
Vier männer waren anfang Juli
2017 nach einem bankomatein-
bruch in der raika-Filiale in lie-

serhofen in Kärnten richtung mölltal
geflüchtet. sie wurden von einer Poli-
zeistreife bis mallnitz verfolgt. dort
ließen sie das Fahrzeug stehen. der
Fahrer, der sich in einem Graben ver-
steckt hatte, konnte von Polizisten fest-
genommen werden. seine drei Kompli-
zen flüchteten zu Fuß durch unwegsa-
mes Gelände richtung obervellach.
dabei waren sie zu dem hof einer 82-
jährigen Frau gelangt und baten sie, sie
möge ihnen ein taxi rufen. die Frau
rief jedoch die Polizei an. 

„die Frau ist bei unseren informati-
onsveranstaltungen gewesen und hat
sich gemerkt, sie solle verdächtige
Wahrnehmungen melden“, berichtet
Kontrollinspektor mag. Gert Grabmei-
er, Kommandant der Polizeiinspektion
(Pi) obervellach. „die Festnahme der
täter ist ein perfektes Zusammenspiel
von einsatzkräften, blaulichtorganisa-
tionen und bürgern gewesen“, schildert
Grabmeier. die Feuerwehr half bei der
bergung der täteroveralls aus einem
bach und fand zudem Geldkassetten
aus dem bankomaten. da es sich bei
dem suchgebiet um steiles, teilweise
unwegsames alpines Gelände handelte,

wurde die bergrettung alarmiert. mit-
glieder der bergrettung gaben den poli-
zeilichen einsatzkräften wichtige hin-
weise über das suchgebiet (Wege,
steige, hütten), um die neuralgischen
Punkte besetzen zu können. die täter
wurden nach zwölfstündiger Fahndung
festgenommen. sie hatten 51.000 euro
bei sich. es handelte sich um drei bul-
garen und einen moldawier im alter
zwischen 28 und 34 Jahren. 

Preis für Schüler. die volksschule
obervellach machte beim ideenwettbe-
werb des innenministeriums „Ge-
meinsam.sicher mit deiner schu-
le“ mit. die schüler wurden in der Ka-
tegorie 1. bis 4. schulstufe nicht nur
landessieger in Kärnten, sie wurden
auch bundessieger. dafür wurden sie
am 26. Juni 2017 im innenministerium
in Wien von innenminister mag. Wolf-

gang sobotka ausge-
zeichnet. die schüler
überzeugten die Jury
mit dem Projekt „si-
cherheit und Freund-
schaft“. in der volks-
schule wird großer
Wert darauf gelegt,
dass sich die schüle-
rinnen und schüler

gegenseitig unterstützen und ihren all-
tag gemeinsam sicher gestalten. in
obervellach helfen ältere schülerinnen
und schüler ihren jüngeren Kollegen,
sicher in die schule zu kommen. die
schüler erhielten in der vorbereitung
auf den Wettbewerb unterstützung von
Polizisten der Pi obervellach. 

vor allem Pi-Kommandant Grab-
meier ist sehr engagiert, was die Zu-
sammenarbeit zwischen Polizei und be-
völkerung anbelangt. er organisiert
vorträge über Kriminalprävention zum
schutz des eigentums, zur sicherheit
für senioren und Jugendliche, zur si-
cherheit im internet sowie sicherheits-
stammtische, bei denen verantwortli-
che aus vier Gemeinden und der Polizei
themen oder Probleme besprechen und
gemeinsam lösungen suchen. 

am anfang sei es schwierig gewe-
sen, die Gemeindebürger zu den vor-
trägen zu bewegen. doch mit der Zeit
sei das interesse an sicherheitstipps ge-
stiegen. „es sind dann immer mehr
leute zu den vorträgen gekommen,
was uns sehr gefreut hat“, berichtet
Grabmeier. die 15 mitarbeiter der Pi
obervellach sind zuständig für die Ge-
meinden obervellach, Flattach, mall-
nitz und reißeck mit 7.000 einwoh-
nern.
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O B E R V E L L A C H

„Sichere Gemeinde“
Siegreiche Volksschule in einem Ideenwettbewerb, Bürgermeisterin des Jahres, demenzfreundliche 

Polizeidienststelle: Die Marktgemeinde Obervellach in Kärnten ist in puncto Sicherheit gut aufgestellt.

