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Sommer 2016 - kein Sommer
wie er früher einmal war?

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich hab‘ zurück geblättert! Viele Sommerausgaben der vergangenen Jahre der Polizei-
News waren in ihren Themen von einer heiteren Fröhlichkeit geprägt. Manche Probleme
schienen weiter weg oder ließen sich im Einvernehmen und guten Willen aller Beteiligten
einfacher und schneller lösen, man sah positiv in die Zukunft – kurz gefasst, angelehnt an
die allgemeine positive, sonnige Grundstimmung war auch größtenteils unsere Themen-
auswahl. Sommer wie sie früher einmal waren.
Schaut es nur beim verklärten Blick in die Vergangenheit so aus? Möglich, aber viele
sagen, irgendetwas ist verloren gegangen. Die positive, sonnige Stimmung stellt sich bei
manchen Kolleginnen und Kollegen nicht mehr ein. Ungelöste Probleme, unverständliche
Vorgangsweisen, zahlreiche als nicht fair empfundene Entscheidungen, mangelnde Ein-
bindung jedes Einzelnen in der Gestaltung – ja, man könnte sagen: Es ist ein „täglicher
Kampf“ eines Jeden um seine persönliche faire und gerechte Behandlung! Ein Kampf der
keine Sommerpause macht, aber bei dem euch unsere stetige Unterstützung sicher ist.
Aber die Freude an der Arbeit und die Fröhlichkeit im Leben darf dabei nicht zu kurz kom-
men oder gar verloren gehen – sie sind die wichtigsten Verbündeten für die Gestaltung
einer positiven Zukunft.
Deshalb habenwir speziell auch in der nun vorliegenden Sommerausgabe der PolizeiNews
neben den leider notwendigen kritischen Artikeln, wie beispielsweise über erfolgte PVG-
Verletzungen, unsere positive und zukunftsbejahende Gesamtblattlinie verfolgt. Berichte
über erreichte Verbesserungen, eure Sport- und Freizeitaktivitäten, über interessanteAus-
landseinsätze, gesellschaftlicheAnlässe und Kurioses sind dabei fixe Bestandteile. Bei der
Lektüre wünsche ich schon jetzt viel Vergnügen.
Zum Sommer gehören selbstverständlich Urlaub und Ferien. Im Namen der gesamten Re-
daktion sei euch und euren Familien eine tolle, erholsame Zeit gegönnt – damit wenigstens
hier der Sommer für alle so ist, wie er früher einmal war.

02

2016
Ausgabe

Titelbild: PN Im Bild: LPD Salzburg verletzte PVG

EDITORIAL

Walter Deisenberger
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Im Juli 2016 ist es zwei Jahre her, dass
Schließungen von Polizeiinspektionen
im Bundesland Salzburg nach dem

Konzept der Dienststellenstrukturanpas-
sung DSA 2014 vorgenommen wurden.

Es war Zeit für uns, gemeinsam mit eu-
ch, einen kleinen Rückblick auf die Aus-
wirkungen und bisherigen Folgen zu un-
ternehmen. Dazu gehört natürlich auch
immer das Empfinden der persönlich Be-
troffenen, sei es bei den aufgelassenen

Dienststellen als auch bei den Dienststel-
len deren örtlicher Aufgabenbereich sich
vergrößert hat, weshalb wir euch in der
letzten Ausgabe der PolizeiNews aufge-
fordert haben uns eure Erfahrungen und
Eindrückemitzuteilen.Wir fragten: Sind al-
le Erwartungen eingetroffen – erfreulicher
Weise im Positiven oder gab es Enttäu-
schungen? Wie hat sich die Einrichtung
von Polizeistützpunkten und Polizeistati-
onen bewährt? Welche Ankündigungen
wurden eingehalten, welche nicht?
Vorerst danke für eure, überwiegend tele-
fonischen, Berichte und Eindrücke. Man
kann aufgrund der gesamten Reaktionen
sagen, dass dieses Thema, abgesehen
von der Personalsituation, akzeptiert
scheint. Auch die vom LPD getroffenen
Zusagen hinsichtlich der Zukunft der
persönlich betroffenen Kolleginnen und
Kollegen und deren Weiterentwicklung
dürften weitestgehend eingehalten wor-
den sein.
Die Einrichtung der Polizeistationen fand
keine Kritik. Unter anderem konnte mit
dieser Organisationsform bei saisonbe-
dingten Spitzen gut geplant werden bzw.
wurde man veränderten Sicherheitslagen
in Orten mit Polizeistationen gerecht.
Polizeistützpunkte finden dagegen in
der KollegInnenschaft, und nach deren
Aussage auch in der Bevölkerung, kaum
Akzeptanz. Sie werden für unnötig, kaum
verwendet und vor allem nur als medi-
al verabreichbare Beruhigungspille in
Zeiten von PI-Schließungen betrachtet.

Und nun zum Hauptkritikpunkt: Erraten!
Es ist wieder einmal die Personalsitua-
tion. Die Kollegen auf den zusammen-
gelegten Dienststellen berichten zwar,
dass unmittelbar nach den Zusammenle-

gungen der Rayone die addierten syste-
misierten Stände festgelegt wurden und
auch die dienstbaren Stände großteils
durchaus akzeptabel waren. Mittlerweile,
also im Verlauf der 2 vergangenen Jah-
re, hat sich der dienstbare Stand auf den
zusammengelegten Dienststellen wieder
eindeutig reduziert. Es keimt bei vielen
nicht nur der Verdacht – nein es herrscht
eigentlich Gewissheit, dass die nunmeh-
rigen größeren Dienststellen und deren
Mitarbeiter als Personalreserve für Son-
derverwendungen in verstärktem Maße
herangezogen werden. Es entsteht das
Gefühl: Wir haben zwar das Gebiet und
die Arbeit der aufgelassenen Dienststel-
len übernommen. Wir haben auch die
systemisierten Planstellen. Aber im täg-
lichen Dienstbetrieb – bei der Aufteilung
der vermehrten Arbeit - sind wir nicht
mehr Bedienstete wie früher. Auch eines
der größtenArgumente für die DSA2014,
die erhöhte Eigensicherung durch Sicher-
stellung von Doppelpatrouillen, kann fall-
weise nicht eingehalten werden.
Auch bei der offensichtlich großen Ak-
zeptanz der DSA 2014 im Polizeikolle-
genkreis, ist diese Entwicklung absolut
unerfreulich und nicht tolerabel. Sinnvolle
Maßnahmen werden damit nachträglich
untergraben. Die LPD wird aufgefordert,
die dienstbaren Stände der betroffenen
Polizeiinspektionen wieder an die syste-
misierten Stände heran zu führen. Erst
dann kann man, aus unserer Sicht, die
DSA 2014 als gelungen bezeichnen.

Walter Deisenberger

PI-Schließungen (DSA) 2014
Feedback der Kolleginnen und Kollegen
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Mit dieser altbekannten
Methode arbeitet das
Innenministerium im

Personalwesen schon seit Jah-
ren. Ja natürlich gibt es immer
wieder Neuaufnahmen. Es ist,

nicht zuletzt wegen vieler Initi-
ativen der Personalvertretung
und Polizeigewerkschaft, eine
Personaloffensive gestartet
worden. Jedoch ist nach wie
vor kein schlüssiges Konzept
sichtbar. Dabei spricht man
noch gar nicht davon, dass an
der Basis – etwa imRegeldienst
- eine Entlastung spürbar wäre.
Es ist wie vielfach im Leben:
Man hinkt hier der Realität und
den Anforderungen hinterher.
So weisen wir von der FSG in
der Polizei schon länger darauf
hin, dass mit derzeit laufender
Personaloffensive in ein, zwei
Jahren bestenfalls „abgrund-
tiefe Krater“ in tiefe Löcher
verwandelt werden. Das kann
nicht das Ziel sein! Das wird
unsere Kolleginnen und Kol-
legen nicht ausreichend entla-
sten. Die bekannten Probleme

werden sich weiter stellen – die
physische und psychische Ge-
sundheit der Bediensteten wer-
den wegen Überlastung weiter
höchst gefährdet sein. Die si-
cherheitsdienstliche Grundver-

sorgung des Landes wird weiter
reduziert.
Notmaßnahmen, wie etwa die
geteilte Ausbildung der VB/S
für den fremden- und grenz-
polizeilichen Dienst, Massen-
zuteilungen an die Grenzen,
Schaffung von Sondereinheiten
unter Abziehung des notwendi-
gen Personals aus dem Re-
geldienst, Überstunden ohne
Ende dürfen keine Regel dar-
stellen und somit zur Dauerlö-
sung werden.
Die aktuelle Salzburger Per-
sonallage mit einer landesweit
durchschnittlichen Differenz
von -15 % (bei Spitzen von
-40%) zwischen systemisier-
tem und dienstbarem Stand er-
laubt kein weiteres „durchwur-
steln“! Es fehlt die Arbeitskraft
von ca. 225 vollbeschäftigten
KollegInnen. Bei diesen Zahlen

klingenAussagen des BM.I wo-
nach es seit 2009 einen funk-
tionierenden „Karenzpool“ zur
Abdeckung vonAbwesenheiten
bei Polizeiinspektionen durch
Mütter- und Väterkarenzen und

anderen Abwesenheiten gebe,
eigentlich nur mehr höhnisch.
Jeder weiß, dass es diesen
„Pool“ nur dem Namen nach,
aber in der Realität mit Sicher-
heit nicht gibt!
Natürlich ist auch uns be-
kannt, dass wir uns im Poli-
zeigrundausbildungswesen
schon rein aus räumlichen
Gründen an der derzeit obe-
ren Grenze des Möglichen
befinden. Auch das zur
Verfügung stehende Lehr-
personal ist mehr als aus-
gelastet. Aber diese Rah-
menbedingungen sind ja
nicht „gottgegeben“ sondern
bedürfen nur einer Überar-
beitung. Selbstverständlich
kostet das Geld, aber - wie
wir als gelernte Österreicher
wissen – es ist für Vieles
Geld vorhanden.

Sowohl der Politik als auch
der Polizeiführung ist die
Lage voll bewusst. Nicht zu-
letzt wir, haben oftmals auf
die Probleme hingewiesen -
allein es fehlen die richtigen,

weiter gehenden Schritte.
Wir Polizistinnen und Poli-
zisten geben natürlich wei-
terhin unser Bestes. Aber
der Bevölkerung scheint es
langsam zu dämmern – Si-
cherheit wird zum Luxusgut!

Walter Deisenberger

Loch auf - Loch zu!
Eine schlechte Methode nun als Dauerlösung?
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In den letzten Jahren ist
im Bereich des Ballungs-
zentrums Salzburg eine

merkliche Steigerung der Ar-
beitsbelastung (Zunahme von
Straftaten, Steigerung von Ein-
sätzen mit erhöhtem Gefähr-
dungspotential, aggressivem
Gegenüber, teilweise auch
bewaffnet) für die hier dienst-
versehenden BeamtInnen zu
verzeichnen. Im Gegensatz
ist der dienstbare Personal-
stand im SPK Salzburg seit
etwa 2005 annähernd gleich
geblieben, wobei zusätzlich
auch noch eine starke Verjün-
gung bei KollegInnen auf den
Polizeiinspektionen stattgefun-
den hat. Natürlich erfolgt das
Ersteinschreiten durch eben
diese jungen BeamtInnen der
Polizeiinspektionen. Erfah-
rungsgemäß ist jeder Beamte
nach Abschluss der zweijäh-

rigenAusbildung zumExekutiv-
beamten zwar theoretisch gut
ausgebildet, jedoch fehlt es
anfänglich noch an der prak-
tischen Erfahrung für die Um-
setzung des zuvor erlernten
Wissens. Aufgrund der ange-
führten massiven Verjüngung
des Personals fehlt es im Be-
reich der Polizeiinspektionen
auch an erfahrenen Beamten,
welche die neuen KollegInnen
entsprechend einschulen und
ihnen auch die nötige Sicher-
heit beim Einschreiten ver-
mitteln können. Da komplexe
Amtshandlungen teils durch
Streifenbesatzungen mit ge-
ringer Diensterfahrung geführt
werden müssen und das Ge-
genüber oft auch eine hohe
Gewaltbereitschaft gegenüber
den BeamtInnen an den Tag
legt, führt dies zum Teil zu
einem nicht immer optimalen

Verlauf des Einschreitens. Dies
soll auf keinen Fall als Kritik an
den BeamtInnen verstanden
werden, da jede/r ältere Kolle-
ge/in selber am Anfang seiner
Dienstzeit erste Erfahrungen
sammeln musste, bis er ei-
ne entsprechende Sicherheit
beim Einschreiten erlernt hat.
Aufgrund des erhöhten Arbeits-
anfalls und der zunehmenden
Zahl an Einsätzen ist es lei-
der feststellbar, dass auch die
Stadtleitstelle immer wieder
über gewisse Zeiträume wenig
bis gar keine freien Funkstrei-
fenbesatzungen zur Verfügung
hat. Dies hat zur Folge, dass
nicht immer weitere Besat-
zungen zur Unterstützung zur
Verfügung stehen und schwie-
rige Amtshandlungen von einer
Besatzung alleine gemeistert
werden müssen. Doch gera-
de das Verfügbarsein und die

Präsenz von mehreren Strei-
fenfahrzeugen bei gröberen
Amtshandlungen war immer
ein positiver Effekt im Stadtbe-
reich. Dieser Umstand war im
„Hinterkopf“ der BeamtInnen
verankert und war unter ande-
rem aus psychologischer Sicht
ein wichtiger Aspekt für das
Einschreiten.
Die Erfahrungen des Ende
2014 durchgeführten Probebe-
triebes „Bezirksschwerpunkt-
dienst – BSD“ im SPK-Bereich,
sowie auch die vielen positiven
Rückmeldungen aus dem Kol-
legInnenkreis haben gezeigt,
dass dieseUnterstützungskom-
ponente durch zusätzlich ver-
fügbare, freie Funkstreifenbe-
satzungen zu einer spürbaren
Entlastung für die Polizeiin-
spektionen und die KollegInnen
geführt hat. Auch die Stadtleit-
stelle profitierte hiervon, weil

Bedarf einer Unterstützungsdienststelle im
SPK - Bereich?zei

Foto: M.V. Im Bild: Beamte des erfolgversprechenden Probebetriebes 2014
von links nach rechts: BezInsp Martin Nief, BA ; GrInsp Thomas Lohninger, Insp Georg Resch, RevInsp Florian Birnbacher, BezInsp Tho-
mas Ellmer, RevInsp Dominik Winkler, RevInsp Michael Hafner, Insp Rene Tödling, Insp Boris Kastner, RevInsp Thomas Landl, Insp
Ing. Matthias Nebel, GrInsp Christian Pospischil, KontrInsp Günther Nemetz, RevInsp Wolfgang Dengg
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sie bei Aufträgen zu dem jewei-
ligen Rayonsfahrzeug ein oder
mehrere freie Unterstützungs-
fahrzeuge entsenden konnte,
ohne weitere Streifen aus an-
deren Rayonen abzuziehen.
Bei den im Stadtgebiet immer
wieder anfallenden adhoc
Einsätzen (Veranstaltungen,
Demonstrationen, etc.) stan-
den entsprechende Reserven
zur Verfügung und es konnten
dadurch die Dienststellen wie-
derum entlastet werden. Den
oftmals jungen BeamtInnen
standen beim Einschreiten bei
größeren und auch komple-
xeren Amtshandlungen erfah-
rene Beamte dieser Unterstüt-
zungsstreifen zur Seite und es
konnte ihnen hierdurch mehr
Sicherheit beim Einschreiten
gegeben werden. Ebenso war
es möglich zusätzliche Schwer-
punkte zu setzen, sowie da-
durch einen entsprechenden
Kontrolldruck aufzubauen und
nebenbei noch das subjektive
Sicherheitsgefühl in der Bevöl-
kerung zu steigern. Im Zuge
des im Spätsommer 2015 ein-
setzenden Flüchtlingszustroms
waren über mehrere Monate
Kräfte der Einsatzeinheiten
Salzburg, Tirol und Vorarlberg
schwerpunktmäßig im Bereich
des Salzburger Hauptbahn-
hofes, sowie punktuell auch
an der Grenze zu Deutschland
und am Gelände der Asfinag
in Liefering eingesetzt. Beson-
ders durch die massive Prä-
senz am Bahnhof war während
dieses Einsatzes ein spürbarer
Rückgang von Einsätzen für
Regeldienststreifen, aber auch
der aufzunehmenden Delikte
festzustellen. Die EE-Kräfte

wurden im Bedarfsfall auch
für adhoc Einsätze (Fußball-
spiele, Eishockey, Demons-
trationen) eingesetzt bzw. wä-
ren zur Verfügung gestanden.
Nach Reduktion der EE-Kräfte
aufgrund der Lageänderung
FZS Anfang 2016 vorerst auf
einen Zug und danach auf ei-
ne Gruppe der Einsatzeinheit
Salzburg führten diese Kräfte,
neben ihrer Überwachungstä-
tigkeit, auch den mobilen Strei-
fendienst im Stadtgebiet und
Unterstützungen für den Re-
geldienst durch. Die Beamten
der Einsatzeinheit fehlten und
fehlen jedoch auf ihren jewei-
ligen Stammdienststellen und
es mussten bzw. müssen daher
von den auf den Inspektionen
verbleibenden Kollegen Zu-
satzdienste gemacht werden.
Dies führte natürlich bei allen
Beamten zu einer spürbaren
und gesteigerten Stundenbe-
lastung. Aufgrund des nicht
absehbaren weiteren Verlaufes
des Flüchtlingszustromes in
den nächsten Monaten und
Jahren, ist eine Steigerung der
Kriminalität und des Arbeitsan-
falles auf den Polizeiinspekti-
onen sehr wahrscheinlich.Auch
in den letztenMonaten war eine
Zunahme vonDelikten (Gewalt-
delikte, Suchtgiftdelikte, Eigen-
tumsdelikte) durch Migranten
wahrnehmbar. Rückblickend
auf das zuvor Geschilderte
scheint es dringend erforderlich
zu sein, dass im Ballungszen-
trum der Stadt Salzburg eine
Unterstützungsdienststelle mit
fixen Planstellen und Personal
installiert wird, welche direkt
dem SPK Salzburg unterstellt
ist. Denn nur eine Dienststelle

mit Planstellen und Personal,
welches nicht von anderen
Dienststellen abkommandiert
wird, kann zur Entlastung der
Polizeiinspektionen und der
dort dienstversehenden Beam-
tInnen beitragen.
Durch diese zusätzlichen Be-
amten könnte seitens des
Dienstgebers dazu beigetra-
gen werden, die ohnedies seit
längerer Zeit stark belasteten
BeamtInnen spürbar zu ent-
lasten und so unter anderem
auch ein wichtiger Beitrag zur
Gesundheitserhaltung der Kol-
leginnen und Kollegen geleistet
werden. Um den KollegInnen
zu ermöglichen, weiterhin mit
Freude und zumindest gleich
hoher Einsatzbereitschaft und
Engagement ihren Dienst in
der Stadt Salzburg zu verse-
hen, aber auch die Gewissheit
zu haben, nach Dienstende
gesund und wohlbehalten nach
Hause zu ihren Familien zu
kommen und als Ausgleich zu
ihrem belastenden Dienstalltag
ein ausreichendesMaß an Frei-
zeit genießen zu können, wäre
es nun das Gebot der Stunde
eine solche Unterstützungs-
dienststelle im SPK Salzburg
einzurichten. Dies wäre auch
ein wichtiger Beitrag, die Stadt
Salzburg so lebenswert wie bis-
her zu erhalten und das subjek-
tive Sicherheitsgefühl in der Be-
völkerung spürbar zu steigern.
Von Seiten der FSG im DA
beim SPK Salzburg wurde
bereits im Oktober 2014 ein
entsprechender Antrag auf
Planstellenaufsystemisierung
und Schaffung einer eigenen
Dienststelle „Sonderdienste
od. Bezirksschwerpunktdienst“

zur Unterstützung des Regel-
dienstes an den Dienstgeber
gestellt. Dieser Antrag wurde
in weiterer Folge via Fach-
ausschuss an den Zentralaus-
schuss weitergeleitet und ans
BM.I herangetragen. Aufgrund
des Antrages kam es dann im
November 2015 zu einer ge-
ringfügigen Zusystemisierung
von je 2 Planstellen bei der PI
Lehen und PI Hauptbahnhof.
Weiters wurde seitens des BM.I
mitgeteilt, dass inwieweit die
Schaffung einer Einheit zur Ent-
lastung der Regeldienststellen
respektive Unterstützung bei
Amtshandlungen mit erhöhtem
Gefahrenpotential erforderlich
ist, derzeit Gegenstand von
Überlegungen und Planungen
im Rahmen der weiteren Plan-
stellenzuweisungen ist, von
der voraussichtlich auch noch
weitere Dienststellen des SPK
Salzburg mitpartizipieren wer-
den.

PN

www.fsg4u.at
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Ich möchte an dieser
Stelle an den Artikel
betreffend Schwer-
punkt- bzw. Unterstüt-

zungsdienststelle im SPK
Salzburg anknüpfen. Wie
der Artikel zeigt, wurde
durch die Unterstützung
der eingeteilten Kräfte eine
spürbare Entlastung für den
Regeldienst im SPK und vor
allem eine Unterstützung für
unsere jungen Kolleginnen
und Kollegen sichergestellt.
Natürlich ging dieser Pro-
bebetrieb zu Lasten der
Stammdienststellen, ge-
nauso wie die Einteilung der
Kräfte der EE. Und genau
das zeigt uns wiederum – es
steht und fällt alles mit dem
Personal. Man darf hier nur
an die Zeiten der Rad-WM
2006 und der Euro 2008 zu-
rückdenken – keine andere
Zeit hat uns dermaßen we-
nig an Arbeitsanfall – ins-
besondere im Hinblick auf
Delikte im Krim-Bereich be-
schert. Und warum – wenn
an allen Ecken und Enden
eine Polizistin oder ein Po-
lizist steht, dann überlegen
es sich unsere „Kunden“,
ob sie in Erscheinung treten
sollen oder nicht.
Aber das scheint in den
Köpfen mancher unserer
Entscheidungsträger ver-
gessen zu sein, bzw. kommt
man zur Auffassung, dass
Äußerungen mit dem be-
rechtigten Wunsch auf mehr
Personal ganz einfach nicht
der „political correctness“
der heutigen Zeit entspre-
chen.
Ich möchte die (ehrlichen)
Bemühungen mancher
hier gar nicht schmälern,
nur leider werden diese
einfach nicht gehört oder

wollen einfach nicht gehört
werden. Wie sonst kann es
sein, dass in einem der ar-
beitsintensivsten Bezirke
wie Salzburg-Umgebung
Dienststellen mit einem Per-
sonalfehlstand von mehr
als 50 % zu kämpfen ha-
ben? Sollte hier etwa durch
Schweigen über nachweis-
bare Tatsachen in Wien der
Eindruck entstehen, in Salz-
burg wäre alles in Ordnung?
Versucht hier jemand die
Salzburger Situation besser
hinzustellen als sie wirklich
ist? Die kommenden Mo-
nate (oder gar Jahre) wer-
den es zeigen.
Nachdem seitens des
Dienstgebers bereits über
lange Zeit nicht auf die Si-
tuation im Bezirk Salzburg-
Umgebung reagiert wurde,
sahen wir uns im Dienst-
stellenausschuss dazu ge-
zwungen, seitens der FSG
zwei Anträge einzubringen,
bzw. nach Beschlussfas-
sung in der DA-Sitzung am
17.05.2016 an das BPK zu
stellen:
Zum einen ein Antrag auf
Herbeiführung von Verset-
zungen in den Bereich des
BPK Salzburg-Umgebung
im Sinne einer bedarfsorien-
tierten Personalsteuerung
und –planung. Hier wurde
zumindest einmal für einige
besonders von der prekären
Personalsituation betrof-
fenen Dienststellen die Ver-
setzungbzw.Zuweisung von
ausreichendem Personal
beantragt. Begründet wur-
de diese Forderung mit dem
Fehlstand zwischen dienst-
barem und systemisierten
Stand, bzw. der daraus re-
sultierenden unzumutbaren
hohen Arbeitsbelastung,

die sich zunehmend auf die
Gesundheit der Kolleginnen
und Kollegen auswirkt.
Zum zweiten ein Antrag auf
Abänderung der Ausmu-
sterungs- und Einteilungs-
praxis von PGA-Absolven-
tinnen und –Absolventen.
Mit diesem Antrag wurde
der Dienstgeber seitens
des DA eindringlich dazu
aufgefordert, die derzeitige
Praxis der sogenannten
„bedarfsorientierten Perso-
nalsteuerung“ aufgrund der
(bereits seit langem) deut-
lich erkennbaren Perso-
nalsituation zu überdenken
und Polizeischülerinnen und
–schüler nach absolvierter
PGA zumindest auch im
Bezirk Salzburg-Umgebung
einzusetzen.
Bevor ich auf die Antragsbe-
antwortung eingehe, möch-
te ich mich hier ausdrücklich
beim BPK Salzburg-Um-
gebung bedanken, das die
Forderungen des DA nicht
nur unterstützt, sondern in
vollemUmfang bestätigt und
an die LPD weitergetragen
hat!
In der Antragsbeantwortung
wurde uns schließlichmitge-
teilt, dass die LPDnacheige-
nen Angaben die Personal-
stände und die Belastungen
der einzelnen Dienststellen
laufend evaluieren und bei
Bedarf die entsprechenden
Maßnahmen setzen würde.
Hier stellt sich für mich nur
die Frage – seit wann? Wür-
de dies im entsprechenden
Ausmaß schon immer ge-
schehen, wären Fehlstände
bis zumehr als 50% auf ein-
zelnen Dienststellen wohl zu
vermeiden gewesen. Und
wenn hier – im speziellen
auf die PI St. Gilgen aus-

gerichtet – in der Antwort
angeführt wird, ein weiterer
Personalbedarf wäre aus
dem eigenem Bereich ab-
zudecken, stellt sich wieder
die Frage –woher denn? Bei
einem Fehlstand von mehr
als 20% über den gesamten
Bezirk gesehen wird es wohl
schwierig bzw. gar unmög-
lich sein, noch jemanden
von einer PI abzuziehen.
Das „vorläufige Zwischen-
ergebnis“ dieses Antrages
war nun, dass bei einigen
Dienststellen Interessenten-
suchen für E2b-Planstellen
ausgeschrieben wurden.
Den Forderungen auf Aus-
schreibung offener E2a-
Planstellen wurde seitens
der LPD jedoch nicht nach-
gekommen.
Der zweite Antrag musste
vom BPK dahingehend be-
antwortet werden, dass dies
außerhalb des Einflussbe-
reiches des BPK liegt. Dies
war dem DA schon bei der
Antragstellung bewusst,
jedoch ist die Einbringung
beim BPK notwendig ge-
wesen, um im Sinne des
Bundes-Personalvertre-
tungsgesetzes (B-PVG) ei-
ne Vorlage bei der LPD zu
erreichen.
In der Sitzung des DA am
07.06.2016 wurden die
Antragsbeantwortungen
schließlich behandelt. Nach-
dem unserem ersten Antrag
nur in unzureichendem Ma-
ße und dem zweiten Antrag
wie erwähnt nicht nachge-
kommen wurde, bzw. wer-
den konnte, fasste der DA
den Beschluss vom BPK die
Vorlage der Anträge gem.
§ 10 Abs. 5 B-PVG an die
LPD Salzburg zu verlan-
gen. Somit wird sich in der

Personalsituation im Bezirk Salzburg-Umgebungei
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keine verfügbaren Planstel-
len habe, kann ich auch kei-
ne Polizistinnen und keine
Polizisten zu den PI´s dau-
erhaft versetzen. Es wird
immer so sein, dass der
dienstbare Stand aufgrund
von Zuteilungen, Herabset-
zungen, Karenzierungen,
usw. unterhalb des systemi-
sierten Standes liegen wird.
Wenn jedoch alle systemi-
sierten Stellen am Papier
besetzt sind, wird es schwer
sein, weitere Versetzungen
zu betroffenen Dienststellen
zu verlangen.
Und außerdem – es wird
(wenn überhaupt) nicht von
heute auf morgen passie-
ren. Doch im Hinblick auf
die Zukunft und den seitens
des Dienstgebers verspro-
chenen zusätzlichen Perso-
nalaufnahmen ist es auch
die Pflicht einer verantwor-
tungsvollen Personalvertre-
tung, früh genug den Bedarf
an zusätzlichem Personal
anzumelden. Und nicht nur
wie manche Mitbewerber

„Verhandlungserfolge“ zu
kommunizieren, die diesen
ohnehin von höherer Stelle
vorgegeben werden!
Abschließend kann ich eu-
ch nur versprechen, dass
das Team der FSG im DA
Salzburg-Umgebung auch
in Zukunft nicht stillhalten
wird, umVerbesserungen im
Bezirk zu erreichen. Wenn
ein Dienststellenausschuss

„zweiten Runde“ der Fach-
ausschuss mit den Anträ-
gen zu befassen, bzw. die
Verhandlungen mit der LPD
Salzburg zu führen haben.
In dieser Sitzung wurde
auch beschlossen, dass
seitens des DA ein Antrag
gestellt wird, die syste-
misierten Stände auf den
einzelnen Dienststellen zu
überprüfen, bzw. den aktu-
ellen Gegebenheiten anzu-
passen. Es ist schlicht eine
Tatsache, dass die systemi-
sierten Stände aufgrund des
erhöhten Arbeitsanfalles,
der Nachtdienstbelastung,
etc. schon seit langem nicht
mehr den tatsächlichen An-
forderungen entsprechen.
Eine Aufsystemisierung bei
den meisten Dienststellen
im Bezirk scheint hier längst
angebracht!
Jetzt werden sich aber wie-
der viele fragen: „Was hilft
mir der systemisierte Stand,
wenn die Planstellen unbe-
setzt bleiben?“
Ganz einfach – solange ich

ei – wie uns allen bewusst ist
– auch nur kleine Schritte
in diese Richtung machen
kann, so ist es trotzdem oft-
mals der notwendige und
ausschlaggebende Anstoß,
um Verhandlungen auf eine
„höhere Ebene“ zu bringen
und (hoffentlich positive)
Entwicklungen herbeizufüh-
ren.

Andreas Gruber

Foto: Reinhard Santner Im Bild: Informationen von Andreas Gruber
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Unzufriedenheit hatte sich
aufgestaut. Der Fach-
ausschuss war mit der

von der LPD gewählten Vor-
gangsweise in der Bearbeitung
von Anträgen bzw. der Nicht-
einräumung von gesetzlich ver-
ankerten Mitwirkungsrechten
nicht einverstanden und sah
sich im März 2016 gezwungen,
bei der Personalvertretungsauf-
sichtsbehörde im Bundeskanz-
leramt Beschwerde gegen den
Landespolizeidirektor Dr. Franz
Ruf wegen Verletzung des Per-
sonalvertretungsgesetzes in
vier Fällen zu erheben.
Im Mai 2016 hat die Personal-
vertretungsaufsichtsbehörde
(PVAB) nach eingehender Prü-
fung der Beschwerdepunkte
entschieden. In drei Fällen wur-
de durch den LPD das B-PVG
verletzt.
Eine Beschwerdepunkt (Re-
duktion Teilnehmeranzahl am
Einsatztraining Jänner 2016)
wurde durch die PVAB ledig-
lich wegen einer nicht erfolgten
Urgenz des 1. Antrages durch
den FA, welcher nach Rechtfer-
tigung der LPD in Verstoß ge-
raten war, abgewiesen. Diese
Urgenz erfolgte lediglich nicht,
da die Umsetzung der gefor-
derten Maßnahme vom Zeitab-
lauf her nicht mehr möglich war.
Eine weitere Verantwortung der
LPD, wonach die Forderung
des FA ohnehin bereits umge-
setzt gewesen sei, entbehre lt.
PVAB ihrer Grundlage.
Nun zu den Punkten in denen
die PVAB die Beschwerde an-
erkannte:

Dienstzuteilungen:
Der FA war mit einer bezirks-
übergreifenden Zuteilung nicht
einverstanden und stellte einen
Antrag auf Abänderung. Dieser
Antrag wurde durch die LPD
nicht zeitgerecht behandelt.
Die schriftliche begründete Ab-
lehnung des Antrages erfolgte
erst mehr als sechs Wochen
und somit, nach Auffassung
der PVAB, verspätet. Dem an-
schließenden Vorlageantrag
des FA (Vorlage des Aktes an
die Zentralstelle–BMI) wurde
ebenfalls erst mit zweiwöchiger
Verspätung nachgekommen.
Durch diese Fristversäumnisse
hat der LPDir. das PVG verletzt.
Inhaltlich wird dieser Antrag
nun auf Ebene BMI/Zentralaus-
schuss entschieden
Eine zusätzlich interessante
Facette betr. Zuteilungen
brachte dieses Prüfungsergeb-
nis: Ergeben sich durch eine
Zuteilung für die Dienstplaner-
stellung auf derAbgangsdienst-
stelle - sofern sich diese auf
einen längeren Zeitraum und
mehrere Bedienstete bezieht -
Änderungen, ist auch mit dem
zuständigen Dienststellenaus-
schuss das Einvernehmen her-
zustellen. Eine bloße Mitteilung
reicht nicht aus.

Auswahl der Bedien-
steten für Aus- und
Fortbildungen:
Der FA sah sich in zwei der Be-
schwerde zugrunde liegenden
Fällen, einerseits der Ausbil-
dung zu SKO (Sprengstoff-
kundiges Organ) andererseits

der InteressentInnensuche für
VB/S Explorationsleiter sowie
Testleiter, in seinen Mitwir-
kungsrechten bei der Auswahl
der Bediensteten für Aus- und
Fortbildungen beschnitten.
Entgegen den Rechtferti-
gungsgründen der LPD wird
im Prüfungsergebnis der PVAB
eindeutig festgestellt, dass

unabhängig davon, wer letzt-
lich die Entscheidung über die
Zulassung zur Ausbildung trifft
und ob mit dem absolvieren
der Ausbildung dienst- und
besoldungsrechtliche Vorteile
verbunden sind, die Mitwir-
kungsrechte dem zuständigen
Personalvertretungsorgan
einzuräumen sind. Auch die

Die Personalvertretungsaufsichtsbehörde
(PVAB)
Die PVAB ist beim Bundeskanzleramt eingerichtet. Sie trat an
die Stelle der mit Ablauf des Jahres 2013 aufgelösten Perso-
nalvertretungs-Aufsichtskommission.

Aufgaben
Der PVAB obliegt die Aufsicht über die Personalvertretungsor-
gane. Die PVAB wird auf Antrag der Person, die eine Rechts-
widrigkeit der Geschäftsführung des Personalvertretungsor-
gans behauptet, oder von Amts wegen tätig und überprüft die
Gesetzmäßigkeit der Geschäftsführung der Personalvertre-
tungsorgane.
Weiters hat sie Beschwerden von Personalvertretungsorganen
über Verletzungen von Bestimmungen des PVG durch ein Or-
gan des Dienstgebers zu prüfen.
Die PVAB ist auch für die Erstellung von Gutachten zuständig.
Wenn zwischen Organen der Zentralstelle und dem zuständi-
gen Zentralausschuss kein Einvernehmen zu einer bestimmten
beabsichtigtenMaßnahme erzielt werden kann, entscheidet die
Leiterin oder der Leiter der Zentralstelle. Sie oder er hat jedoch
davor mit dem Zentralausschuss zu beraten und auf dessen
Verlangen ein Gutachten der PVAB einzuholen.

Zusammensetzung
Die PVAB besteht aus einer oder einem rechtskundigen Vor-
sitzenden und einer oder einem rechtskundigen Bundesbe-
diensteten des Aktivstands als Vertreterin oder Vertreter des
Dienstgebers und einer oder einem rechtskundigen Bundes-
bediensteten des Aktivstands als Vertreterin oder Vertreter der
Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer. Für jedes Mitglied sind
zwei Ersatzmitglieder zu bestellen.

Beschwerde des FA von PVAB
geprüft!ei
LPD verletzte Bundespersonalvertretungsgesetz in 3 Fällen!

Foto: PN
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Rechtfertigung der LPD, sie
hätte im Fall der SKO lediglich
denWeisungen der Zentralstel-
le entsprochen, wurde als „ins
Leere“ gehend bezeichnet.
In beiden Beschwerdepunkten
wurde festgestellt, dass durch
die LPD das Personalvertre-
tungsgesetz verletzt wurde.
Gegen das Prüfergebnis der

PVAB ist kein Rechtsmittel zu-
lässig.
Ein Blick in die Zukunft und die
gesetzlich geregelte Vorgangs-
weise:
Bei jeder Auswahl von Bedien-
steten imBereichAus- undFort-
bildung muss auf der jeweiligen
Ebene den zuständigen Perso-
nalvertretungsorganen (DA, FA

oder ZA) das Mitwirkungsrecht
eingeräumt werden. So kann
es natürlich sein, dass bei einer
Vorauswahl von Bediensteten
auf Bezirks- oder Abteilungse-
bene der DA, in weiterer Folge
bei einer weiteren Auswahl und
Reduzierung der fortzubilden-
den Bediensteten durch die
LPD der FA und, sollte letzt-

endlich auf Bundesebene noch
eine Auswahlentscheidung
getroffen werden, auch der ZA
befasst werden muss.
Gerechtigkeit und Transparenz
bei Aus- und Fortbildung muss
uns diesen Aufwand wert sein!

Walter Deisenberger

Immer wieder kommt es
seitens der LPD zu Ableh-
nungen von Anmeldungen

für SIAK-Lehrgänge und Semi-
nare. Folgende Hauptgründe
für Ablehnungen sind fest zu
stellen: Einerseits entstammen
die Bewerber nicht der defi-
nierten Zielgruppe und ande-
rerseits - immer häufiger - wird
festgestellt, dass der Fortbil-
dungsantrag nicht mit den im
LED (Leistungs- und Entwick-
lungsdialog) vereinbarten Zie-
len übereinstimme oder diese
nur in der Nebenspalte „Spezi-
fizierung Bildungsmaßnahme“
festgehalten sind und das nicht
ausreiche. Die Übereinstim-
mung der SIAK-Lehrgangsan-
meldung mit dem LED ist auch
im Feld „Bestätigung des/der
unmittelbaren Vorgesetzten“
mit ja oder nein anzukreuzen.
Verspätet bei der LPD-PA ein-
langende Ansuchen finden kei-
ne Berücksichtigung, ebenso
jene, die nicht im Dienstweg
sondern direkt an die SIAK
vorgelegt werden und sich so-

mit einer allfälligen Behörden-
reihung entziehen. Diese Rei-
hung nimmt auf Bedarfs- und
Zielgruppenorientierung und
auf die Ausgewogenheit der
Verwendungszweige bedacht.
Fazit:
Auchwennmanchemeinen:
Der LED interessiert mich
nicht; es ist mir egal was hier
eingetragen wird; Hauptsa-
che vorbei; Passt auf! Dem
LED kommt immer größe-
re Bedeutung zu. Er ist ein
wichtiges Steuerungsele-
ment für Fortbildung und
Karriereplanung und wird
von der Dienstbehörde
auch dementsprechend ein-
gesetzt. Es ist für alle Kol-
leginnen und Kollegen also
von absoluter Wichtigkeit,
gut vorbereitet und mit de-
finierten Zielen, den LED
zu bestreiten und die Rich-
tigkeit der Eintragungen zu
überprüfen.

PN

SIAK-Lehrgänge
und LED ei

Fotos: PN Im Bild: SIAK Bildungskatalog 2016
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In der Polizeigewerkschaft wurde ein
Wechsel an der Spitze vorgenommen.
Unser Hermann Greylinger von der

FSG übergab am Bundestag die Führung
an seinen Nachfolger Reinhard Zimmer-
mann, welcher aus den Reihen der FCG
stammt.
Hermann Greylinger war seit Dezember
2008 Vorsitzender der Polizeigewerk-
schaft. Bei den Personalvertretungs-
wahlenEnde2014gabesbekannterweise
eine Mehrheit der FCG. Diese nominierte
den ZA-Vorsitzenden Reinhard Zimmer-
mann. Eingeladen war beim Bundestag
der Polizeigewerkschaft am 11. und 12.
Mai auch der neue Innenminister Sobot-
ka, der jedoch leider aus Zeitgründen nur
an den fraktionellen Beratungen der FCG
teilnehmen konnte.
Hermann Greylinger, der in Zukunft stv.
Vorsitzender der Polizeigewerkschaft sein
wird, erwartet sich vom Innenminister vor
allem die gestartete Aufnahmeoffensive
der vergangenen Jahre in aller Dringlich-
keit fortzusetzen. Genau darin sieht Grey-
linger auch einen seiner größten Erfolge,
sei es doch auf Initiative der Personal-
vertretung gelungen, den Personalstand
kontinuierlich, wenn auch noch nicht aus-
reichend, zu heben. Dennoch sieht der
Gewerkschafter - nicht zuletzt aufgrund
der Flüchtlingswelle – viele Herausforde-
rungen auf die Polizei zukommen: „Wir
müssen darauf schauen, dass wir den

Regeldienst ohne die Anhäufung
von Überstunden schaffen.“ Sonst
werde man schlicht scheitern“.
Zur Bewältigung der Arbeit fordert
Greylinger die Schaffung eines tat-
sächlich funktionierenden Karenz-
undAbwesenheits-Pools, damit man
mit der notwendigen Mann/Frau-
Stärke einsatzbereit sei.
Umfangreich liest sich die Leistungs-
bilanz, welche beim Bundestag ge-
zogen wurde. Vom Rechtsschutz,
über Sozialunterstützungen und
Weiterbildung bis hin zu den Ge-
haltsverhandlungen hat die Gewerk-
schaft vieles geleistet.
Jüngster Erfolg: Beamtenstaatsse-
kretärin Sonja Steßl (SPÖ) sicherte
- wie nach Dienstunfällen - den Po-
lizisten eine verbesserte soziale Ab-
sicherung nach dienstlich bedingten
psychischen Belastungsstörungen
zu.
Viele Punkte sieht Greylinger aber
noch offen: Darunter zählen eine
dringend zu verbessernde Ausrü-
stung für die Kolleginnen und Kol-
legen.
Für die kommenden Herausforde-
rungen wünschte er seinem Nachfol-
ger Reinhard Zimmermann schon viel
Glück und bot selbstverständlich die
weitere, enge Zusammenarbeit an.

PN

Wechsel an der Spitze der Polizeigewerkschaft !
Die neue Bundesleitung der
Polizeigewerkschaft (2016-2021)

Vorsitzender
Reinhard Zimmermann FCG
Vorsitzender Stv.
Hermann Greylinger FSG
Vorsitzender Stv.
Alfred Iser FCG

Weitere Mitglieder (Referenten)
Franz Brauchart FCG
Walter Deisenberger FSG
Reinhold Dohr FCG
Franz Fichtinger FSG
Bruno Kelz FSG
Josef Kern FCG
Markus Köppel FSG
Günter Lameraner FCG
Alois Lehrner FCG
Tatjana Sandriester FSG
Harald Segall FSG
Rudolf Simetzberger FSG
Eduard Tschernko FCG
Hermann Wallensteiner FCG
Hermann Wally FSG
Gerhard Zauner FCG

Im Bild:v.l. Hermann Greylinger, Reinhard Zimmermann und Hermann WalllyAlle Fotos: Pol.Gew. Im Bild: Hermann Greylinger
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Bundestag 2016
Im Bild: Das Tagespräsidium

Im Bild: Die Bundesleitung neu

Im Bild: v. li. FSG Sbg., Wien und Stmk

Im Bild: Der Tagungssaal

PN wünscht der
neugewählten

BUNdesleitung viel
Erfolg!
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Die Zuteilungen zum Brenner (LPD Tirol) im Zuge des Migrationsein-
satzes waren hinsichtlich des Ablaufes und der Informationen der be-
troffenen Kolleginnen und Kollegen wahrlich kein Meisterstück!

Die Vorgangsweise war unprofessionell um nicht zu sagen dilettantisch. Die
Kolleginnen und Kollegen wurden ohne ausreichende Vorlaufzeit und vorerst
ohne weitere Fakten über Dauer, Transport, Unterbringung etc. rekrutiert.
So verfügte das BM.I am 20. Mai 2016, dass die LPD Salzburg mit 24. Mai
2016 15 Beamte aus dem Regeldienst zu stellen habe. Ebenso wies das BM.I
die LPD Tirol an, die zugeteilten Kräfte über die angeordneten Maßnahmen
bzw. organisatorischen Regelungen zeitnah und umfassend zu informieren.
Viel zu spät, spärlich und keinesfalls ausreichend flossen die Informationen
durch den Dienstgeber. Einfach unakzeptabel und natürlich mit berechtigtem,
großen Unmut der Betroffen verbunden.
Die FSG-Personalvertretungen Salzburgs und Tirols taten ihr Möglichstes
dieses Versäumnis auszugleichen und konnten den Kolleginnen und Kollegen
mit wichtigen Informationen dienen.
Die Versäumnisse des Dienstgebers wurden von der FSG auf das Schärfste
kritisiert. Die Migrationslage hatte sich ja nicht von einem Tag auf den anderen
„ergeben“ sondern war des längeren bekannt. Die Polizistinnen und Polizisten
haben in der Vergangenheit größte Flexibilität bewiesen, aber diese Vorgänge
gehen einfach zu weit.
Die FSG fordert dringlich die zukünftige Einhaltung von Vorlauffristen bei Zu-
teilungen.
Professionelles und wertschätzendes Handeln sind in der, vom BM.I immer
wieder propagierten, „Modernen Polizei“ unerlässlich!

PNIm März 2016 wurde seitens der FSG im Fach-
ausschuss der Antrag auf Bestückung der Strei-
fenwägen mit Reizstoffsprühgeräten (RSG-8)

gestellt. Dazu gehört natürlich auch die Ausbildung
bzw. Schulung aller, exekutivenAußendienst verricht-
enden, Kolleginnen und Kollegen am RSG-8.
Insbesondere im Hinblick auf Auseinandersetzungen
im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asyl-
werbern in Großquartieren (Massenschlägereien,
Messerstechereien, etc.) kann ein sofortiges Ein-
schreiten der ersteintreffenden Streifenbesatzung
erfordern.
Da in vielen Gebieten die zeitnahe Unterstützung
durch weitere Streifen nicht im ausreichenden Maß
gewährleistet ist, sehenwir eine derartigeAusrüstung
mit RSG-8 als weiteren Schritt zur Verbesserung der
Eigensicherung der Kolleginnen und Kollegen.
Unsere Forderung stieß beim Dienstgeber auf vollin-
haltliche Zustimmung. Anfang Mai wurde mittels LPD
Auftrag verlautbart, dass die Streifenwägen flächen-
deckend mit dem großen Pfefferspraygebinde aus-
gerüstet werden. Im Juni wurde mit der Ausbildung
der Kolleginnen und Kollegen begonnen, welche im
Dezember 2016 abgeschlossen sein soll.
Die Erhöhung der Eigensicherung wird auch in Zu-
kunft unsere höchste Aufmerksamkeit haben.

PN

Forderung des
FA erfüllt!

Einfach unprofessionell!

14

Ausrüstung mit Reiz-
stoffsprühgeräten RSG - 8

Foto:PN Im Bild: Bahnhof Brenner
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Doch wieder Waffenpässe für
Polizisten?

Endlich! E2/a Interessentensuche für meinen
Wunscharbeitsplatz.
Ich erfülle alle geforderten Kriterien. Wenn

ich den beruflichen Werdegang und die allgemein
bekannten Daten der mutmaßlichen Mitbewerber
mit meinen so vergleiche, müsste es ja mit dem
Teufel zugehen, sollte ich die Stelle nicht bekom-
men.
Da lohnt es sich jetzt, dass ich immer mein Be-
stes gegeben habe. Auch über mangelnde Loya-
lität konnte sich der Dienstgeber nie beschweren,
meine Arbeit war immer akzeptiert und anerkannt.
Alles in allem betrachtet: Ich bin dran! Das sehen
auch alle so!
Alle? Fast alle!
Ich hatte ein Gespräch. Freundlich! Exklusiv!
Ob ich mir das ganze gut überlegt hätte, ob ich
überhaupt wisse was auf mich zukäme, man hät-
te das Gefühl ich würde vielleicht zu einem spä-
teren Zeitpunkt woanders besser hinpassen.
Ich bin schwer verunsichert. Soll ich meine Bewer-
bung zurückziehen? Eigentlich will ich diese Stelle
unbedingt, aber soll ich mich gegen „das System“
stellen? Meine Loyalität bahnt sich ihren Weg und
ich gebe fast nach.
Doch halt: Was ist mein Wunsch gegen ........?
Ich habe das dumpfe Gefühl ich steh manchen ver-
dammt im Weg. Ärger macht sich in mir breit und
plötzlich ist mir klar: Ich geb‘ nicht nach!
Wenn tatsächlich geglaubt wird, dass es wer an-
derer besser kann und die Stelle verdient, soll es
offiziell festgestellt und begründet werden. Aber
das wird schwer! Ich werde ja auch sicher Unter-
stützung erhalten. Meine Bewerbung ziehe ich je-
denfalls sicher nicht zurück.
Da spiel ich nicht mit. Das bin ich mir wert!

Nachdem in den letzten Jahren auch für Polizisten und Polizistinnen
nur mehr in Ausnahmefällen Waffenpässe ausgestellt wurden, scheint
sich nun in dieser Sache eventuell ein „Salto rückwärts“ der Behörden

abzuzeichnen.
Die restriktiveWaffenpassvergabe war auch in unseremKollegenkreis vielfach
als unverständlich bezeichnet worden. Während sie im Dienst zumTragen der
Waffe verpflichtet wurden, schien es, dass ihnen die Behörden das nötigeMaß
an Sorgfalt beim Tragen einer Waffe in ihrer Freizeit nicht mehr zugestehen
konnten. Viele KollegInnen schüttelten berechtigt den Kopf, sahen sie sich
doch auch in ihrer Freizeit mit mehr oder weniger konkreten Gefährdungen
konfrontiert bzw. der Bevölkerung bei Notlagen durch „In-Dienst-Stellung“ ver-
pflichtet.
Nun gibt es nach einer Beschwerde eine aktuelle Entscheidung des Landes-
verwaltungsgerichtes Wien, wonach im Urteilsspruch folgende Begründung
angeführt wird:
Es bleibt zu beachten, dass das Einschreiten eines – meist zufällig anwe-
senden – außer Dienst befindlichen Exekutivbeamten, nicht zuletzt in Zeiten
steigender Terroranschläge und Gewalttaten auch auf offener Straße, auch
(abgesehen von der individuellen Hilfeleistung für Menschen in einer Anlass-
situation) aus sicherheitspolitischenAspekten gewünscht sein muss.Wenn es
auch zutrifft, dass keinem Exekutivbeamten zuzumuten ist, sich selbst einer
Lebensgefahr auszusetzen, erhöht sich doch die Zumutbarkeit zur In-Dienst-
Stellung markant, wenn der Exekutivbeamte mit einer (wenn auch privaten)
Schusswaffe ausgestattet ist.
Der Tenor des Urteils: Die Ausstellung vonWaffenpässen an Exekutivbeamte
sei der Sicherheitslage zuträglich.
Mit diesem Urteil wird auch die Haltung und Forderung der Polizeigewerk-
schaft untermauert.
Die Zukunft wird zeigen, wie sich die Behörden im Bundesland Salzburg nach
diesem Urteil des Landesverwaltungsgerichtes Wien verhalten.
Eine Neubewertung wird stattfinden müssen!

