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Vorwort
Geschätzte UI-Mitglieder, 
Freunde und Förderer des UI!

 
Das Jahr 2013 war für das UI sehr turbulent. 
Das wichtigste Vorhaben war die Baurechtsver-
handlungen für die Possingergasse 59. Diese waren 
für alle Beteiligten mit sehr viel Mühen und arbeit 
verbunden. Letztendlich konnte jedoch eine Lösung 
gefunden werden und die Liegenschaft ist nun im 
eigentum des Unterstützungsinstitutes. Wir haben 
darüber bereits ausführlich berichtet. Die anstren-
gungen der beteiligten Verhandler wurden von den 
Bewohnern sehr wohl beachtet und  nach gelunge-
nem abschluss begrüßt. Dem Vorwort angehängt 
wird ein Dankschreiben an den herrn Landespoli-
zeipräsidenten, Dr. gerhard PÜrstL, welches durch 
einen betroffenen Bewohner verfasst wurde.

 
Mit 01.12.2013 ist unser Vorstandsdirektor, kontrollin-
spektor anton FULIr, in den wohlverdienten ruhe-
stand gegangen.  sein ehrgeiziger und unermüdli-
cher einsatz bewirkte sehr viel beim UI. 
Unter seiner Führung lebte das Jubiläumsfest des 
UI wieder auf. 2013 fiel dies leider, durch die Bau-
rechtsverhandlungen bedingt, aus. es wird aber im 
Jahr 2014 nachgeholt.auch das Punschfest wurde 
auf Initiative von VDir. FULIr ins Leben gerufen. Wir 
wünschen ihm im ruhestand alles gute, gesundheit 
und viel Freude.

 

Das heurige Punschfest war wieder ein voller erfolg 
und wir möchten uns recht herzlich bei den sponso-
ren, der Polizeimusik und den zahlreichen Besuchern 
bedanken. Mit ihrem Besuch und ihrer konsumbe-
reitschaft helfen sie dieses Jahr drei Familien, die 
in not geraten sind. Über die spendenübergaben 
finden sie ebenfalls einen Bericht in dieser Zeitschrift.

Wie jedes Jahr gab es auch heuer wieder eine 
kinderweihnachtsfeier. Die Polizeimusik beehrte uns 
mit einer schönen Musikdarbietung. nach kurzer an-
sprache durch den herrn Landespolizeipräsidenten 
Dr. gerhard PÜrstL unterhielt der Zauberclown Peter 
PUDILL unsere kleinen ehrengäste. er zauberte nicht 
nur gegenstände herbei, sondern er zauberte auch 
ein Lächeln in das gesicht der kinder. nach der 
Vorstellung wurden vom christkind noch geschenke 
verteilt. Wir hoffen so unserem größten gut, den  
kindern, ein wenig Freude mit auf den Weg  
gegeben zu haben. 

Im Jahr 2014 feiert das UI sein 140 jähriges Bestehen. 
In diesem Zusammenhang ist eine Feier geplant und 
der termin wird noch rechtzeitig bekannt gegeben. 

abschließend möchten wir noch allen Lesern ein 
frohes Weihnachtsfest und einen guten rutsch ins 
Jahr 2014 wünschen. 

 

Bericht von der redaktion 

VorWort
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Veröffentlichung  
eines Dankschreibens

kotIsch günter Possingergasse 59/9/15 1160 Wien-
Unterstützungsinstitut der Bundespolizei Müllnergasse 
23 1090 Wien 
 
Betrifft: kaufvertrag Possingergasse 59,

Dankschreiben 
Wien, am 21.11.2013

sehr geehrter herr PoLIZeIPräsIDent Dr. PÜrstL 
UnD geschätZter VorstanD Des Ul !

Im Magazin des Ul wurde ausführlich über alles 
berichtet. kurz vor Weihnachten des Jahres 2012 
erreichte uns Mieter des hauses Possingergasse 59 
die nachricht, dass wir nicht länger in einer Ul-Woh-
nung lebten, sondern über die BIg an die are aus-
geliefert wurden. natürlich waren die Weihnachten 
getrübt und so mancher Mieter war einerseits verun-
sichert und andererseits verbittert, dass man mit uns 
Bundesbeamten derart umspringen konnte. Befriste-
te Mietverträge standen im raum, strenge kontrollen 
der Wohnverhältnisse und Unsicherheit waren zu 
Beginn des Jahres 2013 die häufigsten Diskussions-
punkte unter den Mietern. 
 
schon kurz nach der o.a nachricht fand im Festsaal 
der Landespolizeidirektion ein Informationsabend 
statt, in dessen Verlauf neben dem Vorstand des Ul 
und dem Vertreter der gewerkschaft, besonders von 
herrn Dr. Pürstl, dem Landespolizeipräsidenten von 
Wien, versprochen, alles erdenkliche zu versuchen, 
um das haus der schirmherrschaft des Ul zu erhal-
ten. 
 
Wie man inzwischen weiß und es in der novem-
berausgabe 2013 ausführlich beschrieben wurde, 
waren die vereinten Bemühungen des Dr. Pürstl, des 
Ul-Vorstandes und der gewerkschaft erfolgreich und 
so konnte nicht nur das haus Possingergasse 59 für 
das Ul angekauft werden, sondern auch zukünftig 
anfallende regelungen für Ul-häuser vielleicht ein-
fach abzuwickeln sein.

Da ich es für unerlässlich halte, mich im namen aller 
Betroffenen und gleichgesinnten für den großar-
tigen einsatz des herrn Landespolizeipräsidenten 
zu bedanken, möchte ich den (noch) Vorstandsdi-
rektor des Ul, der demnächst in seinen verdienten 
ruhestand tritt, bitten, nicht nur selbst unseren Dank 
entgegenzunehmen, sondern diesen auch an herrn 
Dr. Pürstl weiterzuleiten. Danke also an alle, die für 
diesen erfolg verantwortlich zeichnen und Dank für 
die Übernahme der sicherlich schwierigen und  
aufwendigen tätigkeiten, die zum erfolg führten.

