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Bei den Schi-LM zeigten 120 Teil-
nehmende ihr sportliches Können

SeiTe 30

im Herbst beginnt der echtbetrieb 
der neuen Landesleitzentrale

SeiTe 8

„Schifoarn“ Alles neu

Die Kriminalstatistik 2017 wurde veröffentlicht: Anzeigen gehen zurück, Polizei 
klärt mehr Fälle auf. Wir bieten einen einblick in die steirischen Zahlen.

PoSiTive BiLAnZ 
Für Die STeierMArK



Guten Tag  
Herr Kollege Lesky
Meine Dienststelle? 
EGFA Fb2 Einsatzdoku-
mentation.
Ich gehe in Pension am…
... 1. April 2018.
Meine schönste Erinnerung 
bei der EGFA?
Die Erfolge, die wir 
mit der Einsatzdoku-
mentation hatten. Bsp: 
Massenschlägerei beim 
Fußballspiel - Rapid vs 
Zagreb.
Was mir am meisten Freude 
an meiner Arbeit bereitet hat?
Die neuen Herausfor-
derungen in der Video- 
und Fototechnik, die 
digitale Weiterentwick-
lung und die Heraus-
forderung der Arbeit 
selbst.
Meine Tätigkeit in  
drei Worten?
herausfordernd, span-
nend, erfolgreich.
Was ich in der Pension  
vor habe?
Ich möchte reisen und 
natürlich weiterhin an 
der Arbeit im Video- 
und Fotobereich dran-
bleiben.
Mein außergewöhnlichstes 
Berufserlebnis?
Die Schi-WM in Schlad-
ming 2013.
Mein letztes Urlaubsziel?
Karibik.
Drei Worte über mich?
neugierig, ehrgeizig,
humorvoll.

Worauf ich nicht  
verzichten kann?
Auf ein funktionieren-
des Familienleben.
In meiner Freizeit…
…fahre ich gerne Schi, 
reise und wandere ich. 
Außerdem begeistere ich 
mich für den Modellbau 
und das Airbrushen.
Mein Lebensmotto?
Es geht immer irgendwie 
weiter.
Mein Wunsch für die Zukunft?
Gesundheit, Zufrieden-
heit und noch viele 
schöne Jahre.
Mein Berufswunsch  
als Kind?
Mechaniker.

Wie ich zur EGFA  
gekommen bin?
Ich war zuerst bei der 
Polizei und bin nach 
der Zusammenlegung 
über die LPD zur EGFA 
und somit zur Einsatz-
dokumentation gekom-
men.
Das letzte Buch, das ich  
gelesen habe?
„Jesus liebt mich“ von 
David Safier.
Meine Lieblingsjahreszeit?
Frühling und Herbst.
Wie mein Sonntagsfrühstück 
aussieht?
Tee, Wurstbrot, Marme-
ladensemmel, ein Ei und 
Obst.

iM PorTrAiT
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Editorial

Zum
Thema

SCHNAPPSCHuSS

KAleNDer
MAi

16. Mai 2018: Für alle kol
leginnen und kollegen im 
ruhestand wird ein Pensionis
tentreffen mit  einem ausflug 
nach zeltweg veranstaltet.

JuNi

Ab in den Sand, fertig, los 
heißt es im Juni. die landes
polizeimeisterschaften und die 
Österreichische Polizeimeis
terschaft im beachvolleyball 
finden am 20. und 21. Juni in 
bad radkersburg statt. Melden 
sie sich noch an oder seien sie 
als zuseher dabei. von 22. bis 
24. Juni wird die steirische 
beachvolleyballPolizeimeis
terschaft ausgetragen und auch 
hier sind sie herzlich eingela
den.

Juli

Im Juli wird es musikalisch! 
das orchester der Polizeimusik 
steiermark konzertiert am 
8. Juli in bad gleichenberg 
und am 14. Juli im grazer 
landhaushof.

SePteMber

14. September: seien sie mit 
dabei bei an der von der wiener 
Polizeiseelsorge organisierten 
Polizeiwallfahrt in Mariazell 
mit weihbischof Franz scharl. 

liebe leserinnen,
liebe leser!

die steirische Polizei sorgt 
tagtäglich für die sicherheit 
der bürger in der steier
mark. 

es ist uns als institution 
ein großes anliegen, die 
Qualität unserer arbeit 
regelmäßig zu evaluieren 
und stetig zu optimieren. 
bilanzen und statistiken 
helfen dabei, die eigene 
leistung zu beurteilen und 
zukünftige Herausforderun
gen noch besser zu meistern. 
Mit der kriminalstatistik und 
dem jährlichen geschäftsbe
richt können wir als insti
tution bilanz für das jeweils 
abgeschlossene geschäftsjahr 
ziehen. zeitgleich sorgen wir 
mit diesen Publikationen für 
transparenz in der Öffent
lichkeit. 

die zahlen zeigen: die 
steiermark ist auf einem sehr 
guten weg. wir freuen uns 
unter anderem über eine auf
klärungsrate von über 50% 
und über einen rückgang bei 
den angezeigten delikten. 
auch im Jahr 2018 wollen wir 
an dieses hohe niveau und 
an diese positiven entwick
lungen anknüpfen. näheres 
über die kriminalstatistik 
finden sie im inneren dieser 
ausgabe. 

Herzlichst 
Madeleine 

Victoria 
Jürgen

Am 27. Februar fand der Spatenstich Spatenstich für die 
neue Polizeiinspektion Wildon statt. Mit dabei waren 
Oberst Ing. Josef Reich und Abteilungsinspektor Ewald 
Kaps. Natürlich durften der Dienststellenleiter, Kontrollin-
spektor Heimo Aldrian, sein Stellvertreter, Abteilungsin-
spektor Harald Gosch, und alle Mitarbeiter nicht fehlen. 



Anzeigen gehen erneut 
zurück, Polizei klärt  
mehr Fälle auf 
Die Kriminalstatistik zeigt auch für das Jahr 2017  
eine positive bilanz für die steirische Polizei.

die kriminalstatistik zeigt 
auch für 2017 wieder gute 
zahlen: es bestätigt sich der 
langjährige trend der rück
läufigen kriminalitätsrate. 
die zahl der anzeigen ist in 
unserem bundesland um 2.181 
Fälle oder 3,8 Prozent gesun
ken. die aufklärungsquote 
konnte um 4,5 Prozentpunkte 
gesteigert werden. als größ
te Herausforderung wird die 
internetbasierte kriminalität 
eingestuft. landespolizeidi
rektorstellvertreter general
major Manfred komericky 
und generalmajor wolfgang 
lackner, leiter des landeskri
minalamtes steiermark, prä
sentierten am 22. März 2018 
die kriminalitätsentwicklung 
in der steiermark für das Jahr 
2017 und gingen dabei auch 
auf zukünftige Herausforde
rungen ein. die entwicklung 
der gesamtkriminalität in der 
steiermark zeigt im zehn
Jahresvergleich, dass durch 
umfassende Maßnahmen die 
kriminalität weiter gesenkt 
werden konnte. Für die stei
ermark bedeutet das im Jahr 
2017: die zahl der anzeigen 
ist um 3,8 Prozent auf 55.255 
gesunken (2016: 57.436). die 
aufklärungsquote ist hingegen 
um 4,5 Prozentpunkte ange
stiegen. die steirische Polizei 
liegt somit bei einer aufklä
rungsquote von 52,9%. das ist 
der höchste wert seit 2008. 

2016 verzeichnete die steirische 
Polizei den im zehnJahres
vergleich niedrigsten wert bei 
wohnraumeinbrüchen. nach 
diesem starken rückgang, ist 
nun wieder ein leichter an
stieg bei dieser deliktsform zu 
erkennen. im Jahr 2016 kam 
die steirische Polizei auf 1.076 
angezeigte Fälle. im vorjahr 
stieg die zahl der angezeigten 
Fälle um 3,7 Prozent bzw. um 
40 Fälle an. dafür kam es aber 
auch zu einer höheren aufklä
rung (+ 1,7 Prozentpunkte). 

erfreulich sind die zahlen 
bei den kFzdiebstählen, 
diese gehen merklich zurück: 
2017 kam es zu 206 anzeigen 
in diesem deliktsbereich. ge
genüber dem Jahr 2016 sank 
die zahl der angezeigten Fälle 
damit um 12 Prozent. 

die anzeigen wegen 
gewaltdelikten waren 2017 
zwar erfreulicherweise um 3,1 
Prozent rückläufig, die zahl 
der tötungsdelikte ist jedoch 
leicht gestiegen: 2017 musste 
die steirische Polizei neun 
vollendete taten registrieren 
(2016:4 und 2015:5). acht der 
neun tötungsdelikte aus 2017 
sind bereits geklärt.

die zukünftig größte He
rausforderung für die Polizei 
stellen delikte dar, die im in
ternet begangen werden. in der 
steiermark liegen für das vor
jahr 1.977 angezeigte Fälle vor. 
im Jahr 2016 lag man noch bei 

1.425. damit ist ein anstieg 
der angezeigten Fälle von rund 
38 Prozent zu vermerken. 

neben den engeren itde
likten, wie Hacking, daten
missbrauch usw. steigen erneut 
der internetbetrug, Cybermob
bing und kinderpornographie. 

landespolizeidirektor Mag. 
gerald ortner, Ma über die 
schlüsselherausforderungen 
und Handlungsfelder für die 
nächsten Jahre: „die Polizei
arbeit muss sich verstärkt auf 
neue kriminalitätsentwicklun
gen einstellen und entgegen
wirken. dazu zählt vor allem 
die deliktsform der Cyber
kriminalität. Hier sind die 
anzeigen im steigen begriffen. 
besonderes augenmerk muss 
hier unter anderem auf die Prä
ventionsarbeit gelegt werden. 
in der steiermark haben wir 
im letzten Jahr diesbezüglich 
bereits zahlreiche Maßnahmen 
gesetzt und sind auf einem 
guten weg.“

der landespolizeidirektor 
verweist in diesem zusam
menhang auch auf die initiati
ve geMeinsaM.siCHer: 
„Hier wurden zahlreiche 
Maßnahmen gesetzt. dazu 
zählt unter anderem das Pro
jekt „Cybermittwoch“, bei dem 
experten der Polizei und der 
technischen universität graz 
bürgerinnen und bürger sowie 
unternehmen im bereich der 
Cybersicherheit beraten.“ 

Thema
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im bereich Cybercrime 
wurde zudem auch 2017 die 
ausbildungsinitiative von 
itermittlern in den bezirken 
und städten fortgesetzt und 
zusätzlich die Präventionsar
beit im diesem bereich inten
siviert.

die kriminalprävention 
hilft den bürgerinnen und 
bürgern mit kompetenter 
beratung dabei, ihre sicher
heit aktiv mitzugestalten und 
dadurch das subjektive sicher
heitsgefühl zu heben.

im landeskriminalamt 
steiermark ist ein eigener as
sistenzbereich eingerichtet, der 
sich ausschließlich mit krimi
nalprävention beschäftigt. im 
Jahr 2017 wurden von den in 
diesem bereich tätigen beam
ten in der steiermark bei rund 
2.800 veranstaltungen etwa 
35.000 Personen beraten. Für 
2018 sind mehrere schwer
punkte zum Thema „Cybercri
me“ geplant. 

„die umfangreiche arbeit 
der kriminalprävention ist 
eine kernaufgabe polizeilicher 
tätigkeit. wir werden diesen 
bereich weiter forcieren, um 
sämtliche deliktsformen zu 
senken“, erklärt generalmajor 
wolfgang lackner. 

die Polizei macht sich 
aufgrund dieser aktuellen 
entwicklungen fit für die 
zukunft: Cybereinheiten 
werden ausgebaut und speziali
siert – auch in der steiermark. 
das CybercrimeCompetence
Center (C4) im bundeskrimi
nalamt wird in den folgenden 
Jahren zu einer modernen 
HightechCrimeunit aus
gebaut. das dort generierte 
wissen wird bis in jede Poli
zeiinspektion getragen. 

neue technische appli
kationen sollen die tägliche 
arbeit deutlich erleichtern und 
gleichzeitig die ermittlungs
erfolge erhöhen. durch genaue 
analyseprogramme sollen 
lokale und regionale schwer
punktaktionen  punktgenau 
umgesetzt werden können. 
digitale systeme zur untersu
chung von tatort oder schus
swaffenspuren, verdachtsma
terial auf kinderpornographie 
oder Menschenhandel sollen 
die Polizei zukunftsfit machen. 

darüber hinaus wird die in
ternationale Polizeiarbeit und 
der datenaustausch verstärkt: 
der Prümer datenverbund 
wird auf südosteuropa aus
gedehnt, die datenbanken in 
Österreich zug um zug mit 

den  Pendants auf euebene 
vernetzt und die gesichts
erkennung eingeführt. die 
Passenger informations unit 
(Piu) wird neu eingerichtet 
und die geldwäsche und 
Finanzermittlungen mit neuer 
technik ausgestattet und 
international wesentlich enger 
vernetzt.

generalmajor Manfred ko
mericky weist auf die erfolge 
des letzten Jahres hin: „zahl
reiche ermittlungserfolge 
belegen die positiven zahlen 
aus der kriminalstatistik: bei 
der bekämpfung des sucht
gifthandels beispielsweise 
konnten im Jahr 2017 mehrere 
national und international 
agierende tätergruppen von 
steirischen ermittlern ausge
forscht werden. beispielhaft 
waren hier unter anderem 
die aktionen Manpower 
und Multipower ii, bei der 
die suchtgiftszene erheblich 
geschwächt wurde.“

anzuführen ist hier 
auch die sonderkommissi
on „schmuckraub“, bei der 
ein 31jähriger rumänischer 
staatsbürger als verdächtiger 
einer raubserie in graz aus
geforscht und festgenommen 
werden konnte.

Komericky und 
Lackner bei der 

Pressekonferenz

Thema
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„Leitstelle neu“ 
im Herbst 2018 und im laufe des Jahres 2019 werden in Österreich 
90 bezirks- und Stadtleitstellen zu 9 landesleitzentralen zusam-
mengeführt. Die llZ Steiermark nimmt dabei eine Vorreiterrolle 
ein. im Herbst 2018 beginnt in der Steiermark der echtbetrieb.

revierinspektorin isabel 
strini versah bis september 
2017 ihren dienst als notruf
bearbeiterin und einsatzdispo
nentin in der llz steiermark 
und absolviert im Moment 
den dienstführendenkurs 
im bzs steiermark. im 
rahmen des e2akurses ließ 
sich die Polizistin ein Monat 
lang für ein Praktikum in die 
dienstführung der llz wien 
zuteilen. „die kolleginnen und 
kollegen in der Funkleitstelle 
leisten großartige arbeit und 
ich war begeistert von der 
Professionalität jedes einzel
nen“, erzählt strini über ihre 
erfahrungen in wien. die 
zusammenführung von 90 be
zirks und stadtleitstellen auf 
9 landesleitzentralen und die 
umstellung auf das neue ein
satzleitsystem „elkos“  wird 
in allen bundesländern 2018 
und 2019 umgesetzt. in der 
steiermark geht das Projekt im 
Herbst in den echtbetrieb.

ZenTrALiSierunG  
Der noTruFe

im Moment versehen 44 
Polizistinnen und Polizisten 
dienst in der landesleitzen
trale (llz) steiermark. im 
Herbst 2014 waren es noch 
28. im endausbau sollen es 58 
sein. die steiermark ist teil 
der Pilotphase für die zen
tralisierung der notrufe und 
neben wien das erste bun
desland, in dem das Projekt 

„leitstelle neu“ umgesetzt 
wird. „im Moment befinden 
wir uns noch in der um
bruchphase. Für den regel
dienstbetrieb heißt das eine 
gewaltige umstellung“, sagt 
oberstleutnant daniel Huber, 
ba, landesverantwortlicher 
des Projekts „leitstelle neu“ in 
der steiermark. die leitstelle 
sei das Herzstück der Polizei, 
weil jeder Polizeieinsatz mit 
der kommunikation stehe 
und falle. auch für brigadier 
kurt kemeter, stadtpolizei
kommandant in graz, hat die 
leitstelle eine schlüsselfunk
tion. „Hier müssen dienster
fahrene beamte dienst ma
chen – sowohl am notruf als 
auch am Funktisch“, sagt er. 
„sie müssen wissen, was ihre 
kolleginnen und kollegen im 
einsatz brauchen. sie müssen 

abschätzen können, wann sich 
eine lage zu einer krisensi
tuation entwickelt. zwischen 
dem notrufbeamten und dem 
Funksprecher muss es ein ge
genseitiges verständnis geben.“

ecHTBeTrieB  
AB HerBST 2018

Österreichweit werden 90 
bezirks und stadtleitstellen 
auf 9 landesleitzentralen zu
sammengeführt, das heißt, es 
wird eine llz pro bundesland 
geben. die llz steiermark 
nimmt dabei eine vorreiterrolle 
ein. „ziel ist es, dass wir im 
Herbst 2018 den betrieb gänz
lich übernommen haben – als 
landesleitzentrale mit sämtli
chen agenden der steirischen 
leitstellen der Polizei“, sagt 
daniel Huber. die „einsatzdi

08
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sponenten“ – die Funksprecher 
– der landesleitzentrale steier
mark werden künftig 150 bis 
170 Fuß, Fahrradstreifen und 
streifenkraftwagen im gesam
ten bundesland koordinieren. 
ab Herbst 2018 werden die 
einsatzdisponenten die aufga
ben der jetzigen bezirks und 

stadtleitstellen (bls, sls) 
übernehmen.

neueS  
einSATZLeiTSySTeM 

Mit Herbst 2018 wird die 
llz steiermark außerdem 
vom els zum einheitlichen 
einsatzleit und kommunika
tionssystem (elkos) wech
seln. damit soll österreichweit 
eine schnittstelle der Polizei 
mit anderen einsatzorgani
sationen eingerichtet werden. 
Für die bürgerinnen und bür
ger heißt das, dass sie zukünf
tig ihre daten beim notruf nur 
einmal bekannt geben müssen. 
dadurch können parallele 
einsätze und doppelte daten
erfassung vermieden und die 
Hilfeleistungskette beschleu
nigt werden. 

eLKoS erHöHT  
eiGenSicHerunG 

durch elkos sollen aber 
auch für die Polizistinnen und 
Polizisten die zufahrt zum 
einsatzort und die parallele 
verständigung der anderen 
einsatzorganisationen erleich
tert werden. durch die bessere 
technik, über die elkos im 
vergleich zum els verfügt, 
können einsatzkräfte zum 
beispiel durch den einsatz von 
geografischen karten besser zu 
den einsatzorten geleitet wer
den. die eigensicherung wird 
maßgeblich erhöht. zusatzin
formationen, wie bestehende 
gefahrenpotenziale einzelner 
Personen oder exakte Positi
onsdaten der einsatzörtlichkeit 
erleichtern den Polizistinnen 
und Polizisten im außen
dienst außerdem das sichere 
und zeitgerechte einschreiten. 
„innerhalb kürzester zeit 
werden allen involvierten ein
satzorganisationen sämtliche 
daten und informationen zum 
einsatz zur verfügung gestellt, 
damit sie in der jeweiligen 
situation die erforderlichen 
Maßnahmen so rasch wie 
möglich treffen können“, sagt 
strini. Fehlerquellen in der 
kommunikation könnten mit 
dem neuen einsatzleitsystem 
weitgehend vermieden werden. 

TecHniScHe  
unD PerSoneLLe  
HerAuSForDerunGen

 „durch modernste 
technologien wird elkos 
dem einsatzdisponenten in 
einer landesleitzentrale  das 
koordinieren von einsätzen 
in vielerlei Hinsicht erleich
tern“, ist strini überzeugt von 
der neuen technologie. die 
zeitkritischen, notwendigen 
entscheidungen müsse der 
disponent aber selbst tref
fen und dies erfordere hohe 
fachspezifische kompetenz. 
„es wird nicht einfach wer
den, die notwenige anzahl  
an bediensteten zeitgerecht 
zu schulen und sie am vorge
sehenen arbeitsplatz einzuar
beiten.“ 

die ausbildung der ein
satzdisponenten beinhaltet 
neun Module mit der dauer 
von jeweils ein bis fünf tagen. 
die beamtinnen und beam
ten werden dabei technisch 
auf ihren dienst vorbereitet, 
aber auch organisatorisch und 
psychologisch geschult. „die 
arbeit in der landesleitzen
trale ist vielseitig, fordernd 
und anspruchsvoll und braucht 
neben einer guten ausbildung 
auch die Fähigkeit des umsich
tigen und organisierten arbei
tens“, sagt strini.

Die Landesleitzentrale ist
rund um die Uhr besetzt

Die Kollegen 
haben alles 
im Blick

09
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cybermittwoch
Die Anzeigen im bereich der Cyberkriminalität haben sich im letzten 
Jahr um mehr als 20 Prozent erhöht. GeMeiNSAM.SiCHer in Graz, 
die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) und die technische uni-
versität Graz haben ihre Kooperation um ein neues Projekt erweitert. 

um die zahl der vorfälle 
zu senken setzt landespolizei
direktor Hofrat Mag. gerald 
ortner, Ma vor allem auf die 
Präventionsarbeit: „im kampf 
gegen diese deliktsform ist 
nicht nur repression, sondern 
auch Prävention wesent
lich. das Präventionsprojekt 
Cybermittwoch ist damit 
ein wichtiger schritt bei der 
bekämpfung von Cyberkrimi
nalität in der steiermark und 
ergänzt weitere, zahlreiche von 
der exekutive vorgenommene 
Maßnahmen“. aus diesem 
grund wurde das Projekt 
„Cybermittwoch“ ins leben 
gerufen. der „Cybermitt
woch“ ist eine veranstaltung, 
die jeden ersten und dritten 
Mittwoch im Monat um 15 
uhr im sinFo (sicherheit
sinformationszentrum) graz 
stattfinden wird. die bevölke
rung wird im rahmen dieses 
zweistündigen zusammen
kommens über die Phänomene 
und Formen der internetkri
minalität aufgeklärt. ebenso 
wird ein vertreter der tech
nischen universität graz für 
Fragen und antworten über 
Cyberkriminalität und dahin
gehende tipps und tricks zur 
bekämpfung zu verfügung 
stehen. 

die Pressekonferenz am 12. 
März 2018 im sinFo graz 
galt als startschuss des Pro
jekts. Chefinspektor werner 
Miedl von geMeinsaM.
siCHer in graz sagte: „in

ternetbetrug ist Manipulation 
und täuschung. die skrupel
losen täter wollen uns weder 
etwas gutes tun, noch wollen 
sie uns günstige angebote ma
chen. sie wollen ausschließlich 
eines: das geld ihres poten
ziellen opfers!  Je besser man 
sich drauf einstellt, je vorsich

tiger und skeptischer man ist, 
desto besser kann man sich 
schützen. und wir helfen den 
Menschen dabei“. weiters 
anwesend waren stadtpolizei
kommandant brigadier kurt 
kemeter und wko steier
markdirektor dr. karlHeinz 
dernoscheg.

