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eDitorial
 
liebe leserin, lieber leser!

Dr. anDreaS Mayer,  
chefredakteur Ui-info

entfliehen wir auf Zeit dem Unbill unserer täglichen 
Verrichtungen und nützen wir die anstehenden 
warmen Wochen, vermehrt in Freizeit und Urlaub zu 
investieren. allein der gedanke daran und die  
planungsphase etwa einer Urlaubsreise lassen uns 
die arbeit leichter von der hand gehen.

Folgen Sie nun dem ruf der Ferne oder genießen 
Sie die freie Zeit in unserem schönen land – aus-
spannen tut not. 

haben Sie gewusst, dass das „Zeitdenken“ in  
unserem Sinn erst eine entwicklung des  
ausgehenden 19. jahrhunderts ist? in dem arbeit in 
Zeit bewertet, Frei-Zeit von arbeits-Zeit getrennt wird 
und dieses Denken die gesamte tiefe der  
gesellschaft erfasst hat. Diese duale Zeitstruktur wird 
erst für industrialisierte gesellschaften  
charakteristisch. Der Begriff Freizeit entsteht damals 
als gegenstück zur arbeitszeit. 

Die derzeitige entwicklung zeigt eine fortschreitende 
entstandardisierung von arbeit, z.B. durch flexible  
arbeitszeiten oder zusätzliche arbeitsleistungen 
(Überstunden). 

Daher wird für uns die auseinandersetzung mit Zeit 
immer wichtiger. Durch diese Flexibilisierung  
eröffnen sich zwar individuelle gestaltungsmöglich-
keiten, aber gleichzeitig verringert sich dadurch das 
potenzial an gemeinsam (mit Familie und Freunden) 
geteilten Freizeitfenstern. Die aufrechterhaltung und 
pflege persönlicher Beziehungen wird erschwert, 
und es kommt tendenziell zu deren erosion.

Damit es nicht soweit kommen möge, gestalten Sie 
ihre Freizeit bewusst nach ihren individuellen Bedürf-
nissen und mit vielen persönlichen Begegnungen.

erholen Sie sich gut von den Belastungen der  
arbeitswelt und nehmen Sie den aufschwung mit in 
die neue arbeitsperiode.  
 
Und nun viel Vergnügen bei der lektüre – 

herzlichst ihr

 

    hr Dr. andreas Mayer,  
   Vorstandsdirektor

VorWort
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anton FUlir

abschiedsfeier von anton FUlir 
ehemaliger Vorstandsdirektor
Wie doch die Zeit vergeht! Vorstandsdirektor a.D.  
Anton Fulir lud zu seiner Abschiedsfeier aus dem aktiven Dienststand.

Seine ehemaligen Mitarbeiter, der Vorstand,  
Freunde und Weggefährten ließen ihn zum  
abschied hochleben und stießen auf eine  
glückliche Zukunft an. in den ansprachen wurden 
noch einmal die wichtigsten Stationen von anton 
Fulirs beruflichem Werdegang rekapituliert und seine 
bemerkenswerte Karriere bei der Wiener polizei und 

innerhalb des Ui beleuchtet. Die besten Wünsche 
begleiten ihn in seinen wohlverdienten ruhestand, 
in dem er sicherlich viel Zeit dem Familienleben 
widmen wird. 
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Die gäste wurden von chef andi gaigg und dem 
Ui-eigenen Küchenteam versorgt, exquisite nach-
speisen hat die Familie Fulir aus eigener erzeugung 
beigestellt, angesichts derer man sich keine Sorgen 
um das zukünftige Wohlergehen des gefeierten 
altchefs zu machen braucht.

Wir wünschen anton Fulir das allerbeste für seinen 
nächsten lebensabschnitt. 

Bericht Dr. andreas Mayer

anton FUlir

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“

Medl Bräu 
Linzer Straße 275 
1140 Wien 
Tel: 01/9144340 
Fax: 01/91443404 
Mail: office@medl-braeu.at 
Mo - Sa: 10:00 bis 24:00 Uhr

anton FUlir, Ki i.r. ehemaliger Ui-Vorstandsdirektor
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neUe MitglieDer

FaMiliennaMe VornaMe aBt. FaMiliennaMe VornaMe aBt.

VB/S AMON Florian BIZ       VB/S HERCO Samra BIZ       

VB/S ANGERER Markus BIZ       VB/S HINTEREGGER Daniel BIZ       

VB/S ATRNER Wolfgang BIZ                 VB/S HOCHEGGER Melanie BIZ                 

VB/S BERGER Dominik BIZ                 VB/S HÖFFERER Karin BIZ                 

VB/S BERGER Christian BIZ                 VB/S HÖFLECHNER Michael BIZ                 

VB/S BLAHA Anna BIZ                 VB/S HOHENSINNER Alexander BIZ                 

VB/S BLEIER Dominik BIZ                 VB/S HUBER Harald BIZ                 

VB/S BOINTNER Bernhard BIZ                 VB/S HUJA Christian BIZ                 

VB/S BRAUN Herbert BIZ                 VB/S HUTER Eveline BIZ                 

VB/S CEHAJIC Lejla BIZ                 VB/S MAYERHOFER Thomas BIZ                 

VB/S DIEM Thomas BIZ                 VB/S MAYERHOFER Michael BIZ                 

VB/S DUNST Melanie BIZ                 VB/S ILLSINGER David BIZ                 

VB/S EDER Daniela BIZ                 VB/S ITEM Benjamin BIZ                 

VB/S FERSTERER Thomas BIZ                 VB/S JAGER Ewald BIZ                 

VB/S GAISBERGER Patrick BIZ                 VB/S Ing. JAMMER Marco BIZ                 

VB/S GARTNER Sacha-Christian BIZ                 VB/S JANDL Kevin Christoph BIZ                 

VB/S GERINGER Michael BIZ                 VB/S JUDMANN Patrick BIZ                 

VB/S GNASER Lorenz BIZ                 VB/S JURITSCH Rene BIZ                 

VB/S GORIUPP Florian BIZ                 VB/S KATHOLNIK Luka BIZ                 

VB/S GRAEBNER Patrick BIZ                 VB/S KLATSCHNIK Pascal BIZ                 

VB/S HACKL Philipp BIZ                 VB/S KLEM Markus BIZ                 

VB/S HANDL Dominik BIZ                 VB/S KOINI Patrick BIZ                 

VB/S HATZL Lisa BIZ                 VB/S KÖLL Lukas BIZ                 

VB/S HAYDER Sophie BIZ VB/S KOLLER Marcel BIZ

VB/S HECHENBERGER Florian BIZ VB/S KOTEK Wolfgang BIZ

Wir begrüßen  
unsere neuen Mitglieder



7

neUe MitglieDer

FaMiliennaMe VornaMe aBt. FaMiliennaMe VornaMe aBt.

