v

3/2 01 8

h
c
i
e
r
r
e
t
Ös
2020
Österreich

r
e
h
c
i
S
SICHER
3,90 EURO

4/2 019

A LL E

T
A SI C H ER H EI
N D U M S TH EM
U
R
EN
N
IO
IN FO R M AT

AL LE IN FO RM
AT IO NE

N RU ND UM S TH
EM A SI CH ER HE
IT

Brennpunkt
Schule
Ihr
Was jetzt für
rd
Kind getan wi

Europa im
Wandel
ein
Die Pläne für
nder
gutes Miteina

st!
Keine Ang

SR
E
chleE
H
cht belüftet
C
I
S
E
I
D

STADGSiecfThaehrrer Advent
Wie Sie sich geg
en
das geruchsfreie
Gas Radon schütz
en

Lebensrettung

Noch schnellere
Rettungskette bri
uns an die Europangt
spi

tze

im Netz

Informationen zum Thema Sicherheit & Konsumentenschutz

Ein gutes Leben
hat viele Aspekte
Die Anzahl der Schulweg-Unfälle hat laut Statistik Austria zugenommen, daher
hat der ÖAMTC hilfreiche Tipps und Regeln für mehr Sicherheit erