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seit der letzten Ausgabe hat sich viel 
getan. Die corona Pandemie hat welt-
weit zu situationen geführt, die so nicht 
vorhersehbar waren. Die Gesundheits-
behörden und die Polizei waren gefor-
dert. Gemeinsam mit der bevölkerung 
ist es aber gelungen, die infektionszah-
len niedrig zu halten und so schlimme-
res zu verhindern.
Mittlerweile ist die lage dermaßen ent-
spannt, dass sogar der einsatzstab in der 
landespolizeidirektion auf ein Mindest-
maß heruntergefahren werden konnte. 
Neben unseren polizeilichen Kernauf-
gaben gilt es aber dennoch wachsam zu 
bleiben und aus der Pandemie auch zu 
lernen. Jede/r von uns kann einen wich-
tigen beitrag dazu zu leisten, Viruser-
krankungen in zukunft möglichst zu 
vermeiden. Die bereits ende März im in-
tranet veröffentlichten hygienemaßnah-
men sind so ein probates Mittel, das wir 
alle weiterhin beachten sollten!
zeitgleich zur abnehmenden corona la-
ge beherrscht momentan ein anderes 
thema die Weltöffentlichkeit. Die ex-
zessive und nicht tolerierbare Polizei-
gewalt gegen einen wehrlosen, am bo-
den liegenden Menschen und die daran 
anschließenden Ausschreitungen zeich-

nen ein sehr trauriges und düsteres bild.
Dass die bevölkerung ihrer Polizei in 
oberösterreich ein außerordentlich ho-
hes Vertrauen schenkt, ist für uns Poli-
zistinnen und Polizisten Anerkennung 
und Auftrag. rechtsstaatlichkeit, trans-
parenz und vor allem der schutz der 
Menschenrechte sind jene Werte, die 
es täglich zu leben und zu verteidigen 
gilt. Mitunter gibt es situationen, bei 
denen zwangsgewalt angewendet wer-
den muss. Auch hier gilt es diese Werte 
hochzuhalten.
ich darf euch bitten, weiterhin mit Fin-
gerspitzengefühl „amtszuhandeln“ und 
die Menschenrechte zu schützen. or-
ganisationen, Vereine und generell die 
zivilgesellschaft sind wichtige Partner 
für uns, wenn es Missstände zu verhin-
dern oder aufzuklären gilt. letztendlich 
ist aber die Polizei die größte Menschen-
rechtsschutzorganisation. Das muss uns 
allen klar sein, denn jedes leben zählt!

Euer 
Andreas Pilsl

Andreas Pilsl
Landespolizeidirektor

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

e Ditor i Al
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abschied von franz Petscher, dem 
gründer der gendarmeriemusik 

Die Führungsspitze der Polizei-
musik oberösterreich verab-
schiedete sich am 6. Mai 2020 

in der Aussegnungshalle am Waldfried-
hof in Marchtrenk von Abteilungsins-

pektor i. r. Franz Petscher, dem  ehe-
maligen Kapellmeister und Gründer der 
Gendarmeriemusik oberösterreich. ein 
trompeter spielte zur letzten ehre den 
zapfenstreich. 

lieber Franz, wir werden dein mu-
sikalisches schaffen als Pionier sowie 
dich als besonderen Menschen stets in 
guter erinnerung behalten.

Verabschiedung von Franz Petscher in der Aussegnungshalle.
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Eine kurze zusammenfassung über die Entstehung der musikkapelle des landesgendarme-
riekommandos für oberösterreich aus dem Jahr 1994 von Bezinsp i.r. Johann froschauer: 

ich bin im Juni 1951 in die damalige Gendarmerieschule linz-ebelsberg eingerückt. im laufe eines Gespräches erzählte 
ich dem zimmerkollegen Franz Pfeil, dass ich Flügelhorn blase. er erwiderte, dass er ziehharmonika spiele. Wir verein-
barten, bei nächster Gelegenheit die instrumente mitzunehmen. Nach drei Wochen durften wir das 1. Mal heimfahren 
und nahmen dann unsere instrumente mit. bald konnten wir einige lieder miteinander spielen. Die musikalische tätig-
keit war nicht zu überhören und so kamen einige Kollegen in unser zimmer und erklärten, dass sie auch ein instrument 
spielen könnten aber kein eigenes haben. herbert huemer nahm bald ein Flügelhorn mit. Nun spielten wir beide fast 
täglich abends in der Kantine zur Unterhaltung der Kollegen lieder und Arien für zwei Flügelhörner.

im August 1951 rückte Franz Petscher in die Gendarmerieschule ebelsberg ein. Auch er spielte Flügelhorn. im laufe der 
zeit nahmen mehrere Kollegen instrumente mit und man konnte bald verschiedene instrumententöne hören.

Petscher nahm sich der Musikkameraden an und hatte bald eine kleine spielfähige Gruppe beisammen. Der damalige 
Ausbilder bezinsp steinbrecher war sehr musikbegeistert und hatte die herbeiholung von instrumenten gefördert. es 
wurde immer intensiver geprobt und bald war eine ca. 25 Mann starke Kapelle vorhanden. stabführer war Franz Gründl 
und Kapellmeister Franz Petscher. Die erste öffentliche Ausrückung fand Anfang November 1951 anlässlich des 50. Ge-
burtstages des damaligen landesgendarmeriekommandanten oberst Dr. ernst Mayr statt. oberst Dr. Mayr war von die-
sem ständchen sehr überrascht da es in oberösterreich doch keine Gendarmeriemusik gab. Der landesgendarmerie-
kommandant wollte, dass diese Musikkapelle unbedingt erhalten bleibt und sagte uns seine volle Unterstützung zu. Wir 
musizierten also eifrig weiter und die Musiker wurden immer mehr.

im Jänner oder Februar 1952 fand die Verabschiedung des verstorbenen revinsp Pflügl in ebelsberg statt. Dies war die 
erste begräbnisausrückung der jungen Gendarmeriemusik.

im sommer 1952 übernahm dann revinsp Josef Aigner die stabführung. Aigner war es auch, der den allseits bekannten 
Komponisten und Kapellmeister emil rameis als musikalischen leiter gewinnen konnte. Von dort an ging es rasch auf-
wärts. ich getraue mir fast zu sagen: hätte ich damals mein Flügelhorn nicht mitgenommen, wer weiß ob es in oberöster-
reich eine Gendarmeriemusik gäbe.

Franz Petscher †
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oberst Johann kasinger wechselte in den ruhestand

ohne Übertreibung kann gesagt 
werden, dass mit 1. April 2020 
ein „offizier der alten schule“ 

in den wohlverdienten ruhestand ge-
treten ist. oberst Johann Kasinger trat 
1985 in den bundesdienst ein und ver-
richtete jahrelang im bezirk braunau sei-
nen Dienst, bis er 2005 chef der logis-
tikabteilung der landespolizeidirektion 
oö wurde.

landespolizeidirektor Andreas Pilsl, 
bA MA und landespolizeidirektor-stv. 
Mag. erwin Fuchs wünschen oberst 
Kasinger für seine zukunft alles Gute 
und einen erfüllten ruhestand!

Erwin Fuchs, Johann Kasinger und Landespolizeidirektor Andreas Pilsl.
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neuer lebensabschnitt: nachwuchs und hochzeiten  
unserer kolleginnen und kollegen – herzliche gratulation!

landespolizeidirektor Andreas Pilsl 
gratuliert  recht herzlich allen Kol-
leginnen und Kollegen, die frisch 

„gebackene“ eltern geworden sind oder 
einen gemeinsamen Weg mit ihrer Part-
nerin oder ihrem Partner eingeschlagen 
haben. Alles Gute auf eurem weiteren 
lebensweg!

Falls ihr euer schönstes hochzeitsfoto und/oder euer ba-
by in diesem Magazin zeigen wollt, gebt uns bitte per Mail an  
lpd-o-oeffentlichkeitsarbeit@polizei.gv.at bescheid. 

Wir freuen uns, wenn ihr eure schönen Momente mit allen teilen wollt!
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Emma
„Das große Glück ist manchmal ganz klein“. 
Papa Walter riepert (Pi Gallneukirchen) 
und Mama barbara Koppensteiner sind ganz 
stolz auf ihre kleine emma, welche am 20. 
Februar 2020 das licht der Welt erblickte.
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amalia marie
Amalia Marie hubmann ist am 30. März 
2020 um 23:29 Uhr in linz auf die Welt ge-
kommen. Mit einem Gewicht von 2135g 
und einer Größe von 43 cm war sie eher ein 
zwergerl. Papa oberstleutnant Mag. Michael 
hubmann, bA (FGA) und Mama Kontrinsp 
Petra hubmann (Pi Kleinmünchen,  2.stell-
vertreterin des Kommandanten) freuten sich 
riesig auf ihren Nachwuchs.  Amalia Marie 
wurde in eine Polizistenfamilie hineingebo-
ren,  denn nicht nur Mama und Papa sind 
bei der Polizei, sondern auch beide tanten 
(Pi Kaarstraße und Pi schmiedgasse,sPK 
Graz). Der große bruder Julian, er ist bereits 
17 Jahre alt, freut sich natürlich auch sehr 
über seine schwester und ist auch taufpate.  
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theo 
„Wenn träume hand und Fuß bekommen 
und aus Wünschen leben wird, dann kann 
man wohl von einem Wunder sprechen.“ 
Frisch eingetroffen ist das kleine Wunder 
theo am 5. März 2020 in der Kinderklinik 
in linz. Die stolzen eltern Jakob Karlsböck 
(Pi sonderdienste - sektor linz) und Julia 
hackl sind überglücklich.
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sonnenschein raphael kam am 1. Februar 
2020 um 12:50 Uhr im Pyhrn eisenwur-
zen Klinikum Kirchdorf an der Krems mit 
einem Gewicht von 3838 Gramm und ei-
ner Größe von 53 cm zur Welt.  Mama 
Johanna schöllhuber und Papa Micha-
el schöllhuber (Pi Kremsmünster) sind 
überaus glücklich, dass der kleine Mann 
jetzt bei ihnen ist.
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hochzeit schöllhuber
Michael schöllhuber (Pi Kremsmünster) heiratete sei-
ne Johanna am 12. oktober 2019 im engsten Fami-
lien- und Freundeskreis im schloss Neupernstein in 
Kirchdorf/Krems. Die standesamtliche hochzeit fand 
bei einer temperatur von unglaublichen 25 Grad und 
traditionell in tracht statt. Die hochzeitsfotos wur-
den rustikal im steinbruch des zementwerkes Kirch-
dorf geschossen. Mit der vierspännigen Pferdekutsche 
ging es dann zum hochzeitsmahl nach Micheldorf zum 
Gasthaus „schwarzer Graf “, wo im Anschluss bis in die 
Morgenstunden gefeiert wurde.
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hochzeit Vorholzer
Die trauung von christoph und bettina fand am 3. Au-
gust 2019 in der bründlkirche bad leonfelden statt. Die 
anschließende Agape und abendliche hochzeitsfeier 
im „haus am ring“, ebenfalls in bad leonfelden, wur-
de zu einer ausgelassenen und lustigen Party bis in die 
Morgenstunden. trotz miserabler (feuchter) Wetter-
vorhersagen konnte das Programm wie geplant statt-
finden. es kam „nur“ zu einem Wolkenbruch pünkt-
lich zu beginn der trauung. zumindest das braut-
paar schaffte es noch trocken in die 
Kirche und es wurde für 
die beiden ein unverges-
sener tag.
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gratulation zum  
25ten hochzeitstag
Die Kollegen der Polizeiinspektion hell-
monsödt ließen es sich nicht nehmen, ih-
rem Kollegen Karl elmer und seiner Ani-
ta zum 25ten hochzeitstag zu gratulie-
ren und alles Gute für die weitere zu-
kunft zu wünschen. ein kleiner „schwib-
bogen“ und eine hochzeitstorte durften 
natürlich nicht fehlen. Danke für diesen 
netten, lustigen Abend!
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alexander riedler, Ba, ma wurde mit Wirksamkeit 
1. mai 2020 oberstleutnant

landespolizeidirektor Andreas 
Pilsl, bA MA nahm im beisein 
von brigadier Gottfried Mitter-

lehner,  leiter des landeskriminal-
amtes oö, die Ausfolgung des be-
stellungsdekretes an Kollegen ried-
ler vor. er bedankte sich bei Alexan-
der riedler für seine bisherigen leis-
tungen als weiterer leitender beamter 
beim landeskriminalamt oö, gratu-
lierte ihm zu seiner neuen, verant-
wortungsvollen Aufgabe recht herz-
lich und wünschte ihm für seine wei-
tere zukunft viel erfolg.

Pe r s one lle s
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Name: Josef Mühlböck
Alter:  60 Jahre
Wohnort: Krenglbach
Familie:  verheiratet, 2 Kinder (sohn 25, tochter 21)
Hobbys: Garten, schwimmteich, Fußball

meine dienststelle:
bezirkspolizeikommando Wels-land – zuständig für sechs Polizeiinspektionen 
(Marchtrenk, lambach, sattledt, Thalheim/Wels, Gunskirchen und Krenglbach), so-
wie 24 Gemeinden mit insgesamt ca. 73.000 einwohner. 

mein beruflicher Werdegang:
01.10.1981:   Gendarmerieschule linz – Grundausbildung e2c
01.02.1983:   Ausmusterung GP Pasching – eingeteilter beamter
01.09.1989:   Gendarmeriezentralschule Mödling –  

 Grundausbildung e2a
01.06.1990:   Ausmusterung GP hörsching - sachbearbeiter
1993:  UN-Auslandseinsatz irAK
01.07.1994: Versetzung GP Pichl bW – KdtstV
20.12.1994:  Versetzung GP Krenglbach – nach schließung GP Pichl/Wels – 

sachbearbeiter und weiterer KdtstV
01.10.2000: KdtstV GP Krenglbach
01.03.2013:  Kommandant Pi Krenglbach
01.10:2019: zuteilung bPK Wels-land
seit 01.03.2020:   referent einsatz und Verkehr –  

stellvertreter des bezirkskommandanten

mein dienstliches motto:
Konsequent, fair und menschlich Kurs halten

meine berufliche herausforderung:
Gemeinsam mit allen beamten des bezirkes den bürgern ein positives sicherheitsge-
fühl vermitteln – die Polizei soll wahrgenommen werden, sichtbar sein, die Präsenz 
jedoch nicht als unangenehm oder aufdringlich empfunden werden. 
Als Verkehrsreferent ist es mir ein Anliegen durch setzen von schwerpunkten die 
sicherheit im straßenverkehr zu gewährleisten, insbesondere gegen Alko- und Dro-
genlenker, raser und den „schwarzen schafen im schwerverkehr“. Wobei auch hier 
Qualität vor Quantität zu stellen ist (eine detailliert ausgearbeitete Anzeige gegen ei-
nen „Verkehrsrowdy“ ist wertvoller als zehn schnelle oM…)
Als einsatzreferent werde ich mich bemühen, die derzeit unzufriedene lage bei zelt- 
und sommernachtsfesten zu verbessern, wobei alle handelnden Personen (Veranstal-
ter, Gemeinden – bürgermeister, behörden, Polizei...) ins boot geholt werden müssen.

sonstiges:
ich hoffe, dass wir gesund und ohne schaden am Ansehen der Polizei, aus der „co-
rona-Krise“, sowohl innerdienstlich als auch in der Wahrnehmung der bevölkerung, 
alsbald in altgewohnter souveränität wieder unseren Dienst verrichten können.

Name: rainer erich schrotzhammer 
Alter:  57 Jahre
Wohnort: laakirchen
Familie:  verheiratet, zwei erwachsene Kinder  

(sohn 33, tochter 29), zwei enkel (2 und 1,5 Jahre) 
Hobbys:  Wandern in österreichs herrlicher bergwelt mit meiner 

Frau, unseren Garten gestalten und genießen, zeit mit den 
enkeln verbringen und gelegentlich radfahren, wenn zeit 
bleibt. 

meine dienststelle:
logistikabteilung, Fachbereich lA6-Ausrüstung und beschaffung. 
Meine Dienststelle ist mit 14 (+ 3) infrastrukturplanstellen systemi-
siert, derzeit leider nur mit gesamt zwölf Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern besetzt, die Aufgrund der bevorstehenden lA-reform in 
diesem Kernbereich einer weiteren Kürzung entgegensehen. 

mein beruflicher Werdegang:
1978-1982  kaufmännische lehre und Präsenzdienst 
1983  eintritt in die bundesgendarmerie
1984-1985  GP Mauerkirchen
1985-1990  GP laakirchen
1990-1997   lGK oö, stA, Poststelle und  

Dienstführung
1997-1998   GAl e 2a, Gzsch Mödling 1998-2018  

in der logistikabteilung in den bereichen 
  lagerverwaltung, hausverwaltung, bau- und Mietwesen, 

Personsbezogene Ausrüstung und lA6-Ausrüstung und 
beschaffung als sachbearbeiter, qual. sachbearbeiter und 
Fbl-stv.

2018-2020:   mit der leitung des Fachbereiches lA 6 betraut

mein dienstliches motto:
Um entsprechende leistung erwarten zu können, muss man selbst mit 
Vorbild vorangehen. behandle dein Gegenüber so, wie du es selbst er-
wartest.  

meine berufliche herausforderung:
Aufgrund der bereits 1,5-jährigen betrauung mit der Führung des 
Fachbereiches sind die alltäglichen dienstlichen herausforderungen 
ohnehin schon zum teil routine geworden. herausfordernd ist viel-
mehr die Personalführung, um hier mit gerechter behandlung die Mo-
tivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufrecht zu erhalten, 
damit die Versorgungssicherheit aller Dienststellen und Kolleginnen 
und Kollegen in oberösterreich sichergestellt ist.

unsere führungskräfte

Pe r s one lle s
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Name: rainer erich schrotzhammer 
Alter:  57 Jahre
Wohnort: laakirchen
Familie:  verheiratet, zwei erwachsene Kinder  

(sohn 33, tochter 29), zwei enkel (2 und 1,5 Jahre) 
Hobbys:  Wandern in österreichs herrlicher bergwelt mit meiner 

Frau, unseren Garten gestalten und genießen, zeit mit den 
enkeln verbringen und gelegentlich radfahren, wenn zeit 
bleibt. 

meine dienststelle:
logistikabteilung, Fachbereich lA6-Ausrüstung und beschaffung. 
Meine Dienststelle ist mit 14 (+ 3) infrastrukturplanstellen systemi-
siert, derzeit leider nur mit gesamt zwölf Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern besetzt, die Aufgrund der bevorstehenden lA-reform in 
diesem Kernbereich einer weiteren Kürzung entgegensehen. 

mein beruflicher Werdegang:
1978-1982  kaufmännische lehre und Präsenzdienst 
1983  eintritt in die bundesgendarmerie
1984-1985  GP Mauerkirchen
1985-1990  GP laakirchen
1990-1997   lGK oö, stA, Poststelle und  

Dienstführung
1997-1998   GAl e 2a, Gzsch Mödling 1998-2018  

in der logistikabteilung in den bereichen 
  lagerverwaltung, hausverwaltung, bau- und Mietwesen, 

Personsbezogene Ausrüstung und lA6-Ausrüstung und 
beschaffung als sachbearbeiter, qual. sachbearbeiter und 
Fbl-stv.

2018-2020:   mit der leitung des Fachbereiches lA 6 betraut

mein dienstliches motto:
Um entsprechende leistung erwarten zu können, muss man selbst mit 
Vorbild vorangehen. behandle dein Gegenüber so, wie du es selbst er-
wartest.  

meine berufliche herausforderung:
Aufgrund der bereits 1,5-jährigen betrauung mit der Führung des 
Fachbereiches sind die alltäglichen dienstlichen herausforderungen 
ohnehin schon zum teil routine geworden. herausfordernd ist viel-
mehr die Personalführung, um hier mit gerechter behandlung die Mo-
tivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufrecht zu erhalten, 
damit die Versorgungssicherheit aller Dienststellen und Kolleginnen 
und Kollegen in oberösterreich sichergestellt ist.

Name: Friedrich Glechner 
Alter:  51 Jahre
Wohnort: hohenzell 
Familie:  lebensgemeinschaft, 3 Kinder, 2 Katzen und 3 hühner
Hobbys:  Fußball - sektionsleiter Fc Andorf

meine dienststelle:
Pi Aurolzmünster; Überwachungsgemeinden: Aurolzmünster, eitzing, senftenbach, st. 
Martin im innkreis, Utzenaich, lambrechten, taiskirchen und Andrichsfurt 

mein beruflicher Werdegang:
03.09.1984    Praktikantenausbildung in st. Pölten 
1987  auf die Pi ried/i ausgemustert
1994/1995  Fachkurs in Mödling
1995  bls Gmunden 
1996 bis 1998  bls Vöcklabruck
1998 bis 2001  Pi Waldzell 
2001 bis 2020  bls ried im innkreis –  
 Kriminaldienst
seit 1998   sKb und auch Koordinator der für die sV ried  

zuständigen sKb 
seit 01.04.2020 Kommandant auf der  
 Pi Aurolzmünster

meine berufliche herausforderung:
Für mich persönlich ist der schritt von einer 40 Mann Dienststelle auf eine für 13 Kollegen 
ausgelegte Dienststelle und der Umstieg vom zivildienst in den Uniformdienst mit den 
herausforderungen in einem doch umfangreicheren und auch ungewohnten Aufgabenbe-
reich momentan noch sehr aufwendig.
Die Unterstützung der Kollegen auf meiner neuen Pi, insbesondere in der jetzigen Krisen-
zeit, ist sehr groß und erleichtert meinen einstieg in die Dienststellenführung sehr.
sollte sich in der nächsten zeit die etwas angespannte Personalsituation verbessern, sehe 
ich mit einem motivierten team sehr positiv in die zukunft.

unsere führungskräfte

Pe r s one lle s
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Name: Markus rammler
Alter:  44 Jahre
Wohnort: lochen am see
Familie:  seit zwei Jahren mit tanja verheiratet. Mein sohn heißt Paul und ist 5 Jahre alt.  

2 Katzen
Hobbys:  sport

meine dienststelle:
Pi Friedburg-lengau – derzeitiger Mitarbeiterstand: zehn beamte. zuständig für die Gemeinden Friedburg, lengau, 
schneegattern, Munderfing, lochen und Palting 

mein beruflicher Werdegang:
eintritt: 1999   zur Gendarmerie - Grundausbildungslehrgang in steyr
2000 – 2003  Pi Neukirchen/e
2003 – 2014  Pi Palting (2013 e2a – Fachkurs in traiskirchen)
2015 – 2018  Pi Mauerkirchen (sachbearbeiter)
2018 – 2020   Pi Mattighofen (3. stV des Kommandanten, Kriminaldienstgruppe)
seit 01.02.2020  Dienststellenleiter der Pi Friedburg-lengau 

mein dienstliches motto:
Fällt mir gerade keines ein. Wichtig ist mir, Meinungen meiner Kollegen zuzulassen, um gemeinsam die dienstlichen 
Aufgaben bestmöglich zu erfüllen und mit erfolgen aufzuzeigen. Die Dienststelle zeichnet sich unter anderem dadurch 
aus, dass sich beamte mit verschiedensten Qualifikationen wiederfinden. so reicht die Ausbildung und das engagement 
vom Verkehrserzieher, einsatztrainer, Verkehrsdienst, bearbeiter von sexualdelikten, KFD, strahlenspürer bis hin zum 
it-ermittler. 
Die zusammenarbeit mit den Kollegen über die Dienststelle hinaus funktioniert im bezirk braunau ebenfalls sehr gut. 
Dies zeigt sich auch in den erfolgen im Verkehrsdienst und einer Klärungsquote von über 70 Prozent von Vergehen und 
Verbrechen im bezirk braunau (rang 1 in oö). Mitunter ist dies einer vertrauenswürdigen Führung durch das bPK mit 
dem nötigen rückhalt geschuldet.

meine berufliche herausforderung:
Das Aufgabengebiet eines jeden beamten ist sehr vielfältig. insbesondere auf kleinen Dienststellen sollte man sich in allen 
einsatzbereichen zurechtfinden. in der aktuellen Krise zeigt sich die Flexibilität, die man an den tag legen muss, um sich 
an die neue situation mit all ihren dienstlichen herausforderungen anzupassen. Wenn ich es schaffe, dass alle Kollegen 
auch weiterhin an einem strang ziehen, können wir alle Krisen bewältigen. 

sonstiges:
Mehrere Jahre verrichtete ich Dienst als eingeteilter beamter auf kleineren Dienststellen. in dieser zeit engagierte ich 
mich fast 15 Jahre in der sonderverwendung als Verkehrserzieher. relativ spät, 2013, entschloss ich mich die e2a Ausbil-
dung in Angriff zu nehmen. Anschließend durfte ich drei Jahre lang als sachbearbeiter auf der Pi Mauerkirchen arbeiten, 
bevor ich 2018 als 3. stellvertreter des Kommandanten zur Pi Mattighofen wechselte. Nach knapp zwei Jahren in der 
Kriminaldienstgruppe der Pi Mattighofen wurde ich mit 01.02.2020 zum Dienststellenleiter der Pi Friedburg ernannt.
zu meinen interessantesten einsätzen zähle ich die zuteilungen nach Wien und salzburg während der beiden eU-Präsi-
dentschaften und der europameisterschaft in österreich. Dort konnte ich als „liasion officer“ bzw. sprachkundiges organ 
in der organisation von staatsbesuchen und in der begleitung von Delegationen mitwirken.  
sehr gerne bringe ich mich im großartig gelebten Dienstsport im bezirk ein, indem ich die sparten Kraft- und Gymnastik 
mitgestalte.

unsere führungskräfte

Pe r s one lle s
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Name: Norbert scharnböck
Alter:  53 Jahre
Wohnort: Aurolzmünster
Familie:  verheiratet, zwei Kinder (tochter 24, sohn 

22 Jahre)
Hobbys:  radfahren, mein großer Garten, lesen u 

reisen 

meine dienststelle:
APi ried/innkreis – mit 28 beamten systemisiert, 
dazu die Dhi ried mit zehn Diensthundeführer/in-
nen (ist der APi ried dienstrechtlich angegliedert). 
Überwachungsbereich von der staatsgrenze in suben 
bis raststation Aistersheim, tätigkeitsschwerpunkt ist 
der Grenzübergang suben: lKW-Kontrollplatz bei der 
Ausreise, starker lKW-Verkehr - über diesen Grenz-
übergang fahren die meisten lKW österreichweit, 
weiters ein rasthaus mit hotel (24 stunden an 365 ta-
gen offen) 

mein beruflicher Werdegang:
01.06.1987  eintritt in die bundesgendarmerie
oktober 1988 
bis Juli 1992  GP braunau
seit Juli 1992  VAAst ried/APi ried im innkreis 
  Davon ein Jahr GreKo suben – 

Übernahme der Grenzkontrollen 
durch die Gendarmerie

1994/95  e2a-Ausbildung in Mödling
April 1998  APi ried  
bis August 2019  zuständig für AGM der APi ried
seit 01.04.2020  Kommandanten der APi ried 

mein dienstliches motto:
Konsequent aber mit Gefühl einschreiten, den zu-
sammenhalt auf der Dienststelle und Fähigkeiten der 
Kolleginnen und Kollegen fördern – damit geht vieles 
leichter; erbrachte gute leistungen der Kollegen wür-
digen. 

meine berufliche herausforderung:
Die gesetzlichen und internen Vorschriften bzw. Auf-
gaben sowie die bedürfnisse der Kollegen unter einen 
hut bringen.

Name: christof Krotzer
Alter:  33 Jahre
Wohnort: helpfau-Uttendorf
Familie:  ledig
Hobbys:  Aufgrund des aktuellen hausbaus ist die 

baustelle derzeit mein einziges hobby – 
danach hoffentlich wieder Wandern und 
bergtouren. 

meine dienststelle:
Pi ostermiething, Grenzdienststelle zu salzburg und 
bayern - die am weitesten von linz entfernte Dienst-
stelle in oberösterreich. Personalstand von zehn Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern – zuständig für die 
Gemeinden ostermiething, st. Pantaleon, Franking, 
haigermoos und tarsdorf; sind zusammen gut 10.000 
einwohner. 

mein beruflicher Werdegang:
2010  Polizeischule für  

oö in salzburg
2012 - 2017  Dienst auf der  

Pi Mattighofen, e2a Kurs 
2017 - 2018  Dienst auf der Pi braunau
2018 -  
Anfang 2020  Kdt -stv. auf der  

Pi ostermiething 
seit 01.04.2020  Kdt auf der  

Pi ostermiething

mein dienstliches motto:
Frei nach Konrad Adenauer: “Fallen ist weder gefähr-
lich noch eine schande. liegenbleiben ist beides.“ 

meine berufliche herausforderung:
Das von meinem Vorgänger gelebte Miteinander fort-
zusetzen…
Weiterhin Vertrauen und Verständnis für die Polizei-
arbeit vor ort in der bevölkerung stärken.

unsere führungskräfte
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PandEmiE

Besondere lagen bedürfen besonderer maßnahmen 

Völlig unerwartet kam sie nicht, 
die Pandemie covid-19, ausge-
löst durch ein coronavirus, das 

es geschafft hatte, vom tierischen re-
servoir erfolgreich auf die spezies ho-
mo sapiens überzuspringen und sich 
damit neuen lebensraum zu erobern. 
sArs und Mers waren gleiche erschei-
nungen in den letzten Jahrzehnten und 
die Angst, dass es der Vogelgrippevi-
rus h5N1 auch hätte schaffen können, 
die barriere zum Menschen zu über-
springen, zog 2006 umfangreiche, ge-
samtstaatliche Pandemievorbereitungen 
nach sich. Neben der planerischen Ar-
beit zur Krisenvorsorge und dem Ver-
such, das Gesamtproblem dieses pan-
demischen ereignisses möglichst um-
fassend zu beschreiben, wurden schutz- 
ausrüstung und Medikamente im gro-
ßen stil bevorratet, aber letztlich nicht 
benötigt. seither blieb die bedrohung 
durch eine unkontrollierbare infekti-
onskrankheit in den nationalen, aber 
auch globalen risikoanalysen präsent, 
wenngleich durch den zeitlichen Ab-
stand und der schwindenden erinnerung 
in immer geringerem Ausmaß. Als um 
die Jahreswende medial berichte über 
eine neue lungenkrankheit in china 
veröffentlicht wurden, schafften es die-
se noch nicht auf die titelseiten und in 
die headlines. zu weit weg und zu lo-
kal begrenzt erschien das medizinische 
Problem auf der anderen seite des Pla-
neten. Die für ein scheinbar überschau-
bares Problem doch zwischenzeitlich ir-
ritierend heftige reaktion der chinesi-
schen regierung ließ im Westen bereits 
Fachleute hellhörig werden. Die von der 
sArs epidemie 2002/2003 schmerzhaft 
heftig betroffenen regierungen in Asi-
en reagierten ebenfalls mit raschen und 
tiefgreifenden einschränkungen für ih-
re bevölkerung, während sich der rest 
der Welt noch schwer tat, diese rigoro-
sität zu verstehen, geschweige denn für 
sich zu akzeptieren.

Durch den 2020 umfassend globali-
sierten Personen- und Warenverkehr 
verteilte sich die erkrankung covid19 
entlang dieser transportwege über den 
gesamten Globus. erkennbare schwere 

Auswirkungen auf die Gesamtbevölke-
rung bzw. die zu deren Versorgung ein-
gerichteten institutionen des Gesund-
heitswesens wurden in europa in italien 
und Frankreich spürbar. Die räumliche 
Nähe und die nun zunehmenden au-
thentischen und erschreckenden be-
richte der möglichen schweren Folgen 
dieser infektionskrankheit aus den 
Krankenhäusern der lombardei und 
anderen schwer betroffenen regionen 
europas hob das Thema an die spitze 
der berichterstattung, des öffentlichen 
Diskurses und der gesamtstaatlichen 
Aktivitäten. Die österreichische bun-
desregierung schlug dem Parlament 
weitreichende regelungen zur beherr-
schung der bedrohung und dem Auf-
rechterhalten des geordneten öffentli-
chen lebens und der Wirtschaft vor, die 
einstimmig mit dem coViD-19- Maß-
nahmengesetz beschlossen wurden. Die 
bundesregierung, insbesondere der zur 
Vollziehung des epidemiegesetzes 1950 
zuständige Gesundheitsminister, wurde 
autorisiert, im Verordnungswege die 
zur bewältigung der Krise notwendi-
gen allgemeinen Anordnungen zu er-
lassen. Anfang Juni 2020 lässt sich sa-
gen, dass die Menschen in der republik 
österreich durch die Viruserkrankung 
covid-19 in der Folge weniger heftig 
betroffen waren als in vielen anderen 
regionen europas.

Was waren nun die bisherigen po-
lizeilichen Besonderheiten dieser 
lage, die alle attribute einer so-
genannten „kritischen situation“, 
wenn nicht sogar krise aufgewie-
sen hat?

Viele Anteile des polizeilichen Prob-
lems waren neu und es konnte zu deren 
bewältigung weder auf persönliche er-
fahrungen noch auf speziell dazu opti-
mierte strukturen in den institutionen 
zurückgegriffen werden. so stellte die, 

auf der Gesamtheit der bevölkerung 
und der exekutive lastende infektions-
gefahr durch Virusausscheider, die sich 
dieses Umstandes aber nicht bewusst 
waren, etwas völlig Neues dar. Jede 
Kontaktperson, jede Partei, aber auch 
jede Arbeitskollegin oder jeder Arbeits-
kollege konnte eine bedrohung darstel-
len, zu deren beherrschung allgemeine 
und umfassende sicherheitsmaßnah-
men zu finden und anzuwenden waren. 
Die bildung von schichtdienstgruppen, 
die sich nicht treffen und somit anste-
cken konnten, war eine dieser für viele 
neuen Maßnahmen, um im Falle einer 
nachgewiesenen infektion und den 
daraus resultierenden Quarantäne-
maßnahmen den Ausfall einer ganzen 
Dienststelle oder infrastruktur vermei-
den zu können. Die neue landesleitzen-
trale war erst Mitte Februar 2020 mit 
dem einsatzleitsystem elKos gestar-
tet. sie zählte im bereich der lPD oö 
absolut zur kritischen infrastruktur, die 
bei Komplettausfall nicht ersetzt hätte 
werden können. Gleiches galt für den 
zur informations- und entscheidungs-
drehscheibe hochgefahrenen „einsatz-
stab covid19“ im stabsraum der lPD 
oö. Drei unabhängige Dienstgruppen, 
eine vierte reservegruppe zur Kom-
pensation des möglichen Ausfalls einer 
Gruppe sowie die Vorbereitung einer 
wirksamen Flächen- und raumdesin-
fektion durch ozongeneratoren bzw. 

Der „Einsatzstab Covid19“ im Kommando-
raum der LPD OÖ.
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einer leistungsfähigen Wasserstoffper-
oxid-Vernebelung waren die Antwort 
auf dieses risiko.

einer drohenden infektion im Kon-
takt mit erkrankten Personen kann nur 
durch den einsatz von hochwertiger 
und richtig eingesetzter schutzausrüs-
tung vorgebeugt werden. im bereich 
der lPD oberösterreich war dabei we-
niger das Fehlen der schutzausrüstung 
das Problem, sondern der sichere Um-
gang mit den spezialisierten Anzügen 
und hochwertigen Masken. Aufgrund 
der umsichtigen und professionellen 
lagerhaltung der logistikabteilung war 

die schutzausrüstung aus der beschaf-
fung „h5N1“ nach mehrfachen Über-
prüfungen voll einsatztauglich. 

zum Flaschenhals deren einsatzes 
wurde jedoch die mangelnde Ausbil-
dung der Gesamtheit an Polizeibe-
diensteten in der Anwendung dieses 
equipments. Neben dem richtigen 

Anlegen ist vor allem das korrekte Ab-
legen und entsorgen gebrauchter Aus-
rüstung nach dem einsatz ein wichti-
ges sicherheitskriterium im Umgang 
mit infektionsgefahren. Gelöst wurde 
diese taktische/operative Problemstel-
lung durch die einteilung sogenannter 
„Kompetenzteams“. Drei bedienstete 
mit unterschiedlichen spezialausbil-
dungen stellten diese teams. ein GKo 
(Gefahrenstoffkundiges organ) bzw. 
ein strahlenspürer war für die richti-
ge handhabung der schutzausrüstung 
verantwortlich. ein sanitäter und ein 
einsatztrainer für die taktische bewäl-
tigung von covid19-einsätzen. zur in-
tensivzeit der lage waren zwei teams 
im Dienst verfügbar sowie ein weiteres 
in rufbereitschaft. Diese teams führ-
ten auch reserveschutzausrüstung für 
weitere, an relevanten einsätzen betei-
ligte Polizeibediensteten mit und waren 
auch für die Dekontaminationsmaß-
nahmen bei Verdacht einer Viruslast 
in einem Dienstfahrzeug oder in einer 
Dienststelle zuständig.

Diese beiden herausragenden Neue-
rungen der covid19-lage betrafen die 
Polizei im inneren. 

Worin bestand aber das kritische 
Potential in der „systemumgebung 
der Polizei“? 

zum einen war die heftigkeit der ge-
sundheitlichen und gesamtstaatlichen 
Auswirkungen durch die Pandemie für 
mehrere Wochen mehr als ungewiss. 
sowohl von expertenseite als auch von 
politischen Verantwortungsträgern 
wurde immer wieder auf die gesamte 

bandbreite der entwicklungsmöglich-
keiten hingewiesen. obwohl die hoff-
nung, noch rechtzeitig gehandelt zu ha-
ben, bald durch Daten gestützt wurde, 
verunsicherten die bilder und Meldun-
gen aus dem nahen italien, Frankreich, 
spanien und Großbritannien merkbar 
die bevölkerung.

Diese „als massiv erlebte einschrän-
kung der Kontrollillusion der eigenen 
zukunft“ führt in Gruppen von Men-
schen zu einer spürbaren Destabili-
sierung ihrer sicher geglaubten An-
nahmen über die Welt und den daraus 

Die Kollegenschaft der Logistikabteilung der 
LPD OÖ hatte alle Hände voll zu tun.

Ein ungewohntes Bild: überall menschenleere 
Straßen, hier in Hallstatt, Vöcklabruck und 
Linz.
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abgeleiteten Notwendigkeiten des han-
delns. spätestens mit dem inkrafttreten 
der weitreichenden schutzmaßnahmen 
per Gesetz war erkennbar, dass die 
Menschen in österreich begannen, sich 
über sehr grundsätzliche Fragen ihrer 
Versorgung und ihres Fortkommens 
den Kopf zu zerbrechen. Das einkauf-
verhalten im bereich der Versorgung 
mit Grundgütern veränderte sich nach-
weislich und zeigte bei „hamsterkäu-
fen“ von toilettenpapier, Nudeln und 
Germ seine spitzen. Die banken mel-
deten eine deutlich gestiegene Nach-
frage nach bargeld in den instituten 
und an den Geldausgabeautomaten. 
Das eigentliche Problem in solchen 
situationen ist dabei nicht die Versor-
gungslage an sich – diese war zu keinem 
zeitpunkt an eine kritische Grenze ge-
stoßen – sondern die Gefahr, dass eine 
große Menge (im schlimmsten Fall alle) 
Menschen davon überzeugt sein könn-
ten, dass dieses risiko für sie schlagend 
werden könnte und sich dem gemäß 
mit risikoabwehrverhalten dagegen zu 
wappnen beginnen. Deshalb wurde mit 
allen verfügbaren Mitteln dieser Angst 
vor leeren regalen in der lebensmittel-
branche oder von leeren bankomaten in 
der Finanzbranche vorgebeugt, zeitwei-
se sogar mit tatkräftiger Unterstützung 
des österreichischen bundesheeres.

Dieser großen allgemeinen Verunsi-
cherung und der sich daraus ergeben-
den Destabilisierung der gewohnten 
öffentlichen ruhe, ordnung und si-
cherheit galt es mit geeigneten polizei-
lichen Maßnahmen zu begegnen. Diese 
sahen vor, immer unter einhaltung der 
eigenschutzbestimmungen, die maxi-
mal mögliche Präsenz an wahrnehm-
barer exekutive im öffentlichen raum 
zu schaffen. zu diesem zweck wurde 
generell Dienstversehung in Uniform, 
außerhalb der Dienststellen, ohne der 
Möglichkeit von bereithaltezeiten auf 
den Dienststellen, angeordnet. Wo an-
gebracht, wurde diese Wahrnehmbar-
keit durch lautsprecherdurchsagen aus 
den Dienstfahrzeugen noch verstärkt.

Außerdem wurde von der Polizei ver-
sucht, der verunsicherten und in ihrem 
sozialverhalten stark eingeschränk-
ten bevölkerung ein verlässlicher An-
sprechpartner bei der Klärung persön-
licher Fragen zu den neuen regeln zu 
sein.

Dabei zeigte sich jedoch ein zweiter, 
neuer, für das polizeiliche Krisenma-
nagement ungewöhnlicher Umstand 
– die Führung des Gesamteinsatzes, 
die letzte entscheidungshoheit und Ge-
staltungsmacht lag nicht bei der sicher-
heits- oder Kriminalpolizei, sondern 
bei den Gesundheitsbehörden. obwohl 
von allen Auswirkungen, entwicklun-

gen und Umständen der lage unmittel-
bar und massiv betroffen, spielt bei der 
bewältigung einer bedrohung durch 
eine infektionskrankheit die Polizei 
nur „die zweite Geige“, die Gesund-
heitsbehörden stehen im zentrum der 
Verantwortung und der steuerung des 
Geschehens. Während die strukturen 
von einsatzorganisationen wie Polizei, 

Auch in Krisenzeiten ist 
die Polizei ein verlässli-
cher Ansprechpartner für 
die Bevölkerung.
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rettung, Feuerwehr oder Militär ihrem 
allgemeinen Auftrag folgend auch für 
immer wieder auftretende eskalationen 
ihres Aufgabenumfanges vorbereitet 
sind, ist dies bei behördlichen struk-
turen weniger institutionalisiert. Allein 
die tägliche entgegennahme hunderter 
telefonanrufe besorgter bürgerinnen 
und bürger bringt selbst dafür vorbe-
reitete leitstellen oder eigens dafür 
geschaffene callcenter an deren be-
lastungsgrenze. Mit hochdruck wur-
de während der gesamten lage seitens 
der Verantwortlichen daran gearbeitet, 
dem immens gestiegenen Aufgaben-
umfang bei den Gesundheitsbehörden 
angemessene Personal- und sachres-
sourcen gegenüber zu stellen sowie mit 
der implementierung von stabsstruktu-
ren relevante informationen am Fließen 
und den entscheidungsprozess bei den 
dafür zuständigen organen am laufen 
zu halten.

eine weitere wesentliche Neuerung 
für die exekutive waren die bald wahr-
nehmbaren Unschärfen zwischen den 
erforderlichen und beabsichtigten 
Verkehrsbeschränkungen der bun-
desregierung und den dafür in Kraft 
gesetzten textierungen der einzelnen 
Verordnungen. Während Gesetze, die 
weitreichend in die rechte der bevöl-
kerung eingreifen, sinnvoller Weise in-
tensiv und lange diskutiert werden und 
eine lange Genese mit oft nur geringen 
Veränderungen aufweisen, mussten zur 
Verordnung der covid19-schutzmaß-
nahmen binnen weniger tage, oft nur 
stunden, rechtsgrundlagen geschaffen 
werden. Von der bevölkerung wurden 
sie erwiesenermaßen der erklärten Ab-
sicht nach verstanden und befolgt. Für 
eine saubere Verwaltungspraxis und 
im Dissensfall zwischen bürger und 
behörden, schlimmstenfalls in einem 
strafverfahren, braucht es aber Klarheit 
der begriffe und nicht nur der Absicht. 
Aus diesem Grund wurde von beginn 
der Verkehrsbeschränkungen an die 
strategische Anweisung an die oberös-
terreichischen exekutivorgane erteilt, 
bei wahrgenommenen Verstößen gegen 
die verordneten regeln die betroffenen 
auf die regelwidrigkeit hinzuweisen, 
abzumahnen oder bei begründeten 
Verdachtsfällen den sachverhalt den 
Gesundheitsbehörden zur Prüfung an-
zuzeigen. 

zu guter letzt erlaube ich mir auf 
eine weitere, nicht ganz neue, aber im-
mer wieder unerwartete besonderheit 
der covid19-lage hinzuweisen, die 
schließung der bundesgrenzen für den 
Personenverkehr. 

binnen weniger tage musste die bun-
desgrenze von der exekutive soweit 
gesichert werden, dass kein unkontrol-
lierter Personenverkehr mehr möglich 
war. Dieser zweck wurde durch teils 
mechanisch komplett unpassierbar ge-
machte Grenzbarrieren an einzelnen 
Grenzübergängen sichergestellt. Durch 
standkontrollen von gesundheitsbe-
hördlichen und grenzpolizeilichen or-
ganen an den verbliebenen größeren 
Grenzübertrittsstellen wurde die ein-
reise ins bundesgebiet unter Auflagen 
erlaubt oder über 40000 Mal auch ver-
weigert.

Da die bedrohung durch das neu-
artige Virus bis zu einer verlässlichen 
impfung oder wirksamen Medikation 
bestehen bleiben wird, darf auch die 
sich daraus ableitende kritische situa-
tion nicht für beendet erklärt werden. 
Vom standpunkt der Polizeiführung 

kann jedoch zusammenfassend festge-
stellt werden, dass die größten Auslöser 
für Unsicherheit in der bevölkerung als 
auch in der Polizei durch umsichtiges, 
professionelles, rasches, entschlossenes 
und vor allem angemessenes und rück-
sichtsvolles entscheiden und handeln 
aller entscheidungsträger und exeku-
tivorgane beseitigt oder gut kontrol-
lierbar gemacht werden konnten. ein 
großes Danke an alle, die ihren beitrag 
dazu geleistet haben.

GenMjr Franz Gegenleitner, BA MA

Gesperrter Grenzübergang Weigetschlag.

Berufspendler brauchen Pendlerbescheinigung 
zum Überqueren der Grenze.

Grenzkontrolle in Wullowitz in geübter Zusam-
menarbeit zwischen Polizei und Bundesheer.

Aufgestellte Grenzbarrieren machen eine 
Durchfahrt unmöglich.

Verstärkte Kontrollen am Grenzübergang 
Suben.
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traumberuf Polizistin – spät aber doch wahr

Als ich 1992 mit 5 ½ Jahren nach 
österreich kam, hätte ich nie zu 
glauben vermocht, dass ich ei-

nes tages als Polizistin für ordnung und 
sicherheit in österreich sorgen werde. 

ich konnte kein Wort Deutsch, wurde 
anfangs gemobbt und die integration 
war nicht einfach. Nun kann ich aber 
sagen, ich bin stolze österreicherin und 
fühle mich hier wohl. ich bin dankbar, 
für die mir hier gebotene Gegenwart 
und die zukunft, die mich noch erwar-
tet. 

Nachdem ich die handelsakademie 
abgeschlossen hatte und mein Matu-
razeugnis stolz in der hand hielt, war 
der beruf der Polizistin jedenfalls auf 
meiner liste.  Der Mut zur bewerbung 
war jedoch damals zu gering. Meine 
damalige sportlehrerin redete oftmals 
auf mich ein und brachte mich auf die-
sen berufswunsch. sie meinte, meine 
sportliche Ausdauer, meine Affinität zu 
Kampfsport, sowie meine sprachlichen 
Fähigkeiten wären wie dafür geschaffen, 
um Polizistin zu werden. 

ich ging nach der Matura nach Wien, 
um dort als transport-Managerin in 
einer spedition in Wr. Neudorf meine 
ersten beruflichen erfahrungen zu sam-
meln. Auch Jahre später hat mich der 
berufswunsch Polizistin nicht losgelas-
sen. 

Nach langem hin und her, soll ich oder 
soll ich nicht, entschied ich nach der Ge-
burt meiner zweiten tochter und nach 
zahlreichen beruflichen erfahrungen im 

in- und Ausland mich endlich bei der 
Polizei zu bewerben. es dauerte auch 
nicht lange und schon hielt ich die ein-
ladung zum schriftlichen Aufnahmetest 
in der hand. 

Nach erfolgter schriftlicher, ärztlicher 
sowie sportlicher Aufnahmeprüfung 
wurde ich sodann in die Polizeischu-
le einberufen und konnte mein Glück 
kaum fassen. ich hatte es geschafft, mein 
traum Polizistin zu werden wurde wahr.

Mit 1. Jänner 2017 bin ich in einen so-
genannten „Grenzkurs“ gekommen, wel-
cher ein spezielleres Augenmerk auf das 
Fremden- und Asylrecht beinhaltet und 
eine andere Form der Ausbildung auf-

weist. Nach einer 6-monatigen Grund-
ausbildung und einem Fachgespräch 
am ende der Grundausbildung begann 
meine Praxisphase für fast 2 ½ Jahre im 
Mühlviertel auf einer AGM-Dienststelle. 
Dies ist eine Fahndungsdienststelle, wel-
che ihre hauptsächliche tätigkeit auf 
Fremde, gefälschte Dokumente sowie 
auf grenzüberschreitende Kriminalität 
richtet, wobei auch alltägliche Verwal-
tungs- und strafdelikte mitgetragen 
werden.  hier konnte ich meine viel-
fältigen sprachfähigkeiten nützen und 
wurde oftmals für osteuropäische spra-
chen als Dolmetscherin herangezogen. 
Aufgrund meiner Muttersprache „ser-
bokroatisch“ beherrsche ich kyrillisch 
und kann mich so auch mit russischen 
staatsbürgern beziehungsweise mit an-
deren ländern, die ebenfalls die kyrilli-
sche schrift haben, verständigen. es ist 
nicht immer leicht, aber es funktioniert. 
Mein Französisch konnte ich auch schon 
oftmals gebrauchen und auch hier mein 
sprachenabzeichen absolvieren.

Nun kann ich endlich nach dieser Pra-
xisphase meinen ergänzungslehrgang, 
welcher neun Monate dauert, erfolg-
reich beenden und die Dienstprüfung 
ablegen. 

ich bin glücklich, mich spät aber doch 
noch dazu entschieden zu haben, meine 
träume zu leben und mir meinen be-
rufswunsch Polizistin zu verwirklichen. 
Der Weg zum ziel ist nicht immer ein-
fach, jedoch ist der Weg entscheidend 
für das, was am ende rauskommt. in 
meinem Fall, hoffe ich, eine gute und en-
gagierte Polizistin.

Miljana Meyer

Beim Flug über die Corona-bedingt geschlos-
senen Grenzen zwischen Deutschland und 
Österreich.

Kontrolle am Grenzübergang Kittsee.

Beim Taekwondo -Training.
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Polizei-Bergmesse

Die Polizei-bergmesse findet am 
samstag, 11. Juli 2020, um 10:30 
Uhr am herrentisch auf der 

Gradnalm in Micheldorf statt.
heuer findet bereits zum siebenten 

Mal die Polizei-bergmesse mit Polizei-
seelsorger Generalabt Johann holzin-
ger statt. Die Messe feiern wir wieder 
unter freiem himmel, blicken dabei auf 
unser schönes bundesland oberöster-
reich und sagen Danke.

Die Polizeimusik oberösterreich wird 
die Messe musikalisch begleiten. Die 
nahe dem herrentisch gelegene Grad-
nalm lädt nach der Messe zur einkehr 
ein. Dort gibt es wieder, so wie jedes 
Jahr, viele kulinarische schmankerln 
und die Polizeimusik spielt einen Früh-
schoppen.

Auch heuer wird wieder ein shuttle-
dienst für alle teilnehmerinnen und 
teilnehmer der bergmesse, die den 

Aufstieg nicht bewältigen können, an-
geboten. Auch Angehörige, Freunde 

und bekannte sind herzlich zur berg-
messe eingeladen!
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die nms rohrbach und die htl Braunau wurden oberösterreichs landessieger beim ideenwett-
bewerb „gemeinsam.sicher mit deiner schule“.

landessieger gekürt

bereits zum dritten Mal veranstal-
tete das bundeskriminalamt im 
schuljahr 2019/20 einen ideen-

wettbewerb zum thema „Gemeinsam.
sicher mit deiner schule“. Gesucht wa-
ren ideen und Konzepte zum diesjäh-
rigen themenschwerpunkt „cybersi-
cherheit“.

in der Kategorie 5. - 8. schulstufe ging 
die Neue Mittelschule rohrbach mit 
ihrem Projekt zum Thema „cyberm-
obbing“ als sieger hervor. Gemeinsam 
erstellten die schüler mehrere Video-
clips, in denen sie mit Playmobil-Fi-
guren Mobbing-szenen spielten. ein 
bereits geplanter Workshop von sa-
ferinternet.at fiel leider dem corona-
shutdown zum opfer.

Die Kategorie 9. schulstufe bis Matu-
ra konnten Anna Plainer und benjamin 
rass von der htl braunau mit ihrer 
Diplomarbeit „intelligent intersection“ 
für sich entscheiden. Die beiden sie-
gerprojekte dürfen sich über eine Preis-

geld von je 500 euro und die teilnahme 
an der bundeswertung freuen. Bruno Guttmann

Anna Plainer, Dr. Alois Lißl und Benjamin Rass mit der Auszeichnung für das Projekt „Intelli-
gent Intersection“.

Landespolizeidirektor-Stv. Dr. Alois Lißl überreicht die Siegerurkunde sowie 500 Euro Preisgeld an die Projektleiterin und die Schülerinnen und 
Schüler der Neuen Mittelschule Rohrbach.
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Erfolgreicher abschluss der fachausbildung  
für den kriminaldienst 2019

im November 2019 wurde die Fach-
ausbildung für den Kriminaldienst 
für 26 teilnehmerinnen und teil-

nehmer in der landespolizeidirektion 
für oberösterreich in linz durchgeführt. 

Dabei organisierte die sicherheits-
akademie linz in zusammenarbeit mit 
dem landeskriminalamt oö eine zent-
ral vorgegebene Fortbildungsveranstal-
tung im Kriminalbereich „Von Prakti-
kern für Praktiker“. 

im rahmen der Fachausbildung für 
den Kriminaldienst sollten die teilneh-
menden aufbauend auf die lehrinhalte 
der Grundausbildung für den exeku-
tivdienst und der Grundausbildung für 
dienstführende beamte die für eine 
professionelle Dienstverrichtung im 
Kriminaldienst grundlegend erforder-
lichen Kompetenzen bedarfsorientiert 
und unter Maßgabe einer konstrukti-
ven Vernetzung mit den praktischen 
Anforderungen der Aufgabenerfüllung 
erweitern und vertiefen.

insgesamt 26 oberösterreichische 
Kriminalbeamte, die von Fachabteilun-
gen, den stadtpolizeikommanden und 
verschiedenen bezirken entsendet wur-
den, bekamen einerseits einen tieferen 
einblick in die Arbeitsweise, anderer-

seits dem Aufgabengebiet des landes-
kriminalamtes und konnten sich als 
besonderen Mehrwert mit den Verant-
wortlichen auf kurzem Wege vernetzen. 

Konkret wurden durch die spezialis-
ten des lKA oö kriminalpolizeiliche 
Fachgebiete, wie zum beispiel schlep-
perei, Vernehmung, Kriminalanalyse, 
observation, Datensicherung, tatort-
arbeit, Fahndung, Vermögensdelikte, 
suchtmittel, brandermittlung, sexual-
delikte, internationale zusammenarbeit 
oder auch cyberkriminalität vorgetra-
gen. 

Am 29. November 2019 wurde diese 
160 Unterrichtseinheiten umfassende 
Ausbildung mit einem feierlichen Akt 
abgeschlossen und die teilnahmebestä-
tigungen vom stellvertretenden leiter 
der sicherheitsakademie linz, oberst-
leutnant robert hasenauer und von 
leutnant Alexander riedler des lan-
deskriminalamtes oö an die Kriminal-
beamten überreicht.

Obstlt Robert Hasenauer, B.A.

Alle 26 Kriminalbeamte haben die Fachausbildung erfolgreich abgeschlossen.
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heiß ersehnter baubeginn: Neuer raum 
für landesleitzentrale und Geschäfts-
führung. Am 18. Mai 2020 war es end-

lich soweit. Nach der im Winter 2019/2020 durch-
geführten Verlegung des Kollektorganges für die 
technischen Versorgungsleitungen hat die nun-
mehrige bauphase 2 zur errichtung des Neubaus 
für die landesleitzentrale und Geschäftsführung 
begonnen. Die bauzeit wird sich voraussichtlich 
auf eine Gesamtdauer von 14 Monaten erstrecken.

Baubeginn des neubaus für die landesleitzentrale 
und geschäftsführung
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sechs von zehn straftaten geklärt – oberösterreich ist toP 

kriminalstatistik 2019
alljährlich wird im frühjahr die kriminalstatistik als Bericht zur krimina-
litätsentwicklung des vergangenen Jahres der Öffentlichkeit präsentiert. 
der Bericht versteht sich nicht als arbeitsnachweis der Polizei, sondern 
soll einen Überblick über die sicherheitslage in Österreich geben und eine 
ausgangsbasis für die Entwicklung weiterer kriminalpolizeilicher strate-
gien und maßnahmen darstellen.

Unser bundesland hat neuerlich 
sehr gut gearbeitet. Nach dem 
bundesland Vorarlberg können 

wir neuerlich die höchste Aufklärungs-
quote verzeichnen. Viele Phänomene be-
wegen sich auf einem tatsächlich niedri-
gen Niveau, zieht man vergangene Jahre 
als Vergleich heran. Der KFz-Diebstahl 
ist stark zurückgegangen, Wohnungs- 
und Wohnhauseinbrüche verzeichnen 
ein 10-Jahrestief und auch die Anzahl 
schwerer raubüberfälle scheint konti-
nuierlich zurückzugehen. in oberöster-
reich ist auch die Anzahl der vollende-
ten tötungsdelikte bereits das zweite Jahr 
in Folge besonders niedrig. es könnte so 
weitergehen, aber drei Mordfälle pro Jahr 
(Versuche nicht mitgezählt) lassen ver-
muten, dass die zahlen mit hoher Wahr-
scheinlichkeit in nicht allzu ferner zu-
kunft wieder steigen werden. in Nieder-
österreich wurde im letzten Jahr eine Auf-
sehen erregende  serie an tödlichen be-
ziehungstaten, zumeist mit stichwaffen, 
verübt. oberösterreich und Niederöster-
reich weisen ganz unterschiedliche statis-
tiken auf, die nicht zufriedenstellend er-
klärt werden können. Um somit tatsäch-
liche Veränderungen im täterverhalten 

darstellen und  belastbare erkenntnis-
se gewinnen zu können, müssen deshalb 
längere zeiträume zur beurteilung he-
rangezogen werden. im internationalen 
Vergleich liegt österreich jedenfalls unter 
jenen ländern, welche eine sehr geringe 
Anzahl an tötungsdelikten pro 100.000 
einwohner verzeichnen. Ganz vorne lie-
gen wir aber (noch) nicht.

Gewaltdelikte sind insgesamt leicht 
gestiegen, in den vergangenen zehn Jah-
ren sogar um insgesamt 14,2 Prozent. Als 
Gewaltdelikte werden strafbare hand-

lungen gegen leib und leben, gegen die 
Freiheit und gegen die sexuelle integrität 
und selbstbestimmung, die vorsätzlich 
begangen werden, gezählt. ein blick auf 
die Deliktsverteilung zeigt, dass in erster 
linie Delikte gegen die sexuelle integ-
rität und selbstbestimmung gestiegen 
sind, vornehmlich § 207a stGb (Porno-
graphische Darstellung Minderjähriger 
und §218 stGb (sexuelle belästigung 
und öffentlich geschlechtliche handlun-
gen). § 207a stGb liefert ein gutes bei-
spiel wie sich die Kriminalität verändert 
und cyberkriminalität auch bei der Ge-
waltkriminalität spuren hinterlässt. im 
Vergleich dazu sind die zahlen zu § 83 
stGb (Körperverletzung) in den letzten 
Jahren nicht im steigen begriffen, wes-
halb die häufig zu hörende Annahme, 
dass Aggression und körperliche Gewalt 
in der Gesellschaft generell zunehmen 
würden, durch die Kriminalstatistik 
nicht bestätigt werden kann.  

in diesem zusammenhang ist darauf 
hinzuweisen, dass viele Anstrengungen 
unternommen werden, um potentiel-
len opfern von Gewalt zu helfen. Viele 
organisationen (Kinderanwaltschaft, 
Jugendgerichtshilfe, Gewaltschutzzen-
tren, Frauenhäuser, diverse beratungs- 
und hilfsorganisationen, etc.) bemühen 
sich gemeinsam mit der Polizei und dem 
Gesetzgeber, Gewalt zu verhindern und 
rechtzeitige interventionsmöglichkeiten 
zu schaffen.

Was mir in der österreichischen Kri-
minalstatistik fehlt, ist eine statistische 
Auswertung darüber, wie viele und wel-
che Delikte unter einfluss von Drogen 
UND/oDer Alkohol begangen werden. 
in anderen ländern gibt es dazu zahlen. 
Demnach werden z.b. Gewaltdelikte 

Gesamtkriminalität		-
Aufklärungsquoten aktuelles	Jahr Veränderung	z	VJ

Österreich 52,5	% 0,1	%-Punkte
Burgenland 57,1	% -1,4	%-Punkte
Kärnten 59,2	% 0,3	%-Punkte

Niederösterreich 52,8	% -0,8	%-Punkte
Oberösterreich 60,1	% -1,0	%-Punkte

Salzburg 54,8	% 0,9	%-Punkte
Steiermark 55,9	% 0,2	%-Punkte

Tirol 59,0	% 0,3	%-Punkte
Vorarlberg 64,3	% 0,5	%-Punkte

Wien 44,0	% 0,5	%-Punkte

53,9	%
55,7	%
58,6	%
63,9	%
43,6	%

52,5	%
58,5	%
58,9	%
53,6	%
61,1	%

Quelle:	.BK/PKS						Datenstand:	10.03.2020

	POLIZEILICHE	KRIMINALSTATISTIK	ÖSTERREICHS

Gesamtkriminalität	-	Aufklärungsqouten	für	Österreich	und	den	Bundesländern		/	2018	bis	2019	(Jänner	-	Dezember	)

Vorjahr
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bei Jugendlichen und jungen erwachse-
nen in bayern beinahe in 50 Prozent der 
Fälle unter einfluss von Alkohol began-
gen. Die Kolleginnen und Kollegen der 
streifendienste wissen, was sich an den 
Wochenenden bei diversen zeltfesten 
und sonstigen - durchaus oft diskussi-
onswürdigen - events abspielt (Alkoho-
lexzesse unter vielfach sehr jungen Men-
schen).

Kehren wir aber zur aktuellen Krimi-
nalstatistik zurück. Die massivsten Ver-
änderungen der Kriminalitätsentwick-
lung und die stärksten zunahmen in der 
Kriminalstatistik der letzten Jahre sind 
auf die Digitalisierung der Gesellschaft 
zurückzuführen. Wir produzieren, kon-
sumieren und kommunizieren anders. 
räumliche entfernungen spielen eine 
immer geringere rolle. Alte handlungs-
sicherheiten verschwinden, jeder Klick 
auf die tastatur birgt potentielle Gefah-
ren. Die Menschen spüren Unsicherhei-
ten im digitalen raum und gleichzeiti-
gen Angriff auf und die Manipulation 
ihrer Privatsphäre. Das Vertrauen der 
bürgerinnen und bürger in die lösungs-
kompetenz der Polizei in diesen neuen 
Kriminalitätsfeldern MUss weiter ver-
bessert werden, denn so wie viele andere 
institutionen tut sich diese schwer mit 
der Geschwindigkeit digitaler und glo-
baler Veränderungsprozesse schritt zu 
halten. Die Dunkelziffer bei cyberkri-
minalität ist enorm. schon allein dieser 
Umstand zeigt, dass die erwartungshal-
tung des bürgers in die lösungskom-
petenz der Polizei eingeschränkt ist. es 
braucht einen allgemeinen gesellschaftli-
chen Kraftakt, um in diesem bereich die 
sicherheit zu verbessern. Ähnlich wie im 
straßenverkehr wird es gewisse spielre-

geln brauchen. Ansonsten wird sich die 
bedrohungslage verschärfen. 

Alle gesellschaftlichen Gruppen, ins-
besondere die sogenannten „vulnerab-
len“ Gruppen, also jene, die besonders 
verletzbar sind, wie unerfahrene be-
völkerungsschichten (z.b. Ältere, Kin-
der und Jugendliche, sozial schwache 
Gruppen) müssen geschützt werden, 
indem ein besonderes Augenmerk auf 
ihre digitale Kompetenz gelegt wird. Die 
„digitale sorglosigkeit“ muss einer digi-
talen „Aware-ness“, d.h. einem digitalen 
bewusstsein für die lauernden Gefah-
ren weichen. Das Netz braucht sichere 
elektronische identitäten, ähnlich der 
zulassungsregister für Kraftfahrzeuge 
im straßenverkehr, damit geklärt wer-
den kann, wer für welche handlungen 
verantwortlich ist. Wir kommunizieren 
und machen Geschäfte mit leuten, die 
wir nicht kennen und noch nie gesehen 
haben. es wird in irgendeiner Form eine 
cyberpolizei/-aufsicht geben müssen 
bzw. sollte die strafverfolgung im cy-
berraum intensiviert werden. Die Polizei 

braucht dazu weitere spezialisten ver-
schiedener Fachgebiete und gut ausge-
bildete it-ermittler, welche mit Daten-
strömen umgehen können und in der 
lage sind, einen justiziell verwertbaren 
beweis zu sichern. Dazu werden auch 
Anpassungen in der legistik notwendig 
sein.  strenge sicherheitsauflagen und 
Kontrollen durch das Parlament oder 
andere rechtsschutzinstitutionen stel-
len in diesem zusammenhang keinen 
Widerspruch dar. 

Die oberösterreichische Polizei kann 
stolz auf das ergebnis der Kriminalstatis-
tik 2019 sein. Die Polizistinnen und Po-
lizisten haben ihre Arbeit gut gemacht. 
Der Gesetzgeber und die Politik sollten 
jedoch nachziehen. Andernfalls werden 
die steigerungsraten im bereich der cy-
berkriminalität zur Gewohnheit werden. 

Am ende meiner punktuellen Ausfüh-
rungen zur aktuellen Kriminalitätsent-
wicklung ist es mir noch ein Anliegen 
ganz allgemein darauf hinzuweisen, dass 
die Polizei nur einen teil zur Krimina-
litätsbekämpfung beitragen kann. Wis-
senschaftlich betrachtet gibt es verschie-
dene anerkannte Theorien die erklären, 
wodurch Kriminalität entsteht bzw. 
womit selbige bekämpft werden kann. 
Die Arbeit der Polizei spielt dabei eine 
untergeordnete rolle. höchst angese-
hene strafrechtsrechtsexperten weisen 
vermutlich mit recht darauf hin, dass 
die beste Kriminalitätsprävention noch 
immer eine gute Arbeits- und sozialpo-
litik darstellt. letzten endes ist es aber 
immer der einzelne, der für sein han-
deln oder Unterlassen verantwortlich ist. 

Brigadier Gottfried Mitterlehner

Landespolizeidirektor Andreas Pilsl und der Leiter des LKA OÖ, Gottfried Mitterlehner, präsen-
tierten die Kriminalstatistik 2019.
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lebensrettung in Wels 

Polizisten der Polizeiinspektion Wels-
Dragonerstraße wurden am 27. April 
2020 gegen 17:35 Uhr telefonisch von 
einem guten bekannten eines 63-jähri-
gen Mannes aus Wels verständigt, weil 
dieser sich sorgen um den 63-Jähri-
gen mache, da dieser sich nicht meldet 
und auch telefonisch nicht erreichbar 
war. Die Polizisten fuhren daraufhin 
sofort zur Wohnadresse und konnten 
hinter der eingangstür schwere Atem-
geräusche wahrnehmen. ein Gespräch 
konnte jedoch nicht hergestellt werden. 
Die Polizisten verständigten sofort die 
Feuerwehr und das rote Kreuz Wels. 
Wenig später konnte durch die FF Wels 
die von innen versperrte Wohnungstür 
geöffnet werden. im Vorraum konnte 
schließlich der 63-Jährige verletzt am 
boden liegend aufgefunden werden. 
Der 63-Jährige, der aus unbekannter 
Ursache zu sturz gekommen war, wur-
de ins Klinikum Wels-Grieskirchen ein-
geliefert.

mann in linz von Brücke gerettet 

Am 7. Februar 2020 gegen 5:30 Uhr 
stellte ein außer Dienst befindlicher 
beamter des landeskriminalamtes oö 

auf der linzer Nibelungenbrücke einen 
Mann fest, der sich außerhalb des brü-
ckengeländers befand und alarmierte 
sofort die einsatzkräfte. Der 40-jähri-
ge linzer hielt sich mit blickrichtung 
zum Wasser am Geländer fest. in ei-
nem Überraschungsmoment gelang es 
den herbeigeeilten Polizisten den Mann 
über das Geländer zu ziehen und zu fi-
xieren. Der 40-Jährige wurde ins Kepler 
Uniklinikum eingeliefert.

Erfolgreiche suche nach Wanderer 

ein 33-jähriger tschechischer staats-
bürger unternahm am 23. Februar 
2020 eine Wanderung am spitzlstein 
im Gemeindegebiet von ebensee. Aus 
unbekannter Ursache geriet er beim 
Abstieg in wegloses Gelände und stieg 
einem Graben folgend solange talwärts 
richtung traunsee, bis er vor einer 
Felswand nicht mehr weiter konnte. 
Gegen 16:30 Uhr verständigte er den 
Notruf in tschechien. Von dort wur-
de der Notfall via Niederösterreich an 
die landesleitzentrale der lPD oö 
weitergemeldet. Der 33-Jährige konnte 
trotz telefonischer Anleitung der Al-
pinpolizei seine standortkoordinaten 

mit dem Mobiltelefon nicht übermit-
teln. Aufgrund des hereinziehenden 
sturmes musste die suche mit hub-
schraubern abgebrochen werden. in 
der Dunkelheit wurde der tscheche 
schließlich durch lichtzeichen lokali-
siert. Der einsatz musste jedoch auf-
grund des heftigen sturmes unterbro-
chen werden. 

Nachdem der bergsteiger in den 
Nachtstunden bei mehreren telefona-
ten immer wieder über den einsatzab-
lauf informiert wurde, begannen die 
retter am 24. Februar 2020 um 6 Uhr 
einen neuerlichen rettungsversuch. 
Dieser war um 7:30 Uhr erfolgreich. 
Der hubschrauber der Flugpolizei ret-
tete den Mann mit einem variablen tau 
aus der Wand und brachte ihn ins tal. 
er wurde mit leichten Verletzungen ins 
Klinikum Gmunden gebracht. 

Der tourist hatte geplant, von der 
Mairalm über den spitzlstein nach 
ebensee zu gehen. Auf dem sogenann-
ten Daxnersteig verließen ihn jedoch 
die Kräfte und er entschloss sich in 
einer seehöhe von etwa 700 Meter auf 
direktem Weg nach ebensee zu gehen. 
Aufgrund des unwegsamen Geländes 
war das aber nicht möglich und der 
33-Jährige stürzte über zwei kleine 
Felsabbrüche. Dabei verlor er seinen 
rucksack und seine brille, woraufhin 
er nicht mehr weiter konnte. Dadurch 
war er nicht so gut ausgerüstet, wie 
zunächst angenommen, sondern hat-
te nur eine leichte Überjacke und eine 
haube zur Verfügung. 
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Polizisten schlugen fenster ein - 
75-Jährige gerettet 

eine Frau aus dem bezirk Gmunden 
verständigte am 21. April 2020 gegen 
15:30 Uhr die Polizei und gab an, dass 
sie sich um ihre Nachbarin sorgen ma-
chen würde, da sie diese schon seit ei-
nigen tagen nicht mehr gesehen habe. 
Die Polizisten fuhren daraufhin sofort 
zu dem haus der 75-jährigen Frau. 
Mit hilfe einer leiter kletterten die 
Polizisten auf das Dach, öffneten dort 
eine lichtkuppel und kamen so in das 
haus. bei der Durchsuchung konnte die 
verletzte Pensionistin hinter einer ver-
schlossenen tür festgestellt werden. Da 
eine öffnung der tür von innen nicht 
möglich war, wurde von außen eine 
Fensterscheibe im ersten stock einge-
schlagen. so gelangten die Polizisten 
zu der Frau. Die Pensionistin lag bereits 
stark dehydriert und geschwächt am 
boden. bis zum eintreffen des Notarz-
tes führten die beiden Polizeibeamten 
bei der Frau die erstversorgung durch. 
Anschließend wurde sie von der ret-
tung ins salzkammergut-Klinikum 
Gmunden gebracht.

mann brach zusammen – Polizistin 
leistete Erste hilfe 

ein 51-Jähriger aus dem bezirk 
schärding brach am 24. März 2020 um 
13:20 Uhr in Andorf auf dem Weg zum 
eingangsbereich eines einkaufsmark-
tes plötzlich zusammen. Dieser Vorfall 
wurde von der streife Andorf 1 beob-
achtet, als sie im zuge der Überwachung 
der einkaufsmärkte vorbeifuhren. Die 
beamten leisteten umgehend erste hil-
fe und verständigten über Notruf die 
rettung, als der Mann begann sich zu 
erbrechen und in weiterer Folge nicht 
mehr ansprechbar war. Als schließlich 
auch die Atmung beim 51-Jährigen aus-
setzte, begann die Polizistin, die auch 
ausgebildete rettungssanitäterin ist, 
mit einer herzdruckmassage, die sie bis 
zum eintreffen der rettung fortsetzte. 
Der 51-Jährige konnte von den einsatz-
kräften des roten Kreuzes stabilisiert 
werden und wurde ins Klinikums Wels 
eingeliefert. 

Polizist befreite in linz  
2-Jährige aus Pkw 

linzer Polizisten wurde am 8. Mai 
2020 um 15:30 Uhr zu einem Parkplatz 
in der Kremplstraße in linz beordert, 
da dort ein 2-jähriges Mädchen in ei-
nem Pkw eingesperrt war. Vor ort tra-
fen die beamten den Vater des Mäd-
chens, einen 34-jährigen Kosovaren 
aus dem bezirk steyr-land, bei seinem 
in der prallen sonne abgestellten Fahr-
zeug an. Das Mädchen befand sich seit 
ca. einer stunde im Pkw, es hatte sich 
angeblich selbst eingesperrt. Da der 
verständigte Pannendienst bisher nicht 
eingetroffen und die 2-Jährige bereits 
apathisch, aber auch panisch war, 
schlug ein Polizist die heckscheibe des 
Fahrzeuges mit einem hammer ein. er 
befreite so das Mädchen und übergab 
es dem rettungsdienst. Der beamte 
erlitt beim einschlagen des Fensters 
leichte schnittverletzungen und wurde 
im Kepleruniklinikum linz versorgt.
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messerstecherei in linz – Polizist 
leistete Erste hilfe

Am 8. Mai 2020 um 21:05 Uhr wur-
de die Polizei über eine Messersteche-
rei im Volksgarten in linz verständigt. 
Mehrere Polizeibeamte begaben sich 
einsatzmäßig zum tatort und konnten 
das opfer, einen 22-jährigen iraker aus 
linz, in der Volksgartenstraße am Geh-
steig sitzend antreffen. Dieser wies un-
ter der linken Achsel eine stark bluten-
de stichwunde auf. 

ein Polizist, der als Mitglied der 
einsatzeinheit im taktischen sanitäts-
konzept ausgebildet und mit der ent-
sprechenden Ausrüstung ausgestattet 
war, führte beim verletzten opfer eine 

sofortige erstversorgung durch, konnte 
die blutung weitgehend stoppen und 
führte weitere Maßnahmen, wie Wär-
meerhalt, stabile seitenlage etc. bis zum 
eintreffen des Notarztes durch. 

Danach wurde der 22-Jährige ins 
Kepler Uniklinikum eingeliefert und 
notoperiert. 

im unmittelbaren Nahbereich des 
tatortes konnte der Verdächtige, ein 
27-jähriger iraker aus dem bezirk Ur-
fahr-Umgebung, angetroffen und fest-
genommen werden. 

Auch die tatwaffe, ein Messer, konnte 
gefunden und sichergestellt werden. 

Das opfer gab an, von dem 27-Jäh-
rigen im zuge eines streites mit dem 
Messer verletzt worden zu sein. Der 
täter, der sich nicht geständig zeigte, 
wurde über Anordnung der staatsan-
waltschaft linz in die Justizanstalt linz 
eingeliefert.

Ente gut alles gut 

Am 25. Mai 2020 um 16:20 Uhr wur-
de von einem Anwohner einer siedlung 
in Marchtrenk der Polizei mitgeteilt, 
dass in seinem Garten eine ente mit ih-
ren drei Küken herumirre.

beim eintreffen einer Polizistin und 
ihrem Kollegen konnte die entenfa-
milie in einem umfriedeten Garten 
gesichtet werden. An der Wohnadres-

se war jedoch niemand zu hause und 
auch die Nachbarn konnten niemand 
erreichen. es wurde beobachtet, dass 
sich die enten auf das nächste Grund-
stück weiterbewegten und dort gelang 
es dem Polizisten schließlich die drei 
Küken unversehrt einzufangen. Die 
Mutter ließ sich jedoch nicht einfangen 
und flog davon. 

Durch einen glücklichen zufall konn-
te die besitzerin der ausgebüxten tiere 
nächst dem Grundstück ausfindig ge-
macht und diese ihr übergeben werden. 
Die besorgte besitzerin gab an, dass sie 
die enten bereits vermisste. Die enten-
küken wurden wieder zurück in den 
teich gebracht und wenige Minuten 
später kehrte auch die Mutter wieder 
zurück ins traute heim…
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riesiges Waffenarsenal bei  
Pensionisten sichergestellt

ein riesiges Waffenarsenal hat die Po-
lizei im bezirk Freistadt ausgehoben. 
entdeckt wurden die Waffen im Keller 
eines 65-jährigen Pensionisten aus dem 
bezirk Freistadt. Aufgeflogen ist der be-
schuldigte, weil sich seine ex-Freundin 
von ihm bedroht gefühlt und sie deswe-
gen am 3. April 2020 Anzeige bei der 
Polizei erstattet hatte.

sie habe nun Angst, da der Pensionist 
vor Monaten schon erwähnt habe, dass 
er ausländische „Killer“ kennen würde. 
Außerdem habe der Mann immer eine 
schusswaffe bei sich. Aufgrund des ge-
schilderten sachverhaltes wurde auch 
das einsatzkommando cobra alarmiert. 
bei der Nachschau an der Wohnadresse 
des Pensionisten bezüglich der regis-
trierten Waffe zeigte sich den knapp 
30 eingesetzten Polizistinnen und Po-
lizisten ein erschreckendes bild. Das 
Kellerabteil war „randvoll“ mit Waffen, 
Waffenteilen und Munition gefüllt. bei 
der ersten befragung sagte der Mann, 
er interessiere sich für Waffentechnik. 
sämtliche Metallteile wie Verschlüsse, 
schalldämpfer oder Gewehrläufe stelle 
er sogar selber her. Nach bisherigem 
ermittlungsstand wurde Folgendes si-
chergestellt und in drei Klein-lkw ab-
transportiert:
•  mehr als eine Million Stück Munition 

aller Kaliber
•  mindestens 20 vollautomatische Waf-

fen
• mindestens 100 Faustfeuerwaffen
•  mindestens 30 Langwaffen (u.a. auch 

scharfschützengewehre)
•  mindestens 100 Schalldämpfer (laut 

Angaben des beschuldigten selbst 
hergestellt)

Der Gesamtwert der sichergestellten 
Waffen und Munition beläuft sich auf 
mehr als 300.000 euro. Der 65-Jährige 
wurde festgenommen und in die Justiz-
anstalt linz überstellt.

Auch innenminister Karl Nehammer 
zeigte sich von diesem einsatz begeis-
tert: „Die Polizistinnen und Polizisten 
leisten unter derzeit schwierigen be-
dingungen hervorragende Arbeit. Mein 
Dank gilt allen an diesem einsatz be-
teiligten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Die Polizei ist Garant für das 
Funktionieren unserer demokratischen 
Gesellschaft – vor allem in schwierigen 
Phasen!“

landespolizeidirektor Andreas Pilsl 
betonte den komplexen handlungsab-
lauf bei der Polizei. „Das abgestimmte 
und konsequente zusammenwirken 
verschiedener Polizeieinheiten hat zu 
diesem außergewöhnlichen erfolg ge-
führt“, so der sichtlich stolze landespo-
lizeidirektor.

tankstellenraub geklärt 

beamte des lKA oö und Kriminal-
beamte des sPK linz konnten nach 
mehreren zeugenvernehmungen und 
der bearbeitung von hinweisen den 
raubüberfall auf eine tankstelle in 
linz-Urfahr vom 9. März 2020 klären. 
Der beschuldigte, ein 40-jähriger lin-
zer, beschloss in der Nacht zum 9. März 
2020 einen raubüberfall auf die tank-
stelle zu verüben, um mit dem erbeute-
ten bargeld seinen Drogenkonsum zu 
finanzieren. Der 40-Jährige war zu Fuß 
im stadtgebiet linz unterwegs und hat-
te bereits eine softgun eingesteckt. Als 
er zur tankstelle kam, die zu diesem 
zeitpunkt geöffnet hatte, zog er den 
schal über sein Gesicht und die Kapuze 

seiner Jacke über den Kopf. er forderte 
von der Angestellten mit vorgehaltener 
Pistole die herausgabe von bargeld. Da-
nach flüchtete er richtung reindlstra-
ße. Der 40-Jährige wurde am 21. April 
2020 festgenommen und nach der Ver-
nehmung in die forensische Abteilung 
des Neuromed campus überstellt. Der 
Mann war geständig, den raub sowie in 
der gleichen Nacht eine unbefugte in-
betriebnahme eines Fahrzeugs verübt 
zu haben.

Polizisten stoppten illegalen  
transport von Welpen 

Polizisten hielten am 7. Mai 2020 
am Grenzübergang suben einen Klein-
transporter an, dessen 22-jähriger ru-
mänischer lenker auf der ladefläche 
in drei Katzenboxen insgesamt sieben 
Malteser-Welpen transportierte. Die 
boxen waren so aufgestellt, dass eine 
ausreichende Frischluftzufuhr nicht 
gegeben war. es fehlte eine Futter- und 
Wasserversorgung und die boxen wa-
ren voller exkremente. Die luft unter 
der Plane der ladefläche war stickig 
und die tiere lagen apathisch in den 
boxen. Daneben lag ein ungesicherter 
reifen, welcher während der Fahrt auf 
die boxen gefallen war. 

Der 22-Jährige wies gefälschte euro-
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päische haustierpässe vor. Die hun-
de waren nicht wie angegeben gechipt 
und auch nicht aus dem angegebenen 
Wurf. Die Amtstierärztin der bezirks-
hauptmannschaft schärding ordnete 
die Abnahme der tiere wegen Gefahr 
im Verzug und die Verbringung in die 
tierklinik sattledt an. eine sicherheits-
leistung wurde eingehoben.

Verein als  
marihuana-forschungsprojekt 

insgesamt 27 Polizisten aus den be-
zirken schärding und ried sowie vom 
lKA oö konnten am 24. April 2020 bei 
mehreren Durchsuchungsanordnungen 
der staatsanwaltschaft ried in den an-
geführten bezirken kiloweise Marihua-
na sicherstellen. 

Polizisten aus schärding führen erhe-
bungen gegen einen Verein und deren 
vereinsrechtliche Vertreter, eine 50-jäh-
rige Frau und einen 55-jährigen Mann, 
wegen des Verdachtes des suchtgifthan-
dels. Vereinsmitglieder gaben bei den 
befragungen an, dass dort an die Mit-
glieder Marihuana zu „wissenschaftli-
chen“ Forschungen weitergegeben wer-
de. Aufgrund der Durchsuchungen und 
der Vernehmungen der beschuldigten 
erhärtete sich dieser tatverdacht. sie 
bestätigten, seit 2019 Marihuana mit 
unterschiedlichen reinheitsgehalten 
hinsichtlich eines von ihnen initiierten 
„Forschungsprojektes“ weitergegeben 
zu haben.

bei diesem Projekt würde die behand-
lung von Krankheiten mit unterschied-
lichen Marihuana-sorten erforscht wer-
den. hierzu wurden auch Fragebögen 
zur Dokumentation der Wirkung erstellt 

und ausgegeben. Die unterschiedlichen 
Marihuana-sorten wurden in einer ehe-
maligen Gärtnerei erzeugt. Diese wurde 
von den beschuldigten als „Forschungs-
areal“ bezeichnet. bislang wurden laut 
deren Angaben vorschriftswidrig 15 bis 
30 kg Marihuana mit einem thcA-Ge-
halt von über 0,3 % erzeugt und bereits 
zum teil an die Vereinsmitglieder wei-
terverkauft. bei den Durchsuchungen 
am 24. April 2020 wurde Marihuana mit 
einer bruttomasse von 170 kg sicherge-
stellt, wobei sich darunter nicht nur vor-
schriftswidriges, sondern auch „legales“ 
Marihuana befinden dürfte. Diesbezüg-
lich werden noch weitere ermittlungen 
durchgeführt. 

Der Verein hatte 200 Vereinsmitglie-
der aus österreich und süddeutschland. 
Die Mitglieder waren aus allen bundes-
ländern österreichs, etwa zwei Drittel 
nahmen an diesem „Forschungsprojekt“ 
teil. sie mussten als Mitglieds- bzw. 
Forschungsbeitrag mindestens 60 euro 
jährlich bezahlen, für das ausgegebene 
Marihuana war eine „Mindestspende“ 
von sieben euro je Gramm zu entrich-
ten. Die beschuldigten waren der Mei-
nung, ihr handeln sei wegen der For-
schungstätigkeit im Verein durch die 
gemeldeten Vereinsstatuten rechtlich 
gedeckt. eine behördliche Vereinsauf-
lösung wurde angeregt. Weitere ermitt-
lungen sind erforderlich.

drogenhandel wegen  
spielschulden – haft  

Am 1. Dezember 2019 konnte ein 
42-jähriger Deutscher, der seit zehn 
Jahren in österreich lebte, im bezirk 
Wels- land nach ermittlungen des 
lKA oö, von Kräften der einsatzein-

heit cobra festgenommen werden. in 
seinem Mietfahrzeug konnten die be-
amten Marihuana, Amphetamin und 
cannabisharz in der hinteren stoßstan-
ge verbaut sicherstellen. 

Der Ursprung der ermittlungen des 
lKA oö lag in den Verhaftungen einer 
46-Jährigen samt ihres 29-jährigen le-
bensgefährten und ihrer Kinder durch 
beamte des Koordinierten Kriminal-
dienstes Vöcklabruck im August 2019. 
Die Vöcklabrucker Polizisten konnten 
der „Drogenfamilie“ umfangreichen 
suchtmittelhandel nachweisen und es 
erfolgten im Jänner 2020 die Verurtei-
lungen der Mitglieder dieser „Drogen-
familie“ beim landesgericht Wels zu 
mehrjährigen unbedingten haftstrafen.

zum lieferanten konnten bzw. woll-
ten die Festgenommenen keine konkre-
ten Angaben machen, jedoch konnten 
drei billigtastenhandys mit eingelegten 
tschechischen Wertkartennummern 
vorgefunden werden, welche lt. Aussa-
gen der Festgenommenen vom liefe-
ranten für die organisation der sucht-
giftdeals überlassen wurden.

in der Folge wurden die ermittlun-
gen zum lieferanten der „Drogenfami-
lie“ durch das lKA oö übernommen. 
Durch akribische Auswertung der si-
chergestellten handys und der zu den 
rufnummern gehörenden historischen 
rufdaten konnte die spur zum unbe-
kannten lieferanten gefunden werden.

Dabei handelte es sich um den 42-Jäh-
rigen unauffällig in österreich leben-
den, unbescholtenen Mann, welcher 
mit Frau und Kleinkind im bezirk Wels 
land wohnte. Auffällig war, dass der 
Verdächtige seit ende 2018 mehrmals 
Ps-starke luxusfahrzeuge anmietete. 
es ergab sich der Verdacht, dass diese 
Fahrzeuganmietungen der Durchfüh-
rung von suchmittel-schmuggelfahrten 
gedient hatten.

in der Nacht zum 30. November 2019 
fuhr der 42-Jährige nach Deutschland 
und konnte bei seiner rückkehr am 1. 
Dezember 2019, wie oa., mit beträcht-
lichen Mengen an Drogen angehal-
ten und festgenommen werden. Dem 
Festgenommenen konnten schließlich 
zumindest neun schmuggelfahrten im 
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zeitraum oktober 2018 bis 1. Dezem-
ber 2019 nachgewiesen werden, im rah-
men derer er  Marihuana, Amphetamin, 
ecstasy und geringere Mengen Kokain 
und c-harz nach österreich eingeführt 
haben dürfte. Die geschmuggelten 
Drogen hat der Verdächtige an neun 
ausgeforschte und eine nicht bestimm-
bare Anzahl unbekannter Abnehmer 
gewinnbringend weiterverkauft und er 
dürfte so einen von ihm eingestandenen 
Gewinn von zumindest 45.000 euro er-
zielt haben.

Als Motivation für den suchtmit-
telschmuggel bzw. handel nannte der 
Festgenommene, dass er durch die Ge-
winne seine enormen Verluste, die er 
beim Glücksspiel erlitten hatte, gegen-
über seiner lebensgefährtin zu verber-
gen versucht hätte. zu seinem liefe-
ranten  machte der beschuldigte keine 
zielführenden Angaben. er befindet 
sich derzeit in U-haft.

heroin- und kokainhandel durch 
kosovarische tätergruppierung

beamte des lKA oö haben einen 
bestens organisierten rauschgifthänd-
lerring in der region Wels ausgehoben. 

im Juli 2019 konnte ein 43-jähriger 
aus dem Kosovo stammender organi-
sator der suchtgiftgeschäfte bei einem 
versuchten Verkauf von heroin und 
Kokain festgenommen werden. bei die-
ser Festnahme wurden heroin, Kokain 
und ein größerer Geldbetrag sicher-
gestellt. Der einschlägig vorbestrafte 
Kosovare wurde bereits zuvor zweimal 
wegen suchtgifthandels rechtskräftig 
verurteilt und war erst im Februar 2019 
bedingt aus einer vierjährigen Freiheits-
strafe entlassen worden. Nach der Fest-

nahme im Juli 2019 wurde gegen ihn die 
Untersuchungshaft verhängt.

bei routinemäßigen Durchsuchungen 
seiner haftzelle in der Justizanstalt ried 
wurden zwei Mobiltelefone und Noti-
zen über Namen und telefonnummern 
sichergestellt. Mit den eingeschmuggel-
ten Mobiltelefonen soll der beschuldig-
te auch während seiner U-haft Kontakt 
zur Drogenszene gehalten haben. Nach 
derzeitigen erkenntnissen soll er seine 
Komplizen kontaktiert haben, um sie zu 
beeinflussen und auch um Drogengeld 
eintreiben zu lassen. er soll dafür ein 
soziales Netzwerk genutzt und auch te-
lefonische Kontakte nach Deutschland 
und Wien gehabt haben.

Durch die ermittlungen des lKA oö 
konnten seit Juli 2019 weitere neun zum 
engeren kriminellen Netzwerk gehörige 
Personen ausgeforscht und festgenom-
men werden. Diese Personen sollen im 
oberösterreichischen zentralraum für 
die kosovarischen haupttäter heroin 
und Kokain verkauft haben und müssen 
sich deshalb derzeit vor dem lG Wels 
verantworten. eine davon wurde bereits 
zu einer unbedingten einjährigen Frei-
heitsstrafe verurteilt. Der Prozess ge-
gen den hauptbeschuldigten war ende 
März 2020. 

Die ermittlungen brachten insgesamt 
ein weit verzweigtes und bestens orga-
nisiertes Netzwerk zu tage. Der haupt-
beschuldigte hatte beste Kontakte nach 
Deutschland und auch nach Wien, 
die er vermutlich zur beschaffung des 
rauschgiftes nutzte. 

bei den ermittlungen vernommene 
Personen gaben auch an, dass sie Angst 
vor den Kosovaren hatten, da sie auch 
vor Gewalttätigkeiten zum eintreiben 
von „Drogengeld“ nicht zurückschre-
cken würden.

Aktuell konnte der kosovarischen 
tätergruppierung bisher insgesamt 
eine Verkaufsmenge von etwa fünf Ki-
logramm heroin und mindestens ein 
Kilogramm Kokain mit einem straßen-
verkaufswert von mindestens 300.000 
euro nachgewiesen werden.

zudem wurden zahlreiche suchtgift-
abnehmer aus dem oberösterreichi-
schen zentralraum ausgeforscht und 

bei den staatsanwaltschaften angezeigt. 
bereits im Jahr 2009 wurde gemeinsam 
mit dem lKA Wien gegen diese täter-
gruppierung wegen suchtgifthandel er-
mittelt. Damals konnte der jetzt haupt-
beschuldigte Kosovare gemeinsam mit 
seinen zwei brüdern festgenommen 
und rechtskräftig verurteilt werden.

diensthund nahm fährte auf  

Am 27. Mai 2020 gegen 2:20 Uhr be-
merkten Polizisten des linzer stadt-
polizeikommandos ein Moped mit 
zwei Personen auf dem Parkplatz ei-
nes imbissstandes auf der linzer Wie-
ner straße einbiegen. Nachdem sie ihr 
Dienstfahrzeug gewendet hatten um das 
Moped und seine besatzung zu kont-
rollieren, verließ eine Person fluchtar-
tig den Parkplatz und rannte richtung 
traunbrücke. Die zweite Person war 
nicht mehr vor ort. Die beamten fuhren 
dem Flüchtenden hinterher, bis dieser 
über den Fußgängerweg in die traunau 
einbog. Von dort verfolgten sie ihn wei-
ter zu Fuß entlang des traunradweges, 
wo sie ihn aus den Augen verloren. bei 
der anschließenden Überprüfung des 
Mopeds stellte sich heraus, dass dieses  
abgemeldet war und das Kennzeichen 
zu einem anderen Moped gehörte. Die 
helme der beiden Geflüchteten lagen 
noch am Parkplatz, weshalb ein ange-
forderter Polizeidiensthund  die Fährte 
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aufnehmen konnte. Die spürnase führ-
te die Polizisten zu einem Gebüsch im 
bereich der traunbrücke. Dort lag die 
Geldbörse eines 16-jährigen linzers, 
der bereits mehrmals wegen derarti-
ger Vorfälle aufgefallen ist. er ist somit 
dringend verdächtig, das Kennzeichen, 
von einem Mofa, das einem 47-jährigen 
bosnischen staatsangehörigen aus linz 
gehört, gestohlen zu haben. Weitere er-
hebungen folgen.  

suchtgift an schüler verkauft – 
drei festnahmen 

beamte der Kriminaldienstgruppe 
des bPK rohrbach konnten nach mo-
natelangen ermittlungen eine täter-
gruppe ausforschen, die suchtgift aus 
tschechien nach österreich schmug-
gelte und zum teil an Minderjährige 
weiterverkaufte. Drei tatverdächtige 
konnten im bezirk rohrbach festge-
nommen und 51 Abnehmer aus dem 
bezirk rohrbach ausgeforscht und an-
gezeigt werden. Gemeinsam mit der 
tschechischen Polizei konnte auch der 
tschechische suchtgiftverkäufer, der die 
Drogen zum teil selbst anbaute, festge-
nommen werden.

beginn der ermittlungen waren schü-
ler in rohrbach ab einem Alter von 13 
Jahren, von denen bekannt wurde, dass 
sie regelmäßig Marihuana konsumie-
ren und über sie führte die spur zu den 
lieferanten. Dabei handelte es sich um 
einen 21-Jährigen und zwei brüder im 
Alter von 19 und 22 Jahren, alle aus dem 
bezirk rohrbach. Die drei haupttäter 
führten seit Dezember 2018 beschaf-
fungsfahrten durch, wobei Marihuana 
in tschechien angekauft und  nach ös-
terreich gebracht wurde. Diese Fahrten 
wurden teilweise mehrmals wöchent-
lich und teilweise auch mit mehreren 
Pkw durchgeführt. Darüber hinaus 
wurde bei einem 20-Jährigen aus linz 
Amphetamin angekauft und für den 
Weiterverkauf in den bezirk rohrbach 
gebracht. Auch diese Fahrten wurden 
mehrmals wöchentlich durchgeführt. 

Weiters wurden noch ecstasytablet-
ten, lsD und Psilocybinpilze in gerin-
gen Mengen, jedoch auch über meh-

rere Wochen, in linz angekauft und in 
rohrbach weitergegeben.

Das suchtmittel wurde größtenteils 
an schüler verkauft, auch im bereich 
von schulen in rohrbach. ein geringer 
teil des suchtmittels wurde von den 
tätern selbst konsumiert. Die staatsan-
waltschaft linz ordnete die Festnahme 
der beiden brüder sowie des 21-Jähri-
gen an. Der 21-jährige haupttäter be-
findet sich noch in Untersuchungshaft. 
Der tscheche, von dem das Marihuana 
beschafft wurde, konnte ausgeforscht 
werden. es handelt sich dabei um einen 
31-Jährigen, der am 20. Februar 2020 
von der tschechischen Polizei mit Un-
terstützung der beamten aus rohrbach 
in seinem haus in tschechien festge-
nommen wurde. im haus wurde eine 
indooranlage mit 14 hanfpflanzen vor-
gefunden und beschlagnahmt.

tödlicher unfall mit fahrerflucht 
geklärt 

Das Unfallopfer, ein 84-jähriger Pensi-
onist aus dem bezirk steyr-land, wollte 
am 6. Februar 2020 mit seinem Fahr-
rad vom Parkplatz eines imbissstands 
in sierning in die steyrer straße  ein-
fahren. Dabei wurde das Fahrrad von 
einem lieferwagen erfasst. Durch den 
Anprall wurde der radfahrer etwa 14 
Meter durch die luft geschleudert und 
kam neben der Fahrbahn zu liegen. Der 
unbekannte lenker verringerte kurz die 
Geschwindigkeit, ergriff aber dann die 
Flucht. Die sofort eingeleitete reanima-
tion durch den Notarzt verlief erfolglos. 
es konnte nur mehr der tod festge-
stellt werden. Die Fahndung nach dem 
fahrerflüchtigen lenker verlief vorerst 
erfolglos. Nach umfangreichen ermitt-
lungen forschten beamte der Polizei-
inspektion sierning den beschuldigten 
aus. es handelt sich um einen ebenfalls 
84-Jährigen aus dem bezirk steyr land. 
er gab bei seiner einvernahme an, den 
zusammenstoß bemerkt zu haben. er 
sei jedoch nicht davon ausgegangen, 
dass es sich um eine Person gehandelt 
habe. etwa 200 Meter danach habe er 
seinen Pkw angehalten und keine grö-
ßeren schäden bemerkt. Deshalb sei er 

weitergefahren. Als er wenig später wie-
der zurückgefahren sei, habe er die ein-
satzkräfte und das beschädigte Fahrrad 
bemerkt und sei vermutlich aus schock 
und in Unkenntnis der tragweite wei-
tergefahren. er wird der staatsanwalt-
schaft steyr angezeigt.

zwei raubüberfälle und einen räu-
berischen diebstahl geklärt

Polizisten des Kriminalreferates des 
sPK Wels ist es nach ermittlungen ge-
lungen, zwei raubüberfälle auf Pensio-
nisten in Wels und in traun und einen 
räuberischen Diebstahl in Wels aufzu-
klären.

ein 52-jähriger rumäne, der jeweils 
zu den straftaten nach österreich ein-
reiste, soll am 7. oktober 2019 in Wels 
einem 85-Jährigen bargeld aus dessen 
Wohnung gestohlen haben. Nach dem 
Diebstahl hatte er mit dem opfer in der 
Wohnung eine rangelei, um das bar-
geld zu behalten. ebenso soll er etwa 
zwei stunden später einem 88-jährigen 
gehbehinderten Pensionisten an dessen 
Wohnungstür in Wels die hand über die 
Kante des türblattes gedrückt haben. 
Anschließend zog er ihm mit Gewalt 
zwei ringe vom kleinen Finger. Der ru-
mäne soll weiters am 23. oktober 2019 
in traun einen raub verübt haben. bei 
diesem packte er eine 94-Jährige vor der 
Wohnungstür am Arm, drückte sie zu 
boden und hielt ihr  den Mund zu, weil 
sie um hilfe schrie. Währenddessen 
kam ein zweiter, bisher unbekannter 
täter in die Wohnung und durchsuchte 
diese. Nachdem ihm das am boden lie-
gende opfer Geld gab, ließ der beschul-
digte los und beide täter verließen die 
Wohnung.

Aufgrund eines von der staatsanwalt-
schaft Wels erlassenen haftbefehles 
wurde der beschuldigte am 30. Jänner 
2020 in linz am hauptbahnhof von Po-
lizisten kontrolliert und festgenommen. 
bei der anschließenden einvernahme 
zeigte er sich teilgeständig. bei allen 
drei straftaten blieben die opfer glück-
licherweise unverletzt. Der rumäne 
wurde in die Justizanstalt Wels einge-
liefert. 
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drogenhändlerin festgenommen
Durch erhebungen der Kriminaldienstgruppe traun konnte einer 31-jährigen tschechin 
der suchtgifthandel nachgewiesen werden. zusätzlich zum suchtgifthandel finanzierte 
sich die Frau laut eigenen Angaben ihren lebensunterhalt sowie ihren suchtgiftkonsum 
auch mit Prostitution. Die 31-Jährige steht im Verdacht, insgesamt 285 bis 365 Gramm 
crystal Meth an unterschiedliche Abnehmer in österreich verkauft zu haben. Das sucht-
gift schmuggelte sie zuvor von tschechien nach österreich. Die beschuldigte konnte am 
10. Jänner 2020 bei der einreise nach österreich festgenommen werden. Dabei hatte sie 
auch eine geringe Menge crystal Meth dabei. Nach rücksprache mit der stA linz wurde 
die 31-Jährige in die Justizanstalt linz überstellt.

frau wollte mit gestohlenem ausweis E-Card beantragen
Am 11. Februar 2020 kam eine Frau, die sich als britin ausgab, zum bFA, um eine neue e-
card mit Foto zu beantragen. Die bediensteten des bFA linz werden täglich durch einen 
landestrainer für Dokumentensicherheit und Personenverifizierung der lPD oö unter-
stützt. Der britische reisepass konnte als echt eingestuft werden. Dem beamten der lPD 
oö kamen jedoch zweifel auf, ob es sich bei der Frau auch um jene im reisepass handelte. 
bei der genaueren Überprüfung stellte sich heraus, dass die Verdächtige eine 25-Jährige 
aus Ghana war. sie zeigte sich schließlich geständig, den Ausweis 2017 gestohlen zu haben. 
Damit hatte sie einen Wohnsitz in linz und einen Arbeitsplatz als reinigungsdame erlangt. 
Die Frau wurde zur Fremdenpolizei nach Wels gebracht.

Einbruchsserie geklärt 
in Folge einer seit Nov. 2019 anhaltenden einbruchsserie in Kronstorf wurde in einem ob-
jekt eine Alarmanlage installiert. im zuge der Alarmauslösung am 29. Februar 2020 wurde 
von beamten der Pi enns der beschuldigte, ein  23-Jähriger aus dem bezirk linz-land, 
auf frischer tat im objekt mit Diebsgut betreten und festgenommen. bei einer Nachschau 
in der Wohnung des Verdächtigen konnten eine gestohlene handkassa sowie gestohlene 
schlüssel der tatserie zugeordnet werden. Der 23-Jährige war umfassend zu neun ein-
bruchsdiebstählen geständig. er verwendete das erbeutete bargeld um seinen lebensun-
terhalt zu bestreiten. Der beuteschaden ist gering, während der sachschaden über 10.000 
euro beträgt. Der 23-Jährige wurde der staatsanwaltschaft angezeigt.

raubversuch geklärt – täter in haft
ein raubversuch vom 3. März 2020 in braunau wurde geklärt. zwei vorerst Unbekannte 
gaben sich als Polizisten aus und kontrollierten einen 44-Jährigen, der mit seinem Pkw von 
einem Parkplatz wegfahren wollte. Dieser bemerkte aber, dass es sich um falsche Polizisten 
handelte, worauf einer der täter versuchte die Geldbörse zu rauben. Nachdem das opfer 
Widerstand leistete, flüchteten die täter. braunauer Polizisten forschten einen 15-jähri-
gen Deutschen und einen 17-jährigen rumänen aus dem bez. braunau aus. Der 15-Jährige 
musste sich am 11. März 2020 vor dem lG ried wegen beteiligung an einem schweren 
raub im Nov. 2019 verantworten. Nach Urteilsverkündung wurde er wegen des neuerli-
chen raubversuches festgenommen und in die JA ried eingeliefert. Der 17-Jährige wurde 
angezeigt. 

Burschen nach Brandstiftung festgenommen
ein 34-Jähriger und ein 42-Jähriger, beide serbische staatsangehörige, sind verdäch-
tig, am 13. Jänner 2020 in ein Wohnhaus in bad schallerbach eingebrochen zu sein. 
Die beiden Männer zwängten die terrassentür auf und gelangten so in das objekt. 
Gegen 20:10 Uhr wurden sie allerdings von der 64-jährigen bewohnerin überrascht 
und flüchteten. Dabei konnten sie allerdings von einem 46-jährigen zeugen beobach-
tet werden. bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden täter festge-
nommen werden. Der zeuge konnte die beiden einbrecher eindeutig wiedererken-
nen. Nach rücksprache mit der staatsanwaltschaft Wels wurden die beiden serben in 
die Justizanstalt Wels eingeliefert.

PolizeieRfolge • PolizeieRfolge • PolizeieRfolge • PolizeieRfolge • PolizeieRfolge • PolizeieRfolge

C hronikDie N stlic he sc hroNiKDie N stlic he sle se r br ie FeP OLIZ E IE R FOLGE



P o l i z e i  o b e r ö s t e r r e i c h  2 / 2 0 2 0  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 4 3

nach gefährlicher drohung marihuana sichergestellt 
ein 47-jähriger beschäftigungsloser aus dem bezirk Urfahr-Umgebung bedrohte am 
2. März 2020 seinen bruder mit einem Messer. Gegen den Verdächtigen wurde damals 
ein betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. im zuge der Vernehmung 
des 47-Jährigen wurde ein freiwillig durchgeführter harntest durchgeführt, welcher 
auf thc positiv verlief. Durch weitere umfangreiche kriminalpolizeiliche erhebun-
gen, sowie einer anschließenden hausdurchsuchung durch beamte der Polizeiins-
pektion hellmonsödt konnten im haus des beschuldigten 5.840 Gramm Marihuana 
sichergestellt werden. Der beschuldigte wurde der staatsanwaltschaft linz angezeigt.

Bei grenzkontrolle gestohlenen Pkw sichergestellt 
beamte der Autobahnpolizeiinspektion ried kontrollierten am 19. April 2020 um 
10:30 Uhr in suben im zuge der wiedereingeführten Grenzkontrolle bei der einreise 
einen 57-jährigen rumänen, der mit einem Pkw unterwegs war. Dabei stellten die 
Polizisten fest, dass es sich bei dem von dem 57-Jährigen gelenkten Pkw um ein in 
belgien gestohlenes Fahrzeug handelte. Weiters wurde festgestellt, dass der mitge-
führte zulassungsschein verfälscht war. Der Pkw und der zulassungsschein wurden 
sichergestellt und der rumäne wird der staatsanwaltschaft angezeigt. 

autodieb festgenommen 
ein 28-jähriger Welser stahl am 19. April 2020 in Desselbrunn einen im Vorhaus ei-
nes unversperrten Wohnhauses auf einem Kästchen abgelegten Autoschlüssel. An-
schließend wollte er mit dem vor dem haus abgestellten Pkw wegfahren, wurde aber 
vom besitzer des Fahrzeuges bemerkt. Der täter flüchte und nahm dabei eine im Pkw 
abgelegte Geldbörse samt Führerschein, verschiedenen Karten und bargeld mit. Po-
lizisten aus schwanenstadt hielten den beschuldigten an und sie fanden bei ihm den 
Autoschlüssel und die Geldbörse des opfers. Der 28-Jährige wurde festgenommen 
und in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Aus dieser war er erst am 7. April 2020 nach 
Verbüßung einer strafhaft wegen verschiedener eigentumsdelikte entlassen worden.

sachbeschädigungen geklärt
Polizisten der Polizeiinspektion rohrbach konnten mehrere sachbeschädigungen 
klären. zwei burschen, ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger, beide aus dem bezirk 
rohrbach, stehen im Verdacht am 28. Dezember 2019, als auch am 10. Jänner 2020 
mit einer lackspraydose mehrere Gegenstände, wie ein stromverteilerkasten, eine 
hausmauer, ein brückengeländer, eine hecke etc. im ortsgebiet von haslach/Mühl 
besprüht zu haben. Die Jugendlichen sprühten ein symbol, bestehend aus zwei Pfeilen 
und drei Punkten, welches am 14. April 2020 einer streife der Pi rohrbach auf der Ja-
cke eines Jugendlichen aufgefallen ist. im zuge der weiteren erhebungen konnten die 
beiden Jugendlichen ausgeforscht werden. sie sind voll geständig.

zwei festnahmen nach Eu-haftbefehlen
zwei Fahndungserfolge innerhalb weniger stunden hatten ermittler des lKA oö 
nach umfangreichen zielfahndungsermittlungen am 6. Mai 2020 in linz zu verzeich-
nen. Um 8 Uhr gelang die Festnahme eines 28-jährigen Deutschen, der sich seit sei-
ner Verurteilung im August 2017 vom Amtsgericht Mosbach (D) wegen Vermögens-
delikten ins benachbarte österreich abgesetzt hatte. Kurz nach 11 Uhr erfolgte die 
Festnahme eines 43-jährigen Ungarn. Dieser war vom Amtsgericht Marienberg (D) 
aufgrund von Gewaltdelikten mittels eU-haftbefehl gesucht worden, weil er noch vor 
seiner Gerichtsverhandlung geflüchtet war. Wegen der schwere der Delikte drohen 
dem Mann bis zu 15 Jahre haft. beide wurden in die Justizanstalt linz zwecks Auslie-
ferungsverfahrens eingeliefert.

PolizeieRfolge • PolizeieRfolge • PolizeieRfolge • PolizeieRfolge • PolizeieRfolge • PolizeieRfolge
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unterricht aus der ferne 

leere Klassenzimmer und Gänge 
im bzs. Am 13. März 2020 um 
genau 13 Uhr wurde das bzs zur 

Gänze geschlossen. Das Konzept für den 
darauffolgenden Fernunterricht musste 
binnen weniger stunden aufgestellt wer-
den, denn nur so konnte der Unterricht 
in der Polizeischule – wenn auch in ei-
ner anderen Form als bisher gewohnt – 
weiterlaufen. es gab dafür auch einen 
stundenplan, der analog zum normalen 
Ausbildungsplan war. 

Durch den Mehraufwand hatten die 
insgesamt 59 lehrerinnen und lehrer 
während der Phase der Fernlehre eine 

60-70 stundenwoche. sie waren wäh-
renddessen mit ihren schülerinnen und 
schülern über skype verbunden und 
konnten sich deren Anwesenheit elekt-
ronisch bestätigen lassen.  Der lehrkör-
per hatte auch Vollzugriff auf sämtliche 
Unterlagen, die auf der siak-Plattform 
zur Verfügung gestellt wurden. so man-
cher lehrer hat auch Videos von seinem 
Vortrag (Unterricht) aufgenommen und 
auf diese Plattform gestellt.

Polizeischule in zeiten von Corona

in den vergangenen Wochen und 
Monaten hat sich im bildungs-
zentrum der sicherheitsakademie 

(bzs) an den standorten linz und 
Wels viel verändert. Die notwendi-
gen Maßnahmen, die getroffen wer-
den mussten, um den Unterricht in 
der Polizeischule aufrecht zu erhal-
ten, bedeutete eine Umstellung der 
gesamten Planung und einen enor-
men Mehraufwand für alle – sowohl 
für die lehrer als auch für die schüler.   

oberst Karl sternberger, bA, leiter 
des bildungszentrums, ist stolz auf 
sein engagiertes team, denn nur mit 
Flexibilität, engagement und team-

geist konnten diese herausforderun-
gen gemeistert werden. „oberstes 
ziel ist, dass der Ausmusterungs-
zeitpunkt eingehalten wird, dass der 
zweijährige sondervertrag im zuge 
der Ausbildung nicht verlängert wer-
den muss und dass die schülerinnen 
und schüler rechtzeitig auf den vor-
gesehen Dienststellen ihren Dienst 
antreten können“, so Karl sternber-
ger.

Fo
to

: L
P

D
 O

Ö
/M

ic
ha

el
 D

ie
tr

ic
h

Fo
to

: p
riv

at

Fo
to

: L
P

D
 O

Ö
/M

ic
ha

el
 D

ie
tr

ic
h

C hronikC hronikbz s



P o l i z e i  o b e r ö s t e r r e i c h  2 / 2 0 2 0  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 4 5

Wieder aufgesperrt -  
das Bzs öffnete seine türen

seit 18. Mai 2020 ist das bzs für die 
Polizeischülerinnen und Polizei-
schüler wieder geöffnet und es gibt 

seit diesem tag wieder gelockerten klas-
senweisen Unterricht. es sind nur ein-
zelne Klassen im bzs, welche gesplittet 
unterrichtet  werden und die restlichen 
Klassen haben Fernlehre.

Allerdings gelten besondere regeln: 
im Areal müssen unter der Wahrung 
vom sicherheitsabstand schutzmasken 
getragen werden. Während des Unter-
richtes, wenn der sicherheitsabstand 
eingehalten wird, brauchen die schü-
lerinnen und schüler allerdings keine 
Maske. es müssen verschiedene ein-

gänge im bzs benützt werden, hände-
desinfektion im eingangsbereich und 
Pausen und Mittagessen werden  ent-
sprechend der geltenden bestimmun-
gen gestaltet. 

richtlinien für grundausbildung 
müssen eingehalten werden 

insgesamt 588 schülerinnen und 
schüler werden derzeit im bzs an 
den standorten  linz und Wels aus-

gebildet. trotz Fernlehre muss auch 
gewährleistet und sichergestellt wer-
den, dass die schülerinnen und schüler 
zum schluß den entsprechenden Aus-
bildungsstand haben. Durch einsatz-
anforderungen  während der Ausbil-
dungszeit verkürzte sich die lehrnpha-
se der einzelnen Kurse – was wiederum 
eine erhöhte lernbereitschaft zu hau-
se bedeutete. 
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Vorzeitige 
Praxis

so wie viele andere Polizei-
schülerinnen und Polizei-
schüler kam auch Moritz 

strauß aufgrund der corona-Kri-
se vorzeitig in die Praxis und ver-
richtete - noch vor seiner Ab-
schlussprüfung - Dienst auf ei-
ner Polizeiinspektion in linz. er 
sieht seinen frühzeitigen einsatz 
entspannt: „Wir sind als Polizis-
ten für die Menschen da. ich ha-
be kein ungutes Gefühl. Außer-
dem werden wir nie alleine ge-
lassen, sondern haben immer er-
fahrene beamte an unserer seite, 
die uns unterstützen.“
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Erste Charity-adventfeier des Bzs Wels 

Anfang des Jahres 2019 wurde mit 
den Umbauarbeiten der ehema-
ligen landesfrauenklinik Wels 

und der späteren Psychiatrischen Kli-
nik Wels (schließung im Jahr 2008)  be-
gonnen. 

Das im Jahr 1904 als truppenspital 
der k. u. k.  landwehr errichtete Kran-
kenhaus hatte ab 2008 keine Funktion 
mehr, wodurch das leerstehende Ge-
bäude bzw. das nicht genützte Areal 
dann schlussendlich vom bMi adap-
tiert und zu einer neuen bestimmung, 
nämlich der errichtung eines bildungs-
zentrums der sicherheitsakademie, zu-
geführt wurde. 

Mit sehr viel Unterstützung und gu-
ter zusammenarbeit mit den zustän-
digen behörden und institutionen der 
stadt Wels und der sicherheitsakade-
mie, sowie der mit dem Umbau beauf-
tragten Firmen konnte der betrieb des 
bzs Wels tatsächlich mit 15. August 
2019 begonnen werden.

Als Dankbarkeit und Anerkennung 
wurde von der Kollegenschaft des bzs 
Wels die idee einer Adventfeier für 
einen guten zweck geboren. Mit viel 
herzblut und engagement der im bzs 
Wels untergebrachten Aspirantinnen 
und Aspiranten sowie dem gesamten 
lehrpersonal unter der leitung von 
oberst Karl sternberger wurde eine 
besinnliche Adventfeier abgehalten.  

Der einladung zur Adventfeier mit 
frisch gegrillten bratwürstel, Punsch, 
bier und antialkoholischen Geträn-
ken folgten ca. 200 Personen. Durch 
die große Anzahl an Gästen, diverser 
spenden wie von der brauerei baum-
gartner, eines lebensmittelbetriebes 
aus dem raum schärding, der scho-
koladenmanufaktur tiroler edle, sowie 
den spendensammlungen aller Aspi-
rantinnen und Aspiranten sowie des 
lehrkörpers konnte ein reinerlös von 
sage und schreibe 3.000 euro erzielt 
werden. 

Nach reiflicher Überlegung und be-
schluss aller lehrgangssprecher wurde 
die spende Vera schönmayr und ihrer 
einjährigen tochter lea aus Pichl bei 
Wels zugesprochen. 

Die sehr sympathische sozialarbei-
terin Vera schönmayr musste kurz 
vor der Geburt ihrer tochter lea ei-
nen schweren schicksalsschlag hin-
nehmen. ihr lebenspartner und Vater 
der damals noch ungeborenen tochter 
starb am 28. April 2019 nach mehreren 
bienenstichen an einem allergischen 
schock. Vera war nicht nur plötzlich 
mit dem tod ihres lebenspartners son-
dern auch mit finanziellen Problemen 
und einem stark renovierungsbedürf-
tigen haus konfrontiert. Nichts desto 
trotz verlor Vera als junge Mutter und 
Witwe nicht ihr sonniges Gemüt und 
ihren lebensmut. 

Auf Grund der äußerst erfolgrei-
chen spendensammlung konnte am 
10. März 2020 der jungen Mutter Vera 
schönmayr und ihrer tochter lea der 
betrag in der höhe von 3.000 euro von 
den Kursprecherinnen und Kursspre-
chern sowie vom leiter des bzs Wels 
oberst Karl sternberger übergeben 
werden. Für lea gab es natürlich ei-
nen Polizeibären als erinnerung an die 
Übergabe.  

Spendenübergabe von 3.000 Euro: Eine wertvolle Unterstützung für die junge Mutter.  

Für die kleine Lea gab‘s als Geschenk einen Polizeibären.
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Wenn der innenminister und 
der Generalsekretär unse-
rem landespolizeidirektor 

herzlich gratulieren. Wenn die orF Mo-
deratorin ein Video mit „Gänsehaut-Fee-
ling“ kommentiert. Wenn über 86.000 
Menschen aktiv einen beitrag auf Face-
book anklicken, tausende ihn teilen und 
liken. Dann kann es sich nur um das Vi-
deo zum 1. Mai handeln, das die Pres-
sestelle gemeinsam mit der Polizeimu-
sik gedreht hat.

eine Musikerin und 13 Musiker ver-
traten die Polizeimusik in einer be-

sonderen Weise und leisteten unseren 
unnachahmlichen beitrag zum staats-
feiertag. Die bundeshymne wurde co-
rona-bedingt an verschiedenen orten 
in linz gespielt und im studio dann zu-
sammengeschnitten.

Das Video wurde auf der Facebook 
seite der Polizei oberösterreich veröf-
fentlicht und im hauptabendprogramm 
vom landesstudio des orF oberöster-
reich (bundesland heute) ausgestrahlt. 
offenbar war nicht nur die Modera-
torin Jutta Mocuba sichtlich angetan. 
Auch viele positive Anrufe und briefe 

nach der sendung belegen, dass der 
Film vielen landsleuten gefallen hat. 
selbst der erfolgsverwöhnte „social 
Media“ Fachbereich rechnete nicht mit 
diesen vielen zugriffen auf den beitrag 
und mit den unzähligen positiven Kom-
mentaren. Dass der beitrag auch einer 
der erfolgreichsten im laufenden Jahr 
ist, rundet das bild ab.

Für das Video sind viele Kolleginnen 
und Kollegen verantwortlich. Die idee, 
die bundeshymne am 1. Mai zu spie-
len, hatte übrigens Kontrollinspektor 
sascha baumgartner von der Pi enns. 
herzlichen DANK noch einmal sascha, 
dass du deine idee mit uns geteilt hast 
und wir sie erfolgreich umsetzen durf-
ten.

musik die verzaubert
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Polizei. Mehr  als ein Beruf.
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Sehr geehrter Herr  
Landespolizeidirektor!

Ich möchte mich in diesem Schreiben 
ausdrücklich bei einem Ihrer Mitar-
beiter bedanken, der mir in einer für 
mich sehr belastenden und bedrohli-
chen Situation durch seine professi-
onelle und ruhige Art sehr geholfen 
hat.
Ich war am 19. April in der Früh 
in der Dienststelle Kaarstraße und 
brachte einen Vorfall zur Meldung, 
der für mich sehr einschneidend war. 
Es ging um verbale Gewalt, Andro-
hung von Schlimmeren und ähnli-
chem. Obwohl ich mich nicht als sehr 
ängstlich beschreiben würde, war ich 
in einem Ausnahmezustand und die-
se beklemmende Angst war sehr be-
lastend und auch ein für mich neues 
Gefühl.
Ihr Mitarbeiter (ich weiß leider sei-
nen Namen nicht, ich glaube er war 
jung, durch die Maske konnte ich es 
nicht genau erkennen, schlank und 
groß war er, das ist sicher) hat mir 
so fundamental geholfen bei der 
Aufnahme des Vorfalls, der die Wo-
che vorher passiert war, dass es mir 
gelang die Situation (zumindest bis 
jetzt) gut in den Griff zu bekommen 
und bis dato kam es zu keinen weite-
ren Eskalationen.
Mir ist bewusst, dass Sie sicher wich-
tigeres zu tun haben, aber wenn es 
einmal die Möglichkeit gäbe, diesen 
Mitarbeiter speziell zu erwähnen o.ä. 
wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn 
das geschehen könnte. Für diesen Po-
lizeibeamten war es wahrscheinlich 
nur eine Routineamtshandlung, für 
mich war es ein Moment der großen 
Hilfe und der Möglichkeit, wieder 
selbst für meine Sicherheit zu sorgen 
bzw. mir mein Gefühl der Sicherheit 
in den eigenen vier Wänden zurück 
zu geben und meine ursprüngliche 
Stärke wieder zu erlangen.
Vielen Dank und mit freundlichen 
Grüßen!
Frau S.

Ich möchte mich für die behutsame 
Art und Weise der Bearbeitung des 
Diebstahls an meiner Mutter, Frau 
H., bei den Leondinger Polizisten 
Herrn Gruber und seinem Partner 
bedanken . Der Umgang mit älteren 
Menschen mit Altersdemenz ist nicht 
einfach. Vor allem die Polizeimaus 
(das Ostergeschenk) hat ihr Freude 
bereitet.
Sie können stolz sein auf solche Mit-
arbeiter!

Mit freundlichen Grüßen
Frau H. 

Liebes Social Media Team  
der Polizei OÖ!

Durch Zufall bekam ich heute via 
WhatsApp euer Video von der Bun-
deshymne.
Dazu möchte ich sagen, dass dies 
eine ausgezeichnete Idee war. Das 
Video wurde hervorragend gemacht 
und sehr gut interpretiert von der Po-
lizeimusik!
Dies ist daher eine hervorragende 
Werbung für die Polizeiarbeit und 
zeigt, dass sie noch viel mehr kann 
als nur „strafen und schikanieren“!
Was ich aber als kleinen Minuspunkt 
anmerken will ist die Tatsache, dass 
ein sehr wichtiger Teil der Polizei, 
nämlich die Flugpolizei, nicht gezeigt 
wurde!
Es wäre doch möglich gewesen, einen 
Trompeter vom (schwebenden) HS 
bei geöffneter Tür zu zeigen.

Ich bin deshalb so mit der Flugpoli-
zei so verbunden, da ich in den 70-
er Jahren mit der Ausbildung der 
Polizeipiloten, welche durchwegs am 
Fliegerhorst Brumowski in Langenle-
barn von den Heerespiloten durchge-
führt wurde, zu tun hatte.
Ich kann euch zu dieser Idee und zu 
diesem Video nur gratulieren!!!

Mit freundlichen Grüßen
Herr N., Vzlt i.R.

Liebe Polizistinnen und Polizisten!

Ich bin Leiterin der Volksschule Bad 
Goisern. Einige Eltern meiner Schüler 
sind bei der Polizei tätig. Wir durften 
auch das Projekt Kinderpolizei genie-
ßen. Unsere Schüler/innen werden 
zum Großteil daheim betreut. Einige 
brauchen uns aber für die Betreuung.
Heute habe ich eine TAGESAUFGABE 
gestellt. (siehe Beilage) Anbei übersen-
de ich Ihnen ein Bild des Dankes an 
die Polizei. Wir haben die Bilder auch 
schon „unserem Posten“ in Goisern 
übermittelt!
Die Goiserer Schüler und wir alle be-
danken uns, dass IHR für uns da seid!
Wahrscheinlich wird noch mehr folgen!

Mit lieben Grüßen aus der  
Volkschule Bad Goisern

VD Beate Laimer
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Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich wollte mich nur sehr herzlich für Ihre nicht immer leichte Arbeit in diesen Tagen be-
danken. Ich arbeite als Arzt an der Corona Front im Krankenhaus. Dass die Polizei die 
Ausgangsbeschränkungen überwacht ist aber mindestens genau so wichtig wie unsere 
Tätigkeit im Krankenhaus. 
In Linz sieht man in den letzten Tagen überall Polizei- das vermittelt Sicherheit und 
verhindert die Übertragung von COVID-19. 

Danke, beste Grüße und noch viel Kraft die nächsten Wochen Herr E. 

Sehr geehrte Herren, 
als ich mich Dienstag, den 21.4.2020, 
abends auf dem Heimweg befand, 
kam ich in der Ortschaft Forst, Ge-
meinde Krenglbach, bei einem Aus-
weichmanöver mit meinem PKW zu 
nahe an den linken Randstein, wo-
durch der linke Vorderreifen meines 
PKW beschädigt wurde. 
Nachdem ich den Schaden bemerkt 
hatte und eben noch überlegte, was 
nun zu geschehen habe, hielt ein 
mit 2 Beamten besetzter PKW der 
Autobahnpolizei neben mir an. Die 
beiden Beamten boten sogleich ihre 
Hilfe an und montierten kurz ent-
schlossen den Reservereifen. 
Ich war über diese großartige Hilfsbe-
reitschaft sehr erfreut. 
Spontane Hilfeleistungen dieser Art 
sind bestens geeignet, den guten Ruf 
der Polizei in der Öffentlichkeit zu 
festigen. 

Ich darf mir daher erlauben, dies 
beiden vorbildlich Beamten für eine 
Belobung vorzuschlagen. 

Mit kollegialen Grüßen
Herr J. 

Vielen Dank für die tolle Arbeit :-)
Meine beiden Kinder haben im Rah-
men eines Schulprojektes ein Bild ge-
bastelt.

Liebe Grüße
Familie Kern

Von: 
Gesendet: Sonntag, 31. Mai 2020 
13:38
An: *LPD O <LPD-O@polizei.gv.at>
Betreff: Tuning Krawall
 
Ein Dank an die Polizei. Anreiner B1 
in Marchtrenk. Es ist merklich ruhi-
ger. L. G. 

BAUT
AUF 
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Keplinger GmbH
Keplingerstraße 2
A 4050 Traun
[T] +43 7229 / 736 31
[E] info@keplinger.at

www.keplinger.at

We are busy for your success!

Konzeption elektronischer Geräte
Entwicklung elektronischer Geräte
Entwicklung von Teststrategien und Testsystemen
Prototypenservice
Produktion elektronischer Baugruppen und Geräte
Assemblierung elektronischer Geräte
Modifikations- und Reparaturservice
Röntgenanalyse von Baugruppen und Bauelementen

Jede Dienstleistung der technosert electronic GmbH können Sie
einzeln oder im Paket buchen. Unabhängig, ganz nach Ihrem
individuellen Bedarf.

HÖDLMAYR INTERNATIONALAG,
Aisting 33,A-4311 Schwertberg, Phone: +43 7262 660

www.hoedlmayr.com

RELEASINGAGENT TRANSPORTLOGISTIK FAHRZEUGLOGISTIKZENTRUM ENDKUNDE

Perfekte automotive Logistik -
Unser Ziel ist ein begeisterter Kunde
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DateNträgersicherstellung • DateNsicherung • DateNauswertung

lka oberösterreich: kompetent in 
der informationstechnologie

ein Puzzlestück bei kriminalpoli-
zeilichen erfolgen ist mittlerwei-
le vielfach die sicherstellung von 

elektronischen Datenträgern. ein zwei-
tes daran anschließendes Puzzlestück 
ist die forensisch korrekte sicherung 
der darauf befindlichen Daten. Um je-
doch ein bild zu erhalten ist das dritte 
Puzzlestück – die oft mühevolle Auswer-
tung der gesicherten Daten – notwendig. 
Damit der letzte schritt in dieser rei-
he in einer effizienten Weise angegan-
gen werden kann, entwickelte der Assis-
tenzbereich 6 (it-beweissicherung) des 
landeskriminalamtes oberösterreich 
(lKA oö) eine österreichweit einzig-
artige Fortbildungsveranstaltung.

ziel der fortbildung

Das team um das neu bestellte Füh-
rungsduo der it-beweissicherung mit 

chefinsp Günter Fabian und Kontrinsp 
christian lummerstorfer konzipierte in 
den letzten Monaten mit beachtlichem 
Aufwand ein neues Fortbildungsformat. 
ziel der Fortbildung ist es, den durch 
den Assistenzbereich oder die bezirks-
it-ermittler gesicherten und bereitge-
stellten kriminalpolizeilich relevanten 
elektronischen Datenbestand schnel-
ler und genauer auswerten zu können. 
im besten Fall wird durch die erhöhte 
handlungssicherheit der geschulten er-
mittler im Umgang mit den speziellen 
softwarelösungen der Mehraufwand 
durch die laufend zunehmenden Daten-
mengen mittelfristig kompensiert wer-
den. Dies bei einer gleichzeitig höheren 
treffsicherheit bei der suche nach der 
sprichwörtlichen Nadel im (Daten-)
heuhaufen.

inhalte
im ersten teil der Veranstaltung wird 

ein Überblick über die Funktionsweise 
des internets, der e-Mailkommunika-
tion und die im Grunde einfach zu re-
alisierenden Manipulationsmöglichkei-
ten durch täter aufgezeigt. im zweiten 
Fortbildungsteil steht die computer- 
und Mobiltelefonauswertung mit prak-
tischen Übungen im Mittelpunkt. Da-
bei werden die wichtigsten Programme 
und deren Funktionen während einer 
liveanwendung vorgeführt. im dritten 
teil erhalten die Kriminalistinnen und 
Kriminalisten ein Übungsimage (einen 
Übungsdatenbestand) zur selbständi-
gen bearbeitung mit einem abzuarbei-
tenden Frageprogramm, wobei immer 
ein Auswertungsexperte zur Verfügung 
steht.

großes interesse

Um den erkenntnisgewinn zu er-
höhen, erfolgt die mehrtägige Fort-
bildungsveranstaltung mit jeweils nur 
sechs Kriminalisten, wofür temporär 
eine eigene it-infrastruktur für die 
teilnehmerinnen und teilnehmer in 
räumlichkeiten des lKA oö eingerich-
tet wurde. sieben Fortbildungstranchen 
konnten bereits abgewickelt werden, 
wobei der Andrang der ermittlungsbe-Bereichsleiter ChefInsp Günter Fabian bei der Wissensvermittlung

SCHACHINGER Logistik
Holding GmbH

Logistikpark 1
A-4063 Hörsching
T: +43 7221 707 - 0

Polizei 2018.indd 1 17.04.2018 08:47:16

 F
ot

os
: L

P
D

 O
Ö

/M
ic

ha
el

 D
ie

tr
ic

h

C hronikDie N stlic he s



P o l i z e i  o b e r ö s t e r r e i c h  2 / 2 0 2 0  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 5 3

reiche des lKA oö ungebrochen hoch 
ist. eine Verbreiterung der zielgruppe 
für die nächsten Monate ist im rahmen 
der budgetären und organisatorischen 
Möglichkeiten geplant.

kooperation und  
Weiterentwicklung

Die rückmeldungen der Fortbil-
dungsteilnehmerinnen einerseits und 
die beobachtungen der Vortragenden 
andererseits zeigen eine durch die Fort-
bildung initiierte steigerung der Kom-
petenz und handlungssicherheit im 
Umgang mit modernen softwarepro-
dukten. Mehr noch wird durch die 
bunte Mischung der teilnehmenden 
Kriminalist*innen aus der gesamten 
bandbreite des Kriminaldienstes die 
Vernetzung gefördert und ein fachspe-
zifischer Wissensaustausch ermöglicht. 

Die beschleunigte fortschreitende Di-
gitalisierung der Gesellschaft verändert 
rasch die Umwelt, in der die Polizei im 
Allgemeinen und die Kriminalpolizei 
im speziellen treffsicher agieren muss. 
Aus diesem Grund sind wir als organi-
sation verpflichtet unsere handlungs-
weisen entsprechend den (erwartbaren) 
entwicklungen fortwährend anzupas-
sen. Und das tun wir gemeinsam.

Oberstleutnant  
Alexander Riedler, BA MA

mit sicherheit anders: sei dabei!
insbesondere für it-interessierte 

Polizist*innen bieten sich gute Mög-
lichkeiten, das it-team des lKA 
oö zu verstärken. Denn neben den 
bekannten Themenfelder erschlie-
ßen sich ununterbrochen neue 
(KFz-Forensik, iot etc.). bei inter-
esse an einer engagierten Mitarbeit 
steht chefinsp Günter Fabian für 
Fragen gerne zur Verfügung. Aber 
auch in weiteren ermittlungs- und 
Assistenzbereichen des lKA oö er-
geben sich im Themenfeld it immer 
wieder Karrierechancen:

cybercrime: Ansprechpartner 
chefinsp Gerald sakoparnig (be-
trug)

osiNt: Ansprechpartner Abtinsp 
birgit schmalzer (Analyse)

obser vations-/Videotechnik : 
Ansprechpartner chefinsp roland 
schachl (ose)

Das Ganze ist mehr als die summe 
seiner teile: lKA oö

BAUT
AUF 
IDEEN

Keplinger GmbH
Keplingerstraße 2
A 4050 Traun
[T] +43 7229 / 736 31
[E] info@keplinger.at

www.keplinger.at

We are busy for your success!

Konzeption elektronischer Geräte
Entwicklung elektronischer Geräte
Entwicklung von Teststrategien und Testsystemen
Prototypenservice
Produktion elektronischer Baugruppen und Geräte
Assemblierung elektronischer Geräte
Modifikations- und Reparaturservice
Röntgenanalyse von Baugruppen und Bauelementen

Jede Dienstleistung der technosert electronic GmbH können Sie
einzeln oder im Paket buchen. Unabhängig, ganz nach Ihrem
individuellen Bedarf.

HÖDLMAYR INTERNATIONALAG,
Aisting 33,A-4311 Schwertberg, Phone: +43 7262 660
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kfz-forensik als teilwissenschaft der it-forensik

Ein Computer auf vier rädern

 „Die Fahrzeugforensik wird in fünf 
bis zehn Jahren nicht mehr aus 
einem strafprozessualen ermitt-

lungsverfahren wegzudenken sein und 
einen wichtigen baustein in der beweis-
führungskette bilden“ zeigt sich der lei-
ter des landeskriminalamtes oberös-
terreich (lKA oö), brigadier Gottfried 
Mitterlehner, bA, bei einer informati-
onsveranstaltung hinsichtlich KFz-Fo-
rensik überzeugt. 

einhergehend mit der Digitalisie-
rung der Fahrzeugindustrie haben sich 
die modernen Fortbewegungsmittel 
zu komplexen computersystemen 
entwickelt. in einem modernen Auto 
beispielsweise steckt eine Vielzahl an 
kleinen computer- und steuersyste-
men, welche eine große Menge an Da-
ten aufzeichnen. Der Fahrzeugforensik 
als einem teilbereich der it-Forensik 
wird zurzeit noch wenig beachtung 
geschenkt, diese birgt jedoch enormes 
Potential für die strafverfolgungsbe-
hörden. 

Das bundeskriminalamt (.bK) hat 
aufgrund dieses entwicklungsschrittes 
mit dem Aufbau eines entsprechenden 
sicherungs- und Auswertungsteams 
begonnen, welches im cybercrime 
competence center (c4) etabliert ist. 
Auf einladung der leitung des lKA 

oö stellten chefinsp horst reisner, 
Msc und Kontrinsp Armin rauch-
büchl, Msc des c4 am 5. März 2020 in 
einem bis zum letzten Platz gefüllten 
Festsaal vor Kriminalistinnen und Kri-
minalisten ihr tätigkeitsfeld vor. 

„in einem modernen Fahrzeug lau-
fen über die internen steuergeräte jede 
stunde Daten im zweistelligen Giga-
bytebereich, wobei viele dieser gene-
rierten Daten einerseits über verbaute 
Mobilfunkeinheiten zum hersteller 
gesendet werden und andererseits auf 
integrierten Datenspeichern über Jahre 
hinweg gespeichert werden“, berichtet 
chefinsp reisner. Die sicherung dieser 
elektronischen beweismittel erfolgt er-
forderlichenfalls dreistufig. in erster li-
nie wird versucht, direkt am Fahrzeug 
über die obD ii schnittstelle (service-
schnittstelle) an relevante Daten zu ge-
langen. ist dies nicht im gewünschten 
Ausmaß möglich, kann das relevante 
steuergerät ausgebaut und direkt mit 
einer Auswertungssoftware verbun-
den werden. Als letzter schritt kommt 
das sogenannte chip-off-Verfahren in 
betracht, bei dem ein Datenspeicher 
direkt von der Platine gelötet wird 
und ein unmittelbarer zugriff erfolgt. 
Durch die Vielzahl an unterschiedli-
chen herstellern und Fahrzeugtypen 

ist jeder Auswertungsprozess indivi-
duell zu betrachten und eine große 
herausforderung. „Wir sind nicht im-
mer erfolgreich und erhalten je nach 
Fahrzeug eine unterschiedliche Dichte 
an informationen“, führt Kontrinsp 
rauchbüchl aus und ergänzt, dass Da-
ten wie „das öffnen von türen, die Ver-
wendung von Fahrzeuglicht, Gangstel-
lung, bremsintensität, standortdaten, 
bluetooth und Wi-Fi-Daten, Daten von 
synchronisierten Mobilfunkgeräten, 
temperatur- und systemdaten über 
einen langen zeitraum hinweg präzise 
ausgelesen werden können.“ selbst der 
moderne Fahrzeugschlüssel ist träger 
von unzähligen sich aktualisierenden 
Daten. 

„Wir versuchen sicherstellungsan-
forderungen von Kolleginnen und Kol-
legen soweit als möglich abzudecken, 
wobei vor einem einsatz auch immer 
eine Abwägung hinsichtlich des Auf-
wandes, der erfolgswahrscheinlichkeit 
und der im raum stehenden straftat 
erfolgt. Über die c4-Meldestelle (+43 
1 24836 986500) ist eine durchgän-
gige erreichbarkeit gegeben“, führt 
chefinsp reisner aus.

ebenso wie die Mobilforensik vor 15 
bis 20 Jahren noch in den Kinderschu-
hen steckte, so steht die Thematik der 
Fahrzeugforensik heute noch am be-
ginn. Der weitere Kompetenzaufbau 
in diesem Themenfeld ist insbesondere 
vor dem hintergrund der exponentiell 
verlaufenden Digitalisierungsdichte 
auch im bereich des individualverkehrs 
(„autonomes Fahren“, „smart cities“ 
etc.) eine Notwendigkeit.

Oberstleutnant Alexander Riedler, 
BA MADie Veranstaltung ist auf sehr großes Interesse gestoßen.

Günter Fabian (IT/LKA OÖ), Armin Rauch-
büchl, Horst Reisner (C4); Gottfried Mitter-
lehner, Alexander Riedler (LKA OÖ). 
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neues ferienhaus am attersee für 
die kraftfahrsektion des lPsV oÖ

spätestens ende August 2020 soll das 
neue WolF-Ferienhaus in schörf-
ling am Attersee im wunderschö-

nen salzkammergut bezugsfertig sein. 
Das in die Jahre gekommene alte Feri-

enhaus der Kraftfahrsektion des damali-
gen Gendarmeriesportvereines existiert 
in seiner damaligen Form nicht mehr. 
zur Finanzierung des neuen Ferienhau-
ses wurde das bestehende Grundstück 
der Kraftfahrsektion geteilt und ein teil 
von rund 509 m2 verkauft. Das im Jahr 
1982 erbaute und in die Jahre gekom-
mene Ferienhaus der Kraftfahrsektion 
des damaligen Gendarmeriesportver-
eines in schörfling am Attersee wurde 
bis Mitte Februar 2019 bis auf den be-
stehenden Keller abgerissen. seitens der 
Kraftfahrsektion haben in der dreiwö-
chigen bauzeit von 13. bis 29. März 2019 
neben dem fachkundigen Personal der 
WolF systembau Gesmbh aus scharn-
stein auch täglich drei bis fünf helfer der 
Kraftfahrsektion bei der Auf- und Fer-
tigstellung des Fertighauses auf der bau-
stelle mitgeholfen. Die schlüsselüberga-
be durch die Firma WolF systembau 
Gesmbh erfolgte ende Mai 2019. 

Der Neubau in einstöckiger Form 
umfasst drei Doppelbettzimmer mit ei-
genen sanitärräumen, eine gemeinsame 

Küche und ein esszimmer und davor 
eine große terrasse. Die drei Doppel-
bett-zimmer sind bereits fertig einge-
richtet. im gemeinsamen Aufenthalts-
raum ist der Küchenblock montiert, es 
fehlt lediglich noch eine passende sitz-
gruppe. Der Platz für die zwei bestehen-
den tV-Geräte muss noch überlegt und 
ausgewählt werden. im Außenbereich 
hat sektionsleiter-stellvertreter roland 
rappold Anfang März 2020 mit einem 
Mini-löffelbagger die baggerungsar-

beiten für die hausumrandung vorge-
nommen und die weiteren Arbeiten 
für die „Gred“ und terrasse sind noch 
offen. Über die sommermonate stehen 
weiters noch einige erdaufschüttungen 
und die sanierung der Wiese an und 
dann sollten diese letzten Arbeiten bis 
zum herbst fertig gestellt sein. Derzeit 
wird noch eine kleine einweihungswei-
her mit Polizeiseelsorger Generalabt 
Johann holzinger vom stift st. Florian, 
mit Verantwortlichen des neuen Ferien-
hauses am Attersee und Funktionären 
der Kraftfahrsektion sowie den fleißi-
gen helfern überlegt, die schließlich im 
herbst über die bühne gehen könnte. 

Die ersten buchungen für die Mitglie-
der der Kraftfahrsektion des lPsV oö 

werden ab 1. Jänner 2021 möglich sein. 
Nähere Details im nächsten Vereins-
Mitteilungsblatt Nr. 2/2020.

sektionsleiter Mario Fenzl – ein per-
fekter organisator mit beispielgebender 
Arbeitsmoral – kann berechtigt stolz 
darauf sein, dass er mit den gesamten 
helfern das neue Ferienhaus in schörf-
ling am Attersee auf den von Gerhard 
haag gesetzten „Grundstein“ in unzäh-
ligen, freiwilligen Arbeitsstunden auf-
bauen konnte.

Gerhard Hütmeyer
Das neue Ferienhaus der KFS des LPSV OÖ.

Ein Doppelbettzimmer im neuen Ferienhaus.
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Bmi-spitzensportlerinnen und -sportler unterstützen  
in Polizei-dienststellen

Aufgrund der aktuellen lage in 
zusammenhang mit dem co-
rona-Virus unterstützen Ath-

letinnen und Athleten des bMi-spit-
zensportkaders ab 20. März 2020 ös-
terreichweit Polizistinnen und Polizis-
ten in Polizei-Dienststellen.

„Um die Ausbreitung des corona-Vi-
rus‘ einzudämmen, und um jene Men-
schen in unserem land zu schützen, 
die besonders gefährdet sind, müssen 
wir derzeit nicht nur einschneidende 
lebensumstellungen auf uns nehmen, 
es müssen auch alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im innenressort an ei-
nem strang ziehen“, sagte innenminis-
ter Karl Nehammer am 23. März 2020 
in Wien. „Deshalb freut es mich, dass 
auch die Athletinnen und Athleten des 
bMi-spitzensportkaders ihre Kollegin-
nen und Kollegen in den Dienststellen 
tatkräftig unterstützen.“ 

„Die aktuelle lage rund um das co-
rona-Virus erfordert ein zusammen-
halten aller organisationseinheiten 
des innenministeriums. Dazu zählen 
selbstverständlich auch die Polizei-
schülerinnen und -schüler sowie Po-
lizistinnen und Polizisten des spit-
zensportkaders im innenressort“, sagt 
Günther Marek, leiter der Gruppe 
i/c (Gesundheit, Psychologie, sport - 
GPs) im bundesministerium für inne-
res (bMi), anlässlich der zuteilung von 
spitzensportlerinnen und -sportlern 

zu Polizei-Dienststellen seit 20. März 
2020. 

„Die spitzensportlerinnen und 
sportler werden entsprechend ihrer 
Ausbildung in den jeweiligen landes-
polizeidirektionen eingesetzt“, betont 
reinfried herbst, spitzensportkoor-
dinator im bMi. „Manche von ihnen 
absolvieren in den bildungszentren der 
landespolizeidirektionen noch ihre 
Grundausbildung und werden dement-

sprechend eingeschränkt verwendet. 
sie stehen derzeit auf Abruf bereit und 
können jederzeit eingesetzt werden.“ 

inspektorin Melanie Klaffner unter-
stützt ihre Kolleginnen und Kollegen 
seit 20. März 2020 in ihrer Dienststelle 
in Gallneukirchen . „es ist wichtig, dass 
in einer zeit wie dieser alle zusammen-
halten und für die Menschen in öster-
reich da sind“, sagt sie.

Tennisspielerin Melanie Klaffner mit ihrem Kollegen im Einsatz.
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mad (martial arts defense)

kickboxen, fitness und selbstverteidigung beim lPsV oÖ

im Dezember 2017 gründeten David 
Furtner, christian Kohlbacher und 
Peter Wolfmayr unter dem Namen 

„MAD“ (Martial Arts Defense) die sek-
tion Kickboxen, Fitness und selbstver-
teidigung beim lPsV oö.  Am 30. Jän-
ner 2018 erfolgte die formelle sektions-
gründungsversammlung. Nach mehreren 
trainings im Kickboxcenter in der linzer 
industriezeile, zu dem ich über Martin 
lehner, einen ehemaligen Kollegen und 
Freund,  gekommen bin, lernte ich auch 
sanja samarzic kennen. zu dieser zeit 
hatte sie im kroatischen Karlovac den eu-
ropean cup gewonnen. bereits 2015 holte 
sie in Ungarn den europameistertitel der 
Amateure. ein Jahr zuvor durfte sie sich 
nach ihrem sieg in london sogar Welt-
meisterin nennen. 

Da das training in der industriezeile 
unter wechselnden trainern und besit-
zern des trainingscenters stattgefunden 
hatte, hielt ich es für eine gute idee san-
ja für ein internes training von Polizei- 
beamten zu gewinnen. 

Nachdem ich meine idee mit David 
Furtner geteilt hatte, war dieser sofort 
überzeugt und stellte das Vorhaben auf 
professionelle Füße und wir gründeten 
unter dem lPsV oö die sparte MAD 
mit dem ziel, laufende trainings mit 
dem schwerpunkt Fitness und selbst-
verteidigung ausschließlich für Polizei-
beamte abzuhalten. 

Nachdem ich vorerst von einer „Ver-
einsmeierei“ nicht begeistert war, über-
zeugten mich David und christian 
schlussendlich doch und wir begannen 
mit der Vereinsgründung und vor allem 
regelmäßigen trainings im Dezember 
2017 im turnsaal der landespolizeidi-
rektion oberösterreich im Dezember 
2017 immer unter der Anleitung von 
sanja.

David übernahm die rolle des Kas-
siers, christian die des schriftführers 
und ich wurde zum obmann „gedrängt“. 
Dabei war es auch ein ziel von uns, neue 
Mitglieder zu gewinnen, um immer fri-
schen Wind im Verein zu gewährleisten. 

bei den Mitgliedern handelte es sich 
um eine bunte Mischung von Polizeibe-
amten - vom Aspiranten bis zum hofrat. 
Das leistungslabel war auf einen mitt-
leren standard ausgerichtet. Kaum je-
mand hatte ausschweifende Kampfspor-
terfahrung. bis April 2018 wurde das 
training mehrmals monatlich durchge-
führt und wir hatten gute rückmeldun-
gen der teilnehmer. 

leider musste sanja aufgrund einer 
beruflichen Veränderung das training 
bei uns einstellen und wir begaben uns 
auf die suche nach einem adäquaten er-
satz. Wiederum über Martin lehner be-
kam ich Kontakt mit Felix turba und ich 
war gleich beim ersten Kontakt von ihm 
beeindruckt. Nicht nur die körperlichen 
Attribute, sondern auch sein freundli-
ches und lockeres Auftreten erinnerte 
mich keinesfalls an einen introvertier-
ten, verbissenen MMA Kämpfer, son-
dern an einen weltoffenen selbstbewuss-
ten jungen Mann, der genau weiß was er 
vom leben will. Wir haben dann gleich 
einmal die ersten termine vereinbart 
und abgehalten.

Felix hat das training noch einmal ver-
schärft und ab Mai 2018 das Kommando 
übernommen. Auf die Frage nach seinen 
Graduierungen im MMA übernehme 

ich gleich seine Antwort, die er mir per 
e-Mail auf meine Frage geschickt hat.

Graduierungen gibt’s im MMA nicht 
wirklich (außer: Wer hat die schönsten 
ohren)?

Anmerkung vom Verfasser: bei 
Kampfsportarten wie Judo, JiuJitsu, 
ringen aber auch boxen etc. bildet sich 
durch das Pressen oder schlagen und 
der dadurch entstehenden blutergüs-
se eine entstellung der ohrmuscheln 
(blumenkohlohren) die dann von den 
meisten Kämpfern mit stolz getragen 
werden. (müssen :)) ein relativ sicheres 
erkennungszeichen für die Kollegen im 
Außendienst, dass das eventuelle poli-
zeiliche Gegenüber nicht zu unterschät-
zen ist.    

ich mach‘s seit sieben Jahren und hat-
te einen Profikampf in Deutschland, der 
war offiziell und ist auch im internet 
gelistet. Die Amateurkämpfe (3) waren 
mehr schlägereien in einem boxstudio, 
muss man nicht mehr draus machen 
wie’s ist. ich geh immer nach den Pro-
fikämpfen.

Meine Disziplinen sind Thaiboxen 
(ein trainingslager Thailand), brazilian 
Jiu Jitsu (ein trainingslager mit mei-
nem ex-coach black belt rick hunley 
in Amerika, ein eigenes trainingslager 
in Amerika) und ringen (bzw. brazilian 
Jiu Jitsu „No Gi“ aber das kennt wieder 
keiner). Also ständiges training in ös-
terreich und bei jeder Gelegenheit ins 
Ausland und mit anderen messen bzw. 
neue techniken lernen.

Sanja Samarzic – eine erfahrene Kickboxerin. Felix Turba (liegend) trainiert seit 1. Mai 2018 die Polizistinnen und Polizisten im Kickboxen.
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Und seit 2017 trainer, noch im alten 
studio im hafen, „American top team 
linz“ und im Mai 2018 bin ich dann eh 
schon zu euch gekommen. ich trainiere 
jetzt im „AK16“ in der Neuen heimat 
unter den trainern Manuel bilic und 
Frank Artnak.

Wir haben das training bis ende 2018 
regelmäßig durchgezogen und es kam 
kontinuierlich zu einer steigerung der 
physischen Anforderungen, indem Felix 
das training langsam, aber regelmäßig 
verschärft hatte. Auch wurden sparrings 
mit etwas härteren Gangarten durchge-
führt, um die techniken auch realistisch 
anwenden zu können bzw. nicht zu ei-
nem (wie sich mein exchef beim MeK, 
oberst Dietmar Perger auszudrücken 

pflegte) „qui qui qua qua“ training zu 
degradieren. 

Nachdem wir bis ende 2018 einige 
Mitglieder durch Dienststellenwechsel, 
Versetzungen oder aus sonstigen dienst-
lichen oder privaten Gründen verloren 
hatten, haben wir uns bei der Jahres-
hauptversammlung (JhV) im Dezem-
ber 2018 dazu entschlossen, den Verein 
nach außen zu öffnen und vermehrt in-
teressenten bei Probetrainings teilneh-

men zu lassen. Allerdings nur Polizisten 
und Vertragsbedienstete des bMi bzw. 
deren Angehörige. Jedes fixe Mitglied 
hat dabei die Möglichkeit einen Kollegen 
zum training mitzubringen, der bei ent-
sprechendem interesse auch Mitglied 
werden kann. 

bei dieser Jahreshauptversammlung 
haben wir, wie in der Gründungssitzung 
vereinbart, auch die Funktionen des Ver-
eines gewechselt. ich habe die Funktion 
des schriftführers von christian über-
nommen, Walter Folger die des Kassiers 
von David. Nachdem wir für die Funkti-
on des obmanns niemand finden konn-
ten, habe ich mich bereit erklärt, diese 
noch für ein Jahr in der Doppelfunktion 
zu übernehmen. 

Felix haben wir gemeinsam zu einem 
Jobwechsel überredet und sich bei der 
Polizei zu bewerben. Dies ist uns gelun-
gen und Felix hat die Aufnahmeprüfung 
erfolgreich abgelegt und ist mit 1. De-
zember 2018 in die Polizeischule einge-
treten. 

Anmerken möchte ich, dass die teil-
nahme am training (die Mitgliedschaft 
beim Verein bzw. bei einem Probetrai-
ning) nach rücksprache mit siegfried 
hofstätter auch im rahmen des Dienst-
sportes möglich ist, allerdings nur im 
rahmen des zusatzkontingentes nach 
Ablegen des leistungstestes, also in der 
Freizeit bzw. als zusatz stundenkon-
tingent (maximal für 20 stunden pro 
Jahr). Weiters umfasst die teilnahme im 
rahmen des Dienstsportes lediglich das 

Zwei deutsche Polizisten, Hospitanten in der 
LPD OÖ, (hinten rechts), nahmen ebenfalls 
am Kickboxtraining teil.

Ein paar Impressionen vom Training
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Konditionstraining und die Anwendung 
von schlagtechniken unter Aufsicht 
des trainers, nicht aber die doch ver-
letzungsanfälligere Durchführung von 
sparrings (Übungskämpfen).

Die teilnehmerzahl ist Anfang 
2019 stetig gestiegen und zunehmend 
verfügten die Mitglieder auch über 
Kampfsporterfahrung in verschiedenen 
bereichen. ich erinnere mich dabei an 
ein schmerzliches erlebnis! Felix hat sei-
nen schulkollegen Thomas aus der Poli-
zeischule mitgenommen und vergessen 
mir zu sagen, dass dieser Mitglied im ös-
terreichischen Karate-Nationalteam ist.  
2016 erkämpfte Thomas bei den „World 
Karate championship in Velletri/rom in 
der KUMite Allgemeinen Klasse + 80 
kg die silbermedaille für österreich. er 
ist träger des 1. Dan und Mitglied im A-
Kader des Vereins seibUKAN linz. Das 
ergebnis war vorhersehbar und ich habe 
in den ersten sekunden des sparrings 
drei treffer (einmal mit dem Fuß und 
zweimal mit den Fäusten) abbekommen, 
die alle sofort Wirkung gezeigt haben. :) 

Das training gliedert sich in das Auf-
wärmtraining, das Üben von schlag-
techniken und im Abschluss das 

Durchführen von leichten oder harten 
sparrings, wobei mit harten sparrings 
Kickboxen unter Anwendung aller 
techniken, unter Verwendung der vol-
len Körperschutzausrüstung gemeint 
ist. (Mindestens zwölf oz handschuhe, 
schienbeinschützer, zahnschutz und 
wenn vorhanden suspensorium und 
Kopfschutz). eine teilnahme bei diesen 
Parts ist immer auf freiwilliger basis und 
auf eigene Verantwortung durchzufüh-
ren. in der Folge das Auspowern bzw. 
zirkeltraining und/oder bauchmus-
keltraining mit „Planks“ oder anderen 
Gemeinheiten als Abschluss. Fallweise 
führt Felix auch trainingseinheiten im 
bodenkampf durch. Dabei werden uns 
techniken vor allem aus den sportarten 
Judo, Jiu-Jitsu, ringen bzw. aus einer Mi-
schung daraus, sambo und brazilian-Jiu 
Jitsu beigebracht. 

besonders begrüßenswert ist, dass wir 
auch mehrere sehr motivierte weibliche 
Kämpferinnen in unserer Mitte haben, 
die nicht nur untereinander, sondern 
auch jeweils mit männlichen Mitglie-
dern das training absolvieren. Felix 
macht dabei bei der einteilung der trai-
ningspartner keinen Unterschied zwi-

schen weiblich und männlich. Weiteres 
finde ich es erfreulich, dass die Alters-
struktur zwischen Anfang 20 und ende 
50 liegt. 

im Jänner 2020 haben wir im rahmen 
der JhV den neuen Vorstand gewählt, 
der eingeschränkt nur durch die Aus-
wirkungen der coroNA Krise, seine 
Arbeit hervorragend verrichtet. Die 
Funktion des obmanns hat Felix turba 
übernommen, seine stellvertreter sind 
Michael hubmann und harald humer. 

zurzeit haben wir in der sektion 22 
Mitglieder, wobei bei den einzelnen 
trainings meist zwischen sechs bis zwölf 
teilnehmer sind. es ist daher momentan 
noch möglich, geringfügig neue Mitglie-
der aufzunehmen. Der sektionsbeitrag 
beträgt zehn euro monatlich.  

ich darf im Namen des Vorstandes 
interessierte Kolleginnen und Kollegen 
zu einem schnuppertraining einladen. 
Anfragen, insbesondere über die trai-
ningszeiten, könnt ihr an alle im Artikel 
genannten Kollegen per Mail oder auch 
telefonisch stellen. 

 Peter Wolfmayr
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soll i oder soll i ned?

Jetzt (ende Mai), wo sich langsam alle 
beschränkungen lösen und wir wie-
der Freiheit atmen können, sollten 

wir uns überlegen, was wir in den ver-
gangenen Monaten alles gemacht haben. 
Was haben wir mit unserem digitalen 
ich gemacht, was haben wir von uns 
preisgegeben und was haben wir nicht 
alles, aus langeweile, auf unserem han-
dy installiert und gepostet, ohne uns da-
rüber Gedanken zu machen, was mit un-
seren Daten passiert?

ich habe lange überlegt, ob ich et-
was über corona schreiben soll, weil 
ja durch die dutzenden experten und 
spezialisten bereits alles gesagt ist. ich 
hatte schon einen Artikel über Fake 
News fertiggestellt. Das hat mir aber 
der Präsident der UsA vermasselt, als er 
es für einen interessanten Ansatz hielt, 
sich das Desinfektionsmittel intravenös 
zu geben. somit war das Thema Fake 
News für mich durch. Denn wen soll 
ich jetzt noch überzeugen, dass es Fake 
News überhaupt gibt, denn einem Prä-
sidenten muss man ja glauben können, 
oder? Um damit aufzuräumen, wenn 
man Desinfektionsmittel in ausreichen-
der Menge trinkt, stirbt man, wenn man 
es sich spritzt, stirbt man schneller :)

Dann gab es ja noch die Verschwö-
rungstheoretiker, die diesen Namen gar 
nicht verdienen, denn Theoretiker sind 
Wissenschaftler, die eine Theorie auf-
stellen und diese mit beweisen festigen, 
so wie einstein. Der hat die relativitäts-
theorie aufgestellt und mit zahlreichen, 
schlüssigen Theorien untermauert. ein 
Verschwörungs-Mensch hingegen stellt 
eine behauptung auf und untermauert 
diese mit einer weiteren irrwitzigen 
behauptung; z.b. wenn du einkaufen 
gehst, musst du auf Außerirdische auf-
passen. Die Theorie dazu lautet dann: 
Du kannst mir nicht beweisen, dass es 
keine Außerirdischen gibt, also stimmt 
meine behauptung.

Also war ich ziemlich ratlos, welcher 
Artikel aktuell am besten passen würde. 
Dann aber die erleuchtung: in einem 
Gespräch mit meiner schwester kam 
auf einmal das Thema „corona-App“ 
ins spiel und ich musste feststellen, dass 
hier so manches aus dem ruder läuft 
und die Verschwörungs-Menschen 

gute Arbeit geleistet haben. es stellte 
mir die haare auf, als ich hörte, was die 
„rotKreuz App“ alles kann, was sie mit 
uns macht und vor allem was Google, 
Apple und der staat damit alles machen 
können.

eins gleich vorweg, ich will nieman-
dem etwas einreden, will ganz und gar 
nicht, dass es heißt, der in der Polizei-
zeitung hat geschrieben, wir sollen die 
App installieren. Was ich will ist, dass 
der blödsinn aufhört und nach diesem 
Artikel jeder versteht, worum es bei 
dieser App jetzt und in zukunft geht.

erstmal ist es wichtig zu wissen, was 
die „stoPP-coroNA“ – App nicht 
tut:
•  Sie kennt zu keinem Zeitpunkt deinen 

standort (tracking).
•  Sie piepst nicht, wenn du dich einem 

infizierten näherst.
• Sie speichert keine Bewegungsprofile.
•  Sie gibt keine Daten an Regierungen 

weiter.
• Sie ersetzt keinen Arzt.
•  Sie verbindet sich nicht mit anderen 

Geräten.
•  Sie speichert keine personenbezoge-

nen Daten.
•  Sie zeigt dir keine Namen von Infizier-

ten.
• Sie spioniert dich nicht aus.
•  Sie kennt keine Namen und keine Ad-

ressen.
•  Sie greift nicht auf dein Adressbuch, 

deine Kamera oder deine Fotos zu.

somit stellt sich die Frage, wie sicher 
diese App ist und was sie kann. Das 
rote Kreuz (rK) ist nicht irgendeine 
organisation und trotzdem, oder grade 
deswegen, vertritt es den standpunkt, 
dass diese App uns helfen soll, zukünf-
tige epidemien schneller in den Griff 
zu bekommen. es ist 100 % überzeugt, 
dass es funktionieren kann, wenn wir 

alle diese App installieren würden. ich 
habe das Pfingstwochenende geopfert 
und die Datenschutz-Folgeabschätzung 
mit 105 seiten studiert. Des Weiteren 
habe ich mir den Programmcode an-
satzweise angesehen, der ist nämlich 
öffentlich einsehbar, und mir zahlreiche 
Artikel über befürworter und Gegner 
durchgelesen. Das ergebnis meiner re-
cherchen ist, dass diese App all unseren 
strengen Vorschriften der Datenschutz-
grundverordnung standhält. Unzählige 
sicherheitsforscher, zig Datenschützer, 
sicherheitsfreaks sowie Programmierer 
und politische Gruppierungen schau-
ten ganz genau hin, dass die Daten-
schutzgrundverordnung eingehalten 
wird, dass keine personenbezogenen 
Daten weitergegeben werden und dass 
regierungen oder Unternehmen wie 
Apple und Google mit den Daten nichts 
brauchbares anfangen können. Alle ha-
ben einen ruf zu verlieren. Das allein 
sollte uns nachdenklich stimmen und 
die Kritiker aufhorchen lassen. Klar, die 
App ist nicht perfekt, aber mit den ak-
tuell technischen Möglichkeiten wurde 
das beste herausgeholt.

Wozu ist diese app eigentlich gut?

Der zweck ist einfach erklärt: es soll 
eine rasche Unterbrechung einer infek-
tionskette erreicht und eine Ausbrei-
tung verlangsamt werden, indem die 
App aufzeichnet, mit wem du länger 
als 15 Minuten in einem Abstand von 
unter zwei Metern in Kontakt gewesen 
bist. All diese Personen (Geräte) wer-
den anonym als Nummer mit einem 
Datum/Uhrzeit versehen und im Kon-
takt-logbuch der App gespeichert; also 
komplett anonym. somit ist die App ein 

Matthias Strasser, den ganzen Tag zuhause – 
das hinterlässt Spuren.
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Werkzeug, ein hilfsmittel, mehr nicht.
Die App besteht im Wesentlichen aus 

vier bereichen:
•  Informationen zum COVID19 Virus 

(wird zukünftig sicher erweitert).
•  Möglichkeit zur Selbstdiagnose und 

einschätzung deiner Gesundheit 
(symptome prüfen).

•  „Digitaler Handshake“: Also die Auf-
zeichnung von begegnungen > 15 Mi-
nuten, < zwei Meter.

•  Benachrichtigungen im Krankheits-
fall und ebenso entwarnungen von 
Falschmeldungen oder genesenen 
Personen, die als infiziert gelten oder 
galten.
Wie funktioniert nun die App, wel-

che Daten werden übermittelt und was 
habe ich davon?

bei der installation der App bekommt 
dein Gerät erstmal eine eindeutige an-
onyme Nummer (UUiD-Universally 
Unique identifier), die vom server des 
rK (bzw. deren Dienstleister) gene-
riert und übermittelt wird, jedoch ohne 
standortdaten und ohne iP-Adresse, 
also komplett anonym. Die App weiß 
nicht, ob du Vorarlberger oder oberös-
terreicher bist.

Wie funktioniert‘s?

Wenn du den automatischen hands-
hake aktiviert hast, dich mit einer oder 
mehreren Personen triffst (Arbeit, es-
sen, Meetings, einkaufen, …) und du 
mit diesen länger als 15 Minuten in 
einem Abstand von unter zwei Metern 
verweilst, tauschen die handys auto-
matisch über bluetooth eine weitere 
Nummer, einen öffentlichen schlüssel, 
aus (aber nicht deine UUiD). Diesen 
speichern sie dann auf dem jeweiligen 
Gerät im Kontakt-logbuch, also nicht 
auf einem server. somit bleiben die 
begegnungen lokal auf deinem handy 
in deinem Kontakt-logbuch. es weiß 
somit keiner außer dir und deinen be-
gegnungen, dass ihr eure schlüssel 
ausgetauscht habt. Diese begegnungen 
werden auf deinem handy 52 stunden 
(inkubationszeitraum) gespeichert, alle 
älteren begegnungen werden automa-
tisch immer wieder gelöscht. Kommt 
es nun bei einer Person zu symptomen, 
ruft er normalerweise die Gesundheits-
hotline 1450 an, folgt den Anweisun-
gen, wird eventuell getestet und bestä-

tigt, dass er infiziert ist. Diese infektion 
meldet er nun mit der App. Dazu muss 
er seine telefonnummer angeben. Die-
se wird zum rK gesendet und nur zum 
rK. Der sMs-Dienst des rK erzeugt 
als sicherheit einen tAN, der dir per 
sMs zugesandt wird. Diesen tan gibst 
du nun ein und bestätigst die infektion 
- Fertig. 

Wie erfahre ich nun, ob ich mit ei-
nem infizierten in kontakt war? 

Ganz einfach:

Deine App schaut in regelmäßigen 
Abständen am rK–server nach, ob 
es neue infektionen oder Meldungen 
gibt; wenn ja, holt sich deine App diese 
Nachrichten herunter und entschlüs-
selt sie lokal auf deinem handy. ist da 
ein infizierter Kontakt dabei, mit dem 
du in den letzten 52 stunden länger als 
15 Minuten und näher als zwei Meter 
Kontakt hattest, bekommst du eine 
Meldung, dass du mit einer Person bei-
sammen warst, die nun erkrankt ist.

Das Wichtigste: Keiner der betei-
ligten User weiß, wer infiziert ist. Das 
stellen diese schlüssel sicher, die un-

tereinander ausgetauscht werden, also 
komplett anonym, du kannst auch keine 
rückschlüsse ziehen, wer der infizierte 
sein könnte.

Das einzige, das nun auf dem server 
des roten Kreuzes liegt (bzw. seinem 
Dienstleister), ist die telefonnummer 
und die eingangs erhaltene UUiD des 
infizierten. Diese wird 30 tage aufbe-
wahrt, um eventuellen Missbrauch zu 
verhindern. Die schlüssel, also die Kon-
takte in deinem Kontakt-logbuch auf 
deinem handy, bleiben maximal sieben 
tage erhalten, alle älteren schlüssel 
werden kontinuierlich und automatisch 
gelöscht. somit sind bis zu einer in-
fektion keine Daten auf irgendwelchen 
servern, bis auf deine UUiD.

somit sollte nun auch klar sein, dass 
die App nur ein hilfsmittel ist. Die 
Krankheit muss nach wie vor durch 
tests bestätigt werden, sonst macht das 
Ganze keinen sinn. es gibt aber eine 
weitere Funktion: Wenn du dich krank 
fühlst und die symptome nach dem 
Fragenkatalog der App bejahen kannst, 
dann kannst du eine Warnung an alle 
begegnungen der letzten 52 stunden 
aussenden und alle, die mit dir in Kon-
takt waren, bekommen eine Warnmel-
dung auf der steht, was du nun tun 
sollst oder wie du dich verhalten sollst. 
im zweifel gibt es die 1450, die man fra-
gen kann, diese Möglichkeit steht dir 
immer offen.

ich denke, dass diese erklärung ver-
ständlich ist und somit sollten auch 
die vielen schauermärchen ein ende 
nehmen. Das Ganze könnte ich natür-
lich noch genauer ausführen, wie denn 
der schlüsselaustausch des öffentlichen 
schlüssels und das Dechiffrieren einer 
infektionsmeldung mit dem privaten 
schlüssel funktioniert. Aber ich den-
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ke, das ist erstmal alles, was wir wissen 
sollten: Die App ist kein Wundermittel, 
ist aber auch keine spionagesoftware. 
Apple, Google, Facebook, und co kön-
nen mit den Daten nichts anfangen wie 
von vielen befürchtet. Genaueres könnt 
ihr aber im bericht zur Datenschutz-
Folgenabschätzung entnehmen: https://
www.roteskreuz.at/fileadmin/user_up-
load/bericht_Datenschutzfolgeabscha-
etzung_stoppcorona_App.pdf

es gibt aber auch Argumente gegen 
die App, das möchte ich auf keinem Fall 
unerwähnt lassen. es wird befürchtet, 
dass viele positive Falschmeldungen 
entstehen könnten. einerseits ist die 
entfernungsmessung nicht so genau, 
wie wir uns das wünschen würden, an-

dererseits kann die App nicht wissen, 
ob ein Mundschutz getragen wird oder 
nicht. Möglicherweise werden auch 
Kontakte registriert, die sich in einem 
anderen raum aufhalten können, <2 
Meter, denn das Funksignal geht auch 
durch Wände oder man sitzt in einem 
Autokino, das signal geht auch durch 
Autotüren.

Abschließend muss an all die Ver-
schwörer, die Angst vor spionage und 
Angst um ihre Privatsphäre haben, 
gesagt werden, dass die „stopp-coro-
na-App“ harmlos gegenüber unseren 
bisherigen Gewohnheiten, wie dem 
bargeldlosen bezahlen, online einkau-
fen, Whats-App Nachrichten, Face-
book, twitter, tinder, den duzenden 

installationen irgendwelcher dubiosen 
Apps, die zugriff auf dein Mikro, deine 
Kontakte, Fotos und zugriff auf dei-
ne Kamera haben wollen, ist. Darüber 
sollten wir uns Gedanken machen, aber 
wirklich ernsthafte Gedanken. ich be-
nutzte die „stopp-corona-App“, auch 
wenn sie aktuell wegen der fallenden 
Ansteckungen an bedeutung verliert. 
Aber ich denke, sowas wird nicht um-
sonst entwickelt. Die App wird perfek-
tioniert und bei der nächsten Pandemie 
in bestimmten bereichen vorausgesetzt 
werden. Warum auch nicht, wenn wir 
dieses Werkzeug schon haben, sollten 
wir es auch einsetzten.

Anregungen und Kommentare gerne 
an matthias.strasser@gmx.at 
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Der Urlaub, das ist jene Zeit,
auf die man sich am meisten freut, 
und wenn man fragt, warum das sei,
so ist die Antwort schnell dabei.

Weil man nicht sein muss im Büro, 
macht das die meisten Menschen froh,  
weil man jetzt tun kann was man will, 
ganz gleich ob wenig oder viel.

Doch selbst jetzt ist man nicht träge, 
es geht zwar jeder eigne Wege, 
ein jeder hat davon ein anderes Bild 
und macht, wobei er wohl sich fühlt.

Ich zum Beispiel halt mich still, 
lieg‘ in der Sonn‘ solang ich will, 
überdenk mein Sein, des Lebens Sinn 
und fühl mich wohl, so wie ich bin.

Ein andrer kennt nur das hektisch Treiben 
und selbst jetzt läßt er‘s nicht bleiben, 
rennt von einem Ort zum andern 
und hat es eilig, selbst beim Wandern.

Was ist der Grund, dass beinahe jedermann 
selbst im Urlaub keine Ruhe finden kann, 
dass er nicht einstellt sein rastlos Tun 
und sich vergönnt, auch mal zu ruh`n.

Ist es die Angst mit sich allein zu sein,  
fällt ihm im Gespräch mit sich nichts ein?  
Ja wenn jemand mit sich nicht reden will
ist es eine Qual, wenn man ist still.

Darum prüfe dich an Urlaubstagen,
ob du dich kannst auch selbst ertragen 
und wenn‘s nicht geht, so wird es Zeit,
dass du dich magst, auch in Einsamkeit.

Wie willst du andre lieben, die du um dich hast,
wenn am Ende du dich nicht selber magst, 
wenn du zu dir bist nicht stets offen, 
wie könnt‘s ein Fremder dann erhoffen?

Darüber denke nach an Urlaubstagen, 
da hast du Zeit, dich zu hinterfragen, 
ob du zufrieden bist mit dir, mit deinem Sein, 
dann bist du‘s auch mit andern, nur so allein.

Josef Kinast

der urlaub
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anno dazumal – Ein rückblick ins Jahr 2006.
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mauthausen memorial

nehammer: die historische Verantwortung ist teil der 
österreichischen identität

innenminister Nehammer legte am 
tag der Mauthausenbefreiung einen 
Kranz beim Mahnmal zur erinne-

rung an die opfer der Gestapo nieder.
Am 5. Mai 2020 jährt sich zum 75. 

Mal der tag der befreiung des Kon-
zentrationslagers Mauthausen. innen-
minister Karl Nehammer verweist aus 
diesem Anlass auf die historische Ver-
antwortung österreichs. „Mauthausen 
ist ein symbol für totalitarismus und 
seine menschenverachtenden Folgen. 
Wir müssen uns aber auch der tatsache 
bewusst sein, dass Mauthausen durch 
seine zahlreichen Nebenlager über halb 
österreich verteilt war. es ist eine tat-
sache, dass österreicherinnen und ös-
terreicher sowohl opfer als auch täter 
oder oftmals Mitwisser waren“, betont 
der Minister. 

zur zeit des Nationalsozialismus‘ be-
fand sich die Gestapo-leitstelle Wien 
am Morzinplatz. Das Mahnmal am 

Morzinplatz erinnert an die opfer und 
wurde 1985 enthüllt. eine bronzefigur 
und ein block aus Mauthausener Granit 
symbolisieren das schicksal der Gefan-
genen. 

Diese einsicht entstand allerdings 
durch einen langen, teilweise auch 
schwierigen Prozess der Auseinander-
setzung mit unserer Geschichte. Die 
Auseinandersetzung mit der zeit des 
Nationalsozialismus, seinen Gräuelta-
ten, aber auch mit den unterschiedli-
chen rollen der österreicherinnen und 
österreicher konnte sich stetig weiter-
entwickeln. 

Der innenminister legte am 5. Mai 
2020 beim Mahnmal am Morzinplatz 
zur erinnerung an die opfer der Gesta-
po einen Kranz nieder. „es ist wichtig, 
die notwendige emotion zum begreifen 
von Geschichte zu wecken und zu er-
halten – vor allem wenn uns zeitzeugen 
eines tages nicht mehr zur seite stehen. 

Geschichte ist nicht nur die beschrei-
bung von Vorgängen, sondern auch ein 
empfinden, um ereignisse im kollekti-
ven empfinden der Menschen zu veran-
kern“, sagt Nehammer. 

Polizei garantiert Einhaltung der 
grund- und freiheitsrechte

eine besondere rolle komme dem 
innenministerium sowie den Polizistin-
nen und Polizisten als Verantwortliche 
für die innere sicherheit zu. „Die Polizei 
ist der Garant für unser demokratisches 
zusammenleben. sie sichert unseren 
rechtsstaat und somit die einhaltung 
der Grund- und Freiheitsrechte in un-
serem land“, sagt der Minister. sicher-
heit müsse in einem zeitgemäßen Kon-
text interpretiert werden: umfassend 
und vor allem in einem engen Dialog 
mit der zivilgesellschaft.

Dem werde in der Ausbildung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
besonderem Maße rechnung getragen. 
„Die Auseinandersetzung mit der his-
torischen Verantwortung, vor allem die 
gezielte reflexion der Folgen von ext-
remismus und totalitarismus sind be-
standteil der Polizei-Grundausbildung“, 
sagt der innenminister.

Der besuch der Gedenkstätte Maut-
hausen ist für alle teilnehmer der Poli-
zei-Grundausbildung verpflichtend und 
wird im Unterricht vor- und nachberei-
tet.

Die historische Verantwortung ist Teil der 
österreichischen Identität, so Innenminister 
Nehammer.Fo
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