
Michael Perger (Zentrumsverein), Othmar Gredler (Berger & Brunner), Pro-
jektleiterin Ulrike Resch-Pokorny, IKB-Vorstand Thomas Pühringer (v. l.).

 Baustellen-Abschlussfest in der Altstadt

Innsbruck – Die Großbau-
stelle in der Altstadt geht 
heute in einer Woche, nach 
knapp einem Jahr, zu Ende. 
Die Bauzäune samt Planen 
sind schon verräumt und so-
mit lud die Baufirma Berger & 
Brunner alle Bauarbeiter und 
Beteiligten zum Abschluss-
fest vor den Stadtturm. Die 
Gastronomen vom Kaiser 
Max und Café Katzung be-
wirteten die 80 Arbeiter und 
Antonella Placheta sorgte mit 
ihrer Band Hot House Inn Trio 
für beste Stimmung.

Geschafft

Neustift – „Inszenieren 
braucht man bei diesem 
Event nichts. Es ist die Lei-
denschaft und ein ganz be-
stimmtes Lebensgefühl, das 
die Teilnehmer verbindet“, 
brachte es Hotel-Jagdhof-
Chef Armin Pfurtscheller auf 
den Punkt. Auch heuer ver-
wandelte sich das Neustifter 
Fünf-Sterne-Hotel wieder in 
ein Biker-Mekka, von dem 
aus täglich zahlreiche Aus-
flugsfahrten in die schönsten 
Ecken Tirols und Südtirols 
unternommen wurden.

 Harley-Davidson-Fahrer 
von überall her kamen, um  
bei der heurigen 20. „Harley 

Davidson“-Jubiläumswoche 
dabei zu sein.

Da streifte sich auch der 
Hochgurgler TOP-Hotel-Chef 
Alban Scheiber die Motorrad-
stiefel über, ebenso wie Bau-
meister Erwin Zauner: „Das 
Gefühl, wie ein ‚Easy Rider‘ 
über Pässe und durch Täler 
zu cruisen, hat eine beson-
dere Faszination“, tönten die 
beiden Biker-Fans unisono.

Und auch Harley-Fan Gio-
vanni Riedmann geriet ins 
Schwärmen: „Eine Harley ist 
anders als andere Motorrä-
der. Ihr Kult, das Design, der 
Motor, der Sound – das ist 
einzigartig. Wenn eine Harley 
an mir vorbeiblubbert, ist das 
für mich nicht Fortbewegung, 
sondern Ausdruck eines Le-
bensgefühls.“ 

Was beim kultigen Biker-
treffen im Jagdhof neben 
Motorradweihe und Aus-

flugsfahrten ebenso dazuge-
hört, ist das gesellige Zusam-
menkommen bei der schon 
traditionellen Mottoparty 
Donnerstagabend. „Ganz 
in Weiß“ in Abendkleidung, 

so sauber wie aus der Omo-
Werbung, amüsierten sich 
die Gäste zur Musik von DJ 
Chaz Washington und Saint-
ro P., bis sich der weiße Mor-
gennebel über Neustift legte.

Seit Jahren findet im 5-Sterne-Hotel SPA-HOTEL Jagdhof der Familie Pfurtscheller in Neustift die kultige Harley-Davidson-Woche statt. Heuer bereits zum 20. Mal.

Biker zelebrierten Lebensgefühl ganz in Weiß

Die Jagdhof-Chefs Armin und Tina Pfurtscheller freuten sich, zur 20. Har-
ley-Davidson-Jubiläumswoche nach Neustift laden zu dürfen. Fotos: Kaltenböck

Jasmin Scheiber vom TOP Hotel Obergurgl mit DJ Chaz Washington (l.) und 
dem Tiroler Saxophonisten Saintro P., die für Stimmung sorgten.

Harley-Fan Giovanni Riedmann mit den Junior-Chefs Alban 
und Saskia Pfurtscheller bei der Mottoparty: ganz in Weiß.

Christian Holzer (l; GF Happy Stubai) und Oswald 
Salcher von der gleichnamigen Kaffeerösterei.

Von Thomas Hörmann

Kufstein – Warum hat ein 
Kufsteiner einen 77-Jährigen 
in der Festungsstadt getötet? 
Eine Frage, auf die es derzeit 
zwei Antworten gibt. Welche 
die richtige ist, wird allerdings 
nur schwer zu klären sein. 
Denn „gegen Tote können 
keine Ermittlungen geführt 
werden“, sagt dazu Hansjörg 
Mayr, Sprecher der Innsbru-
cker Staatsanwaltschaft. Die 
Frage, ob das Opfer tatsäch-
lich den mutmaßlichen Tä-
ter als Kind missbraucht hat, 
könnte somit unbeantwortet 
bleiben.

