P O L I Z E I A L LTA G

„Paula 1, fahren Sie einsatzmäßig Schweglerstraße 46, Überfall auf ein Wettbüro; Täter flüchtet.“

Nachtstreife in Ottakring
onnerstag, 22. September 2005,
5.16 Uhr: Die Landesleitzentrale
ruft über Funk mehrere Streifenwagen auf, sich in Richtung Schweglerstraße 46 zu begeben; ein Wettbüro ist
überfallen worden. „Paula 1“ und ein
Sektorwagen der „Wega“ fahren den
Tatort an. Die Sektorbesatzung meldet
wenig später ihr Eintreffen. „Die Kollegen haben kurz vorher einen Einsatz in
der Nähe gehabt, wegen eines Einbruchs in einen Würstelstand“, schildert
Dzani Kecanovic, Fahrer von „Paula 1“.
„Daher sind wir von der anderen Seite
zugefahren.“
„Dann ist die Durchsage gekommen,
dass ein Motorradfahrer einen maskierten Mann in Richtung Alliogasse verfolgt“, berichtet Thomas Nußbaumer,
Beifahrer im Streifenwagen „Paula 1“.
„Paula 1“ biegt von der Camillo-SitteGasse in die Schweglerstraße ein, biegt
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nach links in die Alliogasse und an der
Kreuzung mit der Witzelsbergergasse
sehen die Beamten einen Mann auf der
Fahrbahn neben einem anderen stehen,
der am Boden kauert. Der Stehende hält
beide Arme in die Höhe; in der einen
Hand hat er eine Pistole, in der anderen
ein Handy. Er
hatte den Räuber
verfolgt,
überwältigt und ihm
seine Waffe abgenommen – eine
Gaspistole.
Nußbaumer
legt dem mutmaßlichen Räuber Handschellen
an und verfrachThomas Nußbautet ihn in den
mer: Streifenfahrt Streifenwagen.
und „Grätzlrunde“. „Ich wurde ge-

zwungen, das Wettbüro zu überfallen“,
erklärt der Festgenommene. „Das ist eine Ausrede, die wir seltsamerweise immer öfter zu hören bekommen“, antwortet Kecanovic. Thomas Nußbaumer sitzt
im Fond des Wagens neben dem Festgenommenen. Plötzlich reißt der Polizist die Autotür auf – gerade noch
rechtzeitig: Der Verdächtige beugt sich
aus dem Fahrzeug und erbricht auf die
Straße. „Auch das ist keine Seltenheit“,
sagt Nußbaumer. „Jetzt dürfte ihm bewusst werden, wie tief er in der Tinte
sitzt.“ Die Beamten fahren zum Wettbüro zur Gegenüberstellung mit der
Überfallenen. Die Angestellte des Geschäfts bestätigt: „Ja, er ist es.“
„Ich habe bereits geschlossen gehabt, da hat es geläutet“, schildert sie
den Polizisten. „Ich bin zur Tür gegangen, habe sie einen Spalt aufgemacht,
plötzlich habe ich gesehen, da drückt
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„Eine Stadt schläft nie“: Im 16. Wiener Gemeindebezirk ist auch in der Nacht immer etwas los.

Wieder ist niemand zu
ein maskierter Mann
Hause.
dagegen und ich bin
Nußbaumer erinschwächer.“ Sie habe
nert sich an eine groß
den Widerstand aufgeangelegte Vermisstengeben, die Tür sei aufsuche in seinem letzgesprungen und sie sei
ten
Nachtdienst.
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kal nichts anstellen,
die Polizeiinspektion
der Tresor war vergekommen und hat
sperrt. Offenbar war
Abgängigkeitsanzeige
ihm das bekannt. Er
erstattet. Ihr Mann, 80
lief der Angestellten
Jahre alt, war in der
nach, holte sie ein und
Früh mit einem Beriss sie zu Boden. Ein
hindertenwagen wegMann, der seinen
gefahren und nicht
Hund „Gassi“ führte,
mehr zurückgekehrt.
griff ein. Der mutmaßNormalerweise
liche Räuber ließ von
kommt er zu Mittag
der Frau ab und flüchheim.“ Die Anzeige
tete. Der Helfer stopplöste eine Suche aus,
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ber des Innenministerer. Dieser nahm die
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riums beteiligt war. Diensthunde und
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tenden.
Von 20 bis 22 Uhr ging er zu Fuß in
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Für Thomas Nußbaumer und Dzani
den Rayon. Er erledigte Akte, wie zum
Gegen 22 Uhr tauchte der Mann von alKecanovic verlängert sich der NachtBeispiel einen „Ortsanwesenheitsakt für
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runde“. „Ich bin verantwortlich für das
PI Koppstraße. Dzani Kecanovic
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Das Geld fehlte.
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heben. Er wohnt in der Nähe, und sie
verständigen ihn.
Um 22.20 Uhr wird „Paula 1“ zu einer verparkten Einfahrt gerufen. Auch
diesmal wohnt der Besitzer des Wagens
um die Ecke. Auch ihn holen die Beamten zu seinem Wagen. Der blockierte
Lenker verzichtet auf eine Anzeige. Die
Polizisten belassen es bei einer „Belehrung“ des Falschparkers.
22.41 Uhr: „Paula 1“ wird ersucht,
die „Paula 3“ zu unterstützen. Die Besatzung des Funkwagens hat einen Pkw
mit zwei Polen angehalten. Der Lenker
hat mehr als 0,8 Promille und keinen
Ausweis bei sich.
Sein Beifahrer wird vom Gericht gesucht, per „Aufenthaltsermittlung“. Kecanovic und sein Kollege fahren mit
dem Polen in die Servitengasse im 9.
Bezirk. Dort zeigt er ihnen seinen Ausweis. Die Beamten klären ihn über das
Begehren des Gerichts auf und verabschieden sich.
23.56 Uhr: Eine junge Frau hat in
der Thaliastraße Schwierigkeiten mit
dem Ausparken. Ihr Wagen ist von einem Pkw und einem Lieferwagen eingezwickt. Der Lieferwagen steht in einer Halteverbotszone. Kecanovic setzt
sich ins Auto und parkt es aus. Die Frau
bedankt sich, der Lieferwagen bekommt
eine Anzeige.
Zwischen 1 und 4 Uhr hat Kecanovic
Innendienst in der Polizeiinspektion
Koppstraße. „Die Polizeiinspektionen
in Ottakring sind bekannt und begehrter, als uns angenehm ist“, sagt Kecanovic. „Oft kommen um drei, vier Uhr in
der Früh Betrunkene herein und fragen
uns um Feuer für ihre Zigarette.“
PI Wattgasse. Um 2.30 Uhr betritt
ein Betrunkener die Polizeiinspektion in
der Wattgasse. Er habe einen Termin
mit einem Polizisten, erklärt er Thomas
Nußbaumer. Wie heißt der Polizist?
„Was weiß ich.“ Wohin sollten Sie
kommen? „In ein Wachzimmer eben.“
Nußbaumer macht dem Alkoholisierten mit ein paar Scherzchen klar,
dass er sich ausschlafen und am nächsten Tag eine „Wachstube“ aufsuchen
sollte.
Um 3 Uhr früh nimmt er eine Körperverletzung auf, die einige Stunden
zuvor in einer Diskothek in der Ottakringer Straße passiert sein soll.
Nußbaumer hatte schon zwischen 22
und 24 Uhr Innendienst. In dieser Zeit
kam ein Mann in die Polizeiinspektion,
der am Vortag in der Koppstraße stadtauswärts die Herrschaft über seinen
Wagen verloren hatte und gegen zwei
parkende Pkws gestoßen war. Einen
Autobesitzer erreichte er und er tausch-
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te mit ihm ordnungsgemäß die Daten
aus. Am anderen Wagen hinterlegte er
einen Zettel und meldete sich nicht bei
der Polizei. Nußbaumer musste ihm nun
klar machen, dass es sich dabei um
Fahrerflucht handelt.
Gegen 22.30 Uhr kommt eine junge
Frau aufgeregt in die Polizeiinspektion:
„Uns hat jemand die Auslagenscheibe
eingeschlagen.“ Nußbaumer begibt sich
in das Wettlokal gegenüber der Polizeiinspektion und nimmt den Schaden auf.
Sein Kollege bleibt zurück in der
Dienststelle. Er arbeitet seine Verkehrsanzeigen auf. Die Zeit dazu hat man
selten.
Zwischen 0 und 2 Uhr begibt sich
Thomas Nußbaumer neuerlich in sein
Grätzl. Wieder sieht er bei seinem „Problem-Café“ vorbei. Es ist alles ruhig.
Der Stationswart an der Endstelle der U
3 „Ottakring“ lässt um 1 Uhr die Rollgitter runter. Er wechselt ein paar Wörter mit dem Polizisten.
An einer Straßenbahnhaltestelle sitzt
ein Betrunkener. Nußbaumer sieht ihn
sich an. „So etwas kommt vor“, sagt er.
Dem Alkoholisierten vermittelt er: „Die
nächste Straßenbahn fährt erst um vier.“
Der Mann bedankt sich höflich für die
Auskunft und torkelt weiter.
Vor dem Wettcafé an der U 3 stehen
ein paar Jugendliche. Als sich der Polizist nähert, steigen sie in ihre Autos ein
und fahren ab. „Da gibt es immer wieder Beschwerden, weil sie die CD-Player im Auto rennen haben und auf der
Straße tratschen“, sagt Nußbaumer. Danach kontrolliert der Beamte die Tiefgarage in der Weinheimergasse.
Um 4 Uhr früh holt die „alte“ Besatzung der „Paula 1“ Nußbaumer ab. Er
und Kecanovic werden die letzten drei
Stunden des Nachtdienstes den Funkwagen besetzen. Um 4.20 Uhr schickt
sie die Landesleitzentrale zum Westbahnhof. Am Neubaugürtel soll eine
Rauferei im Gange sein.
„Bei einem echten Raufhandel ruft
der Funksprecher mehrere Wagen“, erklärt Nußbaumer. „Vermutlich hat ein
Betrunkener den Notruf gewählt.“ Die
Beamten fahren das Gebiet ab – keine
Menschenseele. Sie brechen den Einsatz ab.
Die Polizisten haben den Auftrag,
den Gürtel, die Gablenzgasse und die
Thaliastraße abzufahren. Dort rasen die
Autofahrer und ab und zu ist ein betrunkener Lenker am Werk.
Um 5.16 Uhr nehmen Nußbaumer
und Kecanovic ihren letzten Einsatz für
diesen Dienst in Empfang – den Einsatz
wegen des Raubüberfalls auf das Wettbüro.
Gerhard Brenner
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