Sicherheitsstammtisch: Verantwortliche aus vier Mölltaler Gemeinden und der Polizei Obervellach besprechen regelmäßig 
Themen und Probleme in ihren Bereichen und arbeiten gemeinsam an Lösungen. 

PI-Kommandant
Gert Grabmeier.



Vertrauen aufbauen. „das wichtigs -
te in der Zusammenarbeit mit bürgern
ist das gegenseitige vertrauen“, sagt
Gert Grabmeier. „denn erst dann ge-
lingt es uns, Probleme zu lösen und
missstände abzustellen.“ Zum beispiel
vandalen- und sabotageakte im ort,
die von betrunkenen auf dem heim-
weg aus Gasthäusern verursacht wor-
den waren. mehr öffentliche beleuch-
tung und taxis zu später stunde hätten
Wirkung gezeigt: die Zahl der sachbe-
schädigungen ging zurück. auch Fälle
von Gewalt und drohung, ausgehend
von einigen schlagkräftigen burschen
im ort, konnte die Polizei abstellen.
„Wir haben die opfer dazu bewegen
können, sich uns anzuvertrauen und die
Übeltäter anzuzeigen“, sagt Grabmeier.
vermehrte anzeigen, verbunden mit
hohen Geldstrafen, hätten die burschen
von weiteren taten abgehalten.

Umgang mit Demenzkranken. die
Polizeiinspektion obervellach ist eine
der 25 Polizeidienststellen in Öster-
reich, deren mitarbeiter im umgang mit
demenzkranken geschult sind. der
umgang mit solchen menschen ist für
Polizisten eine herausforderung und
braucht verständnis. „Wir lernen
während der ausbildung, menschen mit
demenz besser zu verstehen, sagt Gert
Grabmeier. Wenn zum beispiel ein ab-
gängiger demenzkranker von einem
Polizisten angetroffen werde, sei es
nicht günstig zu sagen: „Kommen sie
mit, wir suchen sie schon lange.“ das
könne zur Folge haben, dass der er-
krankte weglaufe, weil er sich bedroht

fühle. „man spricht ihn besser auf ein
thema an, das ihm vertraut ist“, sagt
Grabmeier. „ist es zum beispiel je-
mand, der einmal bergführer gewesen
ist, und wir reden mit ihm zum beispiel
über Gipfelbegehungen, dann ist er
meist sofort auf unserer seite und geht
freiwillig mit uns zurück zum Pflege-
heim.“ Zwischen der Polizei und dem
Pflegeheim „haus michael“ besteht ei-
ne enge Kooperation. es kommt vor,
dass demenzkranke vergessen, den
einkauf im supermarkt zu zahlen oder
eine sachbeschädigung begehen. „Wir
müssen bei verdacht einer gerichtlich
strafbaren handlung der staatsanwalt-
schaft einen sachverhaltsbericht über-
mitteln, jedoch ohne beschuldigte, Zeu-
gen oder opfer einzuvernehmen“, er-
läutert Grabmeier. die staatsanwalt-
schaft könne weitere ermittlungen an-
ordnen oder das verfahren einstellen. 

Preis für Bürgermeisterin. obervel-
lachs bürgermeisterin anita Gössnitzer
wurde mit dem vom innenministerium
initiierten „Österreichischen Gemeinde-
preis 2017“ ausgezeichnet. sie hat viele
Projekte umgesetzt und arbeitet an der
Weiterentwicklung ihrer Gemeinde.
dafür hat sie stammtische eingerichtet,
wo gemeinsam mit den bürgern mögli-
che anliegen, ideen und Probleme erör-
tert werden. „anita Gössnitzer ist eine
bürgermeisterin, die mit vollem herzen
bei der sache ist“, sagte innenminister
mag. Wolfgang sobotka bei der Über-
reichung des Preises an Göss nitzer beim
„64. Österreichischen Gemeindetag“
am 29. Juni 2017 in salzburg.         S. L.
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S I C H E R H E I T                

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiinspektion Obervellach sind zuständig für vier Gemeinden.

Projekt Kinderpolizei: Verkehrserzieher
der Polizeiinspektion Obervellach in der
Volksschule Obervellach. 

Die Radfahrprüfung wird im Schulunter-
richt in der 4. Klasse Volksschule vorbe-
reitet und durchgeführt.

Volksschule Obervellach: Bundessieger
bei einem Ideenwettbewerb im Rahmen
der Initiative „GEMEINSAM.SICHER in
Österreich“.


