
Brandanschlag auf Flüchtlingsheim Vintl - Video

Vermutlich von der Straße aus wurden drei mit Benzin gefüllte Bierflaschen auf den Balkon des von der Vereinigung „Volontarius"
betriebenen Flüchtlingsheims geschleudert. Zwei der Flaschen zerbarsten an der Hausfassade, eine blieb ganz.

Schäden an der Fassade

In dem Flüchtlingsheim sind derzeit 20 Nordafrikaner untergebracht. Bei dem Anschlag wurde niemand verletzt.

Entstanden ist zum Glück lediglich ein Sachschaden. „Verletzte hat es Gott sei Dank keine gegeben, bis auf ein paar Schäden an der
Fassade hält sich auch der Sachschaden in Grenzen", erklärte Karl Tragust, von der Landesregierung eingesetzter Koordinator für die
Nordafrika-Flüchtlingshilfe, am Donnerstagmorgen. Er verschaffte sich vor Ort ein Bild der Lage.

Derzeit ermitteln dort die Carabinieri und die Digos-Abteilung der Bozner Quästur.

Heim wird weiter betrieben

Die 20 Flüchtlinge, die in Vintl untergebracht sind, waren im vergangenen Jahr von Libyen aus nach Europa geflohen.

Bisher gab es nie Probleme, so Tragust: „Sie sind seit den Sommermonaten in Vintl, die Lage war bisher immer ruhig und die Reaktion der
Bevölkerung auf die Flüchtlinge positiv."

Das Flüchtlingsheim kann, trotz des Anschlages, weiter betrieben werden.

Anschlag von vielen verurteilt

„Wir können diesen Anschlag nur mit aller Entschiedenheit verurteilen", meinte Landeshauptmann Luis Durnwalder. Er war heute Früh
nach Brüssel aufgebrochen und hatte auf seinem Zwischenstopp in Frankfurt von den Vorkommnissen erfahren.

„Ich habe mit großem Bedauern feststellen müssen, dass so etwas auch in Südtirol passieren kann und kann nur betonen: Ein solcher
Anschlag ist ein menschenunwürdiges Verhalten."

Gerade in Südtirol müsse das Verständnis für Menschen, die vor menschenverachtenden Regimes fliehen, groß sein. „Wir wissen
schließlich aus eigener Erfahrung, welche Folgen Intoleranz und Unterdrückung haben", so der Landeshauptmann.

„Wer immer für diesen Anschlag verantwortlich ist, soll wissen, dass er sich damit auch gegen die Südtiroler Bevölkerung gewandt hat, die
ein solches Verhalten mit Entschiedenheit ablehnt."

Dieser Anschlag sei ganz sicher kein Ruhmesblatt für unser Land, bedauert der Landeshauptmann.

Mehrere Parteien sowie Vertreter der Institutionen haben den Brandanschlag verurteilt und sich gegen Gewalt, Diskriminierung und
Fremdenfeindlichkeit ausgesprochen.

Bürgermeister: „Flüchtlinge fühlen sich in Vintl wohl“

Walter Huber, Bürgermeister von Vintl, zeigte sich ebenfalls entrüstet. Er bezeichnete die Situation mit den Flüchtlingen als „sehr
entspannt.“

„Die Flüchtlinge haben uns vergewissert, dass sie sich in Vintl wohl fühlen.“ Auch vonseiten der Bevölkerung seien zum Großteil positive
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Rückmeldungen gekommen.

Die Flüchtlinge wurden ins Vintler Dorfgeschehen eingebunden. Sie halfen etwa beim Schneeschöpfen, beim Pflegen des Gemeindegrüns
und wurden u.a. in die Schule zu Informationsveranstaltungen eingeladen.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen zu dem Brandanschlag eingeleitet.

Der Leitende Staatsanwalt Guido Rispoli stuft den Fall als „extrem schwerwiegend“ ein. Zum einen wegen der Straftaten, die dem Tätern
oder den Tätern je nach Ermittlungsergebnis zur Last gelegt werden könnten: Blutbad, Brandstiftung, die Herstellung von Waffen oder –
sollte es rassistische Motive für den Anschlag geben – der Verstoß gegen das Mancino-Gesetz.

Zum anderen sei der Anschlag deshalb als schwerwiegend einzustufen, weil er gegen völlig harmlose Personen gerichtet gewesen sei.
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Im Video-Interview nehmen Karl Tragust und Walter Huber, Bürgermeister von Vintl, zu dem Vorfall Stellung.


