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Alles andere als unbeschriebene Blätter sind zwei jun-
ge Serben, die sich als Schlepper „etwas dazuverdienen“
wollten. Wegen Körperverletzung und Urkundenfäl-
schung einschlägig vorbestraft, betraten sie lachend und
ihren Angehörigen winkend den Gerichtssaal . . .

Schlepper grinsten vor Gericht
Angeklagte in Handschellen erschienen besonders gut gelaunt zu ihrerVerhandlung

Damir B. und sein Freund
Nenad S. schienen den Ernst
ihrer Lage noch immer nicht
erkannt zu haben, als sie in
Handschellen in den Ver-
handlungssaal des Landes-
gerichtes Eisenstadt geführt

wurden. Grinsend winkten
sie ihren Verwandten im Zu-
schauerraum zu. Dabei
drohten den beiden jungen
Männern bis zu zehn Jahre
Haft. Denn sie waren als
Menschenschmuggler auf-

gegriffen worden, als sie drei
Flüchtlinge von Ungarn
nach Österreich brachten –
und laut Anklage war das
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nicht ihre erste Fahrt. Zu-
dem sind die beiden Serben
in ihrer Heimat schon vorbe-
straft, was vom Schöffense-
nat unter Vorsitz von Rich-
ter Alexander Glanz als er-

schwerend gewertet wurde –
wenngleich die Beschuldig-
ten das vehement bestritten:
„Da muss es sich um jemand
anderen handeln!“

Nur dank ihres teilweisen
Geständnisses hinsichtlich
der Schleppung kamen B.
und S. mit verhältnismäßig
milden Haftstrafen von 13
beziehungsweise 15 Mona-
ten unbedingt davon. Die
Urteile sind rechtskräftig.

Ein schwerer Arbeits-
unfall passierte beim Ab-
bruch eines Einfamilien-
hauses in Hornstein.
Mitten in den Vorberei-
tungen stürzte ein 49-
Jähriger aus Wien durch
die Decke zu Boden. Spi-
tal! Ob Fremdverschul-
den vorliegt, ist laut Po-
lizei noch unklar.

In altem Haus durch
die Decke gestürzt

Im Herbst 2012 übergab
Harald Serafin das Zepter
an Schellenberger. 35 Be-
werber hatten zuvor Interes-
se an dem Job. Heuer im
Mai erfolgte die neuerliche
Ausschreibung. Der Grund:
Laut rot-blauem Koalitions-

pakt sind die Kulturbetriebe
mit Landesbeteiligung in die
Holding Konzern Burgen-
land einzugliedern und
Führungsposten nach dem
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Ablauf von bindenden Ver-
trägen neu zu besetzen.

Ein überparteiliches Ko-
mitee kämpft nun für den
Verbleib von Schellenberger
an der Spitze der Seefest-
spiele. „Die Intendantin hat
gezeigt, dass sie künstleri-
sche Top-Qualität auf die
Bühne bringt. Zudem ist sie
eine begeisterte Mörbische-

rin geworden, die sich in der
Gemeinschaft engagiert“, so
die Betreiber der Initiative.
Ihr Appell an die Bürger:
„Unterschreibt für Schellen-
berger!“ Unterstützungser-
klärungen wurden an jeden
Haushalt verteilt. Die Frist
zur Abgabe der Blätter im
Gemeindeamt endet heute.

Seit knapp vier Jahren leitet Dagmar Schellenberger
die Geschicke der Seefestspiele in Mörbisch. Ab Jänner
2018 wird ihr Posten neu besetzt. Viele Einwohner pro-
testieren dagegen und wollen, dass die deutsche Kam-
mersängerin ohne Ausschreibung weiterhin Intendantin
bleibt. Ein Komitee ruft zur Unterschriftenaktion auf.

MörbischFestspiele-Chefin in
Bevölkerung kämpft um „ihre“

will SchellenbergerImPokerumneuen Intendanten:Komitee

In Seenot Geratene zu bergen
ist die Aufgabe der Wasserret-
tung. Mit ihren 18 Jahren ist Ni-
na Leitern (u., re.) das jüngste
Mitglied des Teams in Oggau.
Nun heißt es für die Schülerin
viel lernen: Boots- und Wetter-
kunde sowie Erste Hilfe stehen
auf dem Ausbildungsplan.
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Blitzschnell drangen die
Kriminellen bei Nacht in das
Gebäude einer Firma in
Mönchhof ein. „Dort nah-
men sie Spritz- und Reini-
gungsmittel an sich“, schil-
dert ein Polizeisprecher. Die
Beute stellten die Täter fein-
säuberlich im Innenhof zum
Abtransport bereit. Seelen-
ruhig begaben sich die Diebe
danach noch auf das Nach-
bargrundstück, schoben ei-
nen Traktor zum Verladen
aus dem Schuppen. Dann
zapften sie aus geparkten
Fahrzeugen Treibstoff ab.

Schließlich dürfte die Ost-
Bande gestört worden sein.
Sie suchte das Weite. Auf ih-

rer überstürzten Flucht nah-
men die Kriminellen nur ein
paar Kanister Diesel mit.

Leidgeprüft sind die Menschen im Burgenland. Denn
kaum ein Tag vergeht, an dem nicht dreiste Ostkriminel-
le auf Beutezeug gehen. Dieses Mal schlug eine Bande
auf einem Firmengelände in Mönchhof zu. Weil die Tä-
ter aber gestört wurden, mussten sie den Großteil ihrer
zum Abtransport hergerichteten Beute zurücklassen.

Am Tatort gestört:
Ost-Bande flüchtet

Beute schon fürTransport hergerichtet

Tollkühne Flieger und Fliegerinnen locken
morgen und Sonntag ab 11 Uhr wieder zum
Flugplatz Spitzerberg bei Hainburg (NÖ) na-
he Kittsee. Auf die Besucher warten atembe-
raubende Flugmanöver historischer und mo-
derner Flugzeuge. Mit dabei sind auch die Fly-

ing Bulls mit ihrem Cobra-Helikopter. „Für
interessierte Besucher besteht zudem die
Möglichkeit, im Rahmen eines Schnupperflu-
ges selbst in die Luft zu gehen“, so die Veran-
stalter. Außerdem gibt es eine Traktor- und
Oldtimer-Show. Infos: www.spitzerberg.at

Die Mörbischer
Bevölkerung

steht voll hinter unserer
Festspiel-Intendantin
Dagmar Schellenberger.

Komitee-Sprecher Franz Schindler
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