Wien: Überfall auf Kirche –
mehrere Verletzte

LETZTES UPDATE 19.30 Uhr | Derzeit gibt es im stark
bereicherten Wiener Stadtbezirk Floridsdorf einen Großeinsatz
der Polizei. Am Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr
überfielen laut Polizei zwei bislang noch flüchtige,
unbekannte Täter die Klosterkirche Maria Immaculata in der
Anton-Böck-Gasse in Strebersdorf.
Update 19.30 Uhr: Täter sollen mit „ausländischem Akzent“
gesprochen haben. Ein 68-jähriger Ordensbruder soll von einem
der Angreifer schwer misshandelte worden sein.
Die Täter seien äußerst brutal vorgegangen. Derzeit wird von
mehreren Verletzten berichtet. Wenigstens eine Person soll als
schwer verletzt eingestuft worden sein. Die Tat habe sich über
Stunden hingezogen. Erst nach 16 Uhr seien die gefesselten
Opfer mit teils erheblichen Kopfverletzungen gefunden worden.
In ersten Meldungen hieß es, es sollen auch Schüsse gefallen
sein, das wurde aber bisher nicht offiziell bestätigt.
Zeugen zufolge soll aber einer der Täter einen Pfarrer mit
einer Schusswaffe bedroht haben, ein weiterer sei mit einer
Eisenstange bewaffnet gewesen. Die Opfer seien gefesselt und
geknebelt worden. Mindestens einer der Täter habe sich bereits
seit einigen Tagen im Umfeld der Kirche auffällig benommen,
wird berichtet.
Über dem Stadtgebiet kreist ein Helikopter. Einsatzkräfte der

Spezialeinheiten WEGA und Cobra sind im Einsatz. Eine
Großfahndung nach aktuell mindestens zwei Personen wurde
eingeleitet.
Die Wiener Polizei twitterte:
Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte zumindest einer
der unbekannten Täter Wertgegenstände und Bargeld gefordert
haben. Die genaue Motivlage ist derzeit noch unklar, ein
mögliches Terrormotiv kann jedenfalls ausgeschlossen werden.
Es bestehe derzeit auch noch die Möglichkeit, dass die Täter
sich immer noch im Gebäudekomplex des Klosters aufhielten,
heißt es.
Bereits mittags war der Wiener Stephansdom, das Wahrzeichen
der Stadt, nach einer als ernstzunehmend eingestuften
Bombendrohung evakuiert worden. Auch der Vorplatz der Kirche
musste gesperrt werden. Sprengkörper wurde letztlich jedoch
keiner gefunden.
Wien galt einmal als eine der sichersten Städte der Welt. Das
wird zwar auch heute noch gerne behauptet, wie von ähnlichen
deutschen Städten auch, gehört aber in den Bereich
Beruhigungspillen für das Volk. (lsg)