Werner Miedl, 
Landespolizei-

direktor Gerald 
Ortner, Kurt 
Kemeter und  

Dr. Karl-Heinz 
Dernoscheg

In den Broschüen,
„Lug&Trug“ finden Sie 
nützliche Infos und Tipps

11
EinblickE



Wir spielten wieder auf!
im März musste man doppelt hinhören, denn unsere Polizeimusik 
konnte in diesem Quartal mit zwei Konzerten überzeugen. 

 das kulturzentrum Jen
nersdorf wurde am 10. März 
2018 zur großen bühne für 
das die Polizeimusik steier
mark. sie spielten beim be
nefizkonzert des lions Club 
güssingJennersdorf. die 
Musikerinnen und Musiker 
begeisterten das Publikum 
mit zahlreichen Musikstü
cken. die eingenommene 
summe kommt Menschen in 
not zugute. doch auch am 

donnerstagabend, 22. März 
2018, stand ein abend voller 
klänge und rhythmen am 
Programm: das alljährliche 
konzert der Polizeimusik 
steiermark unter der leitung 
von kontrollinspektor Chris
toph grill fand in den arbei
terkammersälen in graz statt. 

eröffnet wurde das konzert 
mit dem stück „austrian Po
lice signation“ vom kompo
nisten Michael geisler. wei

ters wurden rund 700 gäste 
mit zahlreichen liedern und 
kompositionen wie „gold und 
silber“,  „diamonds are Fore
ver“ und „Hopetown Holiday“ 
musikalisch durch den abend 
geführt. das 60köpfige or
chester rundete das event mit 
dem konzertmarsch „tele
funken“ von Johannes evert 
ab. der reinerlös des abends 
kommt ebenfalls einem wohl
tätigen zweck zugute.

13
EinblickE



Jahresempfang
24 Stunden täglich sind die Polizistinnen und  Polizisten der steiri-
schen Polizei für die Sicherheit in unserem bundesland im Dienst. 
um auf die großartigen erfolge dieser täglichen Arbeit öffentlich 
zurückblicken zu können, fand am 15. Februar 2018 der Jahres-
empfang statt.

die sonderkommisionen 
„schmuckraub“ und „Frie
drich“, die bekämpfung der 
drogenkriminalität durch die 
aktion Multipower und die 
einsätze bei großveranstal
tungen wie MotogP oder das 
rolling stones konzert sind 
nur einige der zahlreichen 

leistungen, bei denen unsere 
beamtinnen und beamten 
für die sicherheit im einsatz 
waren. in anwesenheit vieler 
bezirkshauptleute, zahlreicher 
gäste der Politik, der gerich
te und staatsanwaltschaften, 
vertreterinnen und vertretern 
des landes steiermark und 

der stadt graz, sowie koope
rierenden institutionen und 
Medien präsentierte landes
polizeidirektor gerald ortner 
die zahlen des Jahres 2017 
und bot einen kurzen ausblick 
auf das neue Jahr. „seien sie 
versichert: kein Problem ist 
uns zu groß, keines zu klein“ 
sagt der landespolizeidirektor 
als er das Projekt geMein
saM.siCHer und dessen 88 
initiativen ansprach. auch die 
offensiven und neuerungen 
der logistikabteilung und das 
büro für Öffentlichkeitsar
beit, welches die schnittstelle 
zur bevölkerung ist, wurden 
lobend erwähnt. 

im anschluss lud lande
spolizeidirektor ortner dazu 
ein, sich gegenseitig auszutau
schen und appellierte: „gestal
ten wir die sicherheit in der 
steiermark nicht nebeneinan
der, sondern miteinander“.

Auch Medienver-
treter waren 
vor Ort

Zahlreiche 
Gäste waren 
anwesend

Ortner präsentierte die 
Zahlen des vergangenen 
Jahres
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Lebensretter auf vier Pfoten
rund 50 Hunde sind für die steirische Polizei im einsatz. Sie unter-
stützen ihre zweibeinigen Kollegen in verschiedensten Situationen, 
so auch bei der Auffindung vermisster Personen.  

unsere „Partner auf vier 
Pfoten“ haben einen umfang
reichen aufgabenbereich zu 
bewältigen. der geruchssinn 
des Hundes wird nicht nur 
zur kriminellen aufklärung, 
sondern auch bei such und 
rettungssituationen genutzt.

Polizeihund „ludo“ zeig
te am 24. Februar 2018 den 
richtigen riecher und rettete 
so einem 72jährigen ab
gängigen Mann das leben: 
ein 72jähriger an demenz 

erkrankter Mann war aus 
seinem Pflegeheim abgängig. 
laut aussagen soll der ältere 
Herr zu diesem zeitpunkt nur 
unzureichend gekleidet gewe
sen sein. draußen herrschten 
aber niedrigste temperaturen 
und äußerst schlechte wit
terungsbedingungen. bin
nen kürzester zeit wurden 
umfangreiche Maßnahmen 
gesetzt, um den 72Jähri
gen aufzufinden. Mehrere 
streifen waren im einsatz. 

auch die diensthundeführer 
gernot Hadler und Thorsten 
gaßer beteiligten sich an der 
suchaktion. bezirksinspektor 
gaßer und sein diensthund 
„ludo“ fanden den Mann 
schließlich verletzt und unter
kühlt am boden liegend auf. 
beherzt kümmerten sich der 
Polizist und weitere eingetrof
fene kollegen um den Mann, 
bis die rettung vor ort war. 
der Mann wurde umgehend 
ins krankenhaus eingeliefert.

Thorsten Gaßer 
mit seinem treuen 

Freund Ludo

15
EinblickE



ein Dank an die Polizei
Zwei Kolleginnen und neun Kollegen durften sich besonders  
freuen: Sie wurden von der Österreichischen lebens-rettungs-Ge-
sellschaft geehrt. 

Für ihr besonderes en
gagement und die gute zu
sammenarbeit im rahmen 
der kindersicherheitstage 
der initiative geMein
saM.siCHer wurden elf 
exekutivbedienstete von der 
Österreichischen lebensret
tungsgesellschaft (Ölrg) 
in der Marktgemeinde arn
fels ausgezeichnet. „gerade 
die Polizei ist ein wichtiger 
Partner für die bevölkerung. 
und wenn Hilfe für kinder 
geboten wird, dann geht mir 
das Herz auf “, so Präsident der 
Ölrg davy koller. 

GeeHrT WurDen: 

kontrinsp reinhard bierbauer, 
abtinsp Michael kornberger, 
bezinsp Martin strein, grinsp 
werner zuschnegg und grinsp 
andreas truschnegg der Poli
zeiinspektion leutschach, 

grinsp Markus koch und 

grinsp elisabeth schneider 
der Polizeiinspektion Heim
schuh, sowie grinsp dietmar 
giese der Polizeiinspektion 
leibnitz.

Elf  Exekutivbe-
dienstete geehrt
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„Wir sind alle nur Menschen“
Der Verein „GayCopsAustria“ sensibilisiert seit 2007 für das thema 
Homosexualität bei der Polizei. im Gespräch mit der steirischen 
Kontaktfrau edith elmenreich. 

„derzeit gibt es immer 
noch diskriminierendes oder 
kränkendes verhalten und 
viele leute trauen sich nicht, 
sich zu outen. das sollte es 
im sinne eines gedeihlichen 
Miteinanders nicht geben. wir 
sind alle nur Menschen“, sagt 
die steirische kontaktfrau des 
vereins Chefinspektorin edith 
elmenreich. genau das möch
te der verein „gayCopsaus
tria“ verändern. dabei setzt der 
verein vor allem auf die sen
sibilisierung in den „eigenen 
reihen“: den gayCopsaustria 
ist es besonders wichtig nicht 
nur die bevölkerung, sondern 
vor allem die kolleginnen und 
kollegen auf den dienststel
len zu sensibilisieren und die 
sexuelle orientierung nicht 
zum tabuthema zu machen. 
darum wird beispielsweise 
in dafür eigens vorgesehenen 
unterrichtseinheiten in der 
grundausbildung und im e2a
kurs das Thema gleichberech
tigung behandelt. das Haupt
augenmerk liegt natürlich auch 
auf der Präventionsarbeit und 
beratung betroffener Poli
zisten: „ich möchte betonen, 
dass ich alle kontaktaufnah
men vertraulich behandle und 
niemand angst vor einem 

zwangsweisen outing oder 
der weitergabe vertraulicher 
informationen haben muss!“ 
betont elmenreich. es wenden 
sich aber auch externe Perso
nen an den verein, beispiels
weise um zu erfahren, ob es 
trotz Homosexualität möglich 
ist, Polizistin ider Polizist zu 
werden. die gayCopsaustria 
machen auch durch informa
tionsstände bei verschiedenen 
veranstaltungen, wie dem 
tuntenball in graz, auf sich 
aufmerksam. ihren anfang 
nahm diese initiative mit ei
nem Forum mehrerer kollegen 
aus wien, die sich anonym 
über ihre sexuelle orientierung 

austauschen wollten. schnell 
fand man heraus, dass es in 
jedem bundesland Probleme 
mit diesem Thema gibt und so 
kam es schließlich im okto
ber 2007 zur gründung des 
vereins, zu dem heute etwa 80 
Mitglieder zählen. egal mit 
welcher sexuellen orientierung 
– beim verein gayCopsaus
tria sind nicht nur Homosexu
elle sondern auch transgender 
herzlich willkommen. 

wie kann man den ver
ein gayCopsaustria nun 
kontaktieren? Per eMail an 
verein.gca@gmail.com oder 
auf ihrer Facebookseite „gay
Copsaustria“.

