
Laute Grillfeste, wiederholte Strei -
tereien hinter Wohnungstüren und
andere Ereignisse rufen die Polizei

auf den Plan, die jedoch nur im Rah-
men ihrer Kompetenzen einschreiten
kann. Um derartige Probleme wirksam
zu lösen, hat das Bundesministerium
für Inneres das Projekt „Kommunale
Sicherheitsplatt form“ initiiert, das seit
1. Mai 2012 im Bezirk Spittal an der
Drau in Kärnten und in Graz im Probe-
betrieb läuft. 

„Viele Probleme in einer Gemeinde
lassen sich leichter lösen, wenn sich
der Kommandant der örtlichen Polizei-
inspektion, der Bürgermeister und an-
dere Verantwortliche an einen Tisch
setzen und beratschlagen, was sie ge-
meinsam unternehmen können“,
berichtet Oberst Harald Stöckl von der
Generaldirektion für die öffentliche
Sicherheit, Leiter des Projekts „Kom-
munale Sicherheitsplattform“. 

Die Polizei braucht Unterstützung
von den Bürgerinnen und Bürgern und
den Verantwortungsträgern einer Ge-
meinde, um ihre Arbeit zum Wohle
aller verrichten zu können. Wichtig sei,
sich untereinander zu vernetzen, denn
„manchmal kennen die Verant-
wortlichen der Polizei, der Feuerwehr,
der Gemeinde einander kaum“, sagt
Stöckl. 

„Sichere Gemeinde“. Harald Stöckl
und sein Kollege Hannes Kren ana-
lysierten 15 bereits bestehende Mod-

elle der Zusammenarbeit zwischen
Polizei und Bürgern in acht Bundeslän-
dern. „Wir haben aus diesen Modellen
jene Punkte ausgewählt, die uns zur Er-
reichung unseres Zieles als sinnvoll er-
schienen sind“, erläutert Stöckl. 

Unter den 15 Projekten befand sich
das Projekt „Sichere Gemeinde“, das
von Kontrollinspektor Mag. Gert Grab-
meier betrieben wird, dem Leiter der
Polizeiinspektion (PI) Obervellach im
Kärntner Mölltal. Grabmeier orga -
nisierte Veranstaltungen, in denen Ex-
perten der Kriminalprävention Tipps
zum Schutz des Eigentums, der Sicher-
heit für Senioren und Jugendliche und
andere Themen gaben. 

„Am Anfang ist es schwierig gewe-
sen, die Leute zu den Veranstaltungen
zu bewegen“, sagt Grabmeier, der im
Vorjahr für sein Engagement in der
Kriminalprävention zum Kärntner
„Polizisten des Jahres“ ausgezeichnet
wurde. „Doch das Interesse ist ge-
stiegen und es kommen immer mehr
Leute zu den Präventionsvorträgen“,
betont der PI-Kommandant.

Sabotageakte. Grabmeier versuchte
nicht nur die Bürger aufzuklären und
zu sensibilisieren, er ging auch gegen
Einheimische vor, die jahrelang Men-
schen im Ort belästigt hatten. Die
Palette reichte von Körperverletzungen
bis zu Sachbeschädigungen. „Die
Opfer sind eingeschüchtert gewesen,
sie haben sich nicht getraut, ihre Pei-

niger anzuzeigen“, berichtet der
Polizist. Mit der Zeit sei es gelungen,
Vertrauen zu einigen Opfern auf-
zubauen und sie zu Aussagen zu bewe-
gen. Die Polizisten der PI Obervellach
wurden wegen ihres couragierten Ein-
schreitens von Angezeigten bedroht
und beschimpft und es kam zu Sabo-
tageakten. Vor allem Gert Grabmeier
bekam das zu spüren. „Sie haben bei
einem Reifen meines Autos Radmut-
tern gelockert und mein Auto auf einer
Internetplattform weit unter dem Lis-
tenpreis zum Verkauf angeboten und
meine Telefonnummern bekannt ge-
geben. Ich habe Tag und Nacht Anrufe
erhalten“, schildert Grabmeier. Er
wurde ohne sein Wissen auf Facebook
gepostet, mit all seinen persönlichen
Daten und mit Neigungen, die ihm die
Kriminellen andichteten. In die beiden
Auspuffrohre des Polizeistreifenwa-
gens wurde PU-Schaum gespritzt. 

Als eine Polizeistreife zu einem
Einsatz gerufen wurde, weil Ju-
gendliche bei einer Grillparty die
Umwelt verschmutzen würden, lagen
auf dem Weg dahin spitze Metallstifte.
Grabmeier und sein Team ließen sich
nicht beirren, forschten die Täter aus
und zeigten sie an. „Sie sind vom
Gericht zu satten Geldstrafen verurteilt
worden. Seither geben sie Ruhe“,
berichtet Grabmeier. In solchen Fällen
sei es wichtig, den Opfern die Angst zu
nehmen und sie zur Aussage zu bewe-
gen. 
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Konflikte gemeinsam lösen 
Mit der Einrichtung „Kommunaler Sicherheitsplattformen“ soll ein Netzwerk von Behörden, Ämtern

und Nichtregierungsorganisationen geschaffen werden, um gemeinsam Alltagskonflikte zu lösen. 

Runder Tisch in der Polizeiinspektion Obervellach: Gemein -
same Lösungen für Probleme auf einem Campingplatz.

Außerfragant: Technische Maßnahmen, ein Taxidienst  und
vermehrte Polizeistreifen sollen Vandalenakte verhindern. 
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Die Arbeit des engagierten Inspek-
tionskommandanten in Obervellach
macht sich bezahlt. Es gelingt immer
öfter, gemeinsam Probleme in der
Gemeinde zu lösen. „Wir haben Mo-
tocrossfahrer gehabt, die quer durch
den Wald gefahren sind, bis auf 2.800
Meter hinauf. Gemeinsam mit Waldbe-
sitzern und Jägern ist es uns gelungen,
dieses Treiben zu beenden“, berichtet
Grabmeier. 

Das erste Round-Table-Gespräch im
Rahmen des Projekts „Kommunale
Sicherheitsplatt form“gab es am 22.
Mai 2012 im Gemeindeamt Flattach.
Auf dem Weg zu einem Lokal in
Außerfragant wurden Straßenlaternen,
Ortstafeln, Sitzbänke und andere
Gegenstände beschädigt. Die Polizei
vermutete, dass die Sachbeschädigun-
gen von Lokalgästen oder von Schü-
lern begangen worden waren, die in Ju-
gendunterkünften untergebracht sind.
„Wir sind mit dem Bürgermeister, dem
Gemeindeamtsleiter und dem Wirt des
Lokals zusammengesessen und haben
überlegt, was wir dagegen tun kön-
nen“, sagt Grabmeier. Ergebnis: Die
Straßenbeleuchtung im betroffenen Ge-
biet wird durch stabilere LED-Straßen-
laternen ersetzt. Ein Taxidienst für den

Heimtransport von Gästen soll ange-
boten und in der Gemeindezeitung
angekündigt werden. Das soll verhin-
dern, dass zu Fuß nach Hause gehende
Gäste Vandalenakte begehen. Der
Gastwirt wird Überwachungskameras
außerhalb des Lokals installieren. Die
Polizei wird an Wochenenden in der
Gegend verstärkt streifen und Kon-
trollen nach dem Jugendschutzgesetz
vornehmen.

Vandalenakte am Hauptplatz in
Obervellach waren der Grund, dass
sich der PI-Kommandant, der Bürger-
meister, der Amtsleiter und Betroffene
am 25. Mai im Gemeindeamt zusam-
mensetzten. Wieder waren es Sach-
beschädigungen durch vermutlich Be-
trunkene, die in der Nacht auf dem
Heimweg von Lokalen oder Veranstal-
tungen Scheibenwischer von Autos
ausrissen, Seitenspiegel, Blumentröge
und Sitzbänke beschädigten. Auch hier
soll ein regelmäßiger Taxidienst ange-
boten werden und die Polizei wird am
Hauptplatz vermehrt streifen und kon-
trollieren. Bei einem weiteren runden
Tisch am 31. Mai in der PI Obervel-
lach ging es um Lärm- und Geruchs-
belästigung am Campingplatz. Der

Bürgermeister, der PI-Kommandant,
die Sicherheitsreferentin der Bezirks -
hauptmannschaft, der Campingplatz-
Betreiber und Anrainer besprachen das
Problem und konnten sich auf Lösun-
gen einigen, die alle zufriedenstellen
sollen.

Gemeinsame Lösungen. „Oft sind
mit einem Problem verschiedene Be-
hörden und Stellen befasst, die nicht
miteinander kommunizieren und hof-
fen, dass der jeweils andere die Sache
schon richten wird“, sagt Harald Stöckl.
Daher sollen sich Verantwortliche der
Polizei, der Gemeinde, der Sicherheits-
behörde und andere zusammensetzen
und eine gemeinsame Lösung erarbeit-
en. „Die Teilnehmer des runden Ti -
sches sollen sich auf Augenhöhe begeg-
nen und gegenseitiges Vertrauen auf-
bringen“, betont Stöckl. Jeder soll
seinen Beitrag leisten, sodass es am
Ende eine gemeinsame Lösung gibt, die
zumindest eine Verbesserung der beste-
henden Situation herbeiführt. Zu den
Zielen des Projekts „Kommunale Si-
cherheitsplattform“ gehört besonders
die Vorbeugung von Gewalt und dass
die Wiederholung von Straftaten ver-
hindert wird.             Siegbert Lattacher
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Runder Tisch im Gemeindeamt Flattach: Gastwirt Klaus Egger, Bürgermeister Kurt Schober, Gert Grabmeier, Kommandant der
Polizeiinspektion Obervellach und Gemeindeamtsleiter Markus Zaiser.
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