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Vorwort

  Vorwort
Der Endspurt in Richtung  
Weihnachten hat längst schon begonnen, wird fühlbar  
immer früher gestartet und das neue Jahr steht auch schon wieder vor der Tür. 

wir haben unsere UI-Veranstal-
tungen so wie geplant absol-
viert und können mit viel erfolg 
zusätzlich einiges an spende-
neinnahmen an Mitglieder der 
großen UI-Familie  noch vor dem 
weihnachtsfest, weitergeben. 
Unterstützt sollen vor allem jene 
UI-Mitglieder oder deren ange-
hörige werden, wo kinder durch 
todesfälle oder erkrankungen 
direkt oder indirekt davon betrof-
fen sind. 

an dieser stelle möchte ich mich 
nochmals bei all jenen bedan-
ken, welche zu diesem erfolg 
beigetragen haben. personen 
aus dem privaten Bereich, der 
wirtschaft und aus der kollegen-
schaft gebührt Dank für jede 
auch noch so kleine Mithilfe oder 
spende. 

Unser UI-Jubiläumsfestival war 
sehr gut besucht, ein voller erfolg 
und wurde diesmal von den Jubi-
laren sehr positiv angenommen. 
nicht nur alleine die ehrungen 
sind die hauptsache, sondern 
oftmals die Begegnung mit Freun-
den, Bekannten und ehemaligen 
Mitstreitern. In diesem sinne sollte 
diese Veranstaltung ein Bestand-
teil des UI-Jahresprogramms sein.

Mit den UI-punschtagen wurde 
ebenfalls ein kommunikations-
treffpunkt geschaffen, wo nicht 
nur das „wohltätigkeitstrinken“  im 
Vordergrund stehen sollte, son-
dern auch die Begegnung mit 
gleichgesinnten gefördert wer-
den kann. 

Die UI-weihnachtsfeier für kinder 
der Mitglieder konnte wieder ein 
Leuchten in die kinderaugen 
bringen. Die zaubershow mit 
peter pUDILL war ein besonderer 
höhepunkt und begeisterte kin-
der und erwachsene. Mit einem 
geschenkpaket des UI war für 
die kinder das vorweihnachtliche  
Fest perfekt und alle waren sicht-
lich glücklich und zufrieden.

sehr geehrte Leser, wenn auch 
sie mit unseren ausgaben der 
UI-Info zufrieden sind, möchte ich 
es nicht verabsäumen und um 
einen Beitrag zu den Druck- und 
Versandkosten ersuchen. Ich wur-
de bei unseren verschiedenen 
Veranstaltungen darauf mehr-
mals angesprochen, dass die 
Bereitschaft zu einem Unkosten-
beitrag vorhanden ist und auch 
gerne ein Beitrag geleistet wird.

wenn sie uns dahingehend 
unterstützen möchten, ersuchen 
ich um eine Überweisung  an 
psk, Bankleitzahl 60 000, kto. nr. 
1718748, kennwort UI-Info. Ich 
danke schon im Voraus dafür.

Ich darf nun noch allen UI-Mit-
gliedern Freunden Förderern und 
geschäftspartnern des UI alles 
erdenklich gute für die weih-
nachtsfeiertage, viel gesundheit 
und ein erfolgreiches Jahr 2013 
wünschen. 

Anton Fulir, Kontrollinspektor
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hausverwaltung  
hauptwohnsitzmeldung  
für nutzungsberechtigte

Seit längerem kommt die Hausverwaltung  
zu Erkenntnissen, dass es unter den KollegInnen  
immer wieder welche gibt, die es mit den Statuten des UI, 
insbesondere die Vergabe von Wohnungen betreffend, nicht so genau nehmen.

es kommt daher vermehrt vor, dass die geforderte 
hauptwohnsitzmeldung insofern nicht eingehalten 
wird, zumal sich kollegen entweder überhaupt nicht 
oder lediglich einen nebenwohnsitz anmelden. Dies 
ist uns leider vermehrt aufgefallen, da durch das 
Finanzamt stichprobenmäßig anfragen eingehen, 
weil gesetzeswidrig Fahrkostenzuschüsse konsumiert 
werden. Des weiteren kommt es immer wieder vor, 
dass sich die nutzungsberechtigten der UI-woh-
nungen, seit Monaten – ja sogar seit Jahren – nicht 
mehr für eigene wohnzwecke benützen, sondern 
diese an Bekannte oder an geschiedene ehepart-
ner überlassen bzw. weitervermieten. seitens des UI 
wird daher dringendst appelliert, dies zu unterlassen 
und sich tunlichst an die vorgeschriebenen statuten 
des UI zu halten.

ansprUch FÜr keLLeraBteIL 

Betreffend Vergabe von kellerabteilen wird darauf 
hingewiesen, dass jeder wohnungsnutzer, den zu 
seiner wohnung gehörenden kellerabteil auch 
tatsächlich bekommt. Dies ist jedoch nicht immer 
möglich, da manche kollegen es für notwendig  
empfinden, sich oft bis zu 3 (drei) kellerabteile für 
sich zu beanspruchen, da diese „ja sowieso immer 
leer gestanden sind bzw. nicht benützt wurden“. 

Deshalb wird diesbezüglich hingewiesen, dass bei 
den wohnungsnutzerwechseln auch darauf zu ach-
ten ist, dass das jeweilige zur wohnung gehörende 
kellerabteil geräumt zu übergeben ist. In der haus-
verwaltung entstehen somit erhebliche administrati-
ve arbeiten und in der Folge auch unnötige kosten, 
damit jeder nutzungsberechtigte zu seinem, ihm 
zustehenden kellerabteil kommt. 

wir bemühen uns aufrichtig, für unsere Mitglieder in 
jeglicher Form – so gut es geht – in allen Belangen 
nach besten wissen und gewissen (seien es wün-
sche, anregungen oder auch Beschwerden) da zu 
sein. seitens des Unterstütungsinstitutes wird daher 
gebeten, die geltenden statuten einzuhalten. wir 
hoffen auf Ihr Verständnis und verbleiben mit freund-
lichen grüßen

Die hausverwaltung

UI Intern
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kohlweiss Johann
Herzlichen Glückwunsch zum 102. Geburtstag! 

am 11.september 2012 fuhr ich  
mit dem auto  zur gratulation 
unseres ältesten  UI – Mitglieds. 
auf dem weg zu seiner wohnung 
versuche ich mir vorzustellen, wie 
jemand lebt, der etwa 50 Jahre 
älter ist als ich -selbst bei relativ 
guter gesundheit!  kann man 
seinen tagesablauf noch frei 
gestalten? wie mobil kann man 
in diesem alter noch sein? Ist die 
vormals unbeschränkte Mobilität 
auf die eigene wohnung redu-
ziert? wie viel tageszeit verbringt 
man wach? wie oft gleitet man 
in einen Dämmerzustand? Ist es 
eine gnade so alt zu werden 
oder eine Last?

angekommen.  Der sohn öffnet 
die wohnungstür. Der Jubilar 
empfängt uns sonnengebräunt, 
stehend, herzlich. Die Freude 
über unser  kommen ist ihm 
anzusehen.  er sagt, dass er uns 
nächstes Jahr die Fahrt zu ihm 
ersparen werde, indem er zu 
uns in den 9. Bezirk kommt. oder 

überhaupt komme er wieder zur 
arbeit, wenn sich nicht genügend 
junge Männer für den polizei-
dienst melden würden. Im ge-
spräch mit ihm erfahre ich, dass 
sich seine tatsächliche Mobilität 
auf die wohnung und die nähere 
Umgebung beschränkt.  

er genießt es, in der Frühlings-
sonne zu sitzen.  Ins Freie geht 
er noch gerne - nur nicht mehr 
sehr ausgiebig. ein Mittagsschläf-
chen darf es natürlich auch 
sein.  Dämmerzustände hat er 
keine. einschränkungen gibt es 
aber beim sehen und hören. ein 
glück dass noch seine Frau lebt 
und dass sich der jüngste sohn 
täglich um seine eltern sorgt. er 
kommt, wenn die sozialhilfe geht.

nach einer halben stunde ver-
abschieden wir uns. Der Jubilar 
möchte noch ins Freie gehen. 
Vielleicht auch auf ein glas 
sturm. auf dem rückweg be-
antworte ich mir meine Frage: 
„gnade oder Last?“. Ich denke, 
es ist beides. 

