auf ihrem Bett
noch einmal zu vergewaltigen.
Die Hotelbedienstete sprühte
ihm, so die Richter, Pfefferspray
ins Gesicht und konnte aus ihrem Dienstzimmer flüchten.
Die junge Frau sagte, zuerst
sei sie mit seinen intimen Berührungen in der Dusche noch
einverstanden gewesen. Als
sich das geändert habe und sie
ihm das mitgeteilt habe, habe
er nicht aufgehört. Sie und der
Mann hätten zuvor ohne Intim-

KANTONSPOLIZEI ST. GALLEN

kontakt Nächte gemeinsam im
Bett verbracht. Sie hätten sich
während seines Skiurlaubs kennengelernt.
Verteidigerin Andrea Concin
sagte, ihr Mandant habe keine
Vergewaltigung begangen oder
zu begehen versucht. Weil keine Anlasstat vorliege, dürfe er
nicht in einer Anstalt für psychisch kranke Straftäter untergebracht werden. Die Frau habe
nachträglich die Korrektheit der
eigenen belastenden Angaben
angezweifelt. Der Betroffene gab
zu Protokoll, er habe die ihm angelasteten Taten nicht begangen.
Sexuelle Kontakte seien einvernehmlich erfolgt.

Hilfe für Betroffene
Frauenhelpline
Die Frauenhelpline gegen Gewalt
ist rund um die Uhr unter 0800 222
555 erreichbar.

Versuchter Raub mit
Messer: Haftstrafe
Zwei Jahre teilbedingt für vorbestraften 18-Jährigen, der
53-jährigem Passanten Geld rauben wollte.

W

egen versuchten schweren Raubes, versuchten
Einbruchsdiebstahls und gewerbsmäßigen
Diebstahls
wurde der mit einer Vorstrafe
belastete 18-Jährige am Dienstag am Landesgericht Feldkirch
zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Davon beträgt der unbedingte, zu verbüßende Teil
acht Monate. Das Urteil des
Schöffensenats unter dem Vorsitz von Richterin Sabrina Tagwercher ist rechtskräftig. Die
mögliche Höchststrafe wäre 15
Jahre Haft gewesen.
Nach Ansicht der Richter
hat der wegen Drogenkonsums
eingeschränkt zurechnungsfähige Arbeitslose am 28. April
einem 53-jährigen Fußgänger
bei einer Bushaltestelle in Mäder ein Klappmesser vorgehalten und von ihm vergeblich
Geld gefordert. Wegen anderer
Passanten flüchtete der Angeklagte, stellte sich dann aber
der Polizei.
Der Angeklagte bestritt die
Raubabsicht und sagte, er habe
den ihn beleidigenden Alkoholisierten mit dem gezogenen
Messer nur aufgefordert, zu
verschwinden. Der Schöffensenat glaubte aber dem bedrohten Deutschen, der unmittelbar
nach dem Vorfall einem anhaltenden Autofahrer von der

Aus dem Gerichtssaal
Von Seff Dünser
neue-redaktion@neue.at

Geldforderung des Angeklagten erzählt hatte.
Überwiegend geständig war
der Österreicher türkischer
Abstammung zu den überwiegend versuchten Einbruchsdiebstählen und den Diebstählen. Demnach hat er Einbrüche
in ein Imbisslokal, ein Fahrradgeschäft und beim Fußballverein SC Rheindorf Altach
begangen. Im Klubheim und
Campus des Bundesligaklubs
hat der Einbrecher aber nichts
erbeutet. Vor allem Geld gestohlen hat er bei Diebstählen
in einer Garderobe während
Konzerten.
Faustschläge. Im Zweifel ging

das Gericht davon aus, dass der
Angeklagte beim missglückten Raub auf der Straße dem
Opfer doch keine Faustschläge
verpasst hat. Der Angeklagte
räumte zwei Faustschläge ein,
die auch der Autofahrer gesehen haben will. Aber der zur
Tatzeit mit 1,4 Promille alkoholisierte Überfallene sagte, er sei
nicht geschlagen worden.

BREGENZ

Frau fällt bei Radunfall auf Zweijährigen
Wie die Polizei gestern mitteilte, ereignete
sich vorgestern, Montag, gegen 10 Uhr ein
Unfall in der Bregenzer Fußgängerzone in
der Kaiserstraße auf Höhe einer Eisdiele.
Einer Radfahrerin und ein zwejähriger
Bub stießen zusammen. Daraufhin stürzte
die Frau und fiel auf das Kleinkind. Die
Begleiterin des Buben versorgte ihn in der
Eisdiele, die Radfahrerin fuhr davon, ohne
Daten auszutauschen. Das Kind wurde
unbestimmten Grades verletzt. Zeugen des
Vorfalles mögen sich bei der Polizei Bregenz melden.

Die Fahrradlenkerin
wird gesucht.
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