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Seine Freizeit verbringt der
34-Jährige am liebsten mit sei-
ner Familie: „Mein Junior ist
mein größtes Hobby und die
Zeit mit ihm ist einfach wert-
voll und kostbar.“
Ein kleiner Lichtblick noch

zum Schluss: „Ich habe den
MannvonderBrückeungefähr
ein Jahr nach dem Vorfall zu-
fällig auf der Straße getroffen.
Vielleicht hat ihn also etwas an
dem Vorfall zum Umdenken
bewegt. Er hat mich aber nicht
erkannt.“

Ein ausgezeichneter Retter
Gerold Taschek (34) aus Gallizien wurde als Erster seit
zwei Jahrenmit der Lebensrettungsmedaille geehrt.

Von Sandra Müllauer

und 15. Wiener Gemeindebe-
zirk zuständig ist. Diese Me-
daille wird nur sehr selten ver-
liehen – zuletzt imMai 2017 an
Polizisten, die eine Person aus
derDonau retteten. Bei der Po-
lizei in Wien sei man öfters in
Situationen, die einem in Erin-
nerung bleiben. „Letztes Jahr
bin ich mit meiner schwange-
ren Frau auf demHeimweg ge-
wesen, als ich gesehen habe,
dass vor der Polizeistation drei
Kollegen attackiert wurden, da
denkt man nicht nach.“

Man stelle sich folgende Si-
tuation vor: Es ist dunkel

und man ist gerade auf dem
Nachhauseweg von der Arbeit.
Komplett in Gedanken quert
man Straße um Straße und die
dunkle Gestalt, die auf der fal-
schen Seite des Geländers ei-
ner Brücke steht, sieht man
erst, als sie unmittelbar neben
einem ist – offenbar in der Ab-
sicht, auf die stark befahrene
Straße unter sich zu springen.
So passiert ist dasGeroldTa-

schek in Wien. Der 34-jährige
Kärntner war an einem Tag im
Jahr 2017 gerade auf dem
Heimweg von der Arbeit. „Ich
habe nicht lange nachgedacht,
sondern den Mann gepackt
und auf die andere Seite des
Geländers zurückgezogen“, er-
innert sich der Polizist. „Pas-
santen haben dann den Notruf
gewählt und er kam in ein
Krankenhaus.“
An sich selbst dachte der ge-

bürtige Gallizier dabei nicht:
„Eigentlich gibt es eine Reihe
von Richtlinien, die zu befol-
gen wären, die Straße sperren,
Verstärkung rufen, sich nur
mit Seilsicherung nähern und
mehr. Aber in dem Fall hat das
Bauchgefühl entschieden“,
sagt Taschek. Für diese Aktion
bekamder 34-Jährige, der auch
noch Rechtsreferent der Rot-
Kreuz-Bezirksstelle Völker-
markt ist, vor wenigen Tagen
die Rettungsmedaille des Lan-
desWien verliehen.

Dieses Ehrenzeichen wurde
für die Errettung vonMen-

schen aus Lebensgefahr unter
Einsatz des eigenen Lebens ge-
schaffen. „Der Mann hätte
mich theoretisch auchmit sich
in die Tiefe ziehen können.
Man weiß nie, wie Menschen
reagieren“, erklärt der Polizist,
der als Polizeijurist für den 14.

KÄRNTNER DES TAGES

Gerold Taschek
wurde im Rat-
hausWien
ausgezeichnet
PID/SCHAUB-WALZER

Name: Gerold Taschek
Alter: 34 Jahre
Wohnort: Ursprünglich Gallizien, jetzt Wien.
Familie: Verheiratet, ein Sohn (7 Monate).
Funktionen: Streifenpolizist, Polizeijurist, Rechts-
referent beim Roten Kreuz Völkermarkt.

Zur Person

ÖBB präsentierten
Neuerungen, wie Ex-
presszug Gailtal und
neue Wien-Verbin-
dung. Für bessere S-
Bahn-Takte fehlt Geld.

Von Karin Hautzenberger

Im neuen Cityjet Eco präsen-
tierten die Österreichischen
Bundesbahnen (ÖBB) ges-

tern gemeinsammitMobilitäts-
landesrat Sebastian Schuschnig
(ÖVP) den neuen Zugfahrplan
für Kärnten, der am 15. Dezem-
ber in Kraft tritt. Die größten
Neuerungen gibt es auf der S 4,
der Gailtalbahn, die nun voll
elektrifiziert ist.
Dadurch ist das Bahnnetz in

ganz Kärnten dieselfrei. Allein
im Gailtal spare man so 1200
Tonnen an CO2-Emissionen im
Jahr ein, erklärte ÖBB-Regio-
nalmanager Reinhard Wallner.
Durch die E-Züge verkürzt sich
die Fahrzeit von Villach nach
Hermagor um sechs und in ent-
gegengesetzter Richtung um
vier Minuten. Ein neuer Regio-
nal-Expresszug um 5.06 Uhr
bringt künftig Pendler in einer
Stunde und 19 Minuten samt
Umsteigzeit in Villach vonHer-
magor nach Klagenfurt. Der
Zug, der um 6.44Uhr inHerma-
gor abfährt, wird nun auch in
Arnoldstein halten.