Bericht von anton götzner

102 Jahre JUng
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kinderweihnachtsfeier 2012
Wie schon in den Jahren davor wurde  
in der Ladespolizeidirektion die Kinderweihnachtsfeier abgehalten

Die Begrüßung, eröffnung und programmvorstellung erfolgte von kollegen karl-heinz ruckenthaler.  
ehrengast Landespolizeivizepräsident general karl Mahrer B.a trug ein gedicht vor. Danach spielte die polizei-
musik einige weihnachtliche Lieder. zuletzt übernahm der zauberer „peter“ die aufmerksamkeit des publikums 
und begeisterte mit seiner Vorstellung Jung und alt. Bedauerlicherweise werden immer weniger kinder ange-
meldet, bzw. erscheinen immer weniger kinder bei der Veranstaltung. 

weIhnachtsFeIer
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weIhnachtsFeIer
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MItarBeIterBetreUUng

DIe MItarBeIterBetreUUng Der 
LanDespoLIzeIDIrektIon wIen
EIN SOZIALES ANGEBOT FÜR ALLE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN

seit april 2010 ist bei der wiener 
polizei eine eigene Mitarbeiterbe-
treuung eingerichtet. Die  
polizisten und psychotherapeuten 
Dr. ernst Vitek und Dr. alexan-
der knoll sowie die Lebens- und 
sozialberaterin und polizistin Iris 
Berndorfer betreuen  
kolleginnen und kollegen bei  
vielen persönlichen problem-
stellungen und allen psycholo-
gischen krankheitsbildern. Vor 
allem das Burnout-syndrom tritt 
aufgrund der hohen arbeitsbelas-
tung der wiener kollegen immer 
häufiger auf. 

wozu dient eine solche einrich-
tung und was will sie bewirken? 
„Der polizeiberuf ist nach interna-
tionalen wissenschaftlichen er-
kenntnissen einer der am meisten 
mit stress belasteten Berufe“, sagt 
Dr. ernst Vitek von der Mitarbeiter-
betreuung, der seit 38 Jahren im 
polizeidienst in den verschiedens-
ten Funktionen tätig ist.  
seit 15 Jahren betreut er  
kollegen, welche mit persönli-
chen oder gesundheitlichen  
problemstellungen konfrontiert 
sind. „Dabei kann es sich“, sagt 
Iris Berndorfer, ebenfalls eine 
Betreuerin in diesem team, „um 
eine ehescheidung oder  
trennung vom Lebenspartner, 
eine massive Depression, aber 
auch um eine auseinander-
setzung mit Vorgesetzten oder 
kollegen, vielleicht auch um den 
wunsch, karriere- oder  
Lebensziele zu besprechen, 
handeln“. „oft hat man keinen 
ansprechpartner im dienstlichen 
und privaten Bereich, sagt  

Dr. alexander knoll, da ist man 
froh, sich mit einer neutralen 
person beraten zu können. nicht 
selten handelt es sich auch um 
den Umgang mit geldschwierig-
keiten und schulden.“ 

generell wird von den Menschen 
in unserer organisation mehr Leis-
tung verlangt, dabei steigt aber 
die Bezahlung nicht an und auch 
die Freizeit wird weniger. Das 
hat gesundheitliche Folgen, die 
alleine nicht leicht zu bewältigen 
sind. Da tut es gut, wenn jemand 
zuhört und man die Möglichkeit 
hat, an der Lösung für ein prob-
lem zu arbeiten. 

Der polizeiberuf konfrontiert die 
Mitarbeiter mit allen sozialen 
schichten und deren Verhaltens-
weisen. häufig wird man von 
den Bürgern nicht eben wert-
schätzend behandelt. es kann 
auch sein, dass mancher Vorge-
setzter zu wenig unterstützt oder 
Verständnis zeigt. kriminalität, 
Unglücksfälle, das Leid anderer 
Menschen nagen manchmal 
intensiv an der seele der poli-
zeibeamten. kein wunder, wenn 
dann Frust entsteht, man seinen 
Beruf und dessen aufgaben in 
Frage stellt. 

Der Dienstgeber hat erkannt, 
dass es notwendig ist, seinen Mit-
arbeitern Unterstützung und hilfe 
zu teil werden zu lassen. Das war 
der anlass, eine professionelle 
interne Betreuungsstelle einzurich-
ten. Die derzeitigen drei Berater 

dieser einrichtung haben sich 
schon längere zeit mit dem Men-
schen, der menschlichen psyche 
und mit Methoden auseinander-
gesetzt, die benötigt werden, um 
Menschen in misslichen Lagen 
beraten zu können.

Das Beratungsteam besteht aus 
Dr. ernst Vitek, Iris Berndorfer und 
Dr. alexander knoll. In eigens 
dafür eingerichteten Beratungs-
räumlichkeiten im 3. wiener 
gemeindebezirk, in der heger-
gasse 1, stehen die drei allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Landespolizeidirektion wien 
zur Verfügung. grundsätzlich sind 
sie während der amtsstunden 
erreichbar. außerhalb der amt-
stunden besteht die Möglichkeit, 
auch dringende termine per 
telefon zu vereinbaren. 

knoll, Berndorfer und Vitek bieten 

Dr. VItek ernst, oberst
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MItarBeIterBetreUUng

einzelgespräche an, veranstalten 
selbst-erfahrungsgruppen für Bur-
nout- und Depressionsbetroffene, 
gestalten seminare zu themen 
wie stressmanagement und Bur-
nout-prävention und koordinieren 
das supervisionsprojekt der LpD 
wien.

Die drei Berater gehen davon 
aus, dass jeder die Lösung eines 
problems in sich hat. oft ist nur 
notwendig, mit jemanden zu 
sprechen, dann eröffnen sich ge-
nug Möglichkeiten, um mit einer 
problemstellung gut umgehen zu 
können. ziel ist es, den Betreuten 
wieder zur arbeitsfähigkeit zu ver-
helfen, so dass sie wieder spaß 
und Freude an der arbeit haben.

wenn es um Fragen der persön-
lichkeitsentwicklung geht, etwa 
darum, wie man sich bei aus-
wahlprüfungen (e1 oder e2a) gut 
präsentiert, kann einer der Be-
treuer auch hier gut unterstützen.

In den von den Betreuern veran-
stalteten seminaren kommen im-
mer wieder themen zur sprache, 
wie der Umgang mit den eige-
nen energiereserven oder schlaf-
problemen. wer ständig im Dienst 
ist, immer nur von seiner Batterie 

abzapft und nicht nachtankt, wird 
früher oder später mit den Fol-
gen konfrontiert“, sagt ernst Vitek. 
„auch schlafprobleme sind bei 
einer unregelmäßigen Dienstzeit, 
wie wir sie als polizisten haben, 
eine vorprogrammierte sache.“ 

Damit die Mitarbeiter besser mit 
stress und seinen Folgen umge-
hen können, vermitteln Berndorfer 
und knoll in mehreren Modulen 
verschiedene entspannungs-
methoden, wie z.B. autogenes 
training. wer daran Interesse hat, 
kann sich oder seine Dienststelle 
für solche entspannungseinheiten 
anmelden. 

Vitek, Berndorfer und  knoll ga-
rantieren allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die sie kon-
taktieren, absolute anonymität 
und Vertraulichkeit. namen und 
Inhalte der Beratung verbleiben 
ausschließlich bei den drei Be-
treuern. 

aUsBILDUng UnD QUaLItät

ernst Vitek und alexander knoll 
sind ausgebildete psychothera-
peuten, Iris Berndorfer ist Lebens- 
und sozialberaterin. Die kom-
bination zwischen langjähriger 
polizeierfahrung und fundierten 
ausbildungen ergibt hohe Bera-
tungsqualität.

erreIchBarkeIt:

Die Mitarbeiterbetreuung der BpD 
wien ist unter den telefonnum-
mern: 01-31310/ mit den neben-
stellen 71986, 71987, 71988 bzw. 
unter der Journaltelefonnummer 
0664-325 66 76 und per e-Mail: 
ernst.vitek@polizei.gv.at, iris.
berndorfer@polizei.gv.at, alexan-
der.knoll@polizei.gv.at  
erreichbar. auf der homepage 
der LpD wien befindet sich der 

Link: http://www.wien.polizei.intra.
gv.at/mitarbeiterbetreuung/, hier 
findet man neueste  
Informationen zu aktivitäten und 
angeboten.

Die Beratungsstelle befindet sich 
in 1030 wien, hegergasse 1/2 
(ecke Fasangasse 27).

ein Bericht von Dr. ernst VItek

oberst BernDorFer Iris

Dr. knoLL alexander
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UI pUnsch

UI punschfest 2012
Possingergasse 59 und Müllnergasse 23 im November 2012

www.ui-wien.at
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BeneFIz sLotcar

UI-Benefizveranstaltung  
slotcar-rennen vom 05.10.2012

Die Veranstaltung war anfangs, 
wegen mangelnder anmeldun-
gen fast zum scheitern verurteilt, 
entpuppte sich dann aber als  
voller erfolg. Das verdanken wir 
den slotcarracern, den wiener 
hausbesorgern und vielen Freun-
den, die noch gruppen zu je 6 
personen aufstellten.  

es hagelte auch einiges an kritik 
wie etwa: das startgeld sei zu 
hoch, die werbung dafür war zu 
schlecht und einiges mehr. ge-
plant waren 16 teams zu je 6 per-
sonen. gestartet sind letztendlich 
9 teams. es stellte sich jedoch im 
Laufe der Veranstaltung heraus, 
dass es wesentlich übersichtlicher 
und angenehmer mit 9 teams 
war. 

Das essen war hervorragend, es 
wurden ca. 40 kilo schweinsbra-
ten, 25 kilo sauerkraut und 50 
kilo serviettenknödel aufgetischt. 
Dabei möchte ich noch einmal 
ein ganz großes Lob an den koch 
und an die immer gut gelaunten 
Damen in der küche ausspre-
chen. Das rennen selbst war sehr 

spannend. Die teilnehmer waren 
sehr ehrgeizig und guter Laune. 
nach dem ersten Durchgang 
gab es eine pause in der die 
tombola-preise verlost wurden. 
hier ein großes Dankeschön an 
die sponsoren die uns sehr tat-
kräftig mit wirklich tollen preisen 
unterstützten. nach der pause 
erfolgte der zweite Durchgang.  
Bei allen gruppen war eine starke 

steigerung der rundenanzahl be-
merkbar. Die meisten teilnehmer 
hatten noch nie zuvor an einem 
slotcarrennen teilgenommen.  
Da die wiener hausbesorger  
(1. platz) und die slotcarracer  
(2. platz) wirklich geübte racer 
sind, wurden sie separat gewer-
tet. 
 
Bei der zweiten wertung:

Insgesamt wurden an spenden-
geld fast euro 2.900,- erreicht. 
Dazu kommen noch die einnah-
men von den punschtagen.  
 
Bericht kurt schober

ergebnissliste 

1) No6Pack 
2) UI (1) 
3) Familie 
4) Lady-Racer 
5) Täubl-Elektro 
6) Snak ń Break 
7) UI (II).   
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neUe MItgLIeDer

Insp Bahar aytung Insp prÜnner anja

FachInsp BÖhMwaLDer Martina Insp razowskI szymon

Insp BraUn David Insp reBekIc Vlatka

Insp DeMIr nevruz Insp rIener paul

Insp DIttMann Markus Insp rosMann nadine

Insp eXenBerger roland Insp rotheneDer nicole

Insp gaar pascal Insp rÖßLer clemens

Insp grIMM Dominik Insp schILLer stefan

Insp härteL oliver Minrat Mag. schLoJer werner

Insp hoFBaUer Jürgen Insp schMIDt Jochen

Insp IBrIseVIc amel Insp schMIDt toni

Insp kegLeVIc christoph Insp schneIDer Markus

Insp kornFeLD gerald Insp schranz Daniel

Insp kUnz Martin Insp schreDL Mathias

Insp LangoF kerstin Insp schUckert Margret

Insp LIntner patrik Insp schÜtz siman

Insp MaLek christoph Insp seIDL anja

Insp MarksteIner patrick Insp sochaky elisa

Insp Matern Michael Insp spanrIng pamela

Insp MLak Dominik Insp starLInger Dominik

Insp MÜhLBUrger patrick Insp steInhoFer andrea

Insp MÜLLeBner harald Insp strohMeyer kevin

Insp MÜLLer Markus Insp szeDeczky thomas

kontrInsp nIcht Beatrice Insp taschek gerald

Insp oBerLeItner stefan Insp tokIc Domagoj

Insp ochs alexander Insp traUnMÜLLer christoph

Insp oFner Fabian Insp traUnwIeser Bernhard

Insp oLBrIch Manuel-Fernando Insp wegMayer wolfgang

Insp panIs christopher Insp weItgasser klaus

Insp paroUBek thomas Insp wIeLach Michael

Insp paUer Daniel Insp wILtschnIg philipp

Insp paULI Dominik Insp wIMBerger Miriam

Insp pehaM rainer Insp wrBa Manuel

Insp peter christof Insp zeILer Dominik

Insp poLes petra Insp zeIner Manuel

Insp proLIc Bojan Insp zMek Daniel

wir begrüßen 
unsere neuen Mitglieder
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spendenübergabe  
an UI - Mitglieder
 
Nach der Benefizveranstaltung mit dem  
Slot Car - Rennen und den UI-Punschtagen  
konnten insgesamt Euro 4.600,-   an Spenden gesammelt  und  
jeweils eine Spende an 4 Familien von UI-Mitgliedern übergeben werden.

