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 Aus der Döblinger Ges

 

Ex-Minister ist Haft: Kinderheim verfällt
Aus „Kronen-Zeitung“, Sonntag, 31. Jänner 2010 von Erich 
Vorrath 

Dem Kinderheim auf der Hohen Warte 3

Dem unter Denkmalschutz stehenden Andrassy
Warte in Döbling droht der Ver
neue Nutzung zu finden ist aber nicht so einfach, denn der Eigen
sitzt in Zagreb hinter Gittern 
Vize-Verteidigungsminister.
 
Der heute 46-Jährige war früher ein enger Vertrauter Präsident Tudjmans 
und für die Bewaffnung der kroatischen Armee zuständig. Man sagte ihm 
damals die Verwicklung in dunkle Waf
österreichische Banken abgelaufen sein solle
Zagorec sein Land - und veruntreute vorher noch Diamanten um fünf 
Millionen Dollar (3,36 Millionen Euro) vom Staat. Zagorec lebte dann in 
Wien als Immobilienhändler. Und da erwarb er das Andrassy
das zunächst auf dubios
Architektenteam verkauft worden war. Das Grundstück war seinerzeit von 
der Familie Andrassy für ein Waisenhaus gestiftet
worden. Später wurde es Schule und Internat für schwer erziehbare 
Kinder. Derzeit steht es leer. Eine Projektgruppe untersucht nun 
Möglichkeiten für eine künftige Nutzung. Ein Hotel oder eine internationale 
Schulung standen bereits in Diskussion, geschehen ist je
Zustand des Gebäudes wird aber immer schlechter.
Vladimir Zagorec, der auch Kreditnehmer der skandalträchtigen Hypo
Alpe-Adria war, wurde in Wien verhaftet und in Za
Haft verdonnert. Dieser Tage be

der Döblinger Geschichtswerk

Kinderheim Hohe Warte

 
Minister ist Haft: Kinderheim verfällt 

Zeitung“, Sonntag, 31. Jänner 2010 von Erich 

Dem Kinderheim auf der Hohen Warte 3-5 droht der Verfall

 
Dem unter Denkmalschutz stehenden Andrassy-Kinderheim auf der Hohen 
Warte in Döbling droht der Verfall, wenn nicht bald etwas geschieht: Eine 

zung zu finden ist aber nicht so einfach, denn der Eigen
in Zagreb hinter Gittern - General Vladimir Zagorec, einst Kroatiens 
Verteidigungsminister. 

Jährige war früher ein enger Vertrauter Präsident Tudjmans 
und für die Bewaffnung der kroatischen Armee zuständig. Man sagte ihm 
damals die Verwicklung in dunkle Waffengeschäfte nach, die auch über 
österreichische Banken abgelaufen sein sollen. Im Jahre 2000 verließ 

und veruntreute vorher noch Diamanten um fünf 
Millionen Dollar (3,36 Millionen Euro) vom Staat. Zagorec lebte dann in 
Wien als Immobilienhändler. Und da erwarb er das Andrassy
das zunächst auf dubiose Weise von der Stadt Wien an ein interna
Architektenteam verkauft worden war. Das Grundstück war seinerzeit von 
der Familie Andrassy für ein Waisenhaus gestiftet 
worden. Später wurde es Schule und Internat für schwer erziehbare 

eht es leer. Eine Projektgruppe untersucht nun 
Möglichkeiten für eine künftige Nutzung. Ein Hotel oder eine internationale 
Schulung standen bereits in Diskussion, geschehen ist jedoch nichts. Der 
Zustand des Gebäudes wird aber immer schlechter. 

agorec, der auch Kreditnehmer der skandalträchtigen Hypo
Adria war, wurde in Wien verhaftet und in Zagreb zu sieben Jahren 

Haft verdonnert. Dieser Tage bestätigte ein Höchstgericht das Urteil.
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5 droht der Verfall 

Kinderheim auf der Hohen 
fall, wenn nicht bald etwas geschieht: Eine 

zung zu finden ist aber nicht so einfach, denn der Eigentümer 
General Vladimir Zagorec, einst Kroatiens 

Jährige war früher ein enger Vertrauter Präsident Tudjmans 
und für die Bewaffnung der kroatischen Armee zuständig. Man sagte ihm 

fengeschäfte nach, die auch über 
n. Im Jahre 2000 verließ 

und veruntreute vorher noch Diamanten um fünf 
Millionen Dollar (3,36 Millionen Euro) vom Staat. Zagorec lebte dann in 
Wien als Immobilienhändler. Und da erwarb er das Andrassy-Kinderheim, 

e Weise von der Stadt Wien an ein internationales 
Architektenteam verkauft worden war. Das Grundstück war seinerzeit von 

worden. Später wurde es Schule und Internat für schwer erziehbare 
eht es leer. Eine Projektgruppe untersucht nun 

Möglichkeiten für eine künftige Nutzung. Ein Hotel oder eine internationale 
doch nichts. Der 

agorec, der auch Kreditnehmer der skandalträchtigen Hypo-
greb zu sieben Jahren 

stätigte ein Höchstgericht das Urteil. 