VB/S KRATINA Peter BIZ       VB/S PARHAMMER Andreas BIZ       

VB/S KREUGER Lukas BIZ       VB/S PICHLER Maria BIZ       

VB/S KUCIC Johannes BIZ                 VB/S POSCH Christian BIZ                 

VB/S KUMMER Daniel BIZ                 VB/S PRENNER Tamara BIZ                 

VB/S KUMMER Michaela BIZ                 VB/S PROMBERGER Julia BIZ                 

VB/S KURZ David BIZ                 VB/S RAPOLTI Ines BIZ                 

VB/S LASCHOBER Dominik BIZ                 VB/S RESCH Kevin BIZ                 

VB/S LAßNIG Daniel BIZ                 VB/S RIEDINGER Thomas BIZ                 

VB/S LAßNIGG Mario BIZ                 VB/S RINDLER Theresa BIZ                 

VB/S LESACHER Luka BIZ                 VB/S RUDELSTORFER Christoph BIZ                 

VB/S LEUTHNER Michael BIZ                 VB/S SCHERSCHNEV Alexej BIZ                 

VB/S LICHTENEGGER Daniel BIZ                 VB/S SCHIMANZ Alexander BIZ                 

VB/S LINDNER Marco BIZ                 VB/S SCHNEIDER Christoph BIZ                 

VB/S MACH Petra BIZ                 VB/S SCHRÖDER Alexander BIZ                 

VB/S MAIER Sabina BIZ                 VB/S SCHUSTER Walter BIZ                 

VB/S MALINAR David BIZ                 VB/S SCHWARZ Daniel BIZ                 

VB/S MARX Carmen BIZ                 VB/S SCHWARZFURTNER Michael BIZ                 

VB/S MAURER Alexander BIZ                 VB/S SENDHOFER Patrick BIZ                 

VB/S MAYER Janis BIZ                 VB/S SORGNER Felix BIZ                 

VB/S MAYER Raimund BIZ                 VB/S TIFTIK Hüsamettin BIZ                 

VB/S MAYERDORFER Thomas BIZ                 VB/S TROJAN Lukas BIZ                 

VB/S MAYERHOFER Michael BIZ                 VB/S VOLLER Stefan BIZ                 

VB/S MAZURKIEWICZ Yvonne BIZ                 VB/S WEIßMANN Ingrid BIZ                 

VB/S MEHLING David BIZ VB/S WENGUST Dominik BIZ

VB/S MRACKIC Sulejman BIZ                 VB/S WIND Daniela BIZ                 

VB/S MÜHLBACHER Christian BIZ                 VB/S WINDISCH Michael BIZ                 

VB/S NIEDEMANN Helmut BIZ VB/S WOCHNER Daniel BIZ

VB/S ÖFFERBAUER Helmut BIZ VB/S ZLATTINGER Michael BIZ
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Ui-Slotcarrennen

Ui Slotcarrennen 2014
Am 16.05.2014, fand zum zweiten Male das UI-Slotcarrennen statt.

Die Örtlichkeit wie im vorigen jahr, in Wien 21., loh-
nergasse 9c, beim Verein der Vienna Slotcarracer.

Dank des bewundernswerten Zusammenhaltes des 
Vereins konnte wieder ein tolles rennen veranstaltet 
werden. Diesmal mit eigenen Fahrzeugen die dafür 
extra angefertigt wurden. 

Der obmann erich SchÖrg kam dadurch ein wenig 
ins Schwitzen, da er 14 Fahrzeuge für das rennen 
erst zusammenstellen, lackieren und beflaggen 
musste. Die reifen der Fahrzeuge müssen auf das 
jeweilige Maß, je nach Fahrzeugtype, zugeschliffen 
werden. Die 56 reifen wurden von Michael  
reiFenStein angefertigt. Die Fertigstellung erfolgte 
am tag des rennens, währenddessen die ersten 
vier Schweinsbraten im rohr schmorten.  
insgesamt wurden 40 Kilo Schweinsbraten und ca. 
50 Kilo Serviettenknödel gekocht.  
christian MelBinger kochte in ei-
ner riesigen paella-pfanne ca. 20 
Kilo Sauerkraut.

 
Der erste Durchgang lief ein wenig chaotisch ab, 
aber dennoch war die Stimmung grandios. es fehlte 
nur noch der geruch von verbrannten gummi und 
abgasen um das ganze noch zu perfektionieren.  
in der pause wurden die losfarben für die Sofort-
gewinne und die hauptpreise gezogen, wobei die 
Sofortgewinne auch gleich abgeholt wurden.

nach dem zweiten Durchgang erfolgte die  
auswertung der Sieger. 

 Î 1 Die hausbesorger
 Î 2 Baumeister Bob
 Î 3 rot Weiss rot

 Î 4 no6pack
 Î 5 Snak ń Break
 Î 6 Ui 2

 Î 7 auf geht́ s
 Î 8 Steurer - parkett
 Î 9 Ui 1

 Î 10 Familie
 Î 11 green Frog
 Î 12 lückenbüsser

 

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
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Ui-Slotcarrennen

Slotcar-rennen 

 Silvia ZeljaK

Ui i mit eigenem Fahrzeugteamleiter für gruppe i otto pichler 
     platz 9 
teamleiter für gruppe ii  Ferdinand groSSaUer 
     platz 6 

christian Steurer 

Märzstraße 116 

1150 Wien 

www.steurer-parkett.at

SteUrer parKett gesponsert von der Firma Steurer parkett 
teamleiter christian SteUrer 
     platz 8

johanna StroBl 

+43664 511 95 68

oeBV gesponsert von der Österreichischen Beamtenversicherung 
johanna StroBl  teamleiter günter pecVar team Snak ń Breake 
 
     platz 5

Sicher SaUBer gesponsert von der Firma Sicher Sauber Silvia ZeljaK 
teamleiterin jasmin SchoBer team Familie 
 
     platz 10

aUF geht́ s gesponsert von der  
aUF Freie/exekutivgewerkschaft platz 7 
teamleiter albert SchMieDt 

no6pack gesponsert von der tierarztpraxis leopoldau 
teamleiter andreas WaloScheK  
     platz 4

green Frog gmbh 
Security Solutions 
hauptstrasse 127 
3032 eichgraben 
www.greenfrog.at

green Frog mit eigenem Fahrzeug gesponsert von green Frog,  
teamleiter Mario  
 
     platz 11

rot WeiSS rot mit eigenem Fahrzeug  
teamleiter  Melbinger  
 
     platz 3



10

Ui-Slotcarrennen

Die Urkunden und pokale wurden vom Vorstandsdi-
rektor hr Dr. andreas Mayer übergeben.  
Danach erfolgte die Ziehung der hauptpreise vom 
glücksengel jasmina jiraUSch.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei den helfern, 
den Mitwirkenden, den Sponsoren und den  
teilnehmern recht herzlich bedanken.

Die Fahrzeuge der Sponsoren gingen in deren  
eigentum über und wir hoffen, dass sie nächstes 
jahr wieder am Start stehen. Der event brachte 
etwas mehr als 2.000 euro ein und das geld wird 
zusammen mit den einnahmen vom punschfest  
wieder kurz vor Weihnachten übergeben.  
Bemerkt wird, dass das loft an Flowmotion Dance 
company vermietet ist und wir das loft dankeswerter  
Weise für das punschfest verwenden dürfen. 
 

 
 
einen Bericht darüber wird es in der  
Dezemberausgabe 2014 geben. 
 
Bericht von Kurt SchoBer 

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  

1210 Wien, Brünner Straße 121  
Franz Vtelensky

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“ 

Weinhof KraMMer
heiligenstein 14

3561 Zöbing

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“

tierarztpraxis - leopoldau 

Mag. Silvia ebhart 
 
21 Wien, leopoldauer platz 22 
tel.: 01 257 25 84

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“ 
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Versorgungswagen 
beim Donauinselfest 
und beim Konzert von Metallica
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

Ui-Slotcarrennen

Donauinselfest 2014   Quelle: Wilfried Wagner DoKU-grUppe

Metallica 2014   Quelle: Wilfried Wagner DoKU-grUppe
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alKoholKontrollen

ateMalKoholKontrollen

auf den Strassen Wiens
in einer Studie über atemalkoholergebnisse in Wien 
wollte ich einerseits die Verteilung der Messergeb-
nisse  in Milligramm/ prozent und die altersverteilung 
in bestimmten Zeiträumen untersuchen. Die arbeit 
wurde durch den österreichischen Verkehrssicher-
heitsfond unterstützt.

Die atemalkoholwerte wurden in 7 gruppen unter-
teilt. neben den Verweigerern gab es die gruppe 
0,00 mg/l, 0,01 – 0,24 mg/l, 0,40 – 0,59 mg/l, 0,60 
– 1,19 mg/l und 1,20 mg/l und größer. Die alterstufen 
wurden in Dekaden (20  – 29, 30 – 39,…) eingeteilt. 
es wurden die Messungen während der nacht-
stunden ( 19,00 – 07,00 Uhr) mit jenen während des 
tages ( 07,00 – 19,00 Uhr)  und besonders in den 
Morgenstunden ( 05,00 – 09,00 Uhr) in hinblick auf 
restalkohol verglichen. Die Zeitunterteilung wurde 
auch auf die Wochentage bezogen. insgesamt 
wurden 2 038 protokolle ausgearbeitet.

Zuerst wurde die Verteilung der alkoholkontrollen 
nach Wochentagen erarbeitet. Dabei ergab sich 
folgendes Bild: Sonntag 17,03 %, Montag 10,50%, 
Dienstag 13,54%, Mittwoch 11,63% Donnerstag 
12,95%, Freitag 18,06%, Samstag 16,29%. Die Zahl 
der Kontrollen gibt keine auskunft, ob die lenker 
über der gesetzlichen grenze alkoholisiert waren 
oder nicht. Somit muss die aufteilung zusätzlich 

nach den 7 gruppen des alkohol - Messergebnisses  
erfolgen. Von allen lenkerninnen, die jenseits der 
gesetzlichen grenze alkoholisiert waren, fanden sich 
am Freitag 17,59% gefolgt von Sonntag 17,37% und 
Samstag 15,79%. Die wenigsten Schuldigen fanden 
sich am Montag mit 10,5 prozent. Bezieht man die 
tests auf die stark alkoholisierten lenker innen (0,60  
– 1,19 mg/l) finden sich prozentuell von den am 
Mittwoch gemessenen, mit 50,2  prozent die größte 
Zahl.

 
anders verhält sich die Verteilung bei lenkerinnen, 
die nüchtern waren. hier liegen die Zahlen am 
Sonntag (9,5 %) und Montag (8,4%)  im Spitzenbe-
reich, während Donnerstag (3,4%) und Freitag (3,5%) 
die geringste häufigkeit aufweisen. Bei lenkernin-
nen, die den atemlufttest verweigerten, ragt der 
Donnerstag mit 11  prozent gegenüber allen ande-
ren tagen (Mittel  5,9%) heraus.

 
Bei der gesamtzahl von 2 038 Fällen stellt der anteil 
der weiblichen lenker lediglich 5,8 prozent  des ge-
samten Klientel dar. Der anteil der weiblichen Ver-
weigerer liegt mit 7,5 prozent über dem Mittelwert. 
Besonders auffällig ist der anteil der hoch alkoholi-
sierten lenkerinnen zwischen 1,20 – 1,58 mg/l aaW 
mit 8,3 prozent.

peter und Karin Klein 
info: 0699 - 1 958 81 43 

www.institut-lichterbogen.at

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“

Quelle: lpD Wien lVa BaUer Karl
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alKoholKontrollen

Die Verteilung der altersgruppen spiegelt das be-
kannte Bild wieder. 38,22 prozent der Untersuchten 
waren zwischen 20 und 29 jahre alt, zwischen 30 
und 39 jahren lagen 32,78%. Somit entfallen 71 
prozent der Untersuchten auf diesen alterszeitraum. 
Man sollte dies bei allen Unfallstatistiken berück-
sichtigen, wo die meiste Mobilität und daher auch 
gehäufte Unfallrisiken liegen. Zwischen dem70. und 
85. lebensjahr wurden nur 0,39 prozent kontrolliert.

Betrachtet man die Verteilung der atemalkoholwer-
te nach gruppe, ergeben sich sehr interessante 
Unterschiede: 6 prozent der getesteten lagen bei 
0,00 mg/l. 10,1 waren zwischen 0,01 und 0,24 mg/l 
alkoholisiert. Zwischen 0,25 und 0,39 mg/l fanden 
sich 9,4%. Wesentlich mehr personen finden sich zwi-
schen 0,40 und 0,59 mg/l, nämlich 23,6 prozent. Den 
höchsten anteil mit 43,3 prozent stellen  lenkerinnen 
mit einer Beeinträchtigung von 0,60 - 1,19 mg/l dar. 
teil man den tag in den Zeitraum zwischen 7,00 – 
19,00 Uhr und 19,00 – 07,00 Uhr auf, sieht man, dass 
die prozentanteile nahezu gleich sind.

Unter tags waren es 43,1 prozent, in der nacht 43,3 
prozent der kontrollierten personen. Betrachten wir 
den speziellen Zeitraum zwischen 05,00 – 09,00 
Uhr, so finden sich erstaunlich viele lenkerinnen 
zwischen 0,40 – 0,59 mg/l nämlich 32,2 prozent und 
zwischen 0,60 – 1,19 mg/l aaW 34,9 prozent, somit 
insgesamt 67,1 prozent.  
Dem gegenüber stehen personen mit 0,00 mg/l und 
0,01 – 0,24 mg/l mit 17,7 prozent.

Zusammenfassung: innerhalb von 3 Monaten 
wurden auf den Strassen Wiens 2 038 personen auf 
alkohol kontrolliert. Bei der geschlechtsspezifischen 
aufteilung beträgt der anteil der Frauen 5,8 prozent. 
in den altersgruppen sind die 20 bis 39 jährigen 
lenkerinnen mit 71 prozent am meisten Vertreten.

Die häufigsten Kontrollen führt die exekutive am 
Freitag durch. alkoholisierte personen mit Werten 
zwischen 0,60 und 1,19 mg/ l aaW  sind sowohl 
untertags als auch während den nachtstunden mit 
gleicher häufigkeit, nämlich mit 43 prozent, vertre-
ten. in den Morgenstunden zwischen 05,00 – 09,00 
Uhr waren 34,9 prozent der untersuchten personen 
mit 0,60 – 1,19 mg/l alkoholisiert.

Dies lässt den Schluss zu, dass unabhängig von 
der Zeit, eine große anzahl an stark alkoholisierten 
lenker innen zu finden ist. je mehr Kontrollen, desto 
mehr positive Fälle, unabhängig von den  
Wochentagen oder einsatzzeiten. trotz gehäufter 
einsätze während der nacht (86,8%) gegenüber 
dem tag, beträgt der anteil der personen mit 0,40 
mg/l aaW und darüber, gleich viel, nämlich 68 pro-
zent in beiden Zeitabschnitten.  
 
       
prof. Dr. reinhard Fous

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“ 

Stationäres Messgerät 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/atemalkoholbestimmung 
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FreiZeit

erholung: in der  
eisenwurzen zu pferd  
und auf Schusters rappen
Wenn man sich nähert, zuerst Fahren auf der Autobahn, dann bei Amstetten West 
nach links weiter Richtung Waidhofen an der Ybbs und zum Ennstal, wird das Auto 
immer langsamer; bedingt natürlich durch die schmäler werdenden Straßen,  
aber auch, gleichsam zwanghaft, dadurch, dass die Zeit einfach langsamer läuft. 

Die Wiesen werden grüner, die Berge höher. nach 
Weyer die enns entlang – dort ist der eingang zum 
naturpark eisenwurzen. 
 
in Weissenbach an der enns kurvt der erholungssu-
chende hinauf auf ein hochplateau und hört bald 
anstatt des lärms der großstadt und des ständigen 
Summens und Brummens seines handys mit einem 
Mal das Schnauben und fröhliche Wiehern der pfer-
de, wenn er auf den hof einfährt, das Muhen der 
Kühe, das gackern und Krähen der hühner. 

angekommen! auf einem Bauernhof, wo über 120 
tiere leben und liebevoll behütet werden, mitten in 
einer intakten natur, die entdeckt werden möchte! 
Das Blühen der Frühlingsblumen, der gräser, des 
Bärlauchs, der geruch der warmen erde, die lau-
te im Wald beim Spazieren – all das direkt vor der 
haustür und zum greifen nahe. 
 
reiten ist natürlich das thema. 28 pferde tummeln 
sich in den offenställen, dem Boxenstall oder auf 
der Weide. Der hof bietet Unterricht im Viereck, an 
der longe oder frei reitend an – des weiteren  

natürlich ausritte in die wunderschöne natur für die 
geübten reiter. Da geht es die hänge der umge-
benden gebirge hinauf und hinunter, entlang an 
Bächen und über Brücken. Bei benachbarten part-
nerbauern- und gasthöfen kehrt man ein auf eine 
jause und einen Schnaps. 

aber auch anfänger können das erlebnis „reiten in 
der natur“ erfahren – hier führen die Wanderreite-
rinnen des hofes am haflinger oder die Kinder am 
pony durch den Wald. Für alle ist auch Mithilfe beim 
Füttern und ausmisten, beim putzen und Striegeln 
der pferde immer willkommen.

 
hier kommt’s sofort zur geltung: reiten – das gefühl 
frei zu sein, alles loszulassen und eins zu sein mit  
einem tier, das den Menschen versteht, wenn er 
sich mitteilt. Sorgen verschwinden, „Verschwommenes“ 
wird klar – beim Umgang mit dem pferd und mit 
dem reiten kann man sich für eine neue erfahrung 
öffnen.
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Die Freundschaft, die oftmals entsteht zwischen 
Mensch und diesen, dem Menschen besonders  
zugetanen haflingern ist überwältigend.  
allen Bewohnern und gastgebern am hof ist es ein  
besonderes anliegen, die Besucher diese Freund-
schaft erleben zu lassen – die gäste dem lebewe-
sen pferd nahe zu bringen und spüren zu lassen, 
was zurückkommt an aufmerksamkeit und gefühlen, 
wenn man respektvoll und mit liebe mit diesem tier 
kommuniziert – und das spürt man. 
nach dem ritt setzt man sich gemütlich im  
„Stall-café“ zusammen, genießt  
hausgemachte Mehlspeisen, kauft Mitbringsel im 
kleinen Shop im café oder genießt einfach die 
ruhe im eigenen Bio-appartement oder einer der 
Blockhütten unmittelbar neben dem hof. 

Der laussabauer herbert Baumann kocht selbst. 
Kochen ist für ihn eine ganz wichtige Sache. nach 
eigener aussage kommt bei ihm nur das auf den 
tisch, was durch seinen hof gelaufen ist oder in 
seinem Stall steht. Seine eigentliche profession ist die 
Zucht jener rinder, die dann als „Styria-Beef“ auf 
den teller kommen. essen und genießen – der gast 
wird nur aus der Stuben entlassen, wenn er aufge-
gessen hat. 
 
Sportlich kann man sich durch walken, joggen und 
wandern rund um den hof und in den benachbar-
ten natur- und nationalparks betätigen.  
Da begegnet man schon einmal rehen, die aus 
dem Unterholz brechen oder beobachtet Kühe, die 
auf der freien Weide kalben und für nachwuchs 
beim Styria-Beef sorgen. 
 
Wenn die glocken der nahen pfarrkirche von  
altenmarkt erklingen, weiß man, dass die Welt hier 
noch in ordnung ist. 
 
Biohof und reiterhof laussabauer 
Unser Biohof und reiterhof liegt auf einem  
hochplateau im naturpark eisenwurzen, am rande 
des nationalparks gesäuse. 
 
inmitten der natur, umgeben von Wiesen, Feldern 
und dem Wald, einem kleinen Bächlein – so ruhig 
und schön präsentiert sich unser hof. 
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Urlauben könnt ihr in 5 gemütlichen, liebevoll  
ausgestatteten appartements und 4 entzückenden, 
biologisch gebauten Blockhäuschen. 
 
Wir bieten euch Übernachtung inklusive  
Biofrühstücksbuffet sowie auch halbpension an oder 
erstellen gerne individuell auf eure Wünsche  
abgestimmte angebote!

Meldet euch unter laussabauer@gmail.com und ihr 
seid DaBei!

FreiZeit
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www.ui-wien.at

penSioniStentreFFen

pensionistentreffen 
leopoldstadt und Donaudienst 

der ehemaligen Angehörigen 
der SW.-Abteilung  
Leopoldstadt und des  
Donaudienstes. 
Das Treffen findet am  
Mittwoch den 15.10.2014,  
um 15.00 Uhr, 
im Gasthof MÖSLINGER in  
1020 Wien, Stuwerstraße 14 statt.

hier könnte ihre
 
Werbung stehen!
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Flowmotion Dance company
Seit April 2014 sind wir, die flowmotion dance company, die neuen Mieter für das 
Objekt 1 in der Müllnergasse 23.  Gerne möchten wir die Möglichkeit nutzen uns 
allen Mitgliedern des UI vorzustellen.

Wer sind wir?  Wir – das sind vor allem heidrun, 
Maria und Florian – das Kernteam der flowmotion 
dance company. gemeinsam sind wir für den  
gesamten Betrieb verantwortlich. Unsere aufgaben-
gebiete sind dabei sehr vielschichtig.  
in erster instanz sind wir ein kreatives Unternehmen. 
Wir produzieren theater- und eventperformances so 
wie tourneen und Beiträge für Festivals. aber auch in 
Musikvideos oder Werbungen sind unsere arbeiten 
zu sehen.  

Wir sind stolz darauf, als wahrscheinlich einzige tanz-
compagnie in Österreich, vollkommen ohne Sub-
ventionen oder Sponsor gelder einen ganzjährigen 
Betrieb zu finanzieren.  Unser neues heim im Servi-
tenviertel dient dafür als hauptquartier. Von hier aus 
senden wir unsere teams in die ganze Welt. allein 
im ersten halbjahr 2014 hatten wir bereits gastspiele 
auf 3 Kontinenten unter anderem in Mexiko, london 
aber auch Kuwait.leider treten wir viel zu selten in 
der heimat auf. insofern sind wir bemüht für 2015 ei-
nen theaterabend in Wien zu organisieren.  Weitere 
informationen folgen sobald dies fixiert ist. 

Was sind nun diese aufführungen? – internationale 
anerkennung haben wir mit unseren  Schattenper-
formances erlangt. Dabei bilden mehrere tänzer 
mit ihren Körpern objekte, die als Schatten auf 
einer leinwand sichtbar werden. Kombiniert mit den 
projektionen unseres geschäftspartners Motionlab 
schaffen wir so die perfekten illusionen. 
 
So wichtig die Schattenperformances in unserer 
entwicklung als Unternehmen waren – so sind sie 

doch nur ein teil des gesamten.  Bereits 2006 erhielt 
Florian Berger mit seinem erst-Werk „trendsetter“  
einen choreographie– preis beim Szene  
Bunte Wähne tanzfestival. 2013 war  Florian erstmals 
art-Director  für eine Varieté-Show in Mexiko.  
Die Mitglieder der flowmotion dance company  
begeisterten gemeinsam mit ehemaligen Mitglie-
dern des cirque-du-Soleil  und anderen artisten 
tausende von Zusehern. 
 
es ist schwierig eine einfache Definition für unser 
arbeitsfeld zu finden. Kunst ist eines jener Merkmale, 

Quelle: Florian Berger Flowmotion Dance company
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dass eine Zivilisation erst zu einer Zivilisation macht. 
Die aufgabe besteht darin zu erstaunen, zu thema-
tisieren, zu unterhalten oder auch zum nachdenken 
anzuregen; eine konstante Weiterentwicklung und 
regelmäßige neuerfindung, gepaart mit einem 
qualitativen anspruch und der notwendigen porti-
on leidenschaft – et voilà – das ist die flowmotion 
dance company.

hinzu kommt noch unser sozialer anspruch. So ha-
ben wir z.B. unsere tanzsäle für die proben der life-
ball- eröffnung 2014 kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
Denn trotz der harten arbeit und dem vielen training 
ist es für uns ein privileg so erfolgreich als künstleri-
sches team zu sein. 
 

Wir möchten uns auf diesem Weg noch ganz  
herzlich für den freundlichen empfang in der Müll-
nergasse bedanken. Bereits nach wenigen Monaten 
fühlen wir uns hier sehr wohl und freuen uns auf eine 
gute „nachbarschaft“. 
 
Bericht von Florian Berger

christian Steurer
Märzstraße 116 
1150 Wien 
www.steurer-parkett.at

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  

Quelle: Florian Berger Flowmotion Dance company

Quelle: Florian Berger Flowmotion Dance company Quelle: Florian Berger Flowmotion Dance company





PROGRAMM COPART WIEN AKTUELL
 
 

 
„harFenKlÄnge“ 
Konzert mit Monika Stadler 
Mo., 08.09.2014, 19.30 Uhr in der  
golDen harp in Wien 3 
Freie Spenden

 
Bestellungen und infos: 
ernst Köpl, 0699 10 66 00 55 
ernst.koepl@chello.at -  
www.verein-copart.at

 
„ich Bin nicht allein“ 
Kabarettabend mit MiKe SUpancic 
Do., 18.09.2014, 19.30 Uhr im tivolicenter  
in Wien 10 
19.- inkl. platzreservierung  
und imbiss um 18.45 Uhr

Bild: fotocredit: ludwig rusch

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung 

  „MUSic eXtraVaganZa“  
ein MUSiKaliScher BegegnUngSaBenD Mit Split reloaDeD
UnD DeM Fair & SenSiBel MUSic project
Mo., 03.11.2014, 19.30 Uhr iM Saal Der BV MeiDling
Freie SpenDen
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KonFliKtlÖSUng

Konfliktlösung in 4 Schritten
Jeglicher Konflikt beinhaltet positive Aspekte von ungeahntem Potential und  
trotzdem scheuen die meisten Menschen Konflikte wie der Teufel das Weihwasser. 

Vielleicht liegt das daran, dass viel zu oft Konflikte 
mit einem gewinner und einem Verlierer, also einer 
„win-loose-lösung“, enden. Dies kann mehr als 
Kampf denn als beidseitig-erfolgreiche Konfliktlö-
sung betrachtet werden.

 
Wieso bleiben wir trotz jeglichen besseren Wissens, 
dass „win-win-lösungen“  uns viel zufriedener stellen, 
zumeist bei einem Konfliktkampf?

 
ein grund ist sicher unsere gesellschaftliche prä-
gung. Schon als Kleinkind bekommen wir die Welt in 
gut und schlecht eingeteilt. in der Schule wird dies 
verstärkt durch richtig und falsch. natürlich gibt es 
Bereiche, wo ein richtig und ein Falsch notwendig 
sind (gesetze, dienstliche Weisungen). jedoch um 
im zwischenmenschlichen Kontakt zu konstruktiven 
Konfliktlösungen zu kommen, die auch Bestand 
haben, halte ich mich an die aussage des weisen 
Sufi-gelehrten rumi „jenseits von richtig und Falsch 
gibt es einen ort dort treffen wir uns“.

 
Für anhaltende, stärkende, bereichernde Konfliktlö-
sungen ist es notwendig von einem „entweder-oder“ 
zu einem „sowohl-als auch“ zu gelangen. nur dann 
ist gewährt, dass diese lösungen auch Bestand 
haben, eingehalten werden und nicht zu neuen 
Konflikten führen.

 
eine Möglichkeit einen Konflikt zu lösen und sogar 
konstruktiv zu nützen (Konflikte können auch eine 
Verbesserung gegenüber der vor dem Konflikt be-
stehenden Situation bewirken!), ist die Methode der 
„gewaltfreien Kommunikation“, kurz genannt „gFK“, 
von Marshall rosenberg.

 
M. r. wuchs in Detroit umgeben von rassenkon-
flikten auf und beschäftigte sich schon sehr früh 

damit, wie es möglich sein könnte, dass Menschen 
trotz Konflikten zueinander finden können und nicht 
gewalt anwenden. er entwickelte eine Methode, die 
mittlerweile grundlage fast aller Mediationsausbil-
dungen ist, und erzielte damit große erfolge u.a. im 
Balkan- und nahostkonflikt. Diese ist von den grund-
zügen her eine recht einfache technik, verlangt 
jedoch einsicht, offenheit, Selbstwahrnehmung, 
Selbstreflexion und wie alles im leben Übung.

Der erste Schritt besteht darin, zu beobachten ohne 
zu werten. 

Das klingt vielleicht simpel, ist jedoch nicht so 
einfach wie es scheint.  Schon j. Krishnamurti, ein 
bedeutender indischer philosoph, stellte fest, dass 
es die höchste Form menschlicher intelligenz ist, zu 
beobachten ohne zu bewerten. 
 
Wenn Sie möchten, versuchen Sie hierzu folgendes 
gedankenexperiment. nehmen wir an, Sie warten 
auf ein antwortmail. Sagen Sie innerlich den Satz 
„er hat mir nicht zurückgeschrieben“ und spüren Sie 
nach, welche auswirkungen dieser Satz bei ihnen 
bewirkt. Welche gedanken und gefühle tauchen 
auf? anschließend versuchen Sie das gleiche mit 
dem Satz „ich habe kein antwortmail von ihm erhalten“.  

Bericht von iris BernDorFer
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natürlich ist das ergebnis (kein mail) bei beiden 
Formulierungen das gleiche, jedoch macht es in 
ihrem inneren erleben wahrscheinlich einen großen 
Unterschied. oft rennen bei der ersten Formulierung  
die gedanken weiter zu „er hätte schon längst ant-
worten sollen. er ist unzuverlässig, nicht engagiert, 
faul. er nimmt mein anliegen nicht wichtig, uvm.“.  
alles Bewertungen, die einen Konflikt noch  
verstärken. Die Zweite jedoch lässt verschiedene 
Möglichkeiten offen. auch die, dass er vielleicht 
sogar geantwortet hat, das mail jedoch nicht  
angekommen ist.

Der zweite Schritt ist gefühle wahrzunehmen und sie 
auszudrücken.

 
ich kann mir gut vorstellen, wie Sie eventuell beim 
lesen dieses Satzes aufstöhnen uns sagen: „Wie  
bitte. Man soll die gefühle beachten? genau 
wegen der gefühle kommt es doch zum Streit. Ziel 
jeglicher Diskussion ist es sachlich zu bleiben“. aber 
nicht nur psychologen wie paul Watzlawick sagten, 
dass die Beziehungsebene vor der Sachebene 
kommt, auch die gesamte Werbeindustrie lebt  
davon, dass durch ihre Botschaften (unbewusste) 
emotionen der Menschen angesprochen werden, 
welche diese zu handlungen verleiten. Und  
vielleicht konnten auch Sie schon ein gespräch  
beobachten, wo die Beteiligten sich immer wieder 
gegenseitig aufforderten sachlich zu bleiben, und 
wo es für Sie als außenstehenden schon längst  
ersichtlich war, dass nicht mehr die tatsachen 
sondern die Befindlichkeiten den gesprächsverlauf 
bestimmten.

 
Das ist jedoch schlicht und einfach menschlich. im-
mer mehr Studien beweisen, dass, so gerne wir reine 
Verstandesmenschen wären, unsere  
emotionale ebene uns immer einen Strich durch die 
rechnung macht. gefühle und emotionen gehören 
zum menschlichen Dasein dazu. Verleugne ich dies, 
wäre es, als würde ich zu ihnen sagen, gehen Sie 
mit ihren Füßen, aber das hüftgelenk benützen Sie 
dabei bitte nicht. 

ich denke, es geht nicht darum gefühle und  
emotionen zu verdammen oder nicht wahrhaben zu 
wollen, sondern sie anzunehmen, um sie dann auch 
positiv nützen zu können.

Vergleichbar ist dies mit körperlichem Schmerz. 
Wenn ich mich verletze oder krank werde, zeigt 
mir der Körper mit Schmerz, dass etwas nicht in 
ordnung ist, und wo genau ich ansetzen muss, um 
wieder gesund zu werden. Vielleicht wünschen wir 
uns sogar, keinen Schmerz empfinden zu können. 
Und doch gibt es Menschen, die genau daran lei-
den. „hereditäre sensorisch-autonome neuropathie 
(hSan)“ gilt als eine sehr schwerwiegende Krankheit. 
personen, die daran erkrankt sind, fehlt der Schmerz 
als lehrmeister und Warner, was zu drastisches Fol-
gen führen kann.

Dasselbe gilt im emotionalen Bereich. gefühle zei-
gen mir an, ob in meinem System alles passt oder 
ob etwas nicht in ordnung ist. Verdränge ich die 
Warnzeichen, so ist mir auch nicht möglich die da-
hinterstehenden Bedürfnisse zu erkennen und lösun-
gen zu finden, um wieder in Fluss, in meine energie, 
meinen elan zu kommen. im schlimmsten Fall werde 
ich psychisch krank. Die steigenden Zahlen der an 
Burnout oder Depression erkrankten personen zei-
gen dies anschaulich. Und viele psychotherapeuti-
sche Schulen vertreten die ansicht, dass Depression 
„runtergeschluckte“ und gegen sich selbst gerichte-
te Wut ist.

Zu beachten ist, dass hierbei unterschieden werden 
muss zwischen echten gefühlen und pseudoge-
fühlen. echte gefühle sind z.B. trauer, Wut, enttäu-
schung, angst, anspannung uvm.  als kleine „esels-
brücke“ kann man sagen, alles was nach „ich bin 
…“ kommen könnte. pseudogefühle sind eigentlich  
gedanken, die fälschlicher Weise als gefühle be-
zeichnet werden. Z.B. „ich fühle mich ausgenützt.“ in 
Wirklichkeit handelt es sich hierbei um Denkvorgän-
ge, kognitive annahmen. Übersetzt in die gefühls-
sprache würde es eventuell lauten: „ich bin traurig, 
weil ich denke, dass ich ausgenützt werde“.

Wenn Sie jetzt eventuell denken „Das sind doch nur 
Wortspielereien. Das ist doch eh das gleiche.“, so 
versuchen Sie bitte wiederum folgendes gedanke-
nexperiment. Stellen Sie sich vor, ihr partner sagt zu 
ihnen „ich fühle mich von Dir ignoriert“ und spüren 
Sie nach, was dieser Satz bei ihnen auslöst. Machen 
Sie vielleicht innerlich zu? eine abwehrhaltung ist 
bei den meisten Menschen die erste reaktion auf 
diese art von Vorwürfen.  natürlich ist auch ein „ich 
bin traurig, weil ich denke, dass Du mich ignorierst“ 
nicht eine Freude zu hören. Dieser Satz lässt jedoch 
mehr raum für lösungen. alleine die aussage, ich 
denke, dass es so ist, lässt offen, dass es auch ganz 
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anders sein könnte, wodurch Missverständnisse, die 
häufigste Ursache von Konflikten, aufgeklärt werden 
können.

Über das Wahrnehmen der gefühle gelangt man 
zum dritten Schritt, dem erkennen und akzeptieren 
der dahinterliegenden Bedürfnisse.

auf das „ich bin“ lassen Sie „weil ich …“ folgen.  Die 
Betonung liegt auf dem „ich“ und nicht auf einem 
„Du“, weil man ja seine Bedürfnisse erkennen  
möchte und dadurch nicht in die mittlerweile als 
„no-go“ der Konfliktlösung bekannten „Du-Botschaf-
ten“ verfällt, die fast immer zu einer negativen  
Spirale der gegenseitigen Vorwürfe führt.

 
Dies ist insofern wichtig, weil eine „Win-Win-Situati-
on“, wo es zwei gewinner gibt, nur möglich ist, wenn 
die Bedürfnisse beider Konfliktparteien beachtet 
werden. Marshall rosenberg sagt, dass die Ursache 
zwischenmenschlicher Konflikte nie die zugrunde 
liegenden Bedürfnisse  sind, sondern lediglich die 
Strategien, die angewandt werden, um diese zu 
erfüllen. Bedürfnisse, wie z.B. anerkennung, respekt, 
Wertschätzung, sind einfach unantastbare größen 
des zwischenmenschlichen Miteinanders.  Strategi-
en, wie diese erreicht werden können, sind  
manchmal konfliktfördernd,  können jedoch relativ 
einfach abgewandelt werden.

 
Damit dies nicht zu theoretisch bleibt, ein  
praktisches Beispiel aus einer paarbeziehung, das 
ihnen vielleicht sogar bekannt vorkommt.

 
Frau: „Du liebst mich nicht mehr. Zu Beginn unse-
rer Beziehung hast Du Dir viele schöne Sachen für 
gemeinsame Zeiten einfallen lassen und jetzt bist 
Du immer  in der arbeit oder im Fußballverein und 
machst nie mehr was für uns. Du bist ein  
rücksichtsloser egoist. Mein leben ist durch Dich nur 
mehr deprimierend.“

 
Sie können sich sicherlich leicht vorstellen, dass 
dieser Beginn vermutlich zu einem ausufernden Streit 
oder zur Flucht des Mannes in den Fußballverein 
führen wird.

andererseits könnte es auch so verlaufen: 
 
Frau: „Wenn Du 5 tage die Woche bis um 7 Uhr im 
Büro bleibst und am Wochenende den gesamten 
Samstag nachmittag und abend im Fußballverein 
verbringst, bin ich traurig, weil ich mehr gemeinsa-
me Zeit mit Dir verbringen möchte. Zu Beginn unserer 
Beziehung hast Du Dir viele schöne Unternehmun-
gen einfallen lassen und in den letzten 2 Monaten 
war dies nicht mehr der Fall. ich habe angst, dass 
ich Dir nicht mehr wichtig bin und Du mich nicht 
mehr so liebst wie zu Beginn unserer Beziehung. ist 
es Dir bitte möglich, dass Du einen tag in der Wo-
che früher nach hause kommst, und nächstes Wo-
chenende auf den Fußballverein verzichtest, sodass 
wir gemeinsam Zeit verbringen können?“

Zu Beginn wird ohne Wertung beschrieben, wie die 
letzte Zeit verlief. Über das gefühl der angst, erkennt 
die Frau ihr Bedürfnis nach nähe und liebe. Zum 
Schluss äußert sie eine Bitte (Strategie), wie ihre 
Bedürfnisse erfüllt werden könnten. Wichtig ist, dass 
Bitten auch wirklich Bitten und keine Forderungen 
sind. Dies lässt dem Mann die Möglichkeit offen, 
auch seinen Standpunkt darzustellen (z.B. dass in 
der arbeit momentan größere projekte anstehen). 
So können gemeinsam lösungen gefunden werden, 
die für beide passen (z.B. “Dieses Wochenende 
ist heimmatch, das mir sehr wichtig ist. aber dafür 
würde ich mir eine Überraschung für das nächste 
Wochenende einfallen lassen und Dir so zeigen, 
dass ich Dich noch immer sehr liebe.“)

Das Bedürfnis nach liebe und nähe ist in einer gut 
funktionierenden Beziehung unantastbar, die Stra-
tegien jedoch wie dieses erfüllt werden kann, sind 
absprechbar.

Verhandelbare Bitten stellen den vierten Schritt in 
der gewaltfreien Kommunikation dar.

Für alle 4 Schritte notwendig  ist empathie. empathie 
ist momentan ein Schlagwort, das oft missverstan-
den wird.

ich vergleiche empathie gerne mit einem Mitleben, 
einem Mitfühlen. es bedeutet dem anderen auf-
merksamkeit , Mitgefühl, Verständnis für seine Situa-
tion und seinen Standpunkt, entgegen zu bringen, 
ohne dabei ratschläge zu geben, zu belehren, 
zu trösten, zu bemitleiden oder zu korrigieren. ein 
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buddhistisches Sprichwort beschreibt diese Fähigkeit 
folgend: „tu nicht etwas, sei einfach da.“

Viele glauben, um empathisch zu sein, müssten 
sie auf den eigenen Standpunkt verzichten. em-
pathie für andere ist genauso wichtig wie für sich 
selbst (Selbstempathie). Das bedeutet, dass das 
Bedürfnis des anderen Wichtigkeit hat und raum 
benötigt, aber auch, dass meine Bedürfnisse dane-
ben bestehen bleiben dürfen und raum erhalten. 
Selbstempathie kann so weit gehen, dass man den 
Kontakt kurzfristig unterbricht, weil man momentan 
emotional nicht in der lage ist, eine gemeinsame 
Konfliktlösung zu finden.

natürlich erfordert diese Methode mehr Zeit. Bewusst 
darauf zu achten, was mich selbst und den ande-
ren bewegt  und beidseitig passende Strategien zu 
finden, dauert länger, als wenn nur einer bestimmt. 
jedoch vertieft und bereichert jeder positiv gelöste 
Konflikt Beziehungen im privat- ebenso wie im Berufs-
leben.

ich kann hier leider nur einen kurzen einblick in die 
„gFK“ vermitteln. Und mir ist bewusst, dass speziell im 
polizeidienst oft nicht die nötige Zeit und auch nicht 

der passende platz dafür vorhanden sind. im Sinne 
eines „sowohl als auch“ würde ich mich jedoch  
freuen, wenn mein artikel vielleicht anstoß für die 
eine oder andere positive Konfliktlösung sein kann.

Wenn Sie mehr über diese Methode erfahren möch-
ten, kann ich ihnen das Standardwerk von Marshall 
rosenberg „gewaltfreie Kommunikation. eine  
Sprache des lebens“ sehr empfehlen. oder Sie 
wenden sich an uns, die Mitarbeiterbetreuung der 
lpD-Wien, Dr. alexander Knoll, Sabine Schüller, und 
mich. 
 
erreichbarkeit und informationen über der Mitarbei-
terbetreuung im polizei intranet/Sharepoint

http://www.bpd-wien.polizei.intra.gv.at/personelles/
Mitarbeiterbetreuung/oder der  
hotline 0664-3256676.

Viel erfolg und viele positiv gelöste Konflikte wünscht

iris Berndorfer

KonFliKtlÖSUng

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“
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lechner leopold 
Bezinsp i.r. 85

lechner leopold  
Bezinsp i.r. 85;  polizeidienst 
von 1949 bis 1989 in der  
SW.-abt. 7 und in der 
alarmabteilung.

StaSeK heinrich 
Bezinsp i.r. 85

Stasek heinrich  
Bezinsp i.r.;  
trat 1949 in den polizeidienst 
ein und versah seinen Dienst 
bei der alarmabteilung, im 
SW-Ba 9 und im iD bis 1982.

Mayer josef 
abtinsp i.r. 85

Mayer josef abtinsp i.r.;  
trat 1949 in den polizeidienst 
ein, war bei der Funkstreife 
und in der SW-Ba 16.  
pensionierung: 1986.

prachtel Stefan,  
Bezinsp i.r. 90

prachtel Stefan  
Bezinsp i.r.;  
war ab 1947 fast 40 jahre 
aktiver polizist in Wien 10 und 
in der Schulabteilung.

Wir gratulieren unseren  
Mitgliedern zum geburtstag
aMtStitel FaMiliennaMe VornaMe alter letZte ZUgehÖrigKeit

BezInsp i.R. GUSCHELBAUER Hermann 85 SPK 3               

BezInsp i.R. FRÖSCHL Johann 85 SPK 16              

BezInsp i.R. GLATT Karl 85 SPK 21              

BezInsp i.R. KICK Heinrich 85 SPK 22              

BezInsp i.R. MAUKNER Johann 85 Kraftfahrabteilung     

Oberst i.R. MAYERHOFER Josef 85 ID                 

BezInsp i.R. SEITZ Franz 85 Logistikabteilung  

Amtsrat i.R. WALLNER Leopold 85 VW               

BezInsp i.R. WATZINGER Karl 85 SPK 15              

BezInsp i.R. FROTZLER Ludwig 90 Alarmabteilung      

BezInsp i.R. KUBANEK Michael 90 Verkehrsabteilung     
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ScheDl leopold,  
rayonsinsp i.r. 90

Schedl leopold  
rayonsinsp  i.r.;  
trat bereits 1946 in den poli-
zeidienst – aktiv bis 1974 und 
war ständig der SW-abt. 22 
zugeteilt.

Beier Wilhelm 
oberst i.r. 90

Beier Wilhelm oberst i.r.:   
Bereits 1948 bis 1982 im 
aktiven polizeidienst; war in 
verschiedenen  Bezirksabtei-
lungen und in der alarmab-
teilung in leitender Funktion.

lenDWay julius 
Bezinsp i.r. 90

lendway julius Bezinsp i.r.  
von 1948-1982 polizeidienst; 
erst im polizeibezirk 26, dann 
in der SW-abt. 15 und später 
im polizeigefangenenhaus.

Schartner rudolf 
abtinsp i.r. 85

Schartner rudolf  
abtinsp i.r.; bei der  
polizeidirektion Wien bereits 
1949 eingetreten versah er 
bis 1987 bei den  
Bezirksabteilungen 4 und 21 
seinen Dienst.

Zangl leopold,  
abtinsp i.r. 90

Zangl heinrich  
abtinsp  i.r.; war aktiver  
polizist von 1946 bis 1982 in 
den Bezirken 3,4,7 und im 
inneren Dienst.

MiSchKa ernst 
oberst i.r. 85

Mischka ernst oberst i.r. ver-
sah ab 1949 über 40 jahre 
seinen Dienst in  
verschiedenen Bezirksabtei-
lung in leitender Funktion, 
zuletzt in Wien 15.

FUciK viKtor,  
oBerSt i.r. 90

Fucik Viktor oberst i.r.;   
aktiver polizeidienst ab 1947 
bis 1985; in leitender Funktion 
in verschiedenen  
Bezirksabteilungen, in der 
Verkehrsabteilung und iD.

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  

Peter Graves 
06642589152

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung  
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Kurzläufer-Versicherung
>  Laufzeit unter 10 Jahren möglich
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> Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne
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titel nachnaMe VornaMe geB. DatUM SterBeDatUM letZte ZUgehÖrigKeit

ChefInsp i.R. Rudolf NEUMANN 27.10.1950 13.03.2014 SPK 19             

GrInsp i.R. Richard KÖGLER 14.03.1939 04.04.2014 SPK 11              

BezInsp i.R. Johann BUCHMAYER 16.11.1928 11.05.2014 Logistikabteilung 

BezInsp i.R. Richard HAUER 04.03.1931 14.04.2014 Kraftfahrabteilung  

RevInsp i.R. Erwin KIRSCHNER 14.01.1955 09.05.2014 RG II/WK            

AbtInsp i.R. Josef KOPPENSTEINER 15.12.1929 12.04.2014 Schulabteilung

GrInsp i.R. Johann MALLWEGER 16.06.1949 03.05.2014 Verkerhsabteilung

BezInsp i.R. Norbert PÖSCHKO 14.10.1927 13.05.2014 Alarmabteilung    

KontrInsp i.R. Manfred PUHM 02.09.1943 30.04.2014 SPK 19              

BezInsp i.R. Leopold SCHACHINGER 13.08.1923 28.05.2014 SPK 10              

BezInsp i.R. Walter SCHNEIDEWIND 13.05.1926 05.04.2014 Kraftfahrabteilung 

BezInsp i.R. Alois WOSNY 17.06.1924 19.04.2014 Schulabteilung

Wir gedenken unserer  
verstorbenen Mitgliedern

KrUtZler alfred, ci  
* 24.08.1955 † 23.05.2014

SchMieDl gerhard oberst i.r. 
* 25.02.1929 † 04.05.2014

Berichtigung 
neUMann johann, ai 
 
Die redaktion bedauert die irrtümliche  
Veröffentlichung des Bildes von Kollegen  
neUMann johann, ai. 
 
Beim nachruf des Kollege neUMann rudolf 
ci, ausgabe März 2014, wurde irrtümlicher 
Weise das Bild des Kollegen  
neUMann johann, ai  
veröffentlicht. 



poliZeiWallFahrt

polizeiwallfahrt 2014
Die traditionelle Fußwallfahrt für angehörige der 
Bundespolizei nach Mariazell findet heuer am 12. 
September 2014 statt, wobei die landespolizeidi-
rektion Kärnten für die ausrichtung verantwortlich ist. 
Die heilige Messe zelebriert Diözesanbischof Dr. alois 
Schwarz. an der Wallfahrt werden Frau Bundesmi-
nister Maga johanna Mikl-leitner sowie die landes-
polizeidirektionen niederösterreich, oberösterreich, 
Steiermark, Kärnten, Burgenland und Salzburg mit 
einer abordnung teilnehmen.

Durchführung Buswallfahrt

 Î 11.00 Uhr abfahrt mit dem Bus von der roßauer 
Kaserne 1090 Wien Schlickpl. 6 

 Î ca. 12.00 Uhr Mittagessen 

 Î ab 15.00 Uhr: treffpunkt der pilgergruppen in 
Mariazell (parkplatz 5) 

 Î 15.30 Uhr: abmarsch zur Basilika 

 Î 16.00 Uhr: einzug in die Basilika 

 Î anschließend: heilige Messe 

 Î ca. 17.30 Uhr: agape auf dem parkplatz 2 

 Î ca. 19.00 Uhr heimfahrt nach Wien 
 
 

Durchführung Fußwallfahrt

Die organisation bzw Festlegung der einzelnen 
routen erfolgt durch die jeweils zuständige landes-
polizeidirektion.

 Î 07.00 Uhr abfahrt von der roßauer Kaserne 
nach joachimsberg 

 Î 09.00 Uhr abmarsch von joachimsberg nach 
Mariazell (ca 16 Kilometer) 

 Î 15.00 Uhr eintreffen der pilgergruppe in  
Mariazell (parkplatz 5) 

 Î 15.30 Uhr: abmarsch zur Basilika 

 Î 16.00 Uhr: einzug in die Basilika 

 Î anschließend: heilige Messe 

 Î ca. 17.30 Uhr: agape auf dem parkplatz 2 

 Î ca. 19.00 Uhr heimfahrt nach Wien 

Wanderroute lpD – Wien:

treffpunkt: 09.00 Uhr joachimsberg gasthof Schagl-
hof, abmarsch 09.30 Uhr joachimsberg - Wiener-
bruck – josefsberg – Mitterbach (einkehrmöglichkeit) 
– St. Sebastian – nach Mariazell

Quelle: lpD Steiermark/jürgen MakoweczQuelle: lpD Steiermark/jürgen Makowecz

Quelle: lpD Steiermark/jürgen Makowecz

Quelle: lpD Steiermark/jürgen Makowecz



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