Wie sicherlich schon im Verlauf der diversen  
gespräche angeklungen sein wird, sind wir stolz 
darauf, Mitglieder des Ul sein zu dürfen und einen 
Polizeipräsidenten zu haben, der sich für uns einge-
setzt hat.

Mit freundlichen grüßen

DankschreIBen
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renovierung  
gersthofer straße 135
Im Juli 2013 wurde mit den Sanierungsarbeiten in der  
Wohnhausanlage Wien 18, Gersthofer Straße 135 begonnen. 

es wurden alle stromleitungen, gasleitungen, Was-
serleitungen erneuert, auch der kanal wurde zur 
gänze saniert. ebenso wurden in der anlage alle 
Wege und Parkplätze neu asphaltiert und auch die 
grünflächen neu angelegt. am 11.12.2013 fand die 
endbesichtigung und abschlussabnahme der  
geleisteten arbeiten im Beisein der jeweiligen  
aufsichtsführenden und des Projektleiters statt.
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PUnschFest 2013

4. UI-Punschfest 2013
Am 21.11.2013 und am 22.11.2013 fand in der  
Müllnergasse 23 -25 wieder ein Punschfest statt.

Unter freiem himmel war es zwar noch nicht so kalt, 
aber dennoch frisch genug um das beheizte Loft 
vorzuziehen. Der Innenhof wurde entweder benutzt 
um der Polizeimusik zu lauschen, das eine oder an-
dere persönliche gespräch zu führen, oder um eine 
zu rauchen. 
 
Wir möchten uns recht herzlich bei den zahlreichen 
Besuchern bedanken. Wir bedanken uns auch 
recht herzlich beim Filmdienst und der Polizeimusik, 
welche uns nicht nur mit schöner Musik unterhielt, 
sondern die uns auch die sitzgelegenheiten zu Ver-
fügung stellte. 
großer Dank ergeht auch an die sponsoren, der 
Firma ströck, der ÖBV und der Firma Zielpunkt.
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PUnschFest 2013
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PUnschFest 2013
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spendenübergabe  
an UI-Mitglieder
Bei den diesjährigen Punschtagen konnte ein Betrag 
von insgesamt euro 1.600,- an spenden gesam-
melt werden. Vom Vorstand (Vorstandssitzung vom 
16.12.2013) wurde der Betrag auf euro 3.000., erhöht, 
die heuer an 3 Familien aufgeteilt wurden. 
  
Die Unterstützung kommt Personen zugute die selbst 
in einer finanziellen notlage sind bzw. deren  
kinder an einer schweren krankheiten leiden. 
 
Unterstützt wurde die kollegin  
neUMeIster Liselotte, grI 

eine weitere Unterstützung erhielt die Witwe des  
kollegen schWeIgharDt. 
schWeIgharDt sandra und ihre beiden kinder.

Zu guter Letzt wurde die Familie des kollegen  
kratochWIL andreas, aI und sein  
enkelsohn unterstützt.

Um die berechtigten Interessen der Privatsphäre der 
Personen zu schützen, wollen wir nicht genauer auf 
die krankheiten eingehen. 

Die Übergabe der Unterstützung erfolgte am 
19.12.2013 in der kanzlei des UI durch  
kI FULIr anton und 
kI grossaUer Ferdinand.

Wir wünschen allen viel gesundheit und hoffen mit 
den spenden einen kleinen finanziellen Beitrag 
leisten zu können.

 
Bericht von gabriela kuba

sPenDenÜBergaBe
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Wir begrüßen  
unsere neuen Mitglieder

FaMILIennaMe VornaMe aBteILUng

VB/S ASTNER Markus BIZ                 

VB/S BARTOSKA Nicole BIZ                 

VB/S BERTHA Aaron BIZ                 

VB/S BUCHMANN Hannah BIZ                 

VB/S DEUTSCH Gerald BIZ                 

VB/S DOMANIG Alexander BIZ                 

VB/S ERNEGGER Raphael BIZ                 

VB/S FEUCHT David BIZ                 

VB/S FITZKA Marion BIZ                 

VB/S FORAMITTI Christine Denise BIZ                 

VB/S FRANTA Dominik BIZ                 

VB/S FRAUBAUM Johannes BIZ                 

VB/S FUCHS Roman BIZ                 

VB/S GOLDBERGER Richard Florian BIZ                 

VB/S GÖTTLINGER Martin BIZ                 

VB/S HACKNER Kevin BIZ                 

VB/S HAGAUER Friedrich Florian BIZ                 

VB/S HAHN Dominic BIZ                 

VB/S HAHNENKAMP Christopher BIZ                 

VB/S HERZ-RUDOLF Oliver BIZ                 

VB/S HIRSCHMANN Markus BIZ                 

VB/S HOFMEISTER Patrick BIZ                 

VB/S HORVATH Katharina BIZ                 

VB/S HUBER Daniel BIZ                 

VB/S JÄGER Stefanie BIZ                 

VB/S JANY Martin BIZ                 

VB/S KARABAT Kemal BIZ                 

VB/S KARL Peter BIZ

VB/S KATONA Markus BIZ

VB/S KECMAN Natasa BIZ

VB/S KERSCHBAUMER Tanja BIZ

VB/S KOBRE Stefan BIZ

neUe MItgLIeDer
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neUe MItgLIeDer

FaMILIennaMe VornaMe aBteILUng

VB/S KUBACKI Julian BIZ                 

VB/S KUCHANEK Timon BIZ                 

VB/S KUMMER Carina BIZ                 

VB/S LEDERMÜLLER Michael BIZ                 

VB/S LÖFFLER Martin BIZ                 

VB/S MANNSBART Alexander BIZ                 

VB/S MAYR Bianca BIZ                 

VB/S MELLAUNER Martin BIZ                 

VB/S NAGY Richard BIZ                 

VB/S PASA Mwtin BIZ                 

VB/S PECHTL Kevin BIZ                 

VB/S PFABL Anita Carina BIZ                 

VB/S PITSCHEIDER Thomas BIZ                 

VB/S POLLREISZ Thomas BIZ                 

VB/S REICHHOLD Manuel BIZ                 

VB/S REMLER Janine BIZ                 

VB/S ROPITSCH Thomas BIZ                 

VB/S ROTH Benjamin BIZ                 

VB/S RUSSEGGER Nathalie BIZ                 

VB/S RYBIN Konstanze BIZ                 

VB/S SABLIK Sandra BIZ                 

VB/S SAVANJO Stefan BIZ                 

VB/S SCHMIDT Katharina BIZ                 

VB/S SCHNEEBERGER Thomas BIZ                 

VB/S SCHWARZ Manuel BIZ                 

VB/S STEINER Wolfgang BIZ                 

VB/S TIMMERMANN Elena-Christina BIZ                 

VB/S TITZ Claudia BIZ

VB/S TOTH Christoph BIZ

VB/S TRIMMEL Christopher BIZ

VB/S WENTNER Florian BIZ

VB/S WULZ Fabio BIZ

Wir begrüßen  
unsere neuen Mitglieder
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UI - WeIhnachtsFeIer

UI - kinderweihnachtsfeier 2013
Am 05. Dezember, um 16:00 Uhr, fand heuer die alljährliche  
Kinderweihnachtsfeier des Unterstützungsinstitutes, im Festsaal der LPD-Wien, statt.

organisiert wurde die Feier von unserem  
rechnungsführer, kI Ferdinand grossauer,  
wobei er vom ganzen team des UI, der  
hausverwaltung und der kantine der Marokkaner 
kaserne unterstützt wurde.  
Das Bildungszentrum Wien half mit 6 Polizeischüler/
innen aus, die eine große hilfe waren.

Moderiert wurde die Weihnachtsfeier von hr. karl-
heinz rUckenthaLer.

eröffnet wurde der Festakt mit einer ansprache 
durch den hr. Landespolizeipräsidenten 

Dr. gerhard PÜrstL. 
  
Danach folgte ein Quartett der Polizeimusik Wien, 
wodurch die Weihnachtsfeier einen besonderen 
feierlichen rahmen bekam. 

Währenddessen konnten sich die kinder mit topfen-
golatsche und kakao stärken. 
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nachdem unser Zauberer hr. Peter PUDILL die kinder 
wieder mit seinen tricks und kunststücken  
begeisterte, kam es zu einem weiteren höhepunkt.

UI - WeIhnachtsFeIer
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UI - WeIhnachtsFeIer

Vom christkind (oder Weihnachtsengerl) bekamen 
die kinder das geschenksackerl des UI überreicht. 
In diesen befand sich neben allerlei süßigkeiten, 
auch eine Flik-Flak-Uhr. 

Die eltern der kinder wurden inzwischen mit  
Würstel und gebäck versorgt. 
alle anwesenden waren froh, so viele glückliche 
und strahlende kinderaugen zu sehen. 
 
es war ein tolles Fest und unser Dank geht an alle, die 
die abhaltung der Weihnachtsfeier ermöglicht haben. 

Unser besonderer Dank gilt auch allen eltern, die 
sich die Zeit genommen und ihre kinder begleitet 
haben. 
 
Das team vom UI 
Bericht gabriela kUBa
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ehrungen
Dank und Anerkennung an Frau Rosa KINDL und Frau Sabine SCHOBER

Wegen Ihres engagements für das UI wurde Frau 
rosa kInDL am 22.11.2013, während des Punschfes-
tes in der Müllnergasse geehrt. Frau kInDL ist eine 
sehr warmherzige und liebevolle Frau, die sich für 
das Punschfest und die kinderweihnachtsfeier sehr 

stark engagiert. Deshalb wurde ihr vom Vorstands-
direktor kI, FULIr anton, als auch von kI grossaUer 
Ferdinand , eine ehrenurkunde, ein strauß Blumen, 
kaffee und Wein überreicht. 

ehrUngen

sabine schoBer die in Ihrer Freizeit unentgeltlich, 
die Weihnachtsbäckerei für den Verkauf beim Pun-
schfest herstellte - dies bereits zum dritten Mal - wur-
de ebenfalls vom Vorstandsdirektor kI, FULIr anton 

und von kI  grossaUer Ferdinand, geehrt. auch sie 
erhielt eine ehrenurkunde, Blumen, kaffee und Wein als 
Dankeschön. 
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heLI schnoeLLer-MaLec

Der „Mann der  
tausend Pinselstriche“ heli 
schnoeller-Malec (1947-2013)
Ein Bild ist fertig, Wenn ich das Gefühl der Harmonie erlebe –  bis  
auf den letzten Punkt oder Strich. Aber im Grunde ist ein Bild nie fertig.  
Es reift im Laufe der Zeit, wie das Leben. (Zitat von Heli Schnoeller-Malec).

 
Der Maler heli schnoeller-Malec war der Meister der 
kunst- und Dekorationsmalerei mit viel Freude und 
humor.  
 
geboren am 18. november 1947 in Innsbruck, ist er 
am 23. september 2013 in Wien-ottakring in eine 
„vielleicht bessere Welt gereist“.  
 
Bis zuletzt hatte er die hoffnung, die Vernissage 
seiner ausstellung aus anlass seines 66. geburts-
tags als großes Fest zu feiern. es war ihm leider nicht 
vergönnt...

Die ausstellung In MeMorIaM  
heLI schnoeLLer-MaLec  
in der ehemaligen Zuckerfabrik in Wien-Penzing vom 
15. november bis 7. Dezember 2013 war ein großer 
erfolg. 
  
Viele der ausgestellten Werke sind mittlerweile in 
Privatsammlungen übergegangen.  
ein katalog des künstlers ist in Vorbereitung.

BIograPhIe

geboren am 18. november 1947 in Innsbruck  
† 23. september 2013 in Wien-ottakring 
 
1970 Lehre als schrift- und Farb-Lithograph, dann 
technischer Leiter einer reproanstalt. steigt aus und 
reist nach Marokko, um sich selbst zu finden.  
Zuwendung zur freien Malerei.  
 
1977 Begegnung mit dem nötscher kreis. studium 
der anthroposophischen Malerei bei Prof. Beppe 
asenza in Dornach bei Basel und der klassischen 
Bauernmalerei bei georg kofler auf schloss  
eberstein in kärnten 
 
1978 sänger bei der Jazzrock-gruppe WaVes und 
bei der „hardrockpartie” Fathers oF troUBLe 
 
1982 Übersiedlung nach Wien (der Musik und der 
Leben wegen)  
 
1983 kunst- und Dekorationsmaler beim Film (die 
arbeit bindet die malerische kreativität und er  
widmet sich vermehrt der Musik)

1989 beginnt wieder intensiver zu malen und zu schreiben

Heli SCHNOELLER - MALEC, 
* 18..11.1947   †  23.09.2013
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heLI schnoeLLer-MaLec

aUssteLLUngen & ProJekte:

2013 
 
In MeMorIaM heLI schnoeLLer-MaLec,  
gedenkausstellung. 
ehemalige Zuckerlfabrik, Wien 14 
PInseLstrIche aUs ottakrIng. sPÖ ottakring, Wien 
16 (einzelausstellung)teilnahme straußeneier-Malak-
tion - art & charity for kids. i Bebop!, Wien 14 
Lesung bei bilder.worte.töne art.wallensteinplatz, 
Wien 20 
 
2012 
 
aUFerstehUng. Mein 2. geburtstag zum 65er. i Be-
bop!, Wien 14 (einzelausstellung) 
a trIBUte to PoLLock c.I., Wien 16 
 
2010 
 
20100115 PInseLstrIche + neUe FLoraLerotIsche 
Werke. 
Mellow café.Bar, Wien 1 (einzelausstellung & Lesung) 
 
2009 
 
MetaMorPhose Der PInseLstrIche. c.I. Wien 16 
(einzelausstellung & Lesung) 
eIn BIsschen kUnst UnD so… Xi caFe & Bar, Wien 2 
(einzelausstellung & Lesung) 
Mauerobjekt und kunstaktion FaLL Der MaUer art.
wallensteinplatz, Wien 20 
 
2008 
 
UnregeLMässIge regeLMässIgkeIten. das kabinett, 
Wien 16 (einzelausstellung) 
raUMInstaLLatIon in der Masc Foundation. soho 
in ottakring, Wien 16 
999999 BUnte PInseLstrIche gegen Den herBstne-
BeL. 
Postamt Werdertorgasse, Wien 1 (einzelausstellung)

2004 Die galerie, Wien (einzelausstellung)

Bericht und Bilder von: 
 
PFeIFFer Ursula Pfeiffer,  
Verein::kunst-projekte:: www.galeriestudio38.at

Heli Schnoeller-Malec 2013 Ohne Titel I

Heli Schnoeller-Malec Beruhigung

Heli Schnoeller-Malec Eskalation PRIVATBESITZ
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MoDeLLeIsenBahn

Die Modelleisenbahn -  
Vergessene kindheitserinnerungen
Wenn ich so an meine Kindheit denke, erscheint mir  
immer wieder ein Bild. Unklar, leicht verschwommen, dennoch da.

Je länger ich nachdenke desto klarer wird es. es ist 
Weihnacht, die ganze Familie unter dem Baum ver-
sammelt. alle sind gekommen! Doch da, ganz un-
ten am Fuße des Baumes, etwas Metallenes, golden 
glänzend. klein und faszinierend. Ich sehe meinen 
großvater lächelnd sich neben mich setzend an. 
Und da kam es, mit Dampf und Licht um den Bogen 
hinter dem Baum hervor. Der erste Modellzug den 
ich in meinem Leben sah. Das schönste geschenk 
das ich je bekam. Jetzt, wo ich so nachdenke, Jahre 
später, fristet die Modelleisenbahn ein tristes Dasein 
am Dachboden. Ich denke ich sollte mir eine Leiter 
holen… 
 
Wer kennt es nicht, das Fauchen und Dampfen von 
Lokomotiven, die schiere kraft, die fast schon hyp-

notischen Bewegungen von teilen, die Faszination 
eisenbahn. seinen anfang nahm der Modellbahn-
virus zu Beginn des 19.Jahrhunderts in england wo 
Modelle von eisenbahnzügen als Werbemodelle für 
die originale verkauft wurden.  

Über kartonmodelle und den ersten echtdampf- 
zügen für den Boden ohne schienen, tauchte 1882 
die erste elektrisch betriebene Modelleisenbahn 
auf. Bereits ein Jahr später wurde erstmals das 
Zweischienen-Zweileiter-system bei elektrischen 
eisenbahnen angewendet. Das Feld der Modellei-
senbahn ist weit gestreut. Die wichtigste Unterteilung 
des themas Modelleisenbahn ist der Maßstab. Der 
hierzulande gängigste Maßstab für Innenbahnen ist 
h0 (1:87) und reicht über den Maßstab tt (1:120) und 
n (1:160) bis hin zum kleinsten Maßstab Z (1:220). 
Für Modellbahnen im freien gelände, sogenannte 
gartenbahnen die ebenfalls mit vielen Maßstäben 
aufwarten, hat sich der Maßstab g (1:22,5) durch-
gesetzt. aufgrund der weiten Fächerung des themes 
eisenbahn (eine eisenbahngesellschafft, eine eisen-

bahnstrecke, ein Bahnhof, eine Betriebsstelle, eine 
bestimmte epoche, eine bestimmte Landschaft oder  
mehrere dieser kriterien – bis hin zur spezialisierung 
auf „Bahnhof xx im Jahre yy“ mit Lokomotiven und 
Wagen und vielen mehr Möglichkeiten muss im Mo-

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noch-maerklin _ hg.jpg
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MoDeLLeIsenBahn

dell eine thematische einschränkung vornehmen. 
Um nicht alles in eigenregie herstellen zu müssen hat 
sich eine riesige Industrie zu diesem theme  
gebildet. Bei den anlageformen unterscheidet man 
zwei große Bereiche. Das anlagensystem -komplette- 
anlagen auf einer oder mehreren Platten, die ein  
eigenständiges abgeschlossenes thema  
nachbilden und autark ausgestellt und betrie-
ben werden können und Module mit genormten 
schnittstellen oder Übergängen. Diese stellen einen 
begrenzten teil oder streckenabschnitt der eisen-
bahn(-landschaft) dar. sie können im Prinzip jeder-
zeit frei miteinander verbunden werden. Besonders 
beliebt im Modul Bau sind in den letzten Jahren  
straßenbahn-anlagen geworden.

Personen, die sich mit Modelleisenbahnen  
beschäftigen, sind keine homogene gruppe.  
Während viele den schwerpunkt auf den Betrieb  
ihrer Modellbahnen legen, widmen sich andere 
dem sammeln von Lokomotiven, Waggons oder 
Zubehör einer bestimmten epoche oder eines be-
stimmten herstellers, oder aber dem Umbau sowie 
selbstbau von Fahrzeugen wobei der Umbau oder 
selbstbau von Modelleisenbahn, Waggons oder 
Zubehör weltweit an stellenwert verloren hat.  
Vorwiegend wegen des sehr großen angebots an 
industriell hergestellten Produkten, aber auch  
infolge von änderungen in der Berufsbildung, weg 
von den handwerklichen Berufen (Feinmechaniker,  
elektroniker...). hingegen ist der heimanlagenbau, 
der Modul Bau, wie auch der Bau von anlagen in 
den Modellbahnvereinen immer noch weit verbreitet. 

AnlAgenformen

Für ausgestaltete Modellbahnanlagen haben sich 
drei typische Formen etabliert, die mitunter auch 
kombiniert werden können. Die einfachste und 
bekannteste besteht aus einer rechteckigen (holz-)
Platte, an deren rand ein ein- oder mehrgleisiges 
gleisoval entlangführt. etwas seltener sind anlagen, 
die in irgendeiner Form dem Wandverlauf im raum 
folgen – also anlagen in L-, U-, t-, e- oder noch  
komplexeren Formen. als königsdisziplin der  
Modellbahn gelten modulare anlagen. hierbei  
werden zunächst nur relativ kleine, thematisch 
zusammenpassende gruppen gebaut, die mit 
genormten endstücken versehen sind und so  
beliebig miteinander verbunden werden können. 

anLagengestaLtUng

Die einfachste Form der ausgestaltung einer Modell-
bahn ist die sogenannte gleiswüste – auf der  
nackten holzplatte befinden sich ausschließlich 
gleise, aber keinerlei Landschaft. Die nächste 
stufe sind realistische Landschaftserhebungen, das 
einschottern der gleise, hinzufügen von straßen, 
häusern und grünflächen. abschließend kann man 
das ganze noch mit diversem Zubehör von autos 
und Lampen über Figuren bis hin zu Mülltonnen 
oder einzelnen Pflanzen dekorieren. 

MoDeLLBahnMassstäBe

Modellbahnen gibt es in einer reihe von Maßstä-
ben, wobei größen zwischen 1:22,5 und 1:220 heute 

Spur-0-Modell der Schnellzuglokomotive 

Baureihe 18, Eigenbau aus Messing

http://de.wikipedia.org
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gängig sind. Die mit abstand gängigste größe wohl 
weltweit ist die spur h0 im Maßstab 1:87. Daneben 
haben im deutschsprachigen raum noch (in unge-
fährer Verbreitungsreihenfolge) die spur n (1:160), 
spur tt (1:120), spur IIm (1:22,5, gartenbahn), spur Z 
(1:220) und spur 1 (1:32) größere Marktanteile

ePochen

Zur epochegerechten, geschichtlich einheitlichen 
Darstellung auf einer anlage ist die geschichte der 
eisenbahn in Österreich und anderen teilen europas 
in verschiedene Zeitabschnitte, epochen, geglie-
dert worden. Der railjet ist im regelbetrieb der 
eisenbahngesellschaften nicht gleichzeitig mit einer 

Personenzugdampflokomotive unterwegs. Im Zuge 
der Bahnentwicklung hat es jedoch immer wieder 
bedeutende stichtage gegeben, nach denen 
binnen relativ kurzer Zeit eine änderung durchge-
führt wurde – allen voran natürlich die gründung 
und Umbenennung von Bahngesellschaften. Um 
die zeitliche Zuordnung des Materials zu erleichtern, 
werden diese deshalb den epochen zugeordnet.

antrIeB

Die ersten Modelle für den spielzeugmarkt wurden 
von einem aufziehbaren Uhrwerk angetrieben. 
obwohl das die kontrolle der Modelle erschwerte, 
waren diese robust gebaut. es gab auch Lang-
samfahr- und stopp-gleise, die die steuerung der 
Lokomotive übernahmen und diese sicher anhalten 
konnten. andere Lokomotiven, meist in größeren 
Maßstäben, waren mit Dampfmaschinen (echt-
dampf) ausgerüstet. Für die aufkommenden elekt-
risch angetriebenen Lokomotiven wurden im sinne 
größtmöglicher kompatibilität die gleise um eine 
mittige schiene ergänzt. Diese ist elektrisch vom rest-
lichen gleiskörper isoliert. Der strom wird über den 

Mittelleiter zugeführt. Im Zeitalter moderner elektro-
nik ist dies jedoch unerheblich. nach dem zweiten 
Weltkrieg begann der Wandel von der spiel- zur 
Modellbahn: die Miniaturisierung und die ansprüche 
an die Modelltreue schritten voran. Der Mittelleiter 
wurde deshalb als störend empfunden. Märklin ist 
der letzte bedeutende anbieter, der einen Mittel-
leiter verwendet; seit ca. 1955 wird dieser jedoch 
in Form von optisch unauffälligeren Punktkontakten 
realisiert. Die meisten nach dem Zweiten Weltkrieg 
entwickelte systeme verwenden kunststoffgleise, bei 
denen die beiden schienen elektrisch voneinander 
getrennt sind. Dieses Zweischienensystem ist interna-
tional genormt (nMra und neM) und wird heute von 
allen herstellern außer Märklin benutzt.

MoDeLLeIsenBahnsteUerUng

elektrische Modelleisenbahnanlagen können 
grundsätzlich manuell oder automatisch gesteuert 
werden. Beides ist in „klassischer“ Form analog oder 
auch mit Digitaltechnik möglich. Zudem gibt es 
noch die Möglichkeit der halbautomatischen steue-
rung, bei der der Modellbahner die Befehle manuell 
eingibt, aber von einer automatik unterstützt wird, 
beispielsweise für Weichenstraßen oder bei vorbild-
gerecht langsamem Bremsen. seit ca. 1985 gibt es 
digitale Mehrzugsteuersysteme, d. h. kommandos 
für Lokomotiven werden codiert in der Versorgungs-
spannung im gleis übertragen und durch im Fahr-
zeug eingebaute Decoder decodiert. Des weiteren 
ermöglicht diese art der steuerung das schalten 
von zusatzfunktionen wie Licht, sound oder automa-
tische kupplungen. nachdem es zunächst diverse 
Protokolle für diese systeme gab, haben sich heute 
vor allem die von Märklin verwendeten (Motorola, 
mfx) und das nach nMra genormte Dcc-system 
etabliert.

grenZen Der MassstäBLIchkeIt UnD BeWUsste  
UnMassstäBLIchkeIt

Die ersten Modellbahnartikel waren dem Vorbild 
nur grob angenähert, allerdings änderte sich dies 
recht schnell in richtung maßstäblicher nachbil-
dungen – mit einigen ausnahmen. Die Unmaßstäb-
lichkeiten sind zum einen der tatsache geschuldet, 
dass die Produktionsmethoden dem der jeweiligen 
Produktionszeit technisch und wirtschaftlich Mach-
baren angepasst sein müssen. ein weiterer grund 
ist die Physik, die sich nicht maßstäblich verändert, 
zum Beispiel beim trägheitsverhalten. aufgrund der 
teilweise extrem engen kurvenradien (Modellradien 
von umgerechnet nur gut 20 m stehen Vorbildradien 

http://de.wikipedia.org
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von engstens 180 m gegenüber) werden insbeson-
dere reisezugwagen bis heute in verschiedenen 
verkürzten Versionen angeboten. In spur h0 gibt es 
hier Wagen im Längenmaßstab 1:110 (heute kaum 
noch angeboten), 1:100 (inzwischen meist als einstei-
germodelle), 1:93 (Märklin und Fleischmann) und un-
verkürzte Wagen, also 1:87. Bei gebäudemodellen 
wird oftmals noch stärker verkleinert. Um mehr häu-
ser pro Fläche unterzubringen, sind gebäude oft 
nur im Maßstab 1:120 gehalten; in der höhe gibt es 
teilweise noch stärkere Verkürzungen: vor allem sehr 
hohe Bauwerke wie Windkraftanlagen sind nicht 
selten auf 1:200 und mehr verkürzt. In den letzten 
Jahren hat sich aber auch hier ein trend zu zumin-
dest in der horizontale maßstäblicheren objekten 
entwickelt. Viele dieser modellbahntypischen kom-
promisse sind der abwärtskompatibilität geschuldet, 
aber auch konservativen kunden, die diese abwei-
chungen als betrieblich notwendig erachten. Wo 
genau die grenzen des Machbaren oder gar des 
sinnvollen liegen, ist schwer einzuschätzen – einige 
Modellbahner halten schon das heute Übliche für 
übertrieben und unnötig anfällig, andererseits gibt 
es Bastler, die etwa echtdampfmodelle in spur Z, 
also Maßstab 1:220 bauen. Die tendenz der letzten 
Jahre (im Besonderen Mitte der 1980er bis Mitte der 
2000er Jahre) geht weitgehend in richtung exakter 
Maßstäblichkeit. Diese entwicklung wird unter dem 
schlagwort Finescale zusammengefasst.

aber nun genug geredet von den unendlichen 
Möglichkeiten. nach kurzer suche habe ich die 
schachtel am Dachboden gefunden nach der es 
mir sehnt. Die unvergessenen langen abende mit 
opa, Bastelnd Lachend. Ich denke ich werde   
meinen sohn holen…

 
Quelle: http:\de.Wikipedia.org 
Bericht zusammengestellt von 
christoph hÖrMann
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Psychische erkrankungen  
im höheren Lebensalter
Der Anteil der über 65-jährigen in unserer Bevölkerung wächst rasant – und mindes-
tens jede(r) Fünfte über 75-jährige leidet an einer psychischen Erkrankung (20-25%). 

Psychische störungen im höheren Lebensalter ma-
chen auch knapp 7% aller sog. DaLys  in dieser Be-
völkerungsgruppe aus. Die beiden „typischen“ bzw. 
häufigsten psychischen erkrankungen des höheren 
Lebensalters sind die Demenz und die Depression.

DePressIon. 

Depressive störungen sind mit 18% etwas häufiger 
im höheren Lebensalter als in jüngeren  
altersgruppen — insbesondere leichtere depres-
sive störungen (sub-klinische symptomatik), wobei 
schwere Depressionen in etwa gleich häufig  
auftreten (1-4%). Manische episoden hingegen sind 
im höheren alter selten. Prädisponierende Faktoren 
sind insbesondere weibliches geschlecht, frühere 
depressive Phasen, negative kritische Lebensereig-
nisse, insb. Partnerverlust und krankheiten, sowie 
Persönlichkeitsstörungen. Depressive störungen im 
alter sind auch häufig assoziiert mit Demenz und 
der Parkinson’schen erkrankung (im Vorfeld oder als 
reaktive störung), schlaganfall sowie bei herz-kreis-
lauf-erkrankungen; hier gilt es Wechselwirkungen zu 
beachten. Besonderheiten bei der Depression im 
alter sind die stärkere somatisierungsneigung  
(körperliche symptome häufiger ausdruck  
depressiver störungen) und dass depressive sympto-
me viel seltener berichtet werden — es wird häufiger 
geklagt über körperliche symptome und kognitive 
störungen. Meist fehlt auch das Leitsymptom „de-
pressive Verstimmung“ und stattdessen zeigen sich 
vegetative störungen, hypochondrische  
Befürchtungen, körperliche angststörungen sowie 
kognitive störungen. eine weitere Besonderheit ist, 
dass trauerreaktionen nach Verlusten im höheren 
Lebensalter länger dauern. Insgesamt besteht für 
Depression im alter eine höhere chronifizierungsge-
fahr. ältere depressive Patienten sind auch  
besonders suizidgefährdet (6%). Überhaupt ist die 
suizidalität nach wie vor ein stark vernachlässigtes 

thema; laut Who (2013) sind 25% aller suizidfälle 
über 60 und Männer sind besonders betroffen.

DeMenZ. 

Dementielle syndrome gelten als „die“ epidemio-
logie des 21. Jahrhunderts. knapp 9% aller über 
65-jährigen leidet an einer Demenz — die tendenz 
ist steigend, und das weltweit. Die häufigsten ätiolo-
gien dementieller syndrome sind die alzheimer’sche 
erkrankung sowie vaskuläre Ursachen. Weitere, 
aber seltenere Demenzformen bzw. -ursachen 
sind die frontotemporale Demenz bzw. Pick’sche 
krankheit sowie die Lewy-körper-Demenz. auch 
die Parkinson’schen erkrankung erhöht das risiko, 
ein dementielles syndrom zu entwickeln. Bei allen 
Demenzformen gilt es besonders zu beachten, dass 
die Depression im alter dem syndrombild einer 
Demenz sehr ähnelt. außerdem sind depressive 
symptome im Vorfeld oder als reaktive störung in 
diesem kontext sehr häufig. Die Differentialdiagno-
se „Depression-Demenz“ erfordert also besondere 
aufmerksamkeit. außerdem unterscheiden sich die 
verschiedenen Demenzformen in ihren syndrombil-
dern in Bezug auf die betroffenen, insbesondere ko-
gnitiven störungen. Die Differentialdiagnose ist auch 
hier besonders wichtig, ebenso wie die Früherken-
nung sowie die Diagnose der „leichten kognitiven 
Beeinträchtigung“ (mild cognitive impairment), die 
das risiko einer dementiellen entwicklung drastisch 
erhöht. subjektive gedächtnisprobleme haben sich 
als wichtiges Frühwarnzeichen herausgestellt, die es 
deshalb auch stärker zu beachten gilt.

angststÖrUngen. 

angststörungen treten im höheren Lebensalter zwar 
eher seltener (ca. 4%) auf. Problematisch ist jedoch, 
dass die symptome wie bei der Depression meist 

1 Disablity adjusted Life years bzw. Disease-adjusted life years (lost), d.h. Zahl verlorener Lebensjahre durch vorzeitigen tod/Verlust an Le 

   benszeit durch Behinderung (erstmals genannt im „World Development report 1993: Investing in health“ der World Bank).
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nicht berichtet oder bagatellisiert werden. Da ängst-
lichkeit, sorgen und Befürchtungen im alter nicht 
als krankheitswertig, sondern als „normal“ gelten, 
werden viele angststörungen nicht erkannt. ätiolo-
gie-relevante Faktoren sind genetische Faktoren, 
weibliches geschlecht sowie psychosoziale Faktoren 
(insb. negative traumatisierende Lebensereignisse), 
altersassoziierte  
pathophysiologische Veränderungen (noradrener-
ges system, hippocampusformation, amygdala-
kompex) sowie somatische Ursachen (kardio-vasku-
lär (z.B. hypertonie), respiratorisch (z.B. emphy-sem), 
neurologisch (z.B. epilepsie, gleichgewichtsstörun-
gen), pharmakogen (z.B. koffein)). Besonders zu be-
achten bei angststörungen im höheren Lebensalter 
sind diejenigen symptome, die die im alter häufi-
geren einschränkungen in Bezug auf alltagsbewäl-
tigung, soziales Leben und körperliche gesundheit 
verstärken (insb. rückzugs-, Vermeidungs-verhalten; 
vegetative Übererregbarkeit, herzrhythmusstörun-
gen).

schLaFstÖrUngen. 

25-35% der über 65-jährigen klagen über schlafstö-
rungen, was mit steigendem alter auch immer mehr 
zunimmt. nahezu jeder Dritte nimmt ein schlafför-
derndes hypnotikum, während dies nur jeder Zehn-
te der jüngeren altersgruppen regelmäßig zu sich 
nimmt. Das schlafapnoesyndrom ist mit 40% die 
häufigste schlafstörung im höheren Lebensalter; pe-
riodische Beinbewegungen im schlaf treten bei 30% 
auf und das sog. restless-legs-syndrom bei 10%. 
Insgesamt leiden 20% an einer primären Insomnie, 
während bei 80% psychische oder organische Fak-
toren verantwortlich sind. Meist kann die einhaltung 
simpler schlafhygienischer regeln die häufigsten 
schlafprobleme wirksam reduzieren.

sUBstanZMIssBraUch. 

ebenso wie die suizidalität im alter ist der subs-
tanzmissbrauch nach wie vor ein vernachlässigtes 
thema. Insgesamt ist ca. 1% der über 65-jährigen 
davon betroffen, wobei die Dunkelziffer viel höher 
geschätzt wird. sehr häufig sind „low-dose“-abhän-
gigkeiten (insb. Benzodiazepine) — schließlich sind 
Psychopharmaka (insb. Benzodiazepine) im alter 
nach herz-kreislauf-Medikamenten die häufigste 
verordnete substanzgruppe, vor allem bei Frauen. 
alkoholmissbrauch ist weit häufiger (ca. 6%), je-
doch bleibt dieser, ebenso wie die „low-dose“-ab-
hängigkeit im alter meist unerkannt. angesichts 
der assoziierten (Folge-)symptome ist dies äußerst 

problematisch: bei der „low-dose“-abhängigkeit 
ist charakteristisch sedierung am tag, schwindel, 
gangunsicherheit, psychomotorische Verlangsa-
mung, kognitive störungen sowie erhöhtes sturzrisi-
ko; alkoholmissbrauch hingegen ist verbunden mit 
einer erhöhten sturzneigung, Diarrhöen, Inkontinenz, 
Fehlernährung, kognitiven störungen, Verwirrtheit, 
Verlust der Motivation und Interesse sowie schlaf- 
und angststörungen.

 
Bei der erkennung, Diagnostik und Behandlung psy-
chischer erkrankungen im höheren Lebensalter gilt 
es folgende Punkte besonders zu beachten:

 Î (1) altersassoziierte Veränderungen. ältere   
Menschen mit psychischen erkrankungen  
haben zusätzlich ihre „normalen“ altersassozi-
ierten oder aber auch pathologischen biolo-
gisch-körperlichen, psychischen und sozialen 
Veränderungen 

 Î (2) negatives altersbild. aufgrund unserer 
individuellen und gesellschaftlichen negativen 
altersbilder bzw. -vorurteile gelten viele sympto-
me psychischer erkrankungen im alter nicht als 
krankheitswertig, sondern als normal. 

 Î (3) geringe Inanspruchnahmerate psychosozi-
aler Leistungen im alter. Deshalb nehmen ältere 
nur selten psychosoziale Leistungen in anspruch, 
was in starkem gegensatz steht zu der sonst stark 
ausgeprägten Inanspruchnahme medizinischer 
Leistungen bei älteren Menschen. 

 Î (4) somatisierungsneigung. außerdem werden 
psychische symptome von älteren meist nicht 
berichtet oder gar bagatellisiert und somatisiert. 

 Î (5) Multimorbidität und Polymedikation im alter. 
ältere leiden häufig an mehreren chronischen 
körperliche und/oder psychischen erkrankungen 
gleichzeitig. entsprechend ist auch ihre Medikati-
on; die meisten nehmen am tag 5 Medikamente 
und mehr. hier gilt es die besonderen neben- 
und Wechselwirkungen zu beachten,  
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die zu neuen symptomen oder Verstärkungen 
bereits bestehender symptome führen können. 
(Psycho-)Pharmakotherapie im höheren Lebens-
alter erfordert niedrigere Dosierungen, längere 
aufdosierungszeiten und engmaschigere kont-
rollen. 

 Î (6) complianceproblematik im alter. Diese ist 
bei älteren Patienten deshalb häufig anzutreffen, 
insb. aufgrund von mangelndem Wissen über 
einnahmeverordnung, Polymedikation, schlechte 
handhabbarkeit der Verpackung/tabletten so-
wie Befürchtungen wegen unerwünschter Wirkun-
gen und kosten. 
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Ja, ganz sicher!

ÖBV SteuerSparModell-ZukunftSicherung
für Senioren*
> Von Ihrer Pension sparen Sie monatlich € 25,– an,
 zahlen aber dafür tatsächlich nur € 12,50 bis € 15,88 
 von Ihrer Nettopension (je nach Steuerstufe).
> Bis zu 50 % Ersparnis bei der Lohnsteuer
       *) Höchsteintrittsalter 75 Jahre 

Mit der ÖBV durchs Leben Am
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Johanna Strobl
ÖBV Beraterin 
Tel: 0664 / 511 95 68
johanna.strobl@oebv.com



„TWO AND A HOUSEMAN“
kabarettabend mit FreDI JIrkaL 
Montag, 10. Februar 2014, 19.30 Uhr 
saal der Bezirksvorstehung Meidling 
1120 Wien, schönbrunnerstraße 259 
regiekarten karten UI zu 10.- u. 15.- euro 
(freie Platzwahl bzw. mit Platzreservierung) 
beide kategorien inkl. Pausengetränk 
Bestellungen unter „UI“ bei ernst köpl 
0699 10 66 00 55 - ernst.koepl@chello.at

„TWO AND A HOUSEMAN“
afterwork-kabarett mit FreDI JIrkaL 
Dienstag, 28. Jänner 2014, 17 Uhr 
saal der Wiener gebietskrankenkasse 
1100 Wien, Wienerbergstraße 15-19/10. stock 
regiekarten UI zu 10.- euro 
inkl. abschlussbuffet  
Bestellungen und Infos bei ernst köpl 
0699 10 66 00 55 - ernst.koepl@chello.at
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tIteL nachnaMe VornaMe geB. DatUM sterBeDatUM eheMaLIge aBt.

BezInsp i.R. ARTNER Leopold 14.05.1920 19.11.2013 BLI/Referat 5       

GrInsp i.R. BANSCHITZ Thomas 02.08.1954 22.11.2013 BLI                 

GrInsp i.R. BERGER Franz 27.02.1921 12.12.2013 SPK 1               

AbtInsp i.R. DIERNEGGER Johann 15.11.1930 27.11.2013 Landesverkehrs.-Abt.

ChefInsp i.R. DOMLATIL Harold 12.10.1953 26.11.2013 SPK 10              

BezInsp i.R. HÄNZL Friedrich 03.03.1920 05.12.2013 SPK 10              

AbtInsp i.R. JANSA Gerhard 21.10.1943 10.10.2013 Diensthundeabteilung

GrInsp i.R. LEISENZ Franz 09.06.1928 05.10.2013 Alarmabteilung       

GrInsp NOWOTNY Walter 25.03.1949 09.12.2013 SPK 11              

AbtInsp i.R. PAVELEC Fritz 18.01.1926 01.10.2013 Schul.-Abt.

AbtInsp i.R. PENNERSTORFER Franz 03.11.1931 21.10.2013 BLI/Referat 5       

GrInsp i.R. PSCHERER Walter 11.01.1926 05.12.2013 Landesverkehrs.-Abt.

AbtInsp i.R. SCHAFFER Karl 20.11.1930 29.11.2013 SPK 20              

AbtInsp i.R. SCHUSTER Anton 28.04.1952 10.10.2013 SPK 12              

GrInsp i.R. SEDLACEK Josef 27.06.1927 12.10.2013 SPK 22              

Oberst i.R. SOURAL Walter 10.02.1925 06.11.2013 Innerer Dienst              

BezInsp SPITZER Erich 21.04.1963 30.04.2013 BPK Hartberg

KontrInsp i.R. ZEITLINGER Leopold 22.01.1948 26.10.2013 SPK 16              

Wir gedenken unserer Verstorbenen

artner Leopold, BezInsp  .r.
* 14.05.1920 † 19.11.2013

Berger Franz, grInsp i.r.
* 27.02.1921 † 12.12.2013

sPItZer erich, BezInsp 
* 21.04.1963 † 30.04.2013

PaVeLec Fritz, abtInsp i.r.
* 18.01.1926 † 01.10.2013

VerstorBen





Bei Unzustellbarkeit 
bitte zurück an: 
Unterstützungsinstitut 
der Bundespolizei 
 
Müllnergasse 23 -25/1/5 
1090 Wien

Wir danken den sponsoren:


