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Salzburg 
in 24 Stunden 

Neue Direktorin 
für Modeschule 
Andrea Luckart über 
nimmt die Leitung der 
Halleiner Modeschule. 
Die 54-Jährige folgt 
auf Elke Austerhuber, 
die in die Bildungsdi 
rektion Salzburg 
wechselte. 

Halb Salzburg 
hatte Corona 
Mittlerweile waren 
mehr als 280.000 
Salzburger mit Corona 
infiziert. 'Das bedeu 
tet, dass bereits mehr 
als die Hälfte der Be 
völkerung mindestens , 
einmal Corona hatte. 

Groß angelegte Miliz-Übungen, wie jene aktuell im Flachgau, sind zur Seltenheit geworden 

e Kaum noch Miliz-Nachwuchs e Ausbildungszeit zu kurz• 

Militiirboss will zurück zum 
. Acht-Monate-Grundwehrdienst 
Mit der „Schutzschild 22"-Milizübung im Flachgau 
zeigt das Heer nach langer Pause aktuell wieder große 
Präsenz in Salzburg. Geht es nach Brigadier Waldner, 
kann da aber noch durchaus mehr kommen. Vor allem 
fordert Salzburgs Militärboss eine verlängerte Ausbil 
dungszeit und deutlich mehr Geld für die Ausrüstung. 
Dank einer Reorganisation 
hat Salzburg wieder an Ge 
wicht gewonnen. ,,Alle 
Luftstreitkräfte werden nun 

- 

-----1G)-- 
Die militärische 
Landesverteidigung war 
über zwei Jahrzehnte 
absolut nicht 
im Fokus der 
Politik. 
Salzburgs Militärkom 
andant Brigadier 
tonWaldner 

umfassend durch ein neu 
geschaffenes Kommando in 
Salzburg geführt", sagt An 
ton Waldner, Punkto Cy- 
ber-Abwehr spiele man die 
erste Geige. - 
Es gibt aber Versäumnis 

se, der Militärkommandant 
hat einen langen Forde 
rungskatalog: ,,In die Miliz 
muss investiert werden, 

::=~~~~ij a. die ist. in allen Teilberei .... f chen ausgedünnt worden. 
~ Wir müssen vor allem an 
~ Ausbildungszeit durch 
! Verlängerung des Grund 
.2 

wehrdienstes auf acht Mo 
nate gewinnen. Das stellt 
auch den erforderlichen 
Personalrahmen sicher, 
weil verpflichtende Trup 
penübungen wieder ge 
macht werden können", er 
zählte Waldner der „Kro 
ne" bei der Milizübung. 
Und: ,,Beim Gerät be 

steht großer Bedarf an ge 
eigneten Gruppenfahrzeu 
gen, ein Teil davon sollte 
leicht gepanzert sein. Wir 
brauchen auch Investitio 
nen in die persönliche 
Schutzausrüstung. Ein we 
sentlicher Punkt ist die 
Nachtkampffähigkeit." Im 
merhin: W aldner ist sich si 
cher, dass es demnächst 
einen Schub an Geld geben' 
wird. VAS 

e Verdächti er am 

Mann 
----- Ein heftiger Streit unter 

Freunden - angeblich im 
Alkohol- und Drogen 
rausch - endete mit einer 
tödlichen Messerattacke. 
Ein 33-jähriger Verdächti 
ger wurde noch am Tatort 
festgenommen. Der Mann 
ist mehrfach vorbestraft - 
und zog es vor, bei- der 
Polizei zu schweigen. 

Ein vorbestrafter 33-jähriger 
Salzburger · wurde wegen 
Mordverdachts · festgenom 
men. Er soll am Mittwoch 
einen gleichaltrigen Bekann 
ten, der im Nachbarhaus 
wohnte, erstochen haben . 
Mittwoch, 6.30 Uhr: 

Mehrere Polizeistreifen ra 
sen zu einer gemeldeten 
Messerattacke im Salzbur 
ger Stadtteil Parsch. Im 
Stiegenhaus eines großen 
Wohnblocks in der Josef 
Messner-Straße finden die 
Beamten den -· 33-Jährigen . 
blutverschmiert und leblos , 
am Boden. Der Österreicher 
weist insgesamt fünf Stich 
wunden auf - vier im Be 
reich des Brustkorbes und 
_ __,__,, G)>------ 
Mein Mandant machte von 
seinem Recht Gebrauch 
und schwieg daher auf 
mein Anraten 
in der 
Vernehmung. 

Kurt Jelinek vertritt 
den mutmaßlichen 
Täter 