Die Vorgeschichte: Es war 
am 14. Juni gegen 18.30 Uhr, 
als ein Zeuge am Innufer die 
Leiche eines 77-jährigen Kuf-
steiners entdeckte. Wie Poli-
zeibeamte wenig später fest-
stellen konnten, ist der Mann 
hinterrücks erstochen wor-
den. Aber schon eine halbe 
Stunde später schien das Ge-
waltverbrechen geklärt. Und 
zwar durch einen 29-jährigen 
Unterländer, der sich in der 
Kufsteiner Polizeiinspekti-
on stellte. Der unbescholte-
ne Kufsteiner gestand, den 
77-Jährigen getötet zu ha-
ben. Als Beweis präsentierte 
der alleinstehende Mann den 
Beamten die Tatwaffe – ein 
Küchenmesser aus seinem 
Haushalt. Der 29-Jährige ver-
riet den Beamten auch sein 

Motiv. Und löste damit end-
gültig Erstaunen und Entset-
zen aus. Denn der Kufsteiner 
gab an, getötet zu haben, um 
ins Gefängnis zu kommen. 
Das Opfer habe er nicht ge-
kannt und willkürlich ausge-
wählt. Die Gewalttat sei nicht 
spontan begangen worden, 
sondern bereits seit Wochen 
geplant gewesen. Alexan-
der Swancar, Anwalt des Be-

schuldigten, gab sich mit 
dieser Erklärung allerdings 
nicht zufrieden. Der Strafver-
teidiger recherchierte weiter. 
Dabei kam er vor einer Wo-
che zu einem ganz anderen, 
aber ebenso überraschenden 
Ergebnis. So erfuhr Swancar 
vom Vater des Beschuldigten, 
dass das Opfer keineswegs 
ein Unbekannter, sondern 
über viele Jahre Nachbar der 

Familie war. Der Vater war 
es auch, der dem Anwalt von 
mehreren Missbrauchsfäl-
len erzählte, die bereits Jahr-
zehnte zurückliegen. Das 
jetzige Opfer war angeblich 
der Täter. „Der Vater gibt an, 
in jungen Jahren selbst vom 
Nachbarn missbraucht wor-
den zu sein. Es soll noch wei-
tere, damals sechs bis acht 
Jahre alte Opfer geben, alles 

Buben“, erklärte der Innsbru-
cker Anwalt am vergangenen 
Freitag: „Weiters glaubt der 
Vater, dass auch sein Sohn 
vom Nachbarn sexuell miss-
braucht wurde.“ Auch der in-
haftierte Beschuldigte habe 
mittlerweile eingeräumt, er 
glaube, als Kind missbraucht 
worden zu sein.

Swancar hat bereits die 
Staatsanwaltschaft von sei-
nem Rechercheergebnis in-
formiert. Er regte an, die 
vermeintlichen Missbrauchs-
opfer als Zeugen zu befra-
gen und den Nachlass des 
77-Jährigen nach Hinweisen 
auf Missbrauchshandlungen 
(Fotos etc.) zu durchsuchen.

Tatsächlich ist noch ein-
mal Bewegung in den Mord-
fall gekommen: „Wir werden 
den Sachverhalt bei weiteren 
Vernehmungen noch einmal 
hinterfragen“, erklärt dazu 
Staatsanwalt Mayr. Ob auch 
die dem Anwalt namentlich 
bekannten weiteren angeb-
lichen Opfer befragt werden, 
sei noch unklar. Das gelte 
auch für die Durchsuchung 
des Opfer-Nachlasses, weil 
gegen Tote keine Ermittlun-
gen geführt werden können. 
„Aber wenn es um die Klä-
rung des Motivs geht, sind 
weitere Untersuchungen 
schon wesentlich“, meint 
Swancar: „Die Aussagen lie-
gen ja vor, sie müssen nur ve-
rifiziert werden.“

Mordmotiv auf dem Prüfstand
Im Kufsteiner Mordfall wird der Beschuldigte erneut zu seinem Motiv befragt. Dabei 

soll geklärt werden, ob das Verbrechen ein später Racheakt für einen Missbrauch war.

Der Mordverdächtige soll in der Justizanstalt erneut zu seinem Motiv befragt werden. Foto: Böhm

Peter Rinderer ist neuer Jugendseel- 
sorger der Diözese. Foto: Don Bosco/Ruth

Innsbruck – Wie die Diözese 
Innsbruck unlängst bekannt 
gab, bekommt die Jugend-
seelsorge mit Pater Peter Rin-
derer einen neuen Leiter. Der 
Don-Bosco-Salesianer löst 
mit 1. September den bishe-
rigen Jungschar- und Jugend-
seelsorger Kidane Korabza 
aus Äthiopien ab.

Rinderer, Jahrgang 1986 aus 
Vorarlberg, hat konkrete Vor-
stellungen von seiner Aufga-
be: „In der Nach-Corona-Zeit 
ist es wichtig, die Gemein-
schaft zu stärken. Manche di-
gitalen Formate werden uns 
erhalten bleiben.“ Dennoch 
freut er sich auf persönliche 
Begegnungen: „Gerne bringe 
ich als Jugendseelsorger das 
ein, was ich selber gerne ma-
che – etwa reisen, in der Natur 
sein und sporteln.“ Für ihn ist 
der erste Schritt das Zuhören. 
„Was beschäftigt Kinder und 
Jugendliche? Welche Erfah-
rungen haben sie mit Gott ge-
macht? “– Fragen wie diesen 
will er sich widmen. (TT)

Seelsorge für 
die Jugend 
neu besetzt
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