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Ermittlungen zu Ende
Nach Unglück | Fortschritte bei Aufarbeitung des tragischen Arbeitsunfalls von Herbert Leutner.
Benefizverein Waldhausen half, die Not für Hinterbliebene lindern.

ge von Daniel wird auch einiges
gebraucht“, dankte Martina
Leutner den Vereinsmitgliedern,
der Familie Vogler sowie René
Edinger von der Sparkasse Ar-
besbach, der den Verein auf die
Familie aufmerksam gemacht
hat. Stöcklhuber: „Wir haben
schon über 270.000 Euro ge-
spendet und das alles in der Re-
gion. Es ist uns ein Anliegen,
helfen zu dürfen.“

Von Karin Pollak

ABSCHLAG | Auf das Schicksal
der Familie Leutner aus Walter-
schlag, die im Vorjahr Vater und
Gatten Herbert bei einem Ar-
beitsunfall verloren hat, wurde
auch der Benefizverein Wald-
hausen aufmerksam. Mit einer
großen Spende wurde geholfen.
Immerhin knapp 24.000 Euro

Gewinn hatte die 15. Jubiläums-
gala dieses Vereines im März ge-
bracht, wie Organisator Willi-
bald Stöcklhuber sagt. Gemein-
sam mit Obmann Klaus Neu-
müller und den Kollegen wurde
entschieden, dass Martina Leut-
ner mit ihren Kindern Melanie,
Patrick und dem behinderten
Daniel mit insgesamt 2.000 Eu-
ro unterstützt wird. 500 Euro da-
von können für eine Therapie
im Sonnseitnhof der Familie
Vogler verwendet werden. In
diesem Kooperationsbetrieb des
Benefizvereines fand auch die
Spendenübergabe statt.

Gutachten zu Unfall liegt
jetzt endlich vor

„Das Geld können wir gut
brauchen. Laufend wird etwas
im Haus kaputt und für die Pfle-

Eines kann aber auch der Ver-
ein nicht ändern: Der Unfall ist
rechtlich immer noch nicht ab-
geschlossen. Bereits im April
fragte die NÖN in der Staatsan-
waltschaft Linz nach, was es mit
dem Gutachten der Sachverstän-
digen zum Unfallhergang und
somit auch Unfallverursacher
auf sich habe. Damals hieß es,
dass ein technisches Gutachten
eingetroffen sei. Bei einer neuer-

lichen Anfrage der NÖN bei
Staatsanwalt Philip Christl gab
es Neuigkeiten: Die Ermittlun-
gen sind einmal abgeschlossen.
Der Akt umfasst ihm zufolge

vier Gutachten. Jetzt werde ge-
prüft, ob noch Unterlagen feh-
len und dann geht es um eine
mögliche Anklage. „Wie lange
es noch dauern wird, ist nach
wie vor nicht absehbar“, meinte
Christl.

LESERFORUM

„Rehe in Heinrichs
intelligent genug“
Reaktion von Bürgermeister Otmar
Kowar, Besitzer und Verpächter des
betroffenen Grundstücks, über den
„Spaziergänger“-Beitrag (NÖN 23/
2018) über eine auffallend lange,
durchgehende neue Christbaumkultur
am Fuße des Mandelsteins:
Nun, dieser besagte Wanderer
dürfte sich wohl dem Heinrichser
Wild auf ganz besondere Weise
verbunden fühlen. Zur Behaup-
tung, noch nie so eine riesige
Christbaumkultur gesehen zu ha-
ben, sei angemerkt: Es handelt
sich um einmal rund 0,5 und ein-
mal rund 0,7 Hektar. Wenn es in

ganz Österreich
keine größere
Christbaumkultur
geben sollte, hät-
ten wir wohl zu
Weihnachten ein
ziemliches Ver-
sorgungsproblem
mit heimischen
Christbäumen.
Und dass so eine
Kultur vor Wild-
verbiss geschützt werden muss,
liegt wohl klar auf der Hand.

Zum Vorwurf „saftiges Gras hin-
ter dem Zaun“ möchte ich darauf
verweisen, dass das Gras nur we-
gen des Zaunes so saftig wächst.
In den letzten 20 Jahren (!) davor

sah meine Wiese meisten so
aus, wie auf dem Bild. Da
wurde sie nämlich regelmä-
ßig von Wildschweinhorden
heimgesucht und verwüs-
tet. Das hatte interessanter-
weise noch keinen Wande-
rer dazu veranlasst, davon
ein Foto in die Zeitung zu
stellen. Außerdem hat die-
ser „Möchtegern-Redak-
teur“ ein wichtiges Detail in

seiner Schilderung ausgelassen.
Nämlich, dass zwischen den bei-
den eingezäunten Bereichen sehr
wohl ein Stück Wiese frei zugäng-
lich ist. Genau dort, wo das Bild
aufgenommen wurde. Darüber hi-
naus ist auch im hinteren Bereich

die Wiese meines Grundnachbarn
ebenfalls nicht umzäunt.

Also gibt es sehr wohl Möglich-
keiten für das Wild, ungehindert
zu Äsungsflächen zu gelangen.

Und ehrlich gesagt, bin ich
überzeugt, dass die Rehe in Hein-
richs intelligent genug sind, um
nicht vor dem neuen Zaun stehen
zu bleiben und zu warten, bis sie
verhungern. Sondern dass sie sich
einfach entlang des Zaunes auf
den Weg machen und weitertra-
ben, bis sie wieder auf freie Flä-
che gelangen. Zur Klärung aller
weiteren Details oder Beschwer-
den zu diesem Thema stehe ich
gerne persönlich zur Verfügung.
Otmar Kowar, Heinrichs

2.000 Euro hatte der Be-
nefizverein Waldhausen
für die Familie Leutner
aus Walterschlag bei ei-
nem Treffen am
Sonnseitnhof in Abschlag
dabei. Im Bild: René Edin-
ger, Martina Leutner mit
ihren Kindern Melanie,
Patrick und Daniel, Martin
Holzmann, Gabrile Sagas-
ter, Franz Einfalt, Willi-
bald Stöcklhuber und Ha-
rald Vogler.
Foto: Karin Pollak
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