Der neue S-1-Frühzug Spittal–Vil-
lach Warmbad werde von 150
Reisenden angenommen und
bleibt bestehen. Weiters wer-
den im nächsten Jahr die Bahn-
höfe Krumpendorf, Mallnitz-
Obervellach, Villach-Lands-
kron undAnnenheimumgebaut
und barrierefrei gemacht.
Im nationalen Verkehr gibt es

neue Verbindungen nach Wien
und Graz. Ein Railjet startet um
5.21 Uhr von Graz nach Villach.
Und freitags um 13.25 Uhr fährt
ein Zug vonWien bis Lienz, fei-
ertags und sonntags um 16.53
Uhr fährt dieser retour.
Handlungsbedarf sieht Edu-

ard Kaltenbacher, stellvertre-
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AUF GUAT KÄRNTNERISCH
a bledes Gschlappa = unnützes Gerede
VonRenateStromberger, Arriach.

MehrMundart indenBüchern „LeckBuckl I, II und III“
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Antonia Gössinger
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Siewerdennicht
alleingelassen

Ein Todesopfer haben die
Unwetter der letzten

Tage gefordert, eine der Un-
berechenbarkeit der Natur
geschuldete Tragödie. Die
Bilder aus denKatastrophen-
gebieten zeigen, wie gering
derAbstandzwischenLeben
und Tod sein kann. Dem
Schutz von Menschenleben
galt zunächst die unermüdli-
che Arbeit der Einsatzkräfte.
Jetzt nach Beruhigung der

Wetterlage geht es an die
Sichtung der Schäden und
die Aufräumarbeiten. Dabei
sind die Schäden der Unwet-
terkatastrophe des Vorjahres
nochnichtgänzlichbehoben.
Und die düsteren Prognosen
für die Entwicklung des Kli-
mas lassen solche dramati-
schen Ereignisse in verstärk-
tem Ausmaß befürchten.
Bund und Land haben den

Geschädigten schnelle Hilfe
zugesagt. Die Landesregie-
rung hat für Privatpersonen
konkreteBeträge für eine un-
bürokratische Soforthilfe be-
schlossen; sie ist bei den Ge-
meinden zu beantragen.
EbensowurdenMittel fürdie
Wiederherstellung der Infra-
struktur bereitgestellt.

Aus den Erfahrungen der
letzten Jahre weiß man

um die Notwendigkeit einer
zwischen allen Beteiligten
abgestimmten, strukturier-
ten Vorgangsweise bei der
Schadensbewältigung, das
heißt bei der Leistung finan-
zieller Unterstützung.
DasWichtigste ist, unddas

kann man allen Betroffenen
signalisieren: Sie werden
nicht alleingelassen.

Das bringt der
neue Zugfahrplan

Geld: „Allein dafür bräuchten
wir rund 20 Prozent mehr an
Landesbudget.“ Derzeit werden
jährlich rund 16 Millionen Euro
vom Land in den regionalen
Zugsverkehr investiert. Zumin-
dest als Startkapital für die Um-
setzung des Mobilitätsplans
2020 bekomme man nun zehn
Millionen Euro aus dem Lan-
desbudget. Eine weitere Forde-
rung betrifft eine Frühverbin-
dung von Klagenfurt nach Salz-
burg. Diese sei erst 2026 vorge-
sehen, erklärteWallner.

tender Obmann von Fahrgast
Kärnten, vor allem bei den Tak-
ten der S-Bahnen: Derzeit wird
die S 1 erst ab Mittag im Halb-
stunden-Takt geführt, dieswün-
sche man sich auch vormittags:
„Und anWochenendenundFei-
ertagen fährt die S-Bahn im
Zentralraumnur alle zwei Stun-
den. Das ist kein Angebot. Zu-
mindest jede Stunde müsste es
eine Verbindung geben.“
Bessere Takte seien wün-

schenswert, sagt Schuschnig.
Allerdings fehle es derzeit am

DER NEUE CITYJET ÖKO

Schuschnig (links) undWall-
ner präsentierten den neuen
Cityjet Eco. Der nahezu laut-
und emissionslose Zug fährt
künftig mit Lithium-Titanat-
Batterien auf nicht elektrifi-
zierten, bisherigen Diesel-
lok-Strecken. In Kärnten ver-
kehrt er nicht, weil die Bahn
hier voll elektrifiziert ist.
Aber auch hier werden die
Cityjets modernisiert.

Zug fährtmit Akku

sches „Rail and Drive“ in Betrieb,
ausschließlichmit E-Autos.
Am 1. 12. fährtmanum 10 Euro aus
ganz Kärnten zum Ö-3-Weih-
nachtswunder nach Villach. Der
Ticketpreis wird gespendet.

Gratis-Vorteilscards gibt es 2020
für jene 5300 Kärntner, die ihren
18. Geburtstag feiern.
Ticketsystem via GPS ist in Arbeit.
Carsharing. ImMai geht in Villach
Österreichs erstes innerstädti-

Weitere Neuerungen




