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Lehrlinghalb tot geprügelt:Prozess
in Salzburg
VonSn,Apa123.01.2013
- 12:33| Kommeniieren

Drei Männerim Alter von 29 bis 33 Jahrensindwegeneinerbrutalen
Schlägerei
mit einemSchwerstverletzten
in St.Johannim Pongauam
Mittwoch vor einem SchöffensenatdesLandesgerichtesSalzburg
gestanden.

Dfei Männef in Salzburguor Gericht.Sglnbolbild: SN/Robert
Ratzer

Ein rg-jährigerLehrlingwurdein der Nachtauf rB.
September2o1ovor der Diskothekhalb tot geprügelt
und über einezwei Meter hoheMauer geworfen.Der Salzburgererblindeteauf
dem rechtenAuge.DasbeschuldigteTrio bestreitetdie Tat. Ein Urteil in dem
für zweiTageanberaumtenProzesswird fir morgen,Donnerstag,emaftet.
Als Hintergrund desGewaltexzesses
wird ein Streit zvdschentürkischstämmigenund österreichischen
Disco-Besuchern
vermutet.Essollen
fremdenfeindlicheAußemngengefallensein. DasschwerverletzteOpfer der
Prügeleiwurde mit Faustschlägenund Fußtritten heftig attackiert. Der Sohn
einesPongauerGastwirteserlitt unter anderemmehrereSchädelbrüche,eine
Gesichtsfraktur,einen Bruch beiderAugenhöhlendächer,eine Perforationdes
Trommelfellesund eineVerletzungdesrechtenSehnerves.Er beziehtjetzt eine
I nvalldilä
lspension.
StaatsanwaltGeorgKasingermachtefür die Tat drei türkisch-stämmigeMänner
im Alter von 3r, 33 und z9 Jahren verantwortlich,die alle im Pongauwohnen.
zwei davonsind türkische Staatsbürger,einer ist österreicher. Kasingerwirft
ihnen absichtlichschwereKörperverletzungmit schwererDauerfolgevor. Dem
Anm.)
und dem33-jährigenFriseur(ein Österreicher,
3r-jährigemDachdecker
werdenauch noch Körperverleüungund Nötiguagangelastet,Siesollen einem
fürsteher mit Prügelgedroht haben,falls er die Polizeirufen würde, und sie
sollenaußerdemeinen Lokalbesucherdurch Fausachlägeleicht verletzthaben.
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Zum Tatzeitpunlt standenrund ein DutzendNachtschwärmerund auch
mehrereTaxisvor der damaligenDiskothek,Tledermaus',.
Die Ermittlungen
sind ausMangelan Beweisenvorübergehendeingestelltworden,wasinnerhalb
der Bevölkerungund seitensvon Medienheftig kritisieft wurde. ,,Das
Ermitdungsverfahrenwar schwierig.VieleZeugenhabenausAngstvor
Repressalien
nicht den Mut aufgebracht,
sichbei der polizeizu melden,,,sagte
der Staatsanwalt."Die Beweislagewar dünn. Ein anonlrner Zeugehat dann
dochausgesagtund die Argeklagtenmassivbelastet.',Hier hackteauchschon
dieVerteidigerindesDachdeckers
(3r) und Friseurs(33) ein: Esgebekeinen
einzigenZeugen,der den Angriff auf den Lehrling unmittelbar beobachtethabe,
erldärteRechtsanwältin
Fatmaözdemir.
Die Staatsanwaltschaft
stützesich auf die Aussageeinesanonlmen Zeugen,
dessenAngabenabernicht stimmig seienund auchanderenZeugenaussagen
widersprechenwürden, sagtedie Vefteidigerin.Auf den sichergestellten
Kleidungsstückender Beschuldigtenseienauchkeine Blutspurendesr9Jährigengefundenworden. Bei so einer schwerenVerletzungmüsstenaber
Spurenzu findensein,argumentierte
özdemir.
Im Rahmender Ermittlungen urrde dasTelefonder Argeklagtenüberwacht.
Daraussei hen'orgegangen,dass"sieAlgst hatten, in etwashineingezogenzu
werden,dassienichtbegangen
haben",erklärtedie Verteidigerin.Deshalb
hättensie zuerstnicht zugegeben,dasssie am Tatort waren.Die Anwältin
brachteeineunbekanntepersonins Spiel:Es sei nicht auszuschließen,
dass
dieser"kleineMann",der laut Beschreibung
einerTaxilenkerinweißeSchuhe
und ein weißesHemd getragenhabe,in die "Vofille mit dem Lehrling
verwickelt"gewesensei. "Heute sitzendie falschenpersonenauf der
AaHagebank"meinte die Rechtsanwältin.
DerDachdecker
und der Friseurbekanntensichnur zu der leichten
Körperverletzung
einesDisco-Besuchers
für schuldig.Dochdieserhabemit dem
Streitangefangen
und ihm beimVerlässen
der Discoeine,'Kopfnuss"
verpasst,
schildeteder Dachdecker"Er sagte'scheißAusländer,,
da gabich ihm eine
Ohrfeigeund einenFußtritt."Der 31-Jährige
erzählteweiters,dasser mit seinen
FreundennacheinertürkischenHochzeitdie Discobesuchthabe.Sieseien
dann in ein Taxi gestiegen,doch der Burschehabesie emeut angepöbelt,als sie
bereitsim Wagengesessenseien.Der Friseursei wieder ausgestiegenund habe
diesemnocheineOhrfeigegegeben.
',Dannhabenwir unsgegenseiüg
entschuldigtund sind mit dem Ta-xinach Bischofshofengefahren.',
Der 29-jährigeDrittangeklagte
wiesüberhauptjedeSchuldvon sich.Sein
VerteidigerArnoldGanglsagte:"Er war derjenige,der den Streitgeschlichtet
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hat,um die Aggressionen
herauszunehmen.
Er hat nichtsgetan.',Den
vorliegendenAkten sei auchzu entnehmen,dasssein Mandant niemanden
attackierthabe.Die Verhandlungwird um circa r7.oo Uhr auf morgen,
Donnerstag,vertagt.Bei dem Prozesssollen zehnbis r5 Zeugeneinvernommen
werdeR.
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