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Stiller Held des Alltags
Der Gendarmeriebeamte Ottokar Pücher ist am 7. März 2010 im 76. Lebensjahr verstorben. Er wurde
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nicht, dass sie es mit einem
hatte – eine unglaubliche,
Gruppeninspektor Ottokar Pücher starb am 7. März 2010. Von
der gefährlichsten Kriminel- einem Mörder niedergeschossen, hatte er 37 Jahre gelähmt im selten gewürdigte menschlilen zu tun haben werden. Rollstuhl verbracht – aufopfernd gepflegt von seiner Freu.
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führungen geplant haben. Es wird verabteilung Niederösterreich in der
2010 zu schlagen aufhörte. Fast 50 Jahmutet, dass der 26-Jährige aussteigen
Rennweg-Kaserne in Wien.
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wollte und deshalb von Dostal ermorWährend der mehrstündigen EinverOberst Franz Polzer, Leiter der Kridet wurde.
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Der Landeshauptmann und der Landeswärts, zur Bewegungslosigkeit verureinem Soldaten dessen Pkw.
polizeikommandant übermittelten dem
teilt. Auch seine Hände konnte er nicht
Polizisten spürten den Mörder am
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Wer die Witwe, die von einer gerinsiv für das Zeitgeschehen und die ErDie Ermittler entdeckten in einem
gen Rente lebt, unterstützen möchte:
eignisse in „seiner“ Gendarmerie. ObBauernhof Dostals viele Waffen, MuBAWAG-PSK, Kontonummer: 05910wohl er nur den Kopf bewegen konnte,
nition und eine schalldichte Kammer
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verzweifelte er nicht an seiner Situatimit Folterinstrumenten. Dostal und
Friederike Pücher.
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