Unterstützt wurde die Familie des kollegen FIscher 
walter, deren sohn nach einer Frühgeburt schwer  
behindert und an den rollstuhl gebunden ist.  
 

Der sohn der Familie kLeIn leidet seit geburt an 

Mukoviszidose. Das 3 Jährige kind ist in ständiger 
ärztlicher Behandlung und muss alle zwei Monate 
im akh Untersuchungen über sich ergehen lassen. 
Jeden tag muss er zweimal inhalieren um die atem-
wege halbwegs frei zu halten. 
 

Die zweieinhalbjährige Lilly horwath, ist an Leukä-
mie erkrankt und musste schon mit chemotherapie 
behandelt werden. nach einer Intensivtherapie ist 
sie bereits krebsfrei. eine erhaltungstherapie bis Mitte 
des Jahres 2014 ist aber immer noch erforderlich. 
 
 
Die tochter des kollegen herbert zIeger leidet 
ebenfalls an einer krebserkrankung und wurde vor 
kurzem wieder operiert. 
 
 
wir wünschen allen viel gesundheit und hoffen 
mit den spenden das Leid ein wenig gelindert zu 
haben.

spenDen
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abendkonzert der polizeimusik 
Wieder lieferte die Polizeimusik Wien ein tolles  
Abendkonzert ab und konnte die zahlreichen Besucher begeistern.  

im Odeon Theater in Wien 2., 
taborstraße, wurde  am 15. 
november 2012, im großen saal 
der ehemaligen Wiener getrei-
debörse, ein sehr buntes und 
anspruchsvolles Programm dar-
geboten.  Der im klassizistischen 
stil der italienischen renaissance 
in den 80er-Jahren des 19. Jahr-
hunderts erbaute saal war bis auf 
den letzten Platz  voll besetzt und 
vermittelte ein märchenhaftes 
Ambiente. landeskapellmeister, 
gruppeninspektor Herbert Klin-
ger konnte als ehrengäste den 
generaldirektor der öffentlichen 
sicherheit Dr. Herbert Anderl, 
landespolizeivizepräsidentin Dr. 
Michaela Kardeis und weitere 
zahlreiche ehrengäste begrüßen. 
Musikwissenschaftler und Ka-
pellmeister  Dr. Christian glanz 

führte als Moderator durch das 
Programm und brachte dem 
Publikum mit seinen heiteren 
Anekdoten zu jedem Musikstück 

interessante einblicke in die 
Welt der Musik. Als Höhepunkt 
wurde zum Abschluss der allseits 
bekannte „bolero“ von Maurice 
ravel gespielt, was das Publikum 
mit tosendem Applaus honorier-
te. sopranistin Ursula langmayr, 
am Klavier Prof. Johann Hausl 
und der sehr junge und äußerst 
begabte Hornist Andreas Kreuz-
huber unterstützten die Polizei-
musik Wien.
Den Dirigenten, Kapellmeister 
Chefinspektor ernst Zehetner 
und landeslapellmeister Herbert 
Klinger kann man zu so einer 
Veranstaltung, der Auswahl der 
Musikstücke und der dargebote-
nen Professionalität der Polizei-
musik nur gratulieren.

aBenDkonzert
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Wiener
Polizeiball

Eröffnung: Tanzschule Elmayer-Vestenbrugg
Leitung: Dir. Rudolf Peschke

Großes Ballstreichorchester 
und Big-Band der

Polizeimusik WienPolizeimusik Wien
Großes Ballstreichorchester 
und Big-Band der

im Wiener Rathaus

Freitag,
25. Jänner

2013
Beginn: 21 Uhr | Ende: 4 Uhr früh 

Las Vegas Bar –
Raucherbereich im Nordbuffet
Las Vegas Bar –
Raucherbereich im Nordbuffet

Eintrittskarten zu Euro 45,- | Regiekarten zu Euro 35,- für Uniformträger und Studenten
Vorverkauf: Landespolizeidirektion Wien (01/31310-76222), Polizeimusik Wien (01/31310-76085) 

und in jedem Stadtpolizeikommando  | Uniform oder Abendkleidung.
Kuratorium Polizeimusik Wien | www.polizeimusik.at

Eintrittskarten zu Euro 45,- | Regiekarten zu Euro 35,- für Uniformträger und Studenten
Vorverkauf: Landespolizeidirektion Wien (01/31310-76222), Polizeimusik Wien (01/31310-76085) 

und in jedem Stadtpolizeikommando  | Uniform oder Abendkleidung.
Kuratorium Polizeimusik Wien | www.polizeimusik.at
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UI-JUBILäUMsFestIVaL 2012
Im Haus der Begegnung in Wien Brigittenau  
wurden am 20. September 2012, langjährige UI-Mitglieder geehrt. 

In dieser Form war es die zweite UI-Veranstaltung, 
welche auch sehr gut besucht war. Den Jubilaren 
wurde für Ihre langjährige treue zum Unterstützungs-
institut, die bewiesene solidarität und soziale einstel-
lung, mit der Übergabe eines Dekretes und einer 
ehrenmedaille des UI Dank ausgesprochen. 
als ehrengäste waren die Vorstandsmitglieder des UI 
und der kontrolle anwesend. ebenso konnte der  
Vorsitzende der polizeigewerkschaft hermann 
greylinger, der Landesgruppenobmann der  
Ipa-wien, herbert stammer und schriftführer Franz 
skant begrüßt werden. Überreicht wurden die  
sichtbaren auszeichnungen durch herrn  
Landespolizeipräsidenten Dr. gerhard pÜrstL, der es 
sich nicht nehmen ließ, diese ehrungen  
persönlich jedem Jubilar zu überreichen. In seiner 
Festansprache betonte er die gelebte kollegialität, 
die in Österreich einzigartige einrichtung des UI und 
die wertvollen sozialen Unterstützungen, welche für 
in not geratene UI-Mitglieder von diesem Institut 
geleistet werden. Die polizeimusik wien unter der 
stabführung von Landeskapellmeister grInsp her-
bert klinger sorgte für die musikalische Unterhaltung 
der gäste und bewies wie immer das einzigartige 
können dieses klangkörpers. als Moderator führte 
kollege karl-heinz rUckenthaLer durch das pro-
gramm und lieferte zu allen Musikstücken lustige 
kurzgeschichten. 
  
Besonders geehrt wurde weiter kollege Friedrich 
Jensch, der als hausaufseher  im UI-wohnhaus in 
wien 16., possingergasse, für die UI-hausverwaltung 
nunmehr über 20 Jahre wertvolle hilfe leistet. Ihm 
wurde ebenfalls vom Landespolizeipräsidenten ein 
Dekret und ein ehrenpreis als Dank übergeben. 
 
schließlich wurde Frau elsa Brunner, anlässlich ihrer 
pensionierung, eine sichtbare auszeichnung vom 
Bundespräsidenten verliehen und durch den herrn 
Landespolizeipräsidenten die goldene Medaille für 
Verdienst um die republik Österreich übergeben. 
Durch seine humoristischen einlagen brachte der 
lustige hermann die gäste zum „Lachen ohne ende“ 
und war damit auch einer der höhepunkte dieser 
Veranstaltung.  
 
Bericht: anton FULIr, kontrollinspektor

UI JUBILäUMsFestIVaL
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UI JUBILäUMsFestIVaL
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JUBILäUMgratULatIonen

„auf dem weihnachtsmarkt…“ 

 
auf dem weihnachtsmarkt tags um halb vier. 
Ich mag noch keinen punsch, trink lieber ein Bier. 
Ich betrachte das christkind in stroh und in heu 
und merke, wie ich mich auf weihnachten freu 
auf dem weihnachtsmarkt abends um fünf, 
die touristen verschwinden in die Unterkünft. 
neben mir bimmelt der weihnachtsmann, 
ich frag’ mich, wer sich das alles leisten kann. 
auf dem weihnachtsmarkt abends um sechs, 
ich tunk in den glühwein die trockenen keks. 
neben meinem ohr bimmelt der weihnachtsmann. 

Ich frag mich, wie lang ich das noch ertragen kann. 
auf dem weihnachtsmarkt abends um sieben, 
der weihnachtsmann kriegt gleich was auf die rüben. 
Ich hoff’, dieser schnösel mit seinem geläute 
haut endlich ab und sucht das weite. 
auf dem weihnachtsmarkt abends um acht. 
gegen den weihnachtsmann wird jetzt mobil gemacht. 
Der Mob will dem Dicken eine verpassen, 
weil sie so wie ich sein gebimmel recht hassen 
auf dem weihnachtsmarkt abends um neun. 
endlich herrscht ruhe, zeit sich zu freu’n. 
Der weihnachtsmann steht gefesselt an einem Baum. 
so sieht er aus, mein weihnachtstraum. 
auf dem weihnachtsmarkt abends um zehn. 
Bin so voll mit glühwein, kann kaum mehr stehn. 
Da seh’ ich den weihnachtsmann,  
den arm nachhinten gewinkelt. 
ein Inspektor hält ihn fest,  
hat er doch glatt gegen das rathaus gepinkelt. 
Ich wink ihnen zu und wünsch dem kollegen: 
„eine fröhliche weihnacht’ und dazu gottes segen!“

Internetplattform www.polizeicafe.at:

thomas angerer 
s a c h b e a r b e i t e r 
im Lka wien,  
assistenzbereich 6 
(erkennungsdienst, 

Daktyloskopie) 

wir gratulieren unseren  
Mitgliedern zum geburtstag

BaLUch Johann; abtInsp 90 BÖck Leopold, BezInsp 85 Denk erwin; BezInsp 85
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JUBILäUMgratULatIonen

FUchs kurt, FachInsp 85 kokes herbert, BezInsp 85 kÖgLer karl, grInsp 85

reIschÜtz rudolf, abtInsp 85 taX gottfried, BezInsp 85scherMann walter, abtInsp 95

wÜnsch otto, BezInsp 85 schLÖgL Fritz, abtInsp 90 wInnIsch rudolf, abtInsp 90
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gratULatIonen

wir gratulieren unseren  
Mitgliedern zum geburtstag

aMtstIteL naMe geBUrtstag amtstitel name geburtstag

BezInsp i.r. BaUer 16. Johann 85 rayInsp i.r. waIs 3. Leopold 85

BezInsp i.r. BÖck 2. Leopold 85 BezInsp i.r. wÜnsch otto 85

BezInsp i.r. Denk erwin 85 BezInsp i.r. zILLInger Franz 85

BezInsp i.r. FIaLa erich 85 abtInsp i.r. BaLUch Johann 90

FachInsp i.r. FUchs 2. kurt 85 rayInsp i.r. BrIsker rudolf 90

grInsp i.r. goLLUBIts Franz 85 rayInsp i.r. gerBer emmerich 90

BezInsp i.r. grÜneIs Ludwig 85 BezInsp i.r. Janzsa Franz 90

revInsp i.r. haFergUt Franz 85 BezInsp i.r. JennerweIn karl 90

BezInsp i.r. kayer Ferdinand 85 BezInsp i.r. JUrIga Franz 90

abtInsp i.r. koczan august 85 BezInsp i.r. Lang 8. Johann 90

BezInsp i.r. kokes herbert 85 grInsp i.r. MengL karl 90

grInsp i.r.  kÖgLer karl 85 BezInsp i.r. schachInger kurt 90

Dr. i.r. LaUscha ernst 85 abtInsp i.r. schLÖgL Fritz 90

grInsp i.r. Lehner hermann 85 BezInsp i.r. staMpFL otto 90

BezInsp i.r. pÖschko norbert 85 BezInsp i.r. strasser otto 90

abtInsp i.r. reIschÜtz rudolf 85 BezInsp i.r. VostaL Franz 90

grInsp i.r. schaUer 2. Franz 85 abtInsp i.r. wInnIsch rudolf 90

abtInsp i.r. schneps karl 85 BezInsp i.r. DraskoVIts Michael 95

revInsp i.r. steIner sieghard 85 BezInsp i.r. Lentsch Franz 95

grInsp i.r. taX gottfried 85 grInsp i.r. scherMann walter 95



RubRik

Entgegen dem Klischee vom „nächtlichen Besucher“ werden weit über ein
Drittel der Wohnungseinbrüche tagsüber begangen. Eine Vielzahl von 
Einbrüchen ließe sich durch Maßnahmen zum Einbruchschutz verhindern. 

Guten Einbruchschutz erreicht man nur durch aufeinander 
abgestimmtes Zusammenwirken von mechanischer und 
elektronischer Sicherungstechnik.

Mechanische Sicherungen 
Bei allen Sicherungsplanungen sollen mechanische Sicherungen an oberster 
Stelle stehen. Sie sind die wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen 
Einbruchschutz. Zu den mechanischen Sicherungen gehören beispielsweise 
Sicherheitstüren, einbruchhemmende Fensterbeschläge, einbruchhemmende 
Rollladensysteme, angriffhemmende Verglasung, Querriegelschlösser und 
Kastenschlösser, Sicherheitsschloss mit Aufbohrschutz oder Schutzbeschlag.

Elektronische Sicherungen 
Elektronische Sicherungen verhindern keinen Einbruch, doch durch ihre Melde-
wirkung wird das Risiko für Einbrecher, entdeckt zu werden, wesentlich erhöht.
Elektronische Sicherungen dienen dem Erkennen oder Melden von Gefahren. 

Einbruchschutz.

Intelligent sichern

Alarmanlagen

ab € 1.350,-
inkl. Montage

Querbalken

ab € 610,-
inkl. Montage

1070 Wien, Lindengasse 58
01 / 292 35 45
office@es-technik.at
Gratis Hotline: 0800/50 10 75

www.es-technik.at

Besuchen Sie uns jederzeit für ein unverbindliches Beratungsgespräch

4-fach Verriegelung

Sicherheitszylinder 
mit Sicherungskarte und 3 Schlüsseln

ab € 110,-
Sicherheitsbeschlag

ab € 175,-

Schutzalarm am Schlüsselring 

€ 12,- Sensationspreis!

Zusatzschloss

ab € 275,-
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Der plötzliche herztod –  
rettende Maßnahmen
Es ist 18 Uhr als Inspektorin Andrea K. und  
Inspektor Michael R. zu einem Raub in die  
Wohnung einer 55-jährigen Dame gerufen werden. 