Gleichberech-
tigung steht an 

erster Stelle
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über 22 Jahre einsatzdoku, 
jetzt folgt der ruhestand
Seit 1995 war Kollege Wolfgang lesky für die einsatzdokumentati-
on steiermark- und österreichweit unterwegs. Nach über 22 Jahren 
verabschiedet er sich nun in den ruhestand.

wolfgang lesky ist ein 
bekanntes gesicht unter 
kollegen und das nicht 
unbegründet, war er doch 
fast drei Jahrzehnte lang für 
die einsatzdoku zuständig 
und begleitete zahlreiche 
einsätze. dabei war er bei
spielsweise bei einer vielzahl 
von sportveranstaltungen 
dabei, wobei ihm die schi 

wM 2013 in ganz besonde
rer erinnerung bleiben wird. 
„daran denke ich gerne 
zurück“, so lesky. 

eigentlich wollte wolfgang 
lesky als kind gar nicht zur 
Polizei, sondern Mechaniker 
werden. letztlich entschied 
er sich aber doch für eine 
karriere bei der exekutive 
und hat diese auch nie bereut. 

„ich habe während meiner 
zeit als Polizist und vor allem 
bei der einsatzdoku viel 
erlebt und blicke auf zahl
reiche schöne erinnerungen 
zurück.“  22 Jahre hielt er 
mit seiner linse wesentliche 
augenblicke der steirischen 
„Polizeigeschichte“ fest. 

seit dem beginn seiner tä
tigkeit hat sich jedoch einiges 

Personelles
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getan: „gerade die video und 
Fototechnik hat sich weite
rentwickelt und mich vor neue 
Herausforderungen gestellt.“ 
aber genau das machte die 
arbeit für ihn spannend. seit 
2004 ging er diesen manch
mal herausfordernden weg 
gemeinsam mit kollegen 
Hubert Joham. erst 2013 
kam klaus wurzinger zu dem 
team hinzu. 

nach so vielen Jahren ist 
jetzt aber schluss für die 
beiden. lesky und Joham 
verabschieden sich in den 
wohlverdienten ruhestand. 

wir danken den beiden 
für ihren einsatz und ihr 
engagement und wünschen 
ihnen für ihren zukünftigen 
lebensweg alles erdenklich 
gute. 
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vier neue offiziere  
für die Steiermark
ein paar Semester haben sie noch vor sich: Danila Hackenauer (bPK 
bruck-Mürzzuschlag), Willibald Gutschi (Pi Graz-Sonderdienste), An-
dreas tafeit (bPK Murtal) und Gerald raffer (SPK Graz) absolvieren 
derzeit das Studium „Polizeiliche Führung“ an der FH Wiener Neustadt. 

derzeit werden an der FH 
wiener neustadt auch vier 
steirer ausgebildet und legen 
damit den grundstein für ihre 
e1laufbahn. sechs semester 
(drei Jahre) dauert das studium 
„Polizeiliche Führung“, das mit 
dem akademischen grad „ba
chelor“ abschließt. der stu
diengang wurde von der FH 
wiener neustadt gemeinsam 
mit der sicherheitsakademie

des bundesministeriums 
für inneres entwickelt. Für 
Polizisten bildet es damit 
die grundlage für die offi
zierslaufbahn. will man sein 
wissen weiter vertiefen, kann 
zudem ein Masterlehrgang 
angehängt werden. dieser 
dauert weitere vier semester 
(zwei Jahre). 

der erste offizierslehrgang 
nach diesem Muster trat im 
november 2006 zusammen, 

2007 war studienbeginn für 
die damals rund zwanzig 
teilnehmer. auch bei diesem 
ersten studiengang waren vier 
steirer dabei. sie wurden aus 
über 300 bewerbern ausge
wählt. 

wir wünschen unseren vier 
kollegen alles gute und viel 
erfolg für ihre ausbildung.

Gleich vier  
Steirer werden  
derzeit an der  

FH ausgebildet
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nachwuchs auf 
den Polizeiinspektionen
Am 27. Februar 2018 feierten 19 Männer und sechs Frauen ihre 
Ausmusterung. Seit März verrichten sie ihren letzten Praxisteil  
der umfangreichen Ausbildung. 

18 steirische Polizeiin
spektionen dürfen sich über 
nachwuchs freuen. insgesamt 
25 neue kolleginnen und 
kollegen haben sich in den 
letzten Monaten ein umfang
reiches theoretisches wissen 
angeeignet, welches sie nun in 
der Praxis anwenden werden. 
„das ziel ihrer ausbildung war 

es, ihnen die Mittel für ein pro
fessionelles und lösungsorien
tiertes Handeln in die Hand zu 
geben, um gemeinsam mit der 
bevölkerung der steiermark 
die sicherheit des landes zu 
gestalten“, gab landespolizei
direktor gerald ortner den 
absolventinnen und absol
venten mit auf den weg und 

betonte zudem die wichtigkeit 
von weiter und Fortbildung. 
die nächsten kolleginnen und 
kollegen ließen nicht lange auf 
sich warten. bereits am 1. März 
2018 wurden 19 Herren und 
sechs damen im bildungszen
trum steiermark angelobt und 
traten voller Motivation und 
neugier ihre ausbildung an.

25 neue 
Gesichter auf 

den steiri-
schen Polizei-

inspektionen
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nach 40 Jahren in  
den ruhestand
Nach einer Dienstzeit von 40 Jahren in der exekutive begann für 
den langjährigen Mitarbeiter Gruppeninspektor Karl-Heinz  
Knapp der Polizeiinspektion Vorau mit April 2018 ein neuer  
lebensabschnitt. 

im anschluss an seine 
grundausbildung im landes
gendarmeriekommando für 
steiermark versah er dienst 
auf den gendarmerieposten 
(gP) langenwang, wenig
zell und vorau. 

der vielseitige Mitarbeiter 
gehörte seit 1992 ununterbro
chen dem gP/der Pi vorau 
an. als engagiertem und 
versiertem kriminalbeamten 
gelang es ihm, viele delikte 

nach dem strafgesetz aufzu
klären. besondere verdienste 
erwarb sich der beamte als 
jahrzehntelang sehr erfolg
reicher bezirksbrandermittler 
und eigentumspräventions
beamter. zahlreiche aus
zeichnungen der dienstbe
hörde legen ein beachtliches 
zeugnis über sein leistungs 
und schaffensvermögen ab. 

knapp stand auch als 
sanitäter und Mitarbeiter für 

alle Fälle seiner dienststelle 
gewissenhaft und treu zur 
verfügung.

im rahmen eines „klei
nen“ Festaktes verabschie
deten sich die kollegen des 
bezirkspolizeikommandos 
HartbergFürstenfeld von 
dem verdienten Mitarbeiter 
anlässlich seines „letzten“ 
dienstes und überreichten 
ihm ein dank und anerken
nungsdekret.

GrInsp Knapp 
freute sich über 
das Dekret
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in ehrendem Gedenken

BAnn anton bezinsp i. r., zuletzt  
Pi knittelfeld, whft gewesen in 8720  
knittelfeld, gaaler straße nr. 12, verstorben 
am 23.1.2018.

FABiScH alois abtinsp i. r., zuletzt bPk 
Hartberg, whft gewesen in 8230 Hartberg, 
 bäckerwiesenweg nr. 4, verstorben am 
28.2.2018.

HüTTer Peter grinsp i. r., zuletzt ver
kehrsabteilung bPd graz, whft gewesen  
in 8046 graz, dr. tillygasse nr. 5, ver
storben am 18.3.2018.

KöniG erwin grinsp i. r., zuletzt PdH 
gössleoben,  whft gewesen in 8773 
kammern im liesingtal, glarsdorf nr. 21, 
verstorben am 19.2.2018.

SiKorA gottfried grinsp i. r., whft gewe
sen in 8046 stattegg, am ursprung nr. 3/1, 
verstorben am 11.3.2018.

SToiSSer Johann Chefinsp i. r., zuletzt 
bPd graz, whft gewesen in 8410 wildon, 
st. georgenstraße nr. 11, verstorben am 
4.3.2018.

THieSZ karl bezinsp i. r., zuletzt gP 
Pöllau bei Hartberg, whft gewesen in 8273 
ebersdorf, ebersdorf nr. 153, verstorben  
am 22.2.2018.

WinKLer Christian revinsp i. r., zuletzt 
JHs leoben, whft gewesen in 8712 niklas
dorf, depotsstraße 57/1, verstorben  
am 18.3.2018.

WiPFLer Hermann abtinsp i. r., zuletzt 
gP eibiswald, whft gewesen in 8553  
st. oswald, st. oswald nr. 93, verstorben 
am 2.3.2018.
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Zum 98sten
•	 abtinsp i.r. Johann 

rAPoLD, graz 

•	 Zum 97sten
•	 abtinsp i.r.Friedrich 

BruGGer, graz 

Zum 96sten
•	 abtinsp i.r. Peter 

WiPFLer, knittelfeld
•	 grinsp i.r. Josef 

GLAnZer, leoben
•	 abtinsp i.r. norbert 

rATH, graz
•	 bezinsp i.r. Josef 

PöLZer, graz 

Zum 94sten
•	 bezinsp i.r. Johann 

MocHArT, stainz 

Zum 93sten
•	 grinsp i.r. rudolf 

AriS, lanzenkirchen
•	 bezinsp i.r. wilhelm 

WiTZeLinG, leoben
•	 abtinsp i.r. Helmut 

WinKLer, graz
•	 bezinsp i.r. wilhelm 

KLoiBer, kapfenberg
•	 bezinsp i.r. valentin 

WiLFLinG, krottendorf

Zum 92sten
•	 rayinsp i.r. erich 

HuBer, graz
•	 rayinsp i.r. Franz 

GLAnZer, zell am see
•	 bezinsp i.r. Theodor 

DoBAJA, graz
•	 bezinsp i.r. Josef  

FAScHinGBAuer, 
aflenz 

Zum 91sten
•	 bezinsp i.r. albert 

SeeLAuS, nestelbach
•	 abtinsp i.r. Friedrich 

LieBScHer, rein
•	 bezinsp i.r. alois 

eBner, st. lorenzen 
im Mürtal 

Zum 90sten
•	 abtinsp i.r. anton 

GuGGeMoS, knittelfeld
•	 abtinsp i.r. Johann 

MüHLBAcHer, 
krieglach

•	 abtinsp i.r. Franz 
uLricH, Fehring 

Zum 88sten
•	 abtinsp i.r. august 

DieTL, graz
•	 bezinsp i.r. alois 

•	 STern, graz
•	 bezinsp i.r. karl 

PreSSi, graz
•	 abtinsp i.r. Heinrich 

LeiTner, riegersbrug
•	 abtinsp i.r. willibald 

GMoSer, graz
•	 abtinsp alois  

HuBer, admont 

Zum 87sten
•	 oberst i.r. rudolf 

WinTerHoLZinGer, 
gedersberg

•	 obstlt i.r. Franz 
TeScHL, graz

•	 abtinsp i.r. Josef 
MAcHT, Feldbach 

Zum 86sten
•	 bezinsp i.r. Johann 

STocK, oberaich 

Zum 85sten
•	 obstlt i.r. roman 

PocK, Proleb
•	 kontrinsp i.r. anton 

KLuG, Murau
•	 bezinsp Johann  

reSSi, knittelfeld 

Zum 84sten
•	 kontrinsp i.r. Johan 

GAnGL, leoben
Zum 83sten
•	 revinsp i.r. walter 

ruDoLF, graz
•	 bezinsp i.r. leo 

rAiner, Pöls
•	 bezinsp i.r. Friedrich 

GreiSTorFer, köflach
•	 bezinsp i.r. Johann 

THALer, st. ruprecht 
an der raab

•	 bezinsp i.r. august 
FAScHinGer, 
kapfenberg

•	 Chefinsp i.r. august 
SATTLer, graz 

Zum 82sten
•	 revinsp i.r. Franz 

rABenSTeiner, bad 
gams 

Zum 81sten
•	 oberst i.r. bernhard 

WinKLer, neumarkt
•	 abtinsp i.r. Friedrich 

LeonHArTSBerGer, 
Hieflau

•	 grinsp i.r. norbert 
rABiTScH,  
deutschlandsberg

•	 obst i.r. bernhard 
WinKLer, neumarkt

•	 grinsp i.r. Harald 
BucHLeiTner, turnau 

Die LAnDeSPoLiZeiDireKTion  GrAT  uLierT 

April bis Juni 2018
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Zum 80sten
•	 obst. i.r. reinhard 

DeMMerer, bad 
Mitterndorf

•	 bezinsp i.r. ludwig 
PAnHoLZer, leoben

•	 Chefinsp i.r. Franz 
KoWATScH, trofaiach

•	 Chefinsp i.r. johann 
KLöScHi, bruck a. d. Mur 

Zum 79sten
•	 oberst i.r. rudolf 

FiScHer, graz
•	 general i.r. konrad 

GoLDBerGer, seiersberg 

Zum 78sten
•	 Hr i.r. Mag eric  

PuTZ, graz
•	 bgdr i.r. Theodor 

ScHöGGL, graz 

Zum 72sten
•	 oberst i.r. Heinrich 

reicHer, graz 

Zum 75sten
•	 kontrinsp i.r. bernhard 

SPoriS, deutschfeistritz
•	 grinsp i.r. Hermann 

GrünBicHLer, aich
•	 grinsp i.r. günter 

MurLASiTS, gratkorn
•	 abtinsp i.r. gert  

Zeiner, wildon
•	 revinsp i.r. Hubert 

KieGerL, bärnbach
•	 abtinsp i.r. siegfried 

STeiner, Matzlerberg
•	 grinsp i.r. erich 

ScHuLLer, knittelfeld
•	 grinsp i.r.  

wolfgang dieter  
ScHMiDT, söchau

•	 abtinsp i.r. bernd 
PuTTner, graz

•	 grinsp i.r. Heribert 
ALBer, eggersdorf

•	 grinsp i.r. Hans werner 
ciFrAin, graz

•	 Chefinsp i.r. walter 
reiTBAuer, birkfeld 

Zum 70sten
•	 grinsp i.r. Johann 

ScHAuer, rosental
•	 grinsp i.r. karl  

ZöHrer, kitzeck
•	 Chefinsp i.r. Hermann 

KeMeTMüLLer, graz
•	 grinsp i.r. Peter  

JÄGer, leibnitz
•	 grinsp i.r. alois 

BroDTrAGer, raaba
•	 abtinsp i.r. Franz  

LeGAT, Pölfingbrunn
•	 grinsp i.r. karl 

WoLDricH, graz
•	 grinsp i.r. willibald 

ZinKA, st. Jakobbreiten
•	 Chefinsp i.r. Herbert 

ZieGKer, semriach
•	 grinsp i.r. reinhard 

SieGeL, Fürstenfeld
•	 grinsp i.r. Franz  

KöBerL, seiersberg
•	 Chefinsp i.r. Ferdinand 

KAPun, gamlitz
•	 grinsp i.r. alfred 

rAnner, rottenmann
•	 bezinsp i.r. rudolf 

reinPrecHT, bärnbach
•	 grinsp i.r. erwin 

ADAMer, bruck  
an der Mur

•	 abtinsp i.r. erwin 
HAcKL, seiersberg

•	 grinsp i.r. Hans PriTZ, 
kumberg

•	 grinsp i.r. willibald 
STocKer, weisskirchen

Die LAnDeSPoLiZeiDireKTion  GrAT  uLierT 

April bis Juni 2018
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Schi-Landesmeisterschaften 
in der Zeit von 15. bis 16.  Februar 2018 wurden die 12. Polizei Schi-
landesmeisterschaften Stmk im bereich teichalm ausgetragen. 
Die bewerbe waren zugleich eine Gedenkveranstaltung für den im 
Jahr 2014 tödlich verunglückten Grinsp Walter Schweiger, welcher 
auch als Polizei bergführer Mitglied der AeG Hochstmk war. Die 
gesamte Veranstaltung wurde von den beamtinnen und beamten 
der Alpinpolizei Hochstmk organisiert und durchgeführt. 

etwa 120 starter nahmen 
am 15.02.2018 den riesensla
lom auf der teichalm – aibl
lifte – in angriff. alpinrefe
rent und schilegende werner 
lichtenegger als kurssetzer 
steckte einen einladenden und 
flüssigen lauf auf hervorra
gend präparierter Piste. ein 
sonniger, perfekter wintertag 
gab dem bewerb  den nötigen 

rahmen. besonders hervor
zuheben ist die teilnahme des 
bzs stmk, welches mit etwa 20 
teilnehmerinnen und teil
nehmern vertreten war. dieser 
umstand motiviert für die 
zukunft um den zusammen
halt der kollegenschaft weiter 
zu verstärken. 

landesmeister wurde bei 
den damen lena Thalmann 

(bzs stmk) sowie bei den 
Herren kai schweiger (Pi 
stainach). die Mannschafts
wertung sicherte sich das team 
aus dem bezirk bruckMürz
zuschlag mit ronald kom
pöck, reinhard graz (Pi 
Mürzzuschlag) sowie Chris
tian diM (Pi kindberg). 

die siegerehrung zur lan
desmeisterschaft fand in der 
sogenannten latschenhütte auf 
der teichalm statt. 

ein besonderer dank gilt 
der Familie Pierer, welche die 
gesamte veranstaltung im gro
ßen ausmaß unterstützte. 

umrahmt wurde diese Feier 
von einer abordnung der Poli
zeimusik stmk.

eine besonderheit waren 
die speziell händisch ange
fertigten glasmedaillen der 
glasmanufaktur kaiserhof in 
neuberg an der Mürz. an
gelehnt an die olympischen 
spiele 2018 wurden diese 
Medaillen in gold, silber und 
bronze gehalten. eine be
sondere erinnerung an diese 
landesmeisterschaften für die 
Preisgewinner. 

im anschluss an die sie
gerehrung fand eine große 
warenpreisverlosung statt, 
wobei der Hauptpreis eine 
nächtigung im wellnesshotel 
Pierer war. 

Zwei der rund  
120 Starter

Sport & GeSundheit
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als ausklang wurden die 
siegerinnen und sieger mit 
einer „laHü“ – Party   dJ 
wolfgang ritzinger gefeiert. 

am 16.02.2018 fand der 
Pistolenbiathlon ebenfalls 
ausgetragen auf der teichalm 
statt. im zuge der insgesamt 
6 runden zu je 1 kilome
ter musste zweimal mit der 
dienstpistole geschossen wer
den. ziel waren 3 tontauben 
auf distanz von ca 10 Meter. 
ein Fehlschuss bedeutete 
eine strafrunde von etwa 130 
Metern. 

Hier auch ein dank an un
sere mitwirkenden einsatztrai
ner aus dem bezirken bM und 
liezen für die professionelle 
unterstützung. 

als landesmeister im Pis
tolenbiathlon konnte sich der 
einsatzleiter der aeg Hoch
stmk,  gerhard rieglthalner 
– bPk bruckMürzz – küren. 
als ehemaliger leistungs

sportler schilanglauf ist mit 
ihm, abhängig vom schießer
gebnis, immer zu rechnen. 

landesmeisterin wurde 
schweighofer sonja von der 
Pi liezen, welche aufgrund 
schneller laufzeit und über
durchnittlichem schießergeb
nis (1 Fehler) nicht zu bezwin
gen war. 

der kombinationssieger 
(schialpin und Pistohlenbiath
lon) kam von der Pi zeltweg. 
Franz Peter Hasler war in 
dieser kombinationswertung, 
speziell aufgrund der laufzeit 
beim riesenslalom nicht zu 
bezwingen. 

bei der abschließenden 
siegerehrung in der latschen
hütte erhielten die sieger 
wiederum speziell angefertigte 
glasmedaillen. 

als wichtigste Mitarbeiter 
dieser veranstaltung sollen 
abschließend auch karlHeinz 
noiel der Pi knittelfeld und 

Horst gobald der Pi Juden
burg genannt werden. ohne 
diese beiden softwarespe
zialisten wären die anmel
dungsmodalitäten sowie die 
auswertung nicht möglich, 
herzlichen dank dafür. danke 
auch an wolfgang ritzinger – 
Pi trofaiach – und ehemaliger 
weltklasse langläufer für die 
idee und die umsetzung der 
veranstaltungstage. 

ein zusammenhalt in 
professioneller weise inner
halb der exekutive ist ein 
wichtiger bestandteil einer 
funktionierenden organisa
tion. speziell die Form des 
sportlichen wettstreites mit  
kolleginnen und kollegen so
wie die dadurch entstehenden 
Freundschaften sind grundla
ge für eine langjährige positive 
zusammenarbeit. 

Der Leiter der AEG Hochstmk:
Rieglthalner Gerhard

AM 15. und  
16. Februar 

fand die 
LM statt

Sport & GeSundheit
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Auf Medaillenjagd
rund 100 Polizeisportler kamen Mitte März  
zu den Meisterschaften am Kreischberg.

etwa 3500 Polizistinnen 
und Polizisten sind tagtäglich 
für die sicherheit der steiri
schen bürgerinnen und bürger 
im einsatz. ein wesentlicher 
garant für die erfolgreiche 
ausübung dieser verantwor
tungsvollen tätigkeit ist unter 
anderem eine gute körperliche 
und geistige verfassung unse
rer beamtinnen und beamten: 

„daher hat auch die Förde
rung des Polizeisportes größte 
Priorität für mich. denn nur 
wer selbst fit ist, kann auch 
andere schützen“, sagte lande
spolizeidirektor gerald ortner 
in seiner rede bei den eröff
nungsfeierlichkeiten. 

zwar ließ das wetter die 
sportler und zahlreichen gela
denen ehrengäste zu beginn 

etwas im regen stehen, nicht 
jedoch das organisationteam, 
welches für eine perfekte ver
anstaltung sorgte. die sechste 
bundespolizeimeisterschaften 
winter fand im heurigen Jahr 
am kreischberg statt – und das 
aus gutem grund: „wir haben 
uns für den kreischberg als 
austragungsort entschieden, 
weil es sich um ein top
schigebiet handelt, das auf 
zahlreiche erfahrungen bei 
der ausrichtung sportlicher 
veranstaltungen zurückgrei
fen kann“, erklärt organisator 
gruppeninspektor werner 
lichtenegger. seit vielen Jah
ren ist der kreischberg aus
tragungsort für nationale und 
internationale wettbewerbe. 
neben der „Fédération  

Die BPM wurden 
feierlich eröffnet

Rund 100 Polizeisportler 
waren mit dabei

Sport & GeSundheit
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internationale de ski“ „snow
board“ snowboardwM im 
Jahr 2003, wurden vom 15. 
bis 25. Jänner 2015 die „Free
styleskiingweltmeisterschaft 
2015“ & die snowboard wM 
am kreischberg und im skige
biet lachtal veranstaltet. 

am 13. März 2018 fiel 
beim riesentorlauf dann auch 
endlich der lang ersehnte 
startschuß. alle teilnehmer 
zeigten größten einsatz. wäh
renddessen gaben aber auch 
alle nordischen sportler auf der 
loipe ihr bestes. dieser sport
liche einsatz musste dann am 
abend gemütlich in der kasta

nien bar gefeiert werden.  den 
abschluss der Meisterschaften 
gab es dann am 14. März 2018 
beim slalom und im Pistolen
biathlon. besonders erfreulich: 
Heuer gab es eine steirische 
gesamtsiegerin. anna  
Thalmann  (bzs steiermark) 
holte sich den verdienten sieg. 

ein herzliches dankeschön 
ergeht auf diesem wege an das 
organisationsteam, die spon
soren und all jene, die durch 
ihre unterstützung und ihr 
tatkräftiges engagement diese 
bundespolizeimeisterschaft 
ermöglicht haben. wir freuen 
uns auf ein nächstes Mal!

Auf die Piste, 
fertig, los!

Sport & GeSundheit
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Familienschneetag 
Die Zeitung „Woche“ veranstaltete am 27. Jänner einen Familien-
schneetag auf der teichalm. Auch wir waren mit dabei.

die zahlreichen Probier
möglichkeiten verschiedenster 
sportarten im schnee haben 
auch unsere kollegen nicht 
‚kalt‘ gelassen. somit waren 
abteilungsinspektor karl 
Pretterhofer, kontrollin
spektor Peter vorraber und 
inspektor Christoph Ponsold 
der Polizeiinspektion Passail, 
sowie abteilungsinspektor 
gerhard rieglthalner des 
bezirkspolizeikommandos 
bruckMürzzuschlag und der 
aeg bei der veranstaltung 
mit unserem Promotionaudi 
vertreten. doch nicht nur das 
werbeauto lockte groß und 
klein zu unseren beamten: die 
gäste konnte die einsatzmit
tel der alpinen einsatzgruppe 

im Polizeizelt unter die lupe 
nehmen und sich alle infor
mationen zur Polizei, kinder
polizei und geMeinsaM.
siCHer holen.

Auch bei Schnee 
stets im Einsatz

Unser Promotion-Audi sorgte für Neugier
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revierinspektorin 
bei Jiu Jitsu eM
revierinspektorin Nicole urschinger der Polizeiinspektion Kap-
fenberg ist Obfrau des Vereins Jiu-Jitsu turnau und nahm im 
Jänner erfolgreich bei der europameisterschaft des brazilian 
Jiu Jitsu teil.

vor 16 Jahren fing kol
legin nicole urschinger an, 
sich für die sportart Jiu Jitsu 
zu begeistern. das jahrelange 
training an drei bis vier ta
gen in der woche uns vor der 
wettkampfphase sogar täglich, 
hat sich sichtlich ausgezahlt. 
unsere kollegin nahm an der 
europameisterschaft im bra
zilian Jiu Jitsu vom 16. bis 21. 
Jänner 2018 in lissabon teil. 
die 36Jährige erkämpfte sich 
in ihrer gruppe Purple belt den 
dritten Platz. in der open Class 
konnte sie ebenfalls überzeugen 
und brachte eine silbermedaille 
mit nach Hause. ihr statement: 
„Für mich war es vor allem in 

meiner klasse schwierig, ich 
konnte mich aber für die open 
Class qualifizieren, in der es für 
mich gut gelaufen ist.“

Sie kämpfte sich 
auf den zweiten 

Platz
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Frauenpower im Handball
bei den europäischen Polizeimeisterschaften (ePM) 2018 in Göppin-
gen in Deutschland zeigte unser österreichisches Polizei Handball 
Nationalteam der Damen ihr sportliches Können. 

neben den drei steirerin
nen kontrollinspektorin Ma
nuela schausinger (Pi eggen
berg), inspektorin katharina 
Plozner (Pi schmiedgasse) 
und inspektorin sabrina Hödl 
(sPk wien) bewiesen auch 
die weiteren 13 spielerinnen 
im kader großen kampfgeist. 

in der vorrunde behaupteten 
sie sich mit dem endergebnis 
von 27:23 gegen den titelver
teidiger norwegen. auch den 
gruppensieg b konnten sie 
für sich entscheiden. 

in der gesamtwertung 
reichte es dennoch nur für 
den vierten Platz. kapi

tän der Mannschaft, anna 
leitner, wurde allerdings 
erneut zum „Most valuable 
Player“ ausgewählt. neben der 
Mannschaftsführerin tamara 
bollwein sind auch trainer 
Harald appelt und Cotrai
ner günter Haralter stolz auf 
das team.

16 Spielerinnen 
zeigten ihre  
sportliches  

Können
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800 Jahre  
steirische Kirche

1218  wurde unter dem 
steirischen Herzog leopold 
iii die diözese gegründet. 
der ursprüngliche bischofsitz 
war das stift seckau. doch im 
laufe des Mittelalters verleg
ten die bischöfe ihre residenz 
in das von ihnen sukzessive 
ausgebaute schloss seggau bei 
leibnitz, fallweise residierten 
sie auch bereits im grazer 

bischofhof. vieles hat sich 
in dieses 800 Jahren  kir
chengeschichte getan. es gab 
turbulente zeiten. Höhe und 
tiefen mussten  durchschritten 
werden.

 es gab reformation und 
gegenreformation, Macht und 
glaubenskämpfe. die regie
rungszeit  von  kaiser Josef  ii  
brachte große veränderungen 
des kirchlichen lebens. zahl
reiche klöster wurden auf
gehoben, wie göß, neuberg, 
stainz, Pöllau, st.lambrecht, 
aber dafür wieder viele neue 
Pfarren errichtet.

die nachkriegszeit und das 
konzil  haben  wieder viele 
veränderungen gebracht  bis 
zum heutigen tag.  ein drittel 
der steirischen Pfarren haben 
keinen eigenen Priester mehr. 
noch größere seelsorgeräume 
sind geplant.  kirche, was ist 
das? so fragen wir uns. wir 
sind wanderndes gottesvolk! 
so haben es die konzilsväter 
definiert. einst hat er israel 
sein volk durch die weglose 
wüste geführt. Heute beglei
tet er die kirche kraft seines 
geistes von einem Jahrhundert 
zum andern.  die kirche darf 
nicht stehen bleiben.  das 

gesicht der kirche muss sich 
ändern und wir fragen uns, 
was lassen wir zurück und was 
nehmen wir unbedingt mit  in 
die zukunft. 

wir stehen nun bei   2018 
und schauen  zurück und sehen, 
die kirche hat vieles  an schwe
rem  überlebt.  zuversichtlich 
schauen wir in die zukunft 
und möchten neues  säen. wir 
wissen: die saat ist absolut  gut 
und gesund, auch wenn vieles 
auf steinigen boden fällt und 
nicht aufgehen kann. 

im Juni, dem 23. und 24. 
wird gefeiert. die gesamte 
innenstadt wird belebt sein. 
am Hauptlatz z.b. wird es 
einen Festakt mit bischof  
w.krautwaschl, mit vertre
terinnen der Ökumene und 
anderen religionen, sowie des 
öffentlichen lebens geben. 
der sonntag  wird mit einer 
festlichen  eucharistiefeier  am 
Platz der versöhnung im gra
zer stadtpark  und einem Fest 
der begegnung  mit regionaler 
kulinarik begangen. 

und vor allem: danke allen,  
die für sicherheit, schutz und 
ordnung in diesen tagen 
sorgen.

 kommt und feiert mit.

Polizeiseelsorger
Peter Weberhofer
Foto: Makowecz
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