PN

Rückzieher?
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Basierend auf einer bi-
lateralen Vereinbarung
entsendet Österreich

seit Anfang 2016 Polizeibe-
amte zur Unterstützung der
Grenzpolizei nach Mazedoni-
en. Die Aufgabe umfasst die
Unterstützung der örtlichen Po-
lizei bei der Aufrechterhaltung
der Ordnung, Ruhe und Sicher-
heit in Transit- undAsylzentren,
die Grenzüberwachung mittels
Wärmebildkameras, sowie
die Durchführung gemischter
Streifen mit mazedonischen
Kollegen an der mazedonisch-
griechischen Staatsgrenze.
Mit großem Interesse habe
auch ich mich für diesen 6-wö-
chigen Einsatz gemeldet
Im April war es soweit. Treff-
punkt aller für den Einsatz
einberufenen Kolleginnen und
Kollegen aus ganz Österreich
ist immer Wien.
Hier wurden wir beim BM.I in
Form eines Briefings auf den
bevorstehenden Einsatz vorbe-
reitet und mit den notwendigen
Informationen versorgt. Hier
fand auch die Übergabe der
Dienstkraftfahrzeuge statt.
Mit diesen erfolgte anschlie-
ßend die gemeinsame Anreise

über Ungarn, Serbien nach Ma-
zedonien.
In Serbien und Mazedonien
wurde unser Konvoi freundli-
cherweise durch die jeweilige
örtliche Polizei eskortiert. Bei
guten Verhältnissen erstreck-
te sich die Anreise zeitlich auf
ca. 13 Stunden, ehe wir wohl-
behalten an unserem Ziel und
Einsatzort Gevgelija eintrafen.
Hier deponierten wir gleich
nach unserer Ankunft unsere
Ausrüstungsgegenstände in
der Polizeistation Gevgelija.
Anschließend erfolgte der Zim-
merbezug im Hotel Nar. Wer
sich für Bilder von der Unter-
bringung interessiert: www.ho-
telnar.com
Im ersten Dienst wurden wir
der mazedonischen Polizei-
führung offiziell vorgestellt. An-
schließend besichtigten wir die
mazedonische Grenzkontroll-
stelle Bogorodica (= Grenzü-
bergang nach Griechenland)
und den zugewiesenen Über-
wachungsrayon.
Die Hauptaufgabe der öster-
reichischen Beamten besteht
in der gemischten Grenzstrei-
fe mit Beamten der mazedo-
nischen Grenzpolizei. Hierbei

werden insbesondere die neu-
ralgischen Bereiche bestreift.
Die mazedonische Grenzpoli-
zei verfügt auch über Gelände-
wagen mit Wärmebildkamera-
aufbauten.
Die österreichischen Polizisten
unterstützen bei der Überwa-
chung der grünen Grenze
die mazedonische Polizei mit
einem Wärmebildbus mit Wär-
mebildkamera.
Im österreichischen Wärme-
bildbus ist auch ständig ein
mazedonischer Polizist und ein
Soldat der mazedonischen Ar-
mee anwesend. Diese haben
die Aufgabe eventuelle „Sich-
tungen“ an die mazedonischen
Einheiten weitergeben.
Im Zuge meines Aufenthaltes
wurde das österreichische
Polizeikontingent in Gevgelija
durch Brigadier Schmittler und
ChefInsp Böhm (beide BM.I)
bereist, sowie vom österreichi-
schen Verbindungsbeamten
aus Skopje ChefInsp. Kitzber-
ger aus Skopje besucht.
Abgesehen von der österrei-
chischen Polizei wird die ma-
zedonische Grenzpolizei auch
von polnischen, slowenischen,
tschechischen und serbischen

Polizeieinheiten unterstützt.
Mit allen diesen Einheiten
und auch mit der heimischen
Grenzpolizei pflegten wir ein
sehr freundschaftliches Ver-
hältnis.
Sowohl die mazedonischen
Behörden als auch die maze-
donische Bevölkerung zeigte
sich vielfach sehr erfreut über
unsere, das heißt Österreichs
Unterstützung.
Dies konnte man immer wieder
bei offiziellen Treffen mit maze-
donischen Führungskräften als
auch beim persönlichen Kon-
takt mit der mazedonischen
Bevölkerung feststellen bzw.
hören.
Mir hat der Einsatz bestens ge-
fallen. Es war eine tolle Erfah-
rung für mich. Ich hoffe, dass
ich zu weiteren Einsätzen, zu
denen ich mich sicher melde,
herangezogen werde.

Bernhard Reindl

Mazedonien ist ein Binnen-
staat auf der Balkanhalbin-
sel in Südosteuropa.
Auf Grund des Namens-
streits mit dem südlichen
NachbarnGriechenland wird
es auch als ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedo-
nien bezeichnet. (EJRM)
Die Hauptstadt ist Skopje
und die Landeswährung ist
der Mazedonische Denar.
(1 Euro = ca. 61 mazedo-
nische Denar)
Die Nachbarländer sind
Bulgarien, Griechenland,
Serbien, Albanien, Kosovo

PI-Mein Einsatz in Mazedonien
Ein Bericht von RevInsp Bernhard Reindl

Abzeichen Mazedonische Grenzpolizei

Alle Fotos: B.Reindl Im Bild: Bernhard Reindl
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Im Bild: Einsatz Wärmebildkamera

Im Bild: Grenzaufgriff

Im Bild: Bernhard Reindl mit Bus und Wärmebildkamera aus Österreich

Wir fördern Sport im Betrieb

www.ak-salzburg.at/betriebssport

FUSSBALL · VOLLEYBALL · KART

STOCKSCHIESSEN · TISCHTENNIS

GOLF · KEGELN · DART · EISHOCKEY

u.v.a.m.
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Motorradsicherheitstraining der Salzburger
Polizei am Salzburgringzei

Die Landesverkehrsabteilung Salzburg veranstaltete ge-
meinsam mit dem IGM Salzburgring, ÖAMTC und ARBÖ
am 20. Juni 2016 (= Ersatztermin für den 25. April 2016),

in der Zeit von 8:30 bis 18:00 Uhr ein Sicherheitstraining für Mo-
torradfahrer.
Für alle Besucher der Veranstaltung gab es ein umfassendes
Rahmenprogramm mit einem Trailpark, Schräglagentraining und
Testfahrten mit neuesten Motorradmodellen.
Auf dem abgesperrten Gelände konnten die über 60 Teilnehmer
praxisnahe Übungen im Stationsbetrieb zur besseren Beherr-
schung des eigenen Motorrades durchführen. Begleitet wurden
diese Stationen von geschulten Instruktoren der Salzburger Polizei
und des ÖAMTC. Bei diesem Training stand nicht die Fahrge-
schwindigkeit sondern die Sicherheit im Vordergrund. Alle Teil-
nehmer absolvierten das Training mit eigenen, zum Verkehr zu-
gelassenen Motorrädern. Im Fahrerlager sowie auf Abschnitten
des Salzburgrings lernten die Motorradfahrer die richtige Fahr-,
Blick- und Bremstechnik.
Die Teilnahme am Sicherheitstraining war kostenlos. Freiwillige
Spenden gehen an die Stiftung zur Heilung von Rückenmarksver-
letzungen „Wings for Life“.
Als Ehrengast stand Motorrad-Reiseabenteurer Joe Pichler den
Besuchern für Fragen zur Verfügung.
Alle Teilnehmer und Besucher der Veranstaltung hatten die Mög-
lichkeit verschiedeneMotorradmodelle von drei heimischen Händ-
lern (Ducati Braunbart, Honda Frauenschuh und Harley Davidson
Salzburg) zu testen.
Dabei bestand die Möglichkeit, die neueste Sicherheitstechnik auf
einem vom ÖAMTC betreuten Handling-Parcours zu testen. Ne-
ben einem einfachen Trailpark konnten die Teilnehmer auch die
persönliche Grenze der Schräglage mit einem speziellen Schräg-
lagenmotorrad ausloten.

Christian Sommerlat

Fotos: Peter Mühlbacher Im Bild:Teilnehmergruppe mit ausgefeilter Blick- und Kurventechnik

Im Bild: GrInsp Thomas Walkner mit Teilnehmer

Im Bild: Vollbremsung

18

Im Bild: Grenzerfahrung am Schräglagenmotorrad



19Juli 2016

KLUBMAGAZIN

Klub der Exekutive

Die FSG stellte im Fach-
ausschuss den Antrag
auf Ausrüstung der

Fahrzeuge, bzw. der Blaulicht-
balken „neu“ mit Suchschein-
werfern. Die Weiterleitung des
Antrages an den Zentralaus-
schuss wurde im FA Salzburg
schließlich einstimmig be-
schlossen.
In der Beantwortung des An-
trages seitens des BM.I wurde
angeführt, dass die Blaulicht-
balken aus produkttechnischen
Gründen auf moderne, zeitge-
mäße und energiesparende
LED-Blaulichtbalken umgerü-
stet werden mussten.
Es wurde zudem angeführt,
dass die Ausrüstung der neuen
LED-Balken mit einer getrennt
schaltbaren LED-Umfeldbe-
leuchtung nach vorne, sowie
links und rechts erfolgt. Er-
gänzend dazu wird ein flexibel
einsetzbarer, leistungsstarker
LED-Handscheinwerfer samt
Ladestation im Handschuhfach
eingebaut. Laut BM.I sei die-
se Ausrüstung von Dezember
2014 bis Mai 2015 von allen
LPD´s mit einem positiven Er-
gebnis erprobt worden.
Da sich keine näheren Anga-
ben aus der Antwort ergaben,
stellten wir einen Folgeantrag
und widersprachen in einigen
Punkten. Der wichtigste Punkt

war wohl, dem positiven Ergeb-
nis im Hinblick auf den Hand-
scheinwerfer zu widerspre-
chen. Hier zeigte sich in den

Bewertungen nach dem Schul-
notensystem durchwegs nur
die Note 4. Wenn man sich die
Erläuterungen der Kolleginnen
und Kollegen hierzu angese-
hen hat, kann wohl nicht von
einem „durchwegs positivem
Ergebnis“ die Rede sein. Der
Folgeantrag wurde auch damit
begründet, dass in anderen
europäischen Ländern (z.B.
Italien, Spanien) die LED-Blau-
lichtbalken mit Suchscheinwer-
fern an baugleichen Fahrzeu-
gen sehr wohl im Einsatz sind.
Die Beantwortung des Fol-
geantrages ließ dann zu Tage

treten, dass die Ausrüstung
mit Blaulichtbalken inkl. Such-
scheinwerfer aufgrund der
schlankeren Dachreling bei den

Fahrzeugen nur dann möglich
sei, wenn der Kabelstrang über
eine Bohrung im Fahrzeugdach
in den Streifenwagen geführt
wird. Dies würde zu Mehrko-
sten von ca. 3.000,- Euro pro
Fahrzeug führen, was seitens
des BM.I abgelehnt wird.
Wir würden uns wünschen,
dass die Entscheidungsträger
im BM.I zum Beispiel einmal
bei einer Fahndung nach einer
suizidgefährdeten Person im
Bereich von Gleiskörpern oder
bei der Nachsuche nach einem
flüchtigen Täter im freien Ge-
lände selbst teilnehmen wür-

den. Hierbei würden sie wohl
die schlechtenTestergebnisse
und Bewertungen hinsichtlich
des Handscheinwerfers selbst
wahrnehmen und ihre Ent-
scheidungen überdenken!
Die Ausstattung mit praxisge-
rechten Arbeitsmitteln dürfte
anscheinend – wenn überhaupt
– nur zweitrangig sein. Hier
zeigt sich wieder einmal deut-
lich – es scheitert offensichtlich
trotz Sicherheitsmilliarde wie-
der nur am Geld!

PN

Antrag der FSG im FAaufAusrüstung der
Fahrzeuge mit Suchscheinwerfer abgelehnt!

Foto:PN Im Bild: Blaulichtbalken mit gefordertem Suchscheinwerfer

www.fsg4u.at
Einfach und schnell zur HP der FSG -Polizei
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SCHAU VORBEI !

WWW.

SO EINFACH GEHT´S:
QR-Code mit dem Smartphone abscannen und schon bist
du dabei oder im Internet unter www.fsg4u.at

Mehr Information unter

fsg4u.at
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Mit großer Freude können wir verkünden, dass wir die An-
kaufs- bzw. Bestellgenehmigung für einen neuen Omni-
bus (MAN Lion’s Regio) und 8 neuen Motorrädern (Honda

Cross Tourer) erhalten haben. Somit hat sich der Einsatz unserer
Fachabteilung LA 1 in Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Tirol
gelohnt. Natürlich ohne Geld keine „Musi“. Damit verbunden kam
die neue Sicherheitsoffensive des BMI gerade zur richtigen Zeit,
welche die finanziellen Mitteln für die Fahrzeuge bereitstellt. Nicht
nur Salzburg profitiert daraus, nein, sondern auch 6 weitere Bun-

desländer erhalten neueOmnibusse.Weiters war auch der Bericht
in einer der letzten NEWS Ausgaben über unseren derzeitigen
„Oldtimer“ recht hilfreich in der Argumentation für die Neubeschaf-
fung. Die Vorarbeiten für das Projekt „Beschaffung Omnibusse“
der LA1 von Salzburg undTirol wurde im BMI sehr positiv erwähnt.
Wir möchten euch nicht lange mit Daten und Fakten langweilen,
Fotos sagen mehr als tausend Worte.

Euer Team der LA 1 / Fahrzeugwesen

Neuer Bus und neue Motorräder für Salzburg!

Foto: PN Im Bild:: Aufrüttelnd und hilfreich!
Die PolizeiNews 4/2015
Foto: PN Im Bild:: Aufrüttelnd und hilfreich! 
Die PolizeiNews 4/2015

Foto: LA LPD Im Bild:: Omnibus, MAN Lion‘s Regio und
MR Honda Cross Tourer
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Dienstlich ist Christian Prassl seit Jänner 2007 in der Logistikabteilung 3 – Telekommunikation der LPD Salzburg sehr erfolgreich
als Techniker tätig und ist vielen von uns als allseits beliebter Kollege bekannt.
Heute wollen wir ihn jedoch mit seinem Hobby vorstellen: Der Modellfliegerei und dem Modellbau in der Königsklasse – Heliko-

pter, welchem er seit ca. 6 Jahren verfallen ist.
Das Fluggerät „Helikopter“ hat Christian schon immer fasziniert und als er durch einen Arbeitskollegen auch noch mit dem „Modell-
bauvirus“ angesteckt wurde, war es vollends um ihn geschehen. Er hat sich damals einen kleinen Helikoptertrainer zugelegt, diesen
zusehends aufgerüstet und damit vorerst das Fliegen gelernt. So hat er immer mehr in der Königsklasse der Modellfliegerei Fuß gefasst.
Aber wie es kommen musste, ist es nicht bei dem kleinen Helikoptertrainer geblieben. Die von ihm selbst gebauten Modelle wurden
grösser und sehen mittlerweile auch wie richtige Helikopter aus, die einem realem Vorbild nachgebaut wurden.
Für die Modelle dienen alsAusgangsbasis reparaturbedürftige oder gecrashte Maschinen, die mit vielen Details wieder aufbaut werden.
Besonderes Interesse hegt Christian für Modelle im Polizeidesign, womit auch wieder eine Verbindung zu seinem Beruf hergestellt ist.
In seinem Hangar stehen eine Agusta A109 der Guardia di Finanza, noch eine A109 der Carabinieri, sie wird derzeit wieder neu aufge-
baut, sowie eine Ecureuil AS355 der österreichischen Flugpolizei.
Alle Maschinen sind elektrisch betrieben. Neben den vielen Details, wie Wartungsklappen, Blechstöße und Nieten dürfen Gimmicks wie
ein Soundmodul, Einziehfahrwerk und ein funktionierender Lasthaken für Außenlasten nicht fehlen. Die Anbauteile stellt er in höchster
Präzision zum Großteil selber her.
Sofern Christian Zeit hat, kann man die Maschinen am Modellflugplatz in Kraiwiesen (bei Eugendorf/Flachgau) auch in Aktion sehen.
Mittlerweile genießt seine Arbeit in der Szene absolute Hochachtung. Wenn eine Maschine neu entsteht, werden alle Schritte fototech-
nisch dokumentiert, da seine Bauberichte regelmäßig in einer deutschen Modellbauzeitschrift veröffentlicht werden.

PN

Christian Prassl
und die Königsklasse der Modellfliegerei

1 2 3

Alle Fotos: Im Bild: Ecureuil AS355.
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Fotodokumentation:

1.)So fängt es meistens an. Die Ausgangsbasis für mei-
ne Ecureuil AS355.
2.)So sieht die Mechanik aus, die in allenMaschinen von
mir arbeitet.
3.)4.) Der Rumpf nach dem ersten mal Schleifen. Das
Landegestell muss auch neu gebaut werden, da das
beigefügte nicht der Realität entsprach.
5.)Der Rumpf hat seine Grundierung erhalten und die
Markierungen für die Nieten sind angebracht worden.
6.) 7.) Der erste Testflug mit dem noch alten Rotorkopf
vor der finalen Lackierung steht an.
8.) Der Rumpf hat sein Lackkleid erhalten und sämtliche
Aufkleber sind auch schon angebracht worden.
9.) Ein Cockpit darf natürlich auch nicht fehlen.
10.) 11.) So sieht dann die fertige Maschine aus.
12.) Kleines Treffen mit der AS350 der Salzburger Flug-
polizei am Salzburger Flughafen.
13.) 14.) 15.) MeineAS355 in freierWildbahn amModell-
flugplatz in Kraiwiesen.
16.) Meine Agusta A109 „Guardia di finanza“ im Polizei-
kooperationszentrum in Thörl-Maglern mit Kollegen aus
Österreich, Italien und Slowenien (v.l.n.r).
17.) Fliegen mit der A109 in Kraiwiesen.
18.) MeineAgustaA109 von den Carabinieri, die gerade
neu aufgebaut wird.
21.) 22.Treffen mit dem realen Vorbild OE-BXX auf der
FEST in Graz.
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www.sparda.at

Da für ganz
Österreich.
ArbeitnehmerInnen und PensionistInnen,
genauso wie Jugendliche, SchülerInnen,
Lehrlinge und StudentInnen -

die SPARDA-BANK ist für uns alle da.

Christian Prassl und die Faszination der
Modellfliegerei

18
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Wenn i die onschau, sig i schon,
dia geht´s guat in da Pension.
Trotzdem, kimm uns ob und zua besuchn,

Kaffe zoin mia, du bringst den Kuchn.
Oba hiatz red i goar neama umadumm recht long,
moch ma gemeinsom an Blick auf dein Werdegong.

Am 27. März voa sechzig Joarn, bist du in Lend geborn.
Noch Volksschui-Hauptschui und Poli, ois in Lend,
host du dein Pflichtschui Karrier beend
und fongst o bei da SAG al Lehr,
nochher geht’s auf zum Bundesheer,
zweite Kompanie im Panzerbataillon,
ois Zugsführer, so hoaßts im Fochjargon.

Owa du woitst mehr ois des erreichn,
deswegn stehst 1977 deines Lebens Weichn,
zua Gendarmerie dazua host derfn,
gmocht de Ausbildung in Hohen Werfn.
Und noch de Postn Kuchl und Lend,
de zwoa Grobn,
hots die noch Taxnboch vaschlogn.
Noch fost 40 Joa woas donn zu Ende,
heuer im März bist gonga in die Rente.

Bei uns am Postn kimmt dawei nix bessas noch,
oiwei no klafft a riesen Loch,
weil seidst du dahoam tuast nur mehr chillen,
feiht ins a Nochfoiga fias Grillen.
Jede Veronstoitung woa voi durchgeplant,
zwoa Tog hergricht, oan donn wieda ois verramt,
und ois Höferin oiwei zua Stö,
de Hanni ois die Grillergsö.
Du host uns zoagt, ma ko ausgezeichnet kochn,
mit Clever, S-Budget und soiche Sochn.

Doch nit nua Kochn is die Stecknpferd,
na a a Ausritt auf deinem BMW-Gefährt,
mit deine Motorrad Kumpanen,
unter des MC Embachs Fahnen.

Für des host hiatz mehr Zeit,
und a für ois ondane des die gfreit.

Und de Zeit wirst du jetzt nützn,
fias Renoviern vo Autograttn,

die ondere schon längst entsorgen dattn,
zum Sommin von Woffn olla Oat,

denn in so Zeig bist du jo voi va noart.
Lustig is ois wos irgendwie unter Schiaß- und

Sprengmittl foit,
Hauptsoch es rumpst, bumst und knoit.

Wos ma no einfoit.
Mit dein Gwicht woast nit so zufriedn,

woitst gern a bissl weniger wiegn.
Und jedes Joar host gschaut ob´s geht,

obst obnimmst mit ana Diät.
Brocht hots vorerst nix,

des host erkonnt,
da Girtl hot no oiwei gsponnt.

Eascht 2015 woast donn so vabissn,
do hot´s da dreißig Kilo obagrissn,

nua so konnt es den Ärzten gelingen,
bei dia a Bauchnetz anzubringen.

Dei Bauchumfong is merklich geringer,
wirkst kerngesund, fesch und vü jünger.

So wünsch ma da, dasst gsund bleibst,
und täglich Fußmärsche betreibst, d

ass unfoifrei mit dein Motor-Radl roast,
mit deina Hex monchmoi auf Urlaub foast,

dass Jeeps und Feierwehroutos renovierst, und
deine Pixn aufpolierst, kurz, dasst ois duast wos di

so gfreit, dafia wünsch ma da recht vü Zeit.

Laut Floggi hot de Gschicht gschriebn de Natsch,
für an richtigen Schlompatatsch. Ritschi,

du woast a supa Kommarod,
dasst neama Dienst mochst, des is schod,

doch gönn ma da, obwoi jeder die vermisst,
an haufn Joa ois Pensionist.

Mit 01.04.2016 trat Höller Richard den wohlverdienten Ruhestand an. Bei derAusstandsfeier am 11.05.2016 wurde Richard durch
die Kollegen der PI Taxenbach feierlich mit einem spaßigen Gedicht verabschiedet und zugleich zum besten Einsatzkoch der
Polizei befördert. Aufgrund seiner langjährigen Unterstützung als Chefkoch bei diversen Feierlichkeiten der FSG erhielt Richard

auch ein kleines Dankeschön undAndenken an diese Zeit in Form einer Karikatur. Wir wünschen dir alles Gute in deinemRuhestand und
danken dir Richard für deine tatkräftige Unterstützung. Abschließend noch das Gedicht, welches insbesondere für Insider zum Lachen
animiert. Ein Dankeschön auch an die Verfasserin „Natsch“

Richard Höller - der Einsatzkoch aus
Taxenbach geht in den Ruhestand



27Juli 2016

KLUBMAGAZIN

Klub der Exekutive

Alle Fotos: Klaus Portenkirchner Im Bild: Gratulation durch den
PI Kommandanten Gerhard Schernthaner

Im Bild: Unser Einsatzkoch

Im Bild: Übergabe der Karikatur durch den DA Vorsitzenden Alexander Lederer Im Bild: Übergabe der neuen Uniform durch Ado Ramic und Markus Hettegger

27

Im Bild: Neue Uniform des Richard Höller Im Bild: Gedicht vorgetragen durch Markus Hettegger alias „Sofie“
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Freundschaftsspiel der
österr. Polizeifußballnati-
onalmannschaft Frauen,
gegen die bayrische Poli-
zeiauswahl/Frauen.

Am06.04.2016, um 14.30
Uhr, fand auf der Sport-
anlage des USV Eu-

gendorf ein freundschaftliches
„Kräftemessen“ zwischen un-
serer österreichischen Poli-
zeifußballnationalmannschaft/
Frauen gegen die bayrische
Polizeiauswahl/Frauen statt.
Schon von der ersten Minute
an entwickelte sich ein rasantes
Match zwischen den beiden
Frauenauswahlen und wir
mussten gleich eingestehen,
dass wir gegen dieseMädchen-
auswahl, welche im Jahre 2015
den Deutschen Polizeimeister-
titel nach Bayern holte, wenig
entgegen zu setzen hatten.
Unsere Gäste waren uns spezi-
ell in den ersten 20Minuten des
Spieles körperlich überlegen
und man merkte gleich, dass
sämtliche Akteurinnen sich be-
reits in einer laufendenMeister-

schaft/Spielsaison befinden.
Bei uns in Österreich hat die
Spielsaison in den einzelnen
Damenligen erst mit Anfang
April begonnen und diesmerkte
man auch einigen Akteurinnen
in unserer Polizeiauswahl an.
In der ersten Hälfte erzielten
die Spielerinnen Jasmin Kraus
(Elfmeter) und Julia Manger
(0:2 und 0:3) der bayrischen
Auswahl drei Tore zum Halb-
zeitstand von 0:3 für die Poli-
zeikolleginnen.
In der 2. Halbzeit konnte sich
unsere Auswahl steigern und
wir hatten auch einige Chancen
um zumindest ein Ehrentor zu
erzielen, welches uns jedoch
nicht gelang – durch Selina
Schmidt erzielte die bayrische
Auswahl noch zwei weitere
Tore zum 0:5 Endstand dieses
freundschaftlichen Vergleiches.
In Vorbereitung auf die EPM
Fußball vom 20.06.2016 –
27.06.2016 in Prag bedarf es
einer Steigerung um dort ge-
gen Nationen wie Frankreich,
Deutschland, Großbritannien
od. Norwegen bestehen zu

können. Um dort ein gutes Er-
gebnis zu erzielen hoffe ich,
dass auch die eine od. ande-
re A-Teamspielerin zu unserer
Auswahl kommt, um uns bei
dieser Polizeieuropameister-
schaft zu unterstützen.
Für mich als Sektionsleiter des
LPSV Salzburg – Fußball ist es
erfreulich, dass wir im Kader
der österr. Polizeimädchenaus-
wahl auch drei Spielerinnen
aus Salzburg dabei haben, wel-
che vermutl. auch im Kader für
die Polizeieuropameisterschaft
2016 in Prag stehen dürften –
dies sind Kerstin Oberhuber
(PI Wals), Elisabeth Tischler
(PI Gnigl) und Nadine Pinwink-
ler (PI Obertrum).
Bedanken möchte ich mich bei
den Verantwortlichen des USV
Eugendorf, welche die Sport-
anlagen für diesen Lehrgang
zur Verfügung stellten, bei der
ausgezeichneten „Bewirtung“
durch Helmut „Ossi“ Oswald
und seinemTeam bzw. unseren
Sponsoren der neuen Ausrü-
stung (Trainingsanzüge von
der Fa. Porsche Alpenstraße –

Freundschaftsspiel Österreich - Bayern
Dressen durch die Fa. Reiböck
& Reiböck) und Unterstützern
wie die AK Betriebssport Salz-
burg (Hr. Reinhold Hinterleit-
ner), die Gemeinde Dienten
(BM Klaus Portenkirchner), die
Fa. ERIMA (Hr. Thomas Eder),
die Stieglbrauerei zu Salzburg
(Hr. Oliver Rehrl), die Fa. Nor-
bert Schweighofer (Hr. Michi
„Kran“ Schweighofer), die Fa.
Asmus (Hr. Seidl Karl), Hr. Lud-
wig Schröckeneder, Hr. Tho-
mas Selner und ganz beson-
ders für die Unterstützung bei
der Fa. Intertops-Sportwetten,
Hr. Detlef Train.

Kader Österreich:
BeatriceHackl, Gerlinde Finner,
Viktoria Madl, Ulrike Schaup-
per, Sarah Endress, Elisabeth
Tischler, Nadine Pinwinkler,
Daniela Iraschko, Rebecca Ne-
strov, Katharina Nebenmayer,
Andrea Katic, Manuel Lach,
Lisa-Kristina Dotter, Katharina
Degeorgi, Barbara Gass.

Betreuerteam:
Leopold Haidl, Andreas Föt-

schl und Franz Praher

28
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Am Samstag den
19.03.2016, fand in der
Eishalle Zell am See ein

lang erwartetes Freundschafts-
spiel zwischen der Polizei und
dem Roten Kreuz statt. Die
Spieler der Polizei rekrutierten
sich aus den Polizeiinspekti-
onen Zell am See (Pontasch
Alexander, Pichler Michael,
Oberholenzer Manuel, Klingl-
berger Martin) Kaprun (Leo
Hannes, Rattensperger Micha-
el), Bruck an der Glocknerstra-
ße (Manuel Certov), Taxenbach
(Alexander Lederer, Wilhelm-

stätter Bernd), Saalfelden (Mo-
ser Harald, Etzer Michael). Die
dreizehn TeilnehmerInnen des
Roten Kreuzes wurden aus der
Bezirksstelle Pinzgau in Zell am
See und der Dienststelle Saal-
felden einberufen. Nach dem
schweißtreibenden Anlegen
der Ausrüstungen starteten die
Mannschaften mit vollem Ein-
satz auf die Eisfläche der Eis-
halle Zell amSee. Drei Drittel zu
je 20 Minuten Spielzeit wurden
ausgefochten. Nach der Hälfte
der Spielzeit wurden die Torhü-
ter gewechselt, da das Bollwerk

der Polizei (Anm.: Hannes Leo)
ein unüberwindbares Hindernis
darstellte. So entstand ein re-
lativ ausgeglichenes Spiel und
die Partie wurde letztendlich
durch die Polizei im Penalty-
schießen knapp gewonnen.
Diverse, teilweise unbeabsich-
tigte Showeinlagen der Spieler
(Pirouetten ohne Fremdeinwir-
kung) wurden zur Unterhaltung
der zahlreichen Zuseher ab-
gehalten und sorgten für eine
gute Stimmung in der Halle.
Dank der ausgezeichneten Lei-
stung der Schiedsrichter konn-

Eishockeymatch in Zell am See -
Polizei gegen Rettung

ten auch die hitzigen Gemüter
stets unter Kontrolle gehalten
werden. Nach der Veranstal-
tung wurden die Beziehungen
beider Blaulichtorganisationen
noch bei einer längeren Ab-
schlussbesprechung vertieft.
Die Hauptorganisatoren der
gelungenen Veranstaltung –
Alexander Pontasch und Mi-
chael Pichler, beide PI Zell am
See – waren sehr zufrieden mit
dem Ergebnis und vereinbar-
ten bereits ein Rückspiel für die
nächste Saison.

Alle Fotos:Pontasch Alexander Im Bild: Die Kampfmannschaften: Rettung/rot - Polizei/weiß

Im Bild: Fair Play war großgeschrieben Im Bild: Das Spiel wartete mit einigen Showeinlagen auf
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Foto: Jedlicka privat im Bild: Oliver Jedlicka, Werner Forstner, Rainer Promberger, Paul Pirchner und Hermann
Wieland (von links nach rechts)

Im Bild: Verbissener Zweikampf Im Bild: Der Kampf ums Tor

13. Polizei-Tischtennis-Bezirksmeisterschaft Hallein
Zum 13. Mal ging es am

13.05.2016 an die Austra-
gung der bereits traditionellen

Tischtennis-Bezirksmeisterschaft.
In der HSHallein-Burgfried konnten
12Gäste und 14 Kollegen, darunter
4 Damen begrüßt werden und alle
gingen wieder ambitioniert an die
grünen Tische. Auch heuer wurden
die Gäste wieder von unserer Ka-
rin gastronomisch betreut und von
Bezirkspolizeikommandant Paul
Pirchner begrüßt.
Nach spannenden Matches und
teils hochklassigen, hart umkämpf-
ten Sätzen standen Sieger und
Platzierte in 6 Klassen fest:
Im Gäste-Finale gelang es Bernd
Schauer gegen Omelan Charewicz
erstmalig den Titel zu holen!
Im Polizei-Finale fixierte Rainer
Promberger gegen Hermann Wie-
land die Titelverteidigung und den
3. Sieg in Serie, er holte somit auch
den begehrten Wanderpokal end-
gültig nach Golling!

Im Supermix-Doppel gelang ihm mit Partner Gerhard Schierhuber der Doppelsieg gegen Bernhard Kaindl und Omelan Charewicz!
Das Polizei-Doppel konnten Hermann Wieland /Erich Auer gegen Fabian Henisch / Rene Wahlhütter für sich entscheiden!
Im Mixed-Doppel setzten sich Rene Spreitzer / Horst Temel gegen Monika Brandauer / Paul Pirchner durch!
Im B-Finale siegte Toni Wallinger gegen Erich Auer!
Das Damen-Finale holte sich Monika Brandauer gegen Tanja Burgsteiner!
Obstlt Paul Pirchner nahm mit dem eingespielten Organisationsteam Oliver Jedlicka und Werner Forstner die Siegerehrung in der
„EssBar“ in Puch, stimmungsvoll umrahmt von „DJ-Fire“, vor.

Werner Forstner
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Am25.05.2016, ab 11.00 Uhr wurde auf der Sportanlage des
PSV_ASK Salzburg die Landesmeisterschaft Fußball, des
LPSV Salzburg ausgetragen.

Dieses Mal hatte der „Wettergott“ einsehen mit uns und wir konn-
ten trotz Starkregen am Vortag, dieses Turnier planmäßig auf der
Sportanlage des PSV_ASK Salzburg austragen – ein herzlicher
Dank gilt hierbei den Vereinsverantwortlichen und dem Platzwart
Walter Pichler, der einen wahren „Fuballteppich“ aus dem Sport-
platz zauberte.
An dieser LM nahmen insgesamt 8 Mannschaften teil und es wur-
de in 2 Gruppen mit jeweils 4 Mannschaften, die Vorrunde aus-
gespielt.

In der Gruppe A ergab sich dann folgende Reihung:
1.) FC Kroiszgmain
2.) Falchgauer Jungs
3.) AGM Salzburg
4.) Fußstreife Alpenstraße
Die Gruppe B begann erst um 12.45 Uhr und nach den Gruppen-
spielen ergab sich folgender Endstand in der Gruppe B:
1.) Dynamo Barney
2.) PI Gnigl
3.) PI Maxglan/PI Lehen
4.) BFA Salzburg
Für die folgenden Kreuzspiele haben sich somit die beiden Mann-

Landesmeisterschaften Fußball 2016 -
LPSV Salzburg
Foto: G.Spadinger Im Bild: Landesmeister Dynamo Barney
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Abschlusstabelle:
Landesmeisterschaft 2016 – LPSV Salzburg:

1. Dynamo Barney – Landesmeister 2016
2. PI Gnigl
3. Flachgauer Jungs
4. FC Kroiszgmain
5. AGM Salzburg
6. PI Maxglan – PI Lehen
7. BFA Salzburg
8. Fußstreife Alpenstraße

Die Ehrenpreise, welche vom Präsidenten des PSV Salzburg, Hr.
Rudolf Lugstein für die Erstplatzierten Mannschaften gespendet
wurden, wurden bei der anschließenden Siegerehrung durch den
Behördenvertreter Mag. Michael Rausch, dem Personalvertreter
des SPK Salzburg DietmarWimmer und Vertretern der ÖBV Versi-
cherung Franz Vilsmaier und Claudio Comper, übergeben.
Für die beiden letztplatziertenMannschaften wurde jeweils ein Ge-
tränkekarton der Fa. Stieglbrauerei zu Salzburg übergeben – für
die Unterstützungmit „Gerstensaft“ möchte ichmich insbesondere
bei Oliver Rehrl, von der Fa. Stiegl bedanken.
Zu bemerken wäre dass beim BFA Salzburg auch eine Kollegin,
Brigit Zauner mitspielte und es wäre sicher ein Anreiz, dass sich
für die nächsten Landesmeisterschaften im Jahr 2017, die eine od.
andere Kollegin angesprochen fühlt und auch an der LM Fußball
teilnimmt.
Im Anschluss an die Siegerehrung wurden von den Vertretern der
ÖBV, eine neueGarnitur Fußballdressen für die Salzburger Polizei
Landesauswahl, an den Kapitän Hannes Leo und Spieler Andreas
Hager, übergeben – ein Dank gilt auch dem weiteren Sponsor,
dem Musikpavillon Kaprun, Hr. Cornel Deutinger.
Von der Personalvertretung (Dietmar Wimmer) wurde für die Po-
lizeiauswahl Salzburg ein neuer Matchball „gesponsert“, welchen
wir hoffentlich im September bei einem freundschaftlichen Länder-
vergleich mit der LPD Steiermark, verwenden können.

schaften des BZS Großgmain (FC Kroiszgmain – Dynamo Bar-
ney), die Mannschaft des BPK Flachgau (Flachgauer Jungs) und
aus dem Stadtbereich die Mannschaft der PI Gnigl qualifiziert.
Die beiden letztplatzierten der GruppenA und B, spielten dann die
Platzierungen 5 – 8 aus.
In den Kreuzspielen setzten sich dann die Mannschaften der PI
Gnigl und Dynamo Barney durch und bestritten in weiterer Folge
das Finale.
Die Verlierer FC Kroiszgmain und Flachgauer Jungs spielten so-
mit um die Plätze 3 und 4, wobei sich die Koll. aus dem Bezirk
Flachgau, knapp mit 3:2 gegen die Mannschaft FC Kroiszgmain
durchsetzten.
Sieger des Finalspieles und somit LM 2016 wurde durch einen
ungefährdeten 2:0 Sieg die Mannschaft Dynamo Barney und der
von der Polizeigewerkschaft FSG – Hermann Greylinger gestiftete
Wanderpokal, ging zum Ersten Mal an die Koll. des BZS Salzburg
– Großgmain.

Foto: G.Spadinger Im Bild: 2. und VizeLM PI Gnigl

Foto: G.Spadinger Im Bild: 3. Platz Flachgauer Jungs

Foto: PN Im Bild: Spektakulärer Einsatz
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Foto: PN Im Bild: Packende Torszene

Foto PN Im Bild: MMag. Michael Rausch und Dietmar Wimmer nahmen die
Siegerehrung vor

Da die Organisation eines solchen Turniers ohne Sponsoren nicht
möglich ist, möchte ich mich im Namen der Fußballsektion des
LPSV Salzburg, bei den angeführten Sponsoren und Gönnern
bedanken.

Sponsoren LM 2016:
Fa. Der Reiniger (Hr. Georg Krispler) – ÖBV Salzburg (Hr. Lan-
desdirektor Alexander Lanzinger) –– Stieglbrauerei zu Salzburg
(Hr. Oliver Rehrl) – Die Weisse (Hr. Peter Huber und Wolfgang
Schwaitl) – Fa. Asmus (Hr. Karl Seidl und Hr. Thomas Winklhofer)
–Mag. Robert Eckschlager –– Fa. Puma (Hr. Thomas Selner) – Hr.
Rudolf Lugstein (Präsident des PSV Salzburg) – Fa. ERIMA (Hr.
Thomas Eder) – Fa. Schröckeneder (Hr. Ludwig Schröckeneder)
Segabar Salzburg (Hr. Dobi Kalinovic).

Weiters möchte ich mich ganz herzlich bei unserem „Wirt“ Sascha
– „Da Maxx“ bedanken, welcher für das leibliche Wohl der teilneh-
menden Mannschaften sorgte – unterstützt wurde er von unserem
„Schankburschen“ Peter Neureiter und Monika Noppinger.
Danke auch an den Dienstgeber für die Dienstfreistellungen, ohne
die diese LM nicht durchführbar gewesen wäre.

Franz Praher
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FSG - Klub der Exekutive

Alle Artikel sind im FSG-Büro erhältlich! Bestellungen und Anfragen könnt ihr jederzeit telefonisch oder per Mail an uns richten!
E-Mail: lpd-s-fa-fsg@polizei.gv.at Telefon: 059133/50-1900 und 059133/50-1910

Einsatztasche

Pfefferspray

Taschenalarm
Klubpreis € 35,-

Klubpreis € 5,50

Weitere Angebote und Informationen findet ihr laufend aktualisiert auf unserer Website:

www.fsg4u.at

Klubpreis € 11,50

Einsatz- und Ausrüstungstasche für den Polizeidienst

Pfefferspray für Tasche oder Hosen- bzw. Rockbund!

Panik-Taschenalarm mit LED-Lampe 115 Dezibel

- aus Nylon Denier (TOP-Material)
- Schriftzug „POLIZEI“ abnehmbar
- wasserabweisend
- reißfest
- verstellbarer Schultergurt

- mit 11 % OC (Omega-Chloracetophen)
- mit höchstdosiertem natürlichen Cayenne-Pfefferkonzentrat Oleresin Capsicum
- Sprühweite bis zu 5 Meter
- Sprühdauer ca. 5 Sekunden
- Protect Pfefferspray mit Sprühnebel (ideal für sicheres Treffen) Füllmenge 40 ml
- in Österreich offiziell gegen Menschen zugelassen! Hilft auch gegen bissige Vierbeiner!

- 8 Seitentaschen
- 2 Innentaschen
- 1 Zwischenwand
- Halterung für Schlagstock (EE)
- Maße: ca 50x20x26 (LxBxH)

Material: Kunststoff; Größe: 37 x 60 x 16mm, Farbe: silber
Im alltäglichen Leben sollte man einen „Bodyguard“ wie den kleinen
PERSONAL-ALARM immer dabei haben. Im Notfall kann er zum
Lebensretter werden: einfach den Ring herausziehen und schon
gibt er einen schrillen Warnton ab.

Pfefferspray

Klubpreis € 35,- 
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Mitglied werden imFSG - Klub der Exekutive

Top - Klubangebote
Handfesselschlüssel

Nähere Informationen bekommst du bei deinen FSG - PersonalvertreterInnen!

Handytarife

DESIN - Hand-Desinfektionsspray
Klubpreis € 7,-

Memberbestätigungen und Codes erhältlich im FSG-Büro!

Klubpreis € 2,50

Es zahlt sich aus - schon ab nur 10,- Euro Jahres-Klubbeitrag bist du dabei und kannst alle unsere
Klubvorteile genießen!
In Zusammenarbeit mit der ÖBV bieten wir zur Mitgliedschaft im Klub auch den Abschluss der
Exekutivschutzversicherung (Amts- u. Organhaftpflichtversicherung) an - und das zum sensationellen
Gesamt-Jahres-Klubbeitrag von nur 17,- Euro!

Günstige Tarife über den Klub der Exekutive bei folgenden Mobilfunkanbietern:

Hochwirksam - passt in jede Jackentasche

Hohlschlüssel mit Schlüsselring in sich drehend - mit
Arretierungsstift für praktisches, einsatzbezogenes Handling
mit und ohne Handschuhe - passend für unsere verwendeten
Handfessel.
Größe ca 10 cm, Aluminium-Legierung

- Hochwirksam gegen ein breites Spektrum an Mikroorganismen
- wirksam geprüft gegen H1N1-Viren (Schweinegrippe)!!
- durch fein dosierten Sprühstrahl wird die gesamte Handfläche desinfiziert
- mit hautpflegender Aloe Vera und angenehmen Geruch
- über 190 Sprühstöße pro Fläschchen (15 ml)

Handytarife

Memberbestätigungen und Codes erhältlich im FSG-Büro!

Günstige Tarife über den Klub der Exekutive bei folgenden Mobilfunkanbietern:
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Zwei Übeltäter aus dem Tierreich beschäftigten zuletzt die deutsche Polizei.

Tiroler Tagzeitung online

Tierische Übeltäter: Weckerldieb und Temposünder
narren Polizei!
Aachen – EinWeckerl-Dieb in Nordrhein-Westfalen und ein „Raser“ in Rheinland-Pfalz überraschten die
Polizei in Deutschland. Ersterer stellte sich als Rabe heraus, der zweite war ein Papagei.
Ein Mann hatte sich Nordrhein-Westfalen an die Beamten gewandt, weil seit Tagen die Frühstückswe-
ckerln vor seiner Tür verschwanden. Die Fahnder scheuten keinen technischenAufwand, um die Sache
aufzuklären. Bildaufnahmen zeigten dann, wie der schwarz gefiederte Vogel geschickt das Sackerl öff-
nete und sich ein Gebäck nach dem anderen herauspickte. Die Beute brachte er mit mehreren Flügen
zu seinem Versteck. Jede Verfolgung erwies sich als zwecklos.
Einen weiteren Übeltäter aus dem Tier-Reich erwischte die Polizei in Rheinland-Pfalz. Bei einer Ge-
schwindigkeitskontrolle in Zweibrücken löste zumErstaunen der Polizisten amDonnerstag die Messan-
lage aus – obwohl weit und breit kein Auto zu sehen war. Die Auswertung eines Beweisfotos überführte
dann einen Papagei als Temposünder.
Der Vogel hatte demnach im Tiefflug die Kontrollstelle mit 43 statt der erlaubten 30 Stundenkilometer
passiert und prompt die Kamera ausgelöst. „Von wem das fällige Verwarnungsgeld in Höhe von 15 Euro
entrichtet wird, steht derzeit noch nicht fest“, heißt es im Polizeibericht (tl.com/APA/dap)
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FSG
ist sicher auch:

Dein Partner
in Gewerkschafts- und
Personalvertretungsfragen

GÖD-Landesvorstand
Salzburg
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Salzburg

Klärung einer gewerbsmäßigen Diebstahlserie

Am späten Nachmittag des 02.02.2016 konnten im Zuge der
Fahndung nach versuchten Trickdiebstählen im Bereich
Gnigl drei dringend tatverdächtige rumänische Staatsan-

gehörige, welche später durch eine Zeugin eindeutig identifiziert
wurden, in der Sterneckstraße festgenommen werden. Es waren
hierbei die Streifen Gnigl 1 (Insp Rene Reger und Insp Markus
Maislinger),Alpenstraße 3 (RevInspMatthias Nebel und Insp Birgit
Rothauer), Alpenstraße 1 (Insp Daniel Schnötzinger und BezInsp
Tina-Maria Valsecchi) sowie Rathaus 1 (Insp Fabio Kraus und Insp
Alexandra Brunner) eingesetzt. Bei einem der Festgenommenen
konnte eine Jacke aufgefunden werden, welche tags zuvor in
einemModegeschäft in der Linzer Bundesstraße gestohlen wurde.
Durch die Kollegen der PI Gnigl (Insp Rene Reger, Insp Markus
Maislinger, Insp Viktoria Steinberger und RevInsp Noppinger Mo-
nika) konnten in weiterer Folge zahlreiche weitere Diebstahlsakte
erhoben werden, bei welchen durch unbekannte Täter die gleiche
Vorgangsweise gewählt wurde und die Personsbeschreibung auf
die Festgenommenen zutraf. Die weiteren Ermittlungen wurden
dann von den Kollegen BezInsp Rene Schischek und BezInsp
Thomas Kaindl des Kriminalreferates FB02 übernommen. Dabei
konnte vor den durchgeführten Vernehmungen, im Zuge derer
alle drei Beschuldigten jeglichen Zusammenhang mit irgendwel-
chen strafbaren Handlungen abstritten, eine Schließfachkarte des
Sbg. Hauptbahnhofes bei den persönlichen Gegenständen der
Festgenommenen aufgefunden werden. In diesem Schließfach
konnte dannweiteres Diebesgut vorgefunden und bei der Sichtung
von Videoaufzeichnungen der Nachweis erbracht werden, dass
es dort durch die drei Tatverdächtigen verwahrt wurde. Bei der
STA Salzburg wurde in weiterer Folge aufgrund des vorliegenden
Sachverhaltes eine Festnahmeanordnung erwirkt. Im Zuge der
Haftverhandlung zeigten sich die Beschuldigten teilweise ge-
ständig, jedoch wurden diese Angaben während der insgesamt 5
niederschriftlichen Einvernahmen widerrufen. Durch die Ermittler
konnten 43 Zeugen/Opfer erhoben und niederschriftlich – unter
Vorlage einerWahllichtbildbeilage – einvernommenwerden, wobei
die Beschuldigten meist eindeutig wieder erkannt wurden. Weiters
konnte aufgrund einer äußerst vagen Beschreibung und umfas-
senden Erhebungen, in der Röcklbrunnstraße am Gelände der
ÖBB ein Diebesgutbunker festgestellt werden. In diesem Versteck
konnte u.a. auch ein Mobiltelefon sichergestellt werden, das in
Wien gestohlen wurde. Zum momentanen Zeitpunkt konnten im
Zuge der umfassenden Ermittlungen in Salzburg undWien derzeit
28 Fakten geklärt werden, in welchen die drei Beschuldigten in be-

wusstem und gewolltem Zusammenwirken, unter arbeitsteiligem
Vorgehen, Diebstähle begingen. Meist wurden Angestellte durch
ein oder zwei der Beschuldigten abgelenkt, während der dritte Tä-
ter den eigentlichen Diebstahl durchführte. Es ist davon auszuge-
hen, dass noch weitere Diebstähle auf das Konto der Tätergruppe
gehen und es sind diesbezüglich noch Ermittlungen im Gange.
Unter anderem konnte auch ein räuberischer Diebstahl in Wien
(November 2015), sowie ein räuberischer Diebstahl in Salzburg
– Linzergasse (ebenfalls November 2015) geklärt werden. Die
drei beschuldigten Cousins verbüßten offenbar bereits in mehre-
ren europäischen Ländern mehrjährige Haftstrafen aufgrund von
Eigentumsdelikten. Die Schadenssumme der bislang bekannten
Fakten beläuft sich auf ca. 11.000,00 Euro.

Dietmar Wimmer

Mann zündet sich am Rande einer Demonstration am
Salzburger Hauptbahnhof selber an

Am27.02.2016 fand amNachmittag im Bereich des Salzbur-
ger Hauptbahnhofes eine angemeldete und genehmigte De-
monstration mit einem Sitzstreik unter dem Motto „Stoppt

Angriffe gegen Kurden“ statt. Am Rande derselben übergoss sich
ein 22-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger mit Benzin,
entzündete sich anschließend selber und rannte lichterloh bren-
nend zu den Demonstranten. Durch anwesende Polizeibeamte
der Einsatzeinheit Salzburg und der Polizeiinspektion Salzburg-
Hauptbahnhof konnte die „lebende Fackel“ anschließend sogleich
gelöscht werden. Durch verständigte Kräfte der Rettung und
einem Notarzt erfolgte daraufhin die Erstversorgung des lebens-
gefährlich verletzten Mannes. Dieser wurde danach in das LKH
Salzburg verbracht und von dort mit einem Hubschrauber zur wei-
teren Behandlung in das AKH Wien überstellt. Grund für die auf-
sehenerregende Tat des Mannes waren vermutlich unbewältigte
Beziehungsprobleme.

Bombendrohung mit Täterfestnahme am Salzburger
Hauptbahnhof

Am 28.02.2016 wurden mehrere Streifenbesatzungen des
SPK Salzburg und der Einsatzeinheit Salzburg zum Haupt-
bahnhof beordert, da dort eine Bombendrohung eingelangt

war. Eine männliche Person gab an, dass er 4 Bomben im Bahn-
hofsareal deponiert hätte und diese losgehen werden. Zufällig am
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Festnahme von zwei moldawischen Einbrechern auf
frischer Tat in der Stadt Salzburg

Am 27.04.2016, um 23.48 Uhr, wurden die Streifenbesat-
zungen Salzach 10 und 11 (KI Nemetz/BI Ellmer), AGM 9
(GI Feuchter/I Friedl, Bahnhof 1 (RI Pölzleitner/I Fagerer),

Rathaus 1 (RI Wangler/RI Egger), Alpenstraße 1 (RI Landl/I
Schwabl) und Tasso 1 (GI Steger/RI Schadner) von der Stadtleit-
stelle zu einem Gastronomiebetrieb in der Nähe der Salzachseen
in Liefering beordert. Grund hierfür war, dass der Lokalbetreiber
Bilder seiner Überwachungskamera aus dem Lokal auf das Handy
bekam, worauf eine männliche Person im Lokal zu sehen war. Der
Betreiber selbst befand sich auf Urlaub in Kroatien. Er verständigte
von dort aus die Stadtleitstelle über den aktuell stattfindenden Ein-
bruch. Nach demEintreffen der SPK-Streife und vonAGM9 näher-
ten sich die Beamten dem Objekt an. Bei einer Nachschauhaltung
konnten durch einen Beamten im Inneren des Lokales plötzlich
zwei Personen mit Taschenlampen wahrgenommen werden, wel-
che fluchtartig zu einer Objektseite rannten. Hierauf begaben sich
auch die Beamten der SPK-Streife zur besagten Gebäudeseite
und konnten dort zwei 21-jährige Moldawier wahrnehmen, welche
aus einem aufgebrochenen Fenster in das Freie sprangen. Einer
der Täter konnte durch die Beamten sofort angehalten und fest-
genommen werden. Der zweite Täter flüchtete in die entgegenge-
setzte Richtung, wo er jedoch durch die Beamten der AGM- und
der Diensthundestreife angehalten und ebenso festgenommen
werden konnte. Beide Personen führten bei der Festnahme Ein-
bruchswerkzeug und Diebesgut in unbekannter Höhe mit sich.
NachAbschluss derAmtshandlung wurden die beiden Täter in das
PAZ überstellt und die weiteren Ermittlungen vom Kriminalreferat
Salzburg, Fachbereich 02 (RI Schwaighofer/BI Bergner) über-
nommen. Nach Vernehmungen und Erhebungen, sowie geführter
Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Salzburg konnte ein
Haftantrag erwirkt und die beiden Männer in die JA Puch-Urstein
überstellt werden. Gegen einen der beiden Täter bestand überdies
ein aufrechtes Aufenthalts-/Einreiseverbot in das Bundesgebiet.

PN

Festnahme eines flüchtenden Ladendiebes in Salz-
burg durch Taurus 133

Am 13.04.2016 wurden Beamte der EE-Salzburg, Taurus
133, im Zuge einer Kontrolle am Bahnhofsvorplatz auf ei-
nen Sicherheitsdienstmitarbeiter aufmerksam, der eine auf

einem Fahrrad flüchtendemännliche Person verfolgte. Der Flücht-
ende wurde vomSicherheitsdienstmitarbeiter glaubwürdig des La-
dendiebstahles beschuldigt. Durch die Kräfte von T 133 (BI Bernd
Wilhelmstätter, BI Mario Schulze, BI Christoph Grübl, RI Siegfried
Hauser, RI Alexandra Bürgler und RI Michael Etzer) konnte die
Person nach kurzer Flucht am Fahrrad angehalten werden. Im
Zuge der weiterenAmtshandlung konnten demAngehaltenen zwei
Ladendiebstähle im Forum 1 nachgewiesen werden.

Nadine Pichler

Klärung von sechs Einbruchsdiebstählen durch die PI
Seekirchen a.W.

Im Zeitraum von Oktober 2015 bis Anfang März 2016 wurde durch
eine vorerst unbekannte Täterschaft zumindest sechsmal in eine
Bäckerei mit Gastronomiebetrieb in Seekirchen a.W. eingebro-
chen. Bei diesen Einbruchsdiebstählen wurde Bargeld in der Ge-
samthöhe von € 28.360,- erbeutet.
Im Zuge der weiteren Ermittlungstätigkeit konnte in Zusammenar-
beit mit demGeschädigten ein 19-jähriger deutscher Staatsbürger
als Verdächtiger ermittelt werden. Dieser wurde schließlich am
14.03.2016 in einem Gastlokal in Seekirchen ausfindig gemacht
und festgenommen.
Bei der Vernehmung zeigte sich der Beschuldigte zu den sechs
ED´s in die Bäckerei geständig. Zudem konnte ein 15-jähriger
Seekirchner ermittelt werden, welcher zumindest bei zwei Einbrü-
chen beteiligt war.
Der 19-jährige Haupttäter wurde überAnordnung der StASalzburg
bzw. nach richterlichem Beschluss in die JAPuch-Urstein eingelie-
fert. Der 15-jährige Seekirchner wurde auf freiem Fuß angezeigt.
PN gratuliert allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen der PI
Seekirchen (I Julia Kaindl, I Bernhard Zutz, I Alexander Trapitsch,
RI Michaela Koppler, GI Gerhard Stöckl und AI WolfgangArmstor-
fer) zu diesem ausgezeichnetem Ermittlungserfolg!

Andreas Gruber

Klärung mehrerer Suchtmitteldelikte durch die PI
Seekirchen a.W.

Im Zuge der Festnahme des Hauptbeschuldigten zu sechs ge-
klärten Einbrüchen in Seekirchen a.W. wurde bei diesem auch
Cannabis vorgefunden und sichergestellt.

Die von GI Gerhard Stöckl in weiterer Folge durchgeführten Er-
hebungen führten schließlich zur Ausforschung von drei Beschul-
digten wegen SG-Handels und der Weitergabe von Suchtmittel
an Jugendliche. Zugleich konnten weitere 17 Beschuldigte wegen

Seekirchen

Bahnhof anwesende SKB- Beamte, welche wegen eines Fuß-
ballspieles Fanbewegungen überwachten, konnten wahrnehmen,
wie eine Person, später als der Beschuldigte der Bombendrohung
überführt, fluchtartig eine Trafik am Bahnhof verließ. Dabei würgte
die Person, ein 34-jähriger Österreicher, einen Angestellten der
Trafik. Durch die SKB-Beamten wurde die Person folglich über-
wältigt und der gefährlicheAngriff beendet. Dem 34-jährigen konn-
ten im Nachhinein mehrere Straftaten, unter anderem auch die
angeführte Bombendrohung, nachgewiesen werden. Er gab an,
dass er durch sein Verhalten provozieren wollte, dass er von Poli-
zisten erschossen werde („suicide by cops“). Bei einer intensiven
Bestreifung des Bahnhofsgeländes konnten keine Bomben oder
ähnliche Gegenstände vorgefunden werden. Der Mann wurde
nach Abschluss der Ermittlungen durch Beamte der PI Salzburg-
Hauptbahnhof in die JA Puch Urstein überstellt. Weitere Aktbear-
beitung durch das Kriminalreferat Salzburg.

Thomas Ellmer
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ED mit versuchter Tresorverschleppung in Obertrum
am See teilweise geklärt

In der Nacht auf den 1. Juli 2015 drangen mindestens drei vor-
erst unbekannte Täter durch Aufbrechen der Eingangstür in ei-
nen Textildiscount in Obertrum am See ein. Im Büro versuchten

sie vorerst einen Standtresor aus der Verankerung zu reißen. Als
ihnen das nicht gelang, versuchten sie den Tresor aufzubohren.
Durch die Rauchentwicklung während des Bohrvorganges löste
ein interner Brandmelder aus. Die Täter montierten in der Folge
insgesamt vier Brandmelder ab und ließen sie am Tatort zurück.
Danach flüchteten sie ohne Beute gemacht zu haben. Es entstand
trotzdem ein Schaden in der Höhe von € 8.600,00.
Nach der Anzeigeerstattung führte GI Alois Pötzelsberger der PI
Obertrum am See die Spurensicherung durch. Dabei fertigte er
mehrere DNA-Abriebe an den zurückgelassenen Brandmeldern
an. Die Spurenauswertung auf einem der Brandmelder ergab ei-
nen Treffer und führte zu einem georgischen Staatsangehörigen,
bzw. Asylwerber mit negativem Bescheid. Gegen den Georgier
besteht zudem bereits ein von den deutschen Justizbehörden aus-
gestellter europäischer Haftbefehl wegen Bandendiebstahls. Auf-
grund der Sachlage wurde von der StA Salzburg ein europäischer
HB beantragt und in der Folge auch ausgestellt. Er ist weiterhin
flüchtig.
PN gratuliert zur ausgezeichneten Spurensicherung, welche zur
Feststellung der Identität zumindest eines Täters führte.

Ernst Neumayr

Mehrfache Sicherstellung von Cannabis-Indoorplan-
tagen in Henndorf a.W.

Am08.03.2016 führten RI Daniel Grabner und RI Bernd Gru-
ber der PI Eugendorf Verkehrskontrollen in Henndorf a.W.
durch. Dabei bemerkten die Kollegen eindeutigen Canna-

bisgeruch, welcher von einem benachbarten Mehrparteienhaus
kam.
In weiterer Folge tätigte RI Daniel Grabner weitere Erhebungen zu
den Bewohnern und zum Umfeld der in Frage kommenden Per-
sonen. Die Ermittlungen führten schließlich zu einem 56-jährigen
und zwei 27-jährigen österreichischen Hausbewohnern. Nachdem

genügend Hinweise gesammelt waren, konnte eine gerichtliche
Anordnung zur Durchführung einer Hausdurchsuchung erwirkt
werden.
Noch bevor diese vollzogen wurde, meldete sich am 01.05.2016
eine Anzeigerin bei der PI Eugendorf, welche in einem Schaufen-
ster in Henndorf eine Cannabis-Indoorplantage gesehen haben
wollte.
Im Zuge der Nachschau durch RI Daniel Grabner und RI Michaela
Koppler (PI Seekirchen a.W.) konnten unweit des Mehrparteien-
hauses 50 zumVerkauf angebotene Cannabispflanzen hinter dem
Schaufenster vorgefunden werden. Es stellte sich heraus, dass
diese Verkaufsräumlichkeit von einem der beiden 27-jährigen Be-
schuldigten angemietet worden war. Schließlich erfolgte die erste
Sicherstellung der Indoorplantage.
Am 03.05.2016 wurde von den Kolleginnen und Kollegen der PI
Eugendorf (RI Daniel Grabner, BI Robert Steiner, RI Nicole Schnu-
derl, I Lisa Grabner und I Peter Aigner), sowie mit Unterstützung
der PI Seekirchen, der SG-Ermittlungsgruppe des BPK Salzburg-
Umgebung und der Tasso-Streife die bereits bewilligte Hausdurch-
suchung im Mehrparteienhaus vollzogen. Im Zuge dieser konnten
in den Räumlichkeiten aller Beschuldigten insgesamt 270 Stück
Cannabispflanzen vorgefunden und sichergestellt werden.
Der 27-jährige Haupttäter, welcher die Pflanzen zum Verkauf an-
geboten hatte, rechtfertigte sich mit einer angeblich zur Aufzucht
vorliegenden behördlichen Genehmigung, was dazu führte, dass
er bereits am 08.05.2016 wiederum insgesamt 68 Stück Canna-
bispflanzen in seinem angemieteten Geschäft zum Verkauf feilbot,
bzw. zur Aufzucht bereit gestellt hatte.
Auch nach der mittlerweile dritten Sicherstellung dürfte davon aus-
zugehen sein, dass der Beschuldigte uneinsichtig bleibt. Die drei
Beschuldigten werden wegen § 28 SMG der StA Salzburg zur
Anzeige gebracht.

Andreas Gruber

Klärung mehrerer Diebstähle durch die PI Eugendorf

Am 18.03.2016 wurde der PI Eugendorf ein soeben verübter
Fahrraddiebstahl angezeigt. Die Anzeigerin konnte sich
das tschechische Kennzeichen und die Farbe des Fahr-

zeuges merken, woraufhin von der Streife Eugendorf 2 (RI Nicole
Schnuderl und I Bernd Gruber) umgehend eine Funkfahndung
nach dem Fluchtfahrzeug veranlassten.
Der Flüchtige konnte schließlich von der Streife Straßwalchen 1
(GI Hannes Reiner und GI Josef Asen) in Steindorf bei Straßwal-
chen angehalten und zur PI Eugendorf verbracht werden.
Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden zwei KTM-Fahrrä-
der, Fahrradhelme und –handschuhe, sowie eine HILTI-Bohrma-
schine vorgefunden werden.
Im Zuge der weiteren Erhebungen konnten die Fahrräder Dieb-
stählen in Bischofshofen und Eugendorf, sowie die HILTI-Bohr-
maschine einem Diebstahl in Jochberg (PI Kitzbühel) zugeordnet
werden. Der Beschuldigte zeigte sich zu den Diebstählen gestän-
dig und wurde über Anordnung der StA Salzburg auf freiem Fuß

Eugendorf

Obertrum

SG-Konsums ausgeforscht und angezeigt werden.
Bei den Haupttätern handelt es sich um einen 17-jährigen, einen
18-jährigen und einen 20-jährigen männlichen Täter. Diese wer-
den beschuldigt Cannabiskraut, Speed und Ecstasy anminderjäh-
rige Jugendliche in Seekirchen verkauft zu haben.

Andreas Gruber

Henndorf
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Klärung eines gewerbsmäßigen Betruges und Urkun-
denfälschung in Golling

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen durch Beamte der PI Gol-
ling konnten einem Gastwirt aus Golling mehr als 1.500 Fäl-
schungen von Gästeblättern im Jahr 2015 nachgewiesen wer-

den.
Der Gastwirt trug falsche Ankunfts- bzw. Abreisedaten in die Gä-
steblätter ein, bzw. unterließ er es, die richtige Anzahl der Per-
sonen anzugeben. Zudem wurden für über 1.500 Gäste gar keine
Gästeblätter ausgefüllt. Auch verlangte der Wirt von seinen Gä-
sten anstatt der üblichen Ortstaxe von 1,10 Euro den Betrag von
1,50 Euro. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf ca.
33.000,- Euro. Der Gastwirt wurde schließlich der StA Salzburg
zur Anzeige gebracht.

Rene Wahlhütter

Golling

Foto: Reinisch privat Im Bild: GI Hinterseer Hans und GI Reinisch Franz (beide
PI Zell am See)

Lebensrettung – erfolgreiche Reanimation durch Be-
amte der PI Zell am See

Am10.03.2016wurde die BLSZell amSee davon in Kenntnis
gesetzt, dass ein 36- jähriger tschechischer Staatsbürger
vor seiner Unterkunft in Zell am See zu Sturz gekommen

sei. Beim Eintreffen der Streife Zell 1, GI Hans Niederseer und GI
Franz Reinisch, stellte sich heraus, dass der 36-jährige Tscheche
regungslos ohne Atmung und Herztätigkeit am Boden lag und von
Passanten durch Erste Hilfe Maßnahmen erstversorgt wurde. In
weiterer Folge wurde die Reanimation durch den persönlichen Ein-
satz der Beamten, GI Hans Niederseer und GI Franz Reinisch so-
wie eines Passanten bis nach dem Eintreffen des Roten Kreuzes
fortgesetzt. Die Reanimationsmaßnahmen wurden vom Team des
Roten Kreuzes übernommen und weitergeführt bis schließlich
selbständige Vitalfunktionen zurückkehrten und der Betroffene ins
Krankenhaus Zell am See verbracht werden konnte.
Wie die Erhebungen ergaben klagte der Tscheche seit dem
09.03.2016, nach einem Schitag auf dem Kitzsteinhorn, über
Kopfschmerzen und brach aus gesundheitlichen Gründen am
10.03.2016 auf der letzten Stufe vor der Urlaubsunterkunft zu-
sammen. Ein Passant bemerkte dies und stellte zu Beginn noch
röchelnde Atmung fest und verständigte das Rote Kreuz. Kurz
darauf setzten sowohl Atmung als auch Herzschlag aus.
Die Reanimation konnte nur deshalb erfolgreich abgeschlossen
werden, da die Erste Hilfe Maßnahmen von Beginn des Vorfalles
bis zumAbtransport in das Krankenhaus lückenlos und mit hohem
körperlichem Einsatz der Passanten sowie Einsatzkräfte durchge-
führt wurde.

Nadine Pichler

Zell am See

zur Anzeige gebracht.
PN gratuliert den beteiligten Kolleginnen und Kollegen zu diesem
Fahndungs- bzw. Ermittlungserfolg!

Andreas Gruber

Ladendieb in Bischofshofen festgenommen

Am 09.03.2016, vormittags, wurde vom Leiter eines Bau-
marktes in Bischofshofen die Anzeige erstattet, dass ein
vorerst unbekannter Täter Artikel entwendet und über die

Umzäunung nach außen geworfen hat. Die Angestellte eines be-
nachbarten Geschäftes fand die Waren in der angrenzenden Wie-
se und hatte ihn verständigt. Er konnte die Waren aus seinem
Baumarkt stammend identifizieren. Umgehend wurde die Polizei
von dieser Feststellung informiert, in der Zwischenzeit wurde je-
doch das Diebsgut von den unbekannten Täterschaft verbracht.
Eine sofort durchgeführte Inventur im Baumarkt ergab einen Wa-
renfehlstand imWert von über 1000,-- €. Im Zuge der Erhebungen
durch RI Manfred Scheuringer, PI Bischofshofen, wurde bereits
ein weiterer Diebstahl, vom 25.02.2016, bekannt. Da weitere Dieb-
stähle anzunehmen waren wurde eine weitere gemeinsame Vor-
gangsweise mit den Kollegen der PI Bischofs-hofen vereinbart.
Am 10.03.2016 wurde neuerlich ein ähnlich gelagerter Diebstahl
zur Anzeige gebracht und sofort alle verfügbaren Streifen in
Kenntnis gesetzt. GI JohannWenghofer, GI Franz Roschmann, GI
Gerhard Pflugbeil und RI Manfred Scheuringer(alle PI Bischofsho-
fen) nahmen ihre vorgegebenen Positionen ein. Kurz nach der Tat
konnte der Täter mitsamt dem gestohlenen Diebesgut angehalten
und vorläufig festgenommen werden.
Dem Täter konnten die beiden Diebstähle nachgewiesen werden
und es wird die Anzeige an die Staatsanwaltschaft Salzburg vor-
gelegt werden.

Christian Grünwald

Bischofshofen
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34 Zeitungskassen-ED´s in Saalfelden geklärt

Im Zeitraum von 03.05.2015 bis 16.05.2015 ereigneten sich im
Stadtgebiet von Saalfelden insgesamt 34 Einbruchsdiebstähle
in Zeitungskassen.

Eine vorerst unbekannte Täterschaft brach hierbei mit einem un-
bekannten Gegenstand die Zeitungskassen an verschiedensten
Standorten in Saalfelden auf und entnahm das darin befindliche

Klärung von drei Einbruchsdiebstählen in Saalfelden

Die Beamten der PI Saalfelden GI Josef Schwaiger und Insp
Hannes Krug, sowie RI Markus Gänser der PI Zell am See
konnten durch umfangreiche Ermittlungen drei Einbruchs-

diebstähle aus dem Jahr 2015 klären. Damals Unbekannte waren
in zwei Fischerhütten sowie in den Kiosk einer Minigolfanlage ein-
gebrochen. Der Gesamtschaden belief sich auf ca. 4.600,- Euro.
Bei den Tätern handelt es sich um einen 18-jährigen Türken und
einen 20-jährigen Österreicher.
Als die Beamten an der Wohnadresse des 20-Jährigen läuteten
um ihn zu den Einbrüchen zu befragen, warfen er und sein Mitbe-
wohner Cannabis aus dem Fenster, um dieses vor den Polizeibe-
amten zu verbergen.
Beim Aufsuchen des zweiten Beschuldigten durch die Beamten,
nahmen diese starken Cannabisgeruch und Rauch aus der dor-
tigen Wohnung wahr. Auch hier konnte Cannabis sichergestellt
werden.

Nadine Pichler

Diebstahl durch Einbruch in Zell am See - Täter auf
der Flucht gestellt

Ein 20-jähriger Einheimischer schlich sich in ein Hotel in Zell
am See ein, fand dort einen Schlüsselbund mit Zentral-
schlüssel, nahm diesen an sich und nächtigte dort zwei

Tage, bis er vom Hotelbesitzer in einem Zimmer überrascht wur-
de. Der einheimische Bursche flüchtete daraufhin in ein anderes,
nahegelegenes Hotel. Dort versteckte er sich im Keller, wo er
wenig später von zwei Beamten der PI Zell am See (RI Manuel
Oberhollenzer und RI Petra Pontasch) gestellt werden konnte.
Der Beschuldigte war im Zuge der Einvernahme durch GI Peter
Streitberger der PI Zell am See geständig, bereits in der Nacht
zuvor ein I-Pad im Wert von € 300,- aus dem Hotel entwendet zu
haben. Dieses wollte er bei Gelegenheit verkaufen um so seinen
Lebensunterhalt zu finanzieren.

Nadine Pichler

Klärung eines vorgetäuschten versuchten Raubes
und einer KV in Saalfelden

Ein 20-jähriger österreichischer Staatsangehöriger erstattete
am 31.01.2016 auf der Polizeiinspektion Saalfelden die An-
zeige, dass er am 30.01.2016 abends in Saalfelden von 4

ausländischen unbekannten Tätern überfallen wordenwäre, wobei
diese Täterschaft versucht habe, ihm das Handy und die Geldbör-
se gewaltsam abzunehmen. Dabei sei er als Opfer von 3 dieser
Täter festgehalten worden und einer dieser unbekannten Täter
habe ihm mit einem Messer Schnittwunden im Gesicht zugefügt.
Nach aufwändigen Ermittlungen durch GI Herbert Huber und BI
Harald Moser der PI Saalfelden wurde durch GI Herbert Huber
und Insp. Florian Maier – PI Zell am See - am 14.04.2016 auf der
PI Zell am See eine neuerliche Vernehmung des vermeintlichen
Opfers vorgenommen, da es doch einige Unstimmigkeiten in den
Erstvernehmungsangaben aufzuklären galt.
Dabei war das ehemalige, vermeintliche Opfer geständig diesen
Raubüberfall mit der Messerattacke frei erfunden zu haben und
dass sich dieser Vorfall nie zugetragen habe. Die Verletzungen
im Gesicht habe er sich auch selbst zugefügt. Als Motiv gab der
20- jährige an, dass er aufgrund seiner persönlichen schwierigen
Lebensumstände ein Zeichen setzen wollte. Der 20- jährige wurde
wegen Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung der StA
Sbg. zur Anzeige gebracht.

Nadine Pichler

Saalfelden

Kleingeld. Teilweise wurden die in den Zeitungsständern vorhan-
denen Tageszeitungen anschließend auf der Straße verstreut. Ei-
ne durchgeführte Fahndung verlief vorerst negativ.
Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Einbruchsdiebstählen im
Bezirk Zell amSee konnten am 23.05.2016, durch die ermittelnden
Beamten RIAlbin Schaupper der PI Mittersill und Insp FlorianMayr
der PI Zell am See, alle Einbruchsdiebstähle geklärt werden.
Die beiden Beschuldigten, ein 27-jähriger sowie ein 33-jähriger
österreichischer Staatsbürger, zeigten sich im Zuge der Beschul-
digtenvernehmung zum Tatvorwurf geständig.

Nadine Pichler

Klärung einer schweren Sachbeschädigung in
Mittersill

Am 28.03.2016 um 03:15 Uhr wurde auf der BLS Zell am
See telefonisch eine Lärmerregung in einemMehrparteien-
Wohnhaus in Mittersill zur Anzeige gebracht.

Erste Erhebungen durch BI Mario Schulze und RI Mario Drescher
ergaben, dass eine Gruppe von Personen durch Eintreten einer
Wohnungstüre im Erdgeschoss sowie Beschädigung zweier vor
dem Wohnhaus abgestellter Fahrräder erheblichen Lärm verur-
sachten. Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass die
Gruppe männlicher Personen zwei auf den Parkplätzen vor dem
Wohnhaus abgestellte PKW ebenso erheblich beschädigt hatten.
Am Vormittag des 28.03.2016 wurden durch BI Martin Schlick, RI
Andreas Schlick, GI Klaus Marchetti und Insp. Manuel Hollerg-
schwandtner aufgrund konkreter Zeugenaussagen fünf Urlauber -
britische bzw. nordirische Stbg. - ausgeforscht. Die Beschuldigten
zeigten sich im Zuge der Vernehmung geständig, den Schaden in
der Höhe von ca. € 5.900,- verursacht zu haben.

Nadine Pichler

Mittersill
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In unserer Rubrik
„Ausgezeichnete Amtshandlungen“

findet sich nur eine kleine Auswahl von
herausragenden Leistungen, die täglich

im gesamten Bundesland Salzburg
erbracht werden. Sie stehen

stellvertretend für den unermüdlichen
Einsatzwillen, welcher von jeder Polizistin

und jedem Polizisten unter meist
schwierigsten Bedingungen und mit

hoher Kompetenz erbracht wird.
Dafür sagen wir euch „DANKE“

und gratulieren herzlich!

Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen / Klub der Exekutive

Dein Team im Fachausschussbei der LPD Salzburg 5020 Salzburg, Alpenstraße 90 www.fsg4u.atTel.: 059133/50-1900 @ lpd-s-fa-fsg@polizei.gv.at
1

Salzburg, am 29. Juni 2016FFF aktionaktionrara nn SS zialdemokratischerzialdemokratischerozoz rr GG werkschafterInnenwerkschafterInnenewew //// KK ub der Exekutiveub der ExekutiveluluSalzburg, am 29. Juni 2016

In Zusammenarbeit mit Christian Reisen
organisieren wir heuer erstmals eine Konzertreise

nach Italien!
Wir können euch am 24./25. September 2016 eine
Fahrt zum Live-Konzert von ZUCCHERO in der

Arena Verona inkl. Übernachtung zum Top-Preis
von

anbieten!
Nähere Informationen stehen im Programm.

Reservierungen bitte ausschließlich per Mail an:
lpd-s-fa-fsg@polizei.gv.at

Bei der Reservierung bitte Anzahl der
Reiseteilnehmer und Handynummer anführen!

Dein Team im Fachausschussbei der LPD Salzburg 5020 Salzburg, Alpenstraße 90 www.fsg4u.atTel.: 059133/50-1900 @ lpd-s-fa-fsg@polizei.gv.at
1

In Zusammenarbeit mit Christian Reisen
orrganisieren wir heuer erstmals eine Konzertreise

nach Italien!
WWir können euch am 24./25. September 2016 eineeuch am 24./25. September
Fahrt zum LLive- RO in derKonzert von ZUCCHER

AArena Veronaa inkl. Übernachtung zum Top-Preis
von

anbieten!
Nähere Informationen stehen im Programm.formationen stehen im Prog

RReservierungen bitte ausschließlich per Mail an:gen bitte ausschließlich pe
lpd-s-fa-fsg@polizei.gv.at

Bei der Reservierung bitte Anzahl der
Reiseteilnehmer und Handynummer anführen!

Mit freundschaftlichen Grüßen
Walter Deisenberger

Dietmar Wimmer Andreas Gruber Roman Schatteiner

LEISTUNGEN:
 Reise ab/an Salzburg - Alpenstraße
 4* Hotel „Holiday Inn –SHG Catullo“
 nicht nummerierte Eintrittskarte „gradinata“
 mehrmalige Bustransfers Arena/Hotel - 15 min.
 Gardasee-Abschluss-Mittagessen
 Reiseleitung

Samstag - Sonntag
24. – 25. September 2016

TAG 1:
Frühmorgens Abfahrt in Salzburg, zügige Reise über das kleine dt. Eck (vmtl.) , die A12 + A13,
beliebter Marktbesuch in Malcesine am Gardasee, danach Zimmerbezug im Hotel Holiday Inn,
Zeit zum Frischmachen, zeitige Abfahrt nach Verona Altstadt für Freizeit zum Bummeln -
Einkaufen - Besichtigen und zur Einstimmung auf der Piazza Bra. Konzertbeginn 21.00 Uhr.

TAG 2:
Zeit zum Ausschlafen/Erholen, Frühstücksbuffet - gemütlicher Ausflug zum Gardasee mit
möglicher Schiffsfahrt am Gardasee, (Bus gratis - Schiffskosten ca. € 8,-), zum Abschluss erfolgt vor der
Heimreise als letzter großer Höhepunkt das Gardasee-Abschluss-Mittagessen bei Freunden…
Ankunft in Salzbug ca. 21.00 Uhr.

`Suga
r` Forna

ciari

`Suga
r` Forna

ciari
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Ruhestandsversetzungen: 40 - Jahre:

Eveline Mach (SPK KrimRef)
Thomas Salcher (GPI Flughafen)
Udo Legat (AGM)
Franz Karner (PAZ)
Gerald Opfergeld (LVA)
Johann Wieland (PI Neumarkt)
Bernhard Garneyer (LVA)
Markus Neiss (PI Golling)
Christian Schnugg (PI Wals)
Friedrich Hanser (PI Bad Hofgastein)
Rainer Promberger (PI Golling)
Thomas Kitzberger (PI Hof bei Salzburg)
Johann Stockklauser (LKA)
Jürgen Walla (PI Altenmarkt)
Josef Lassacher (LPD – LA)

Hermann Rechberger (LV) Johann Karer (SPK – VI)
Alois Schwarzenberger (LKA)
Johannes Wagner (PI Bischofshofen)
Josef Asböck (LPD – Büro L2)
Johann Dorfer (BPK Tamsweg)
Sebastian Stöllinger (PI Gnigl)

Dienstjubiläen:

Manfred Steger (LVA)
Gerhard Schmickl (LKA)
Hubert Höller (PI Bad Gastein)
Erich Kendlbacher (API Anif)
Willibald Feuchter (AGM)
Werner Spindler (GPI Flughafen)
Werner Kletter (PI Bischofshofen)
Ernst Gebauer (PI Zell am See)
Horst Temel (PI Hallein)
Johannes Oppeneiger (DHI Salzburg)
Siegfried Berger (BPK Zell am See)

Petra Eckerstorfer (LVA)
Wilhelm Leitinger (LPD – LA)
Klaus Kokolj (SPK – VI)
Günther Nagl (LVA)
Helmut Smetanig (LKA)
Christian Reinegger (PI Bischofshofen)
Gerald Schäfer (BPK St. Johann)
Thomas Reinegger (DHI St. Johann)
Josef Viehhauser (PI Wals)
Walter Hofer (PI Mittersill)
Günther Janschitz (PI Bergheim)
Bernhard Walcher (PI Mittersill)
Burkhard Schaupper (PI Schwarzach)

25 - Jahre (September bis Dezember 2015) (Jänner bis April 2016)

(bis Dezember 2015)
Exekutivdienstzeichen:

Johannes Kröll (PI Tamsweg)
Richard Spitaler (SPK – VI)
Richard Holzleitner (PAZ)
Friedrich Fischer (PI Hof bei Salzburg)
Gerhard Magner (LVA)
Max Weichenberger (LPD – EGFA)
Josef Mayr (GPI Flughafen)
Manfred Millinger (PI Lofer)
Manfred Schauer (PI Hof bei Salzburg)
Rüdiger Wolkowitsch (LPD – EGFA)
Richard Ameshofer (BPK Sbg-Umgebung)
Josef Gnigler (GPI Flughafen)
Hans-Peter Bayr (PI St. Gilgen)
Franz Schöppl (PI Itzling)
Gerhard Waltl (SPK)

Eduard Harant (API Anif)
Alois Pötzelsberger (PI Obertrum)
Rudolf Pföhs (BM.I)
Luise Strasser (LPD – Büro B2)

(Jänner bis April 2016)

Bedauerlicher redaktioneller Irrtum!
In der Ausgabe 1/2016 der PolizeiNews wurde unserem, leider
im Jahr 2014 viel zu früh verstorbenen, Kollegen Horst Haslau-
er (zuletzt SPK-Krim Salzburg) irrtümlich zum 50. Geburtstag
gratuliert.
Wir bedauern diesen redaktionellen Fehler und Ersuchen um
Nachsicht!

PN



Geburtstage April, Mai und Juni 2016:

95 Jahre:
Friedrich Reiter
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40 Jahre:
Herbert Schmidt
Andreas Adlasznig

60 Jahre:
Walter Scharinger
Franz Doblhofer
Hermann Rechberger
Herbert Brandner
Wolfgang Rieder
Herbert Trautmann
Georg Windhofer

30 Jahre:
Alexander Stöger
Christoph Lederer
Antonio Copic
Christine Maier
Hannes Krug
Sarah Daxer
Barbara Danzinger
Christina Unterwurzacher
Manfred Stadlhofer

50 Jahre:
Regina Hafner
Peter Vockner
Gerhard Egger
Manfred Schäffl
Gerald Suntinger
Helmut Mayrhofer
Alois Seethaler
Rupert Buchsteiner
Herbert Salzlechner
Eduard Popp
Josef Löcker
Günther Hauser
Siegfried Stürzenbecher

89 Jahre:
Hugo Weyer

91 Jahre:
Karl Reichenpfader

70 Jahre:
Rudolf Hochleitner

20 Jahre:
Valentina Pertl
Julia Haas
Valerian Rehrl

Manfred Wieland (LKA)
Michael Hohenwarter (LKA)
Andreas Seifter (LKA)
Heinrich Jessner (LKA)

Goldenes Verdienstzeichen: Silbernes Verdienstzeichen:
Eduard Leixnering (PI Lehen)
Franz Schöppl (PI Itzling)

Ausmusterung E2a 2015/2016

Wir gratulieren zur bestandenen E2a-Ausbildung und wünschen alles Gute und viel Erfolg in
euren kommenden Funktionen!

Sonja Fersterer zur PI Saalbach als 1. Stv. d. PI-Kdt.
Michael Glanzer zur PI Bad Gastein als 2. Stv. d. PI-Kdt.
Martin Forstneritsch zur PI St. Gilgen (zugeteilt EKO-COBRA)
Daniela Göpfart zur PI Rathaus
Eva-Maria Haid zur PI Wals
Nina Laubichler zur PI Lehen
Harald Perner zur PI Lehen
Martin Pöllitzer zur PI Maxglan
Isabella Ramsauer zur PI Alpenstraße
Georg Rohrmoser zur PI Gnigl
Rita Seebacher zur PI Hauptbahnhof
Anita Spreitzer zur PI Wals
Robert Thetter zur PI Wals AGM
Tanja Tweraser zur PI Hauptbahnhof
Stefan Zwirchmayr zur PI Hauptbahnhof
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Wir gedenken unserer Toten:

BezInsp. i.R. Erwin Schwamm, zuletzt Beamter im Zentralinspektorat der BPD, ist am 16. März 2016 im 89. Lebens-
jahr verstorben.
Die Verabschiedung fand am 29. März 2016 in Salzburg statt.

AbtInsp i.R. David Teubenbacher, zuletzt Kommandant des GP St. Johann i.Pg., ist am 19. März 2016 im 86. Le-
bensjahr verstorben.
Die Beerdigung fand am 24. März 2016 in St. Johann statt.

AbtInsp i.R. Josef Wenger, zuletzt Kommandant des GP Eugendorf, ist am 24. März 2016 im 83. Lebensjahr ver-
storben.
Das Begräbnis fand am 30. März 2016 in Eugendorf statt.

AbtInsp i.R. Lambert Winklmair, zuletzt Kriminalbeamter der BPD Salzburg, ist am 5. Juni 2016 im 91. Lebensjahr
verstorben.
Die Verabschiedung fand am 13. Juni 2016 in Salzburg statt.
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PSYCHOLOGIE | LEBENSGESTALTUNG
GESUNDHEIT | PÄDAGOGIK

www.fischerundgann.com
Besuchen Sie uns auch auf Facebook!

Verlag Fischer & Gann | Gewerbegebiet Nord 3 | 5222 Munderfing
+43 (0) 7744 20080-0 | office@fischerundgann.com

Anne Maria Möller-Leimkühler
VOM DAUERSTRESS ZUR DEPRESSION
Wie Männer mit psychischen
Belastungen umgehen und sie
besser bewältigen können

Format 14 x 22 cm | ca. 312 Seiten
Gebunden mit Schutzumschlag
22,99 € (D) • 23,60 € (A) • 29,90 CHF
ISBN 978-3-903072-33-6

Katharina Ley
ANDERS ÄLTER WERDEN
So gelingen die besten Jahre

Format 12,5 x 18,5 cm | ca. 160 Seiten
Hardcover
14,99 € (D) • 15,40 € (A) • 19,90 CHF
ISBN 978-3-903072-32-9

Sylvester Walch
DIE GANZE FÜLLE DEINES LEBENS
Ein spiritueller Begleiter zu den
Kräften der Seele

Format 14 x 22 cm | ca. 200 Seiten
Gebunden mit Schutzumschlag
19,99 € (D) • 20,60 € (A) • 26,90 CHF
ISBN 978-3-903072-31-2

Eva Jaeggi
LIEBE UND ANDERE WAGNISSE
Über das Leben in Beziehungen

Format 14 x 22 cm | ca. 240 Seiten |
Gebunden mit Schutzumschlag
19,99 € (D) • 20,60 € (A) • 26,90 CHF
ISBN 978-3-903072-30-5

Klaus Kokemoor
AUTISMUS NEU VERSTEHEN
Begegnung mit einer anderen Kultur

Format 14 x 22 cm | ca. 320 Seiten
Gebunden mit Schutzumschlag
25,00 € (D) • 25,70 € (A) • 33,90 CHF
ISBN 978-3-903072-35-0

Pia Zimmermann
GENERATION SMARTPHONE
Wie die Digitalisierung das Leben von
Kindern und Jugendlichen verändert
Was wir wissen sollten und was wir
tun können

Format 14 x 22 cm | ca. 240 Seiten
Broschur
15,99 € (D) • 16,40 € (A) • 21,50 CHF
ISBN 978-3-903072-34-3

Neuerscheinungen Herbst 2016