Beim eintreffen kommt die sicht-
lich übergewichtige und aufge-
regte Frau den polizisten bereits 
im gang entgegen. sie schildert 
den beiden mit hoch rotem kopf 
und unruhiger stimme, dass sie 
beim aufsperren ihrer wohnungs-
türe von zwei maskierten Unbe-
kannten überfallen wurde. es sei 
alles so schnell gegangen und 
kaum konnte sie sich besinnen, 
sei ihre handtasche weg gewe-
sen. trotz aller Bemühungen der 
beiden Beamten lässt sich die 
aufforderin kaum beruhigen und 
nur mit Mühe dazu überreden in 
die wohnung zu gehen, um dort 
zur ruhe zu kommen. Im wohn-
zimmer angekommen setzt sich 
die Betroffene atemlos auf ihr 
sofa und greift sich mit schmerz-
verzerrtem gesicht auf ihre Brust. 
sie klagt über ein Druckgefühl: 
„als ob jemand meinen Brustkorb 
zusammenschnürt“. einen au-
genblick später verdreht sie die 
augen und sinkt regungslos zu 
Boden.

eine situation, wie sie so oder 
so ähnlich überall und jederzeit 
vorkommen kann. ein scheinbar 
polizeilicher routineeinsatz ent-
wickelt sich innerhalb von sekun-
den zu einem akuten medizini-
schen notfall. was ist der Dame 
passiert? was ist zu tun? erläute-
rungen zu Österreichs häufigster 
todesursache – dem plötzlichen 
herztod.

es handelt sich hierbei um einen 
unerwartet auftretenden tod, 
dessen Ursache eine schwere 
herzerkrankung ist. zwischen dem 
Beginn von symptomen (z.B.: 
Brustschmerz) und dem tod lie-
gen meistens viel weniger als 24 
stunden. oftmals verschlechtert 
sich der zustand des patienten 
so schnell, dass die zeit für einen 
notruf nicht ausreicht. Umso wich-
tiger ist es, als anwesende person 
den ernst der Lage rasch zu er-
kennen, um sofort lebensrettende 
Maßnahmen einzuleiten.

In ca. 80% der Fälle ist die Ursa-
che eine erkrankung der herz-
kranzgefäße (= khk = koronare 
herzerkrankung). Die khk begüns-
tigt die entstehung des gefürch-
teten herzinfarkts und das auf-
treten des plötzlichen herztodes 
wesentlich. werden die risiko-
faktoren, die zu einer khk führen 
reduziert, sinkt auch das risiko 
für das auftreten des plötzlichen 
herztodes. risikofaktoren sind 
z.B. rauchen, Diabetes mellitus 
(zuckerkrankheit), Bluthochdruck 
und Übergewicht. einen äußerst 
positiven effekt hat regelmäßige 
körperliche aktivität.

weit weniger häufige Ursachen 
sind herzmuskelerkrankungen 
(z.B.: plötzlicher herztod bei sport-
lern) und angeborenen herzer-
krankungen. gemeinsam haben 
diese herzerkrankungen, dass sie 
tödliche herzrhythmusstörungen 

(z.B.: kammerflimmern) hervor-
rufen können, die zum kreis-
laufstillstand führen. Die rhyth-
musstörungen können mit einem 
Defibrillator beseitigt werden. 

Je rascher dieses gerät zum ein-
satz kommt, desto größer ist die 
chance auf erfolg. Defibrillatoren 
sind bereits in zahlreichen öf-
fentlichen einrichtungen deutlich 
gekennzeichnet (grüne tafel mit 
weißem herz und weißem Blitz) 
und gut zugänglich angebracht. 
auch in manchen einsatzfahrzeu-
gen von polizei und Feuerwehr 
bzw. in allen Fahrzeugen der 
rettung werden die geräte mit-
geführt. Moderne Defibrillatoren 
sind so konzipiert, dass sie ohne 
extra einschulung von einem 
Laien angewendet werden kön-
nen. Die stadt wien wird in den 
kommenden Monaten etwa 60 
Defibrillatoren in werbetafeln von 
gewIsta integriert, aufstellen und 
damit der Bevölkerung bei Bedarf 
zur Verfügung stellen.

wird eine person regungslos 
aufgefunden oder bricht, wie im 
oben erwähnten Beispiel, reglos 

MeDIzIn
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zusammen, muss vor dem setzen 
weiterer Maßnahmen auf den 
seLBstschUtz geachtet werden. 
Mögliche gefahren für helfer und 
Betroffene in der unmittelbaren 
Umgebung müssen erkannt wer-
den. nur durch die absicherung 
dieser gefahren, wie zum Beispiel 
vorbeifahrender straßenverkehr, 
elektrischer strom oder gasaus-
tritt, können lebensrettende so-
fortmaßnahmen und weitere erste 
hilfe geleistet werden. 

Ist sicherheit gewährleistet, wird 
bei der am rücken liegenden 
person der notfallcheck durch-
geführt. Dazu wird die person laut 
angesprochen und an den schul-
tern leicht geschüttelt. reagiert 
der patient nicht und ist der helfer 
alleine, ruft dieser laut um hilfe, 
um personen in der Umgebung 
auf den notfall aufmerksam zu 
machen. sind gleich zwei helfer 
vor ort, wie im genannten Bei-
spiel, sollte einer telefonisch oder 
wenn verfügbar über Funk den 
rettungsdienst anfordern. nach 
diesem notruf kann ein mögli-
cherweise in der nähe befindli-
cher Defibrillator zum notfallort 
gebracht werden. 

Der beim patienten gebliebene 
helfer führt weiter den notfall-
check durch. Dazu überstreckt 
er den kopf des patienten na-
ckenwärts und hört gleichzeitig 
mit seinem ohr dicht über dem 
Mund des Betroffenen, ob dieser 
normal atmet. atembewegungen 
können in lauter Umgebung auch 
an einer Bewegung des Brust-
korbs festgestellt werden. atmet 
der patient normal, wird er in die 
sogenannte stabile seitenlage 
gebracht. Diese hat den zweck, 
die atemwege des patienten 
freizuhalten und eine weitere at-
mung zu ermöglichen. atmet der 
patient nicht normal, hat er einen 
atem-kreislauf-stillstand. Bei 40% 
aller patienten mit atem-kreis-
lauf-stillstand, kommt es zu einer 
schnappenden atmung, welche 
als „normale atmung“ fehlgedeu-
tet werden kann. Diese schnap-
patmung darf nicht als normale 
atmung gewertet werden. 

Der patient mit atem – kreislauf – 
stillstand benötigt eine wiederbe-
lebung (reanimation). sein herz 
schlägt nicht und das Blut in den 
gefäßen wird nicht durch den 
körper transportiert. In diesem 

zustand sinkt die Überleben-
schance um 10-12% pro Minute, 
wenn keine wiederbelebung 
mittels herzdruckmassage und 
Beatmung, sowie eine möglichst 
rasche Defibrillation durchge-
führt wird wird der Brustkorb des 
patienten frei gemacht. Der helfer 
kniet sich seitlich knapp neben 
den patienten hin und legt den 
handballen einer hand auf die 
Mitte des Brustkorbs (entspricht 
dem unteren Drittel des Brust-
beins). Danach wird der hand-
ballen der anderen hand auf die 
erste hand gelegt.  Der helfer 
beugt sich nun mit seinem ober-
körper so weit wie möglich über 
den patienten, so dass die arme 
senkrecht über dem Brustkorb des 
Betroffenen sind. Mit verschränk-
ten Fingern und durchgesteckten 
armen drückt der helfer den 
Brustkorb mindestens 5cm tief ein 
und entlasten ihn danach wieder  
komplett, ohne den kontakt zur 
haut zu verlieren. Die herzdruck-
massage soll in einem rhythmus 
von 100 Massagen pro Minute 
durchgeführt werden, was etwa 
dem takt des radetzky-Marschs 
entspricht. 

nach 30 herzdruckmassagen 
folgen zwei Mund-zu-Mund  
Beatmungen, die bei überstreck-
tem kopf verabreicht werden. 
sind die Beatmungen dem  
helfer nicht zuzumuten, weil zum 
Beispiel kein Beatmungstuch 
zum selbstschutz vorhanden ist, 
sollten diese unterbleiben. herz-
druckmassage und Beatmung 
wechseln sich im genannten 30:2 
rhythmus ab. wurde ein  
Defibrillator zum notfallort ge-
bracht, wird dieser möglichst 
rasch eingeschalten und den 
anweisungen des geräts gefolgt. 
es wäre ideal, würde in der Vor-
bereitungszeit des Defibrillators 
(z.B.: während des anbringens 
der elektroden) weiter von einem 
helfer die herzdruckmassage 
durchgeführt werden. Unmittelbar 

MeDIzIn
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bevor der elektroschock durch 
den Defibrillator abgegeben 
wird, darf niemand den patienten 
berühren. Der schock wird von 
einem helfer nach aufforderung 
des geräts durch das Drücken  
einer taste abgegeben. nach 
dem schock soll die herzdruck-
massage sofort wieder fortgesetzt 
werden. Die wiederbelebung 
wird nur dann unterbrochen, 
wenn der patient sichtlich wieder 
zu sich kommt (Lebenszeichen 
wie Bewegungen, normale at-
mung und schmerzäußerungen), 

wenn der Defibrillator neue an-
weisungen erteilt oder wenn die 
rettung eingetroffen ist. 
sollte der plötzliche herztod 
bei einer person eintreten, ist es 
enorm wichtig rasch zu reagieren. 
wenn innerhalb von 3-5 Minuten 
nach dem zusammenbruch eines 
Menschen die wiederbelebung 
und die Defibrillation durchge-
führt werden, erhöht dies die 
Überlebenschance um 49-75%!

nützen sie jede Möglichkeit, die 

richtigen Maßnahmen zu trai-
nieren und erkundigen sie sich, 
wo sich an Ihrem arbeitsplatz ein 
Defibrillator befindet.

Für weitere auskünfte und ein 
beratendes gespräch, betreffend 
gesundenuntersuchung, rau-
cherentwöhnung oder Diabetes 
kontaktieren sie bitte einen arzt 
Ihres Vertrauens (hausarzt, Inter-
nist, kardiologe).

MeDIzIn

krippenverein herbststraße
Am Freitag den 23.11.2012 fand im  
Krippenverein Wien die Eröffnung der Krippenausstellung statt

Die ausgestellten exponate sind 
alle heuer in den krippenbau-
kursen oder klosterarbeitentreff 
entstanden, und gehen nach 
Beendigung der ausstellung zu 
den krippenbauern nach hause. 
Die krippen wurden von pater 
engelbert (seelsorger im göttli-
chen heiland) gesegnet. Bei der 
eröffnung konnten wir heuer auch 
den Vorstand des Unterstützungs-
institut hr. anton Fulir begrüßen. 
es wurden heimatliche krippen, 
orientalische krippen, stil-krip-
pen und kastenkrippen gebaut. 
Bei den klosterarbeiten wurde 
ein nikolo-garten, verschiedene 
„Fatschnkindl“, ein „Lorettokindel“ 
und ein wunderschöner wach-
sengel ausgestellt. Die nächste 
ausstellung wo krippen vom 
krippenverein wien bewundert 
werden können sind in den ar-
kaden des wiener rathauses bis 
inkl. 26.12.2012 und im einkaufs-
zentrum hUMa vom 13.12.2012 
bis 24.12.2012 während den 
Öffnungszeiten. an den letzten 
einkaufssamstagen wird während 
der ausstellung ein krippenbauen 

mit kinder angeboten. gegen 
einen geringen Unkosteneitrag 
können kinder mit hilfe der 
erfahrenen krippenbaumeister 
eine kleine krippe bauen und 
anschließend mit nach hause 
nehmen. 

Der krippenverein wien ist auch 
jedes Jahr auf der Modellbau 
ausstellung anzutreffen. 
 
Bericht von susanne kasaL
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krIppenaUssteLLUng

KUrsterMine

Im Jahr 2013 finden folgende kurse statt:  
kurs I sa,so 12. u. 13.1.2013 sowie 26. u. 27.1.2013, 

kurs II Di und Do vom 15.1.2013 bis 7.2.2013,  
kurs III sa,so 19.1 u.  20.1.2013 sowie 2.2, u. 3.2.2013,  

kurs IV sa, so 7.9. u. 8.9.2013 sowie 21.9.22.9.2013,  
kurs V 14. u. 15.9.2013, sowie  28.9 u. 29.9.2013, 
  
Figurenkurs 9.2.und 10.2.2013 sowie 16.2 und 17.2.2013, 
  
anmeldung unter 0676/9491454, klosterarbeitentreff findet einmal 
im Monat am 2. Freitag statt, anmeldung unter 0699/10842961. 
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historische Bilder  
von alfred kroat
Er war Angehöriger der  
Verkehrsabteilung, in der  Rossauer Kaserne.

nach mehrjährigen Dienst bei der Verkehrsabteilung 
mit dem Motorrad, wechselte er zur Funkstreife nach 
Meidling. Bis zu seinem ruhestand war er dann im 
12. Bezirk tätig.  
er verstarb am 28.08.2012. seine tochter Martina 
kroat stellte uns einige aufnahmen zur Verfügung, 
die uns einen einblick in seine dienstliche tätigkeit 
geben.  Leider waren die Bilder von der eskorte für 
den staatsvertrag 1955 nicht mehr auffindbar. Doch 
auch dort war er im einsatz. er war einer der vier 
Motorradfahrer die das Fahrzeug von Bundeskanzler 
Dr. Leopold FIgL ins Belvedere, zur Unterzeichung 
des staatsvertrages, eskortierten. als Dr. karl renner 
verstarb wurde er kurzfristig und überaschend  zum 
Dienst gerufen. er mußte seinen Dienst innerhalb 
einer stunde antreten und wurde für das ehrengleit 
eingeteilt. 

hIstorIsches

KrOAt Alfred, bezinsp i.r 
* 11.06.1921 †  16.09.2012
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hIstorIsches
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VerstorBen

wir gedenken 
unserer Verstorbenen 

Weber Johann Chefinsp. i.r. 
* 01.06.1934   †  05.10.2012

stAMPF georg  Abtinsp i.r.
* 18.04.1924   †  05.10.2012

HrUbY Franz, bzinsp i.r.
* 09.11.1917   †  16.09.2012

bertA ludwig, Abtinsp i.r.
* 22.07.1928   †  13.10.2012

WitZMAnn ludwig, gri i.r 
* 11.11.1927   †  06..09.2012

lisCHKA gerhard, bzinsp i.r. 
* 15.02.1927   †  22.09.2012
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VerstorBen

tIteL nachnaMe VornaMe geBUrtsDatUM
sterBeDa-
tUM

eheMaLIge 
aBteILUng

bezinsp i.r. bAUMgArtner Josef 11.01.1923 21.10.2012 sPK 15 

Abtinsp i.r. bertA ludwig 22.07.1928 13.10.2012 sst 

bezinsp i.r. bOlDrinO Karl 08.12.1924 10.11.2012 Ase WegA 

bezinsp i.r. DUsCHeK erich 15.09.1927 20.11.2012 sPK 20 

bezinsp i.r. FAnDl Johann 30.11.1922 08.11.2012 sPK 20 

bezinsp i.r. FritsCH Johann 10.04.1930 02.09.2012 sW 

grinsp i.r. FUHrMAnn Friedrich 27.05.1940 08.10.2012 lVA 

grinsp i.r. gUttMAnn Walter 15.05.1943 26.09.2012 OeA PAZ 

bezinsp i.r. HrUbY Franz 09.11.1917 16.09.2012 sPK 8 

revinsp i.r. KAinZ Karl 01.11.1916 11.11.2012 OeA PAZ 

bezinsp i.r. KirCHMeier Alfred 25.10.1920 08.10.2012 iD 

bezinsp i.r. KrOAt Alfred 11.06.1921 28.08.2012 sPK 12 

Chefinsp i.r. KUCerA Werner 20.04.1943 08.12.2012 lKA

bezinsp i.r. lisCHKA gerhard 15.02.1927 22.09.2012 sPK 1 

rayinsp i.r. liZAr Kurt 07.09.1924 22.10.2012 sPK 10 

grinsp i.r. MÜller rudolf 14.05.1962 18.10.2012 bli/referat 4 

bezinsp i.r. sAMeK eduard 25.04.1924 22.11.2012 sPK 1 

Abtinsp i.r. stAMPF georg 18.04.1924 05.10.2012 sPK 16 

Chefinsp i.r. Weber Johann 01.06.1934 05.10.2012 sPK 3 

bezinsp i.r. WeisZ Johann 03.10.1924 26.09.2012 bli/referat 4 

grinsp i.r. WitZMAnn ludwig 11.11.1927 06.09.2012 sPK 21 

Abtinsp i.r. ing. WOlFert Hans 14.03.1921 21.10.2012 sPK 12 
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copart

 

PROGRAMM 2013  
 
 

„ALLE MACHT DEN RATINGS“ 
Kabarettabend mit den BRENNESSELN 
Do., 10.01.2013, 19.30 Uhr in der Brennessel in Wien 8 

19.- Euro inkl. Pausengetränk 
 

„BEST OF SUPANCIC“ 
Kabarettabend mit Mike Supancic 

Di., 26.02.2013, 19.30 Uhr im Tivolicenter in Wien 10 
19.- mit Platzreservierung und Imbiss um 18.45 Uhr 

 
Konzert mit dem TRIO LEPSCHI 
Mo., 18.03.2013, 19.30 Uhr im Saal der BV Meidling 

19.- inkl. Platzreservierung und Pausengetränk 
15.- mit freier Platzwahl und Pausengetränk 

 
„99“ 

Kabarettabend mit Klaus Eckel und Günter Lainer 
Mo., 08.04.2013, 19.30 Uhr im Tivolicenter in Wien 10 
19.- inkl. Platzreservierung und Imbiss um 18.45 Uhr 

 
„NATURTRÜB“ 

Kabarettabend mit ANDREA HÄNDLER 
Mo., 13.05.2013, 19.30 Uhr im Saal der BV Landstraße 

19.- inkl. Platzreservierung und Pausengetränk 
15.- mit freier Platzwahl und Pausengetränk 

 
 Bestellungen und Informationen: 

Ernst Köpl, 0699 10 66 00 55, ernst.koepl@chello.at

www.verein-copart.at
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kUrzgeschIchte

ein kluger hund
Während meines Dienstes im Stadtpark  
bemerkte ich einen anscheinend herrenlosen Hund.

er war sehr zutraulich und lief bei 
meinem näherkommen nicht da-
von. Ich rief ihn und er folgte mir 
willig zum wachzimmer. Im stillen 
freute ich mich schon auf das 
Lob des wachkommandanten, 
war es doch eine meiner ersten 
amtshandlungen. Im wachzim-
mer meldete ich stramm, daß ich 
einen herrenlosen hund gefun-
den hätte und dieser nun seinem 
Besitzer zurückgegeben werden 
könne. Der wachkommandant 
schaute mich an, schaute prü-
fend den hund an und sagte: „tür 
auf!“ Dann rief er im energischen 
ton dem hund zu „rausl“ Der 
hund zog seinen schwanz ein, 
machte kehrt und lief, so schnell 
er konnte, davon. zu mir sagte 
der Vorgesetzte: „Diesen hund 
bringen sie mir nicht mehr herein. 

es ist ein großer strawanzer. Im 
10.Bezirk, im arsenal, ist er zu hau-
se. Der findet schon nach hause, 
er fahrt mit der straßenbahn. In 
den nächsten tagen konnte ich 
wiederholt feststellen, daß dieser 
hund am schwarzenbergplatz 
von der hinteren plattform eines 
straßenbahnzuges der Linie ,D‘ 
sprang. ein bis zwei stunden 
strolchte er zwischen schwarzen-
bergplatz und stadtpark herum 
und sprang dann wieder auf 
einen zug, der richtung süd-
bahnhof fuhr. Damals hatten 
die straßenbahnen noch keine 
automatischen türen, so daß der 
hund jederzeit aufspringen konn-
te. Das erstaunliche aber war, 
daß der hund nie in die falsche 
richtung fuhr am schwarzen-
bergplatz benützten die Linie ,D‘ 

in richtung südbahnhof und die 
Linie ,1V in richtung zentralfried-
hof, die gleiche haltestelle. Der 
hund kannte anscheinend den 
Unterschied der wagentypen der 
beiden Linien, weil er nie auf den 
falschen zug aufsprang.

anton nepp



RubRik

34

christian steurer
Märzstraße 116

1150 wien

www.steurer-parkett.at

tierarztpraxis - Leopoldau

Mag. silvia ebhart 
 
21 wien, Leopoldauer platz 22 
tel.: 01 257 25 84

sponsoren

wIr Danken Den sponsoren

peter und karin kLeIn

Info: 0699 - 1 958 81 43

www.institut-lichterbogen.at
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sponsoren

Haas Elektro GmbH 
Brünner Bundesstraße 160, A-2201 Seyring 

weinhof kraMMer
heiligenstein 14

3561 zöbing

Peter Graves

06642589152

FÜr DIe UnterstÜtzUng 



      Diebstahlsicherung
Personenschutzalarm
                             Zylinder  Querbalken              GlasbruchalarmNotfallalarm
   Fenstersicherung
   Beschläge
         Zusatzschlösser
Bewegungsalarm                    Schutzalarm     Minialarm
                                     Mobilalarm   Schluesselfinder
               Tuerstopper mit Alarm
     Sicherheitstüren
Individuelle kostenlose Beratung
                 Aufsperrdienst

www.es-technik.at
Lindengasse 58
1070 Wien
office@es-technik.at

01/292 3545
Gratis Hotline: 
0800/50 10 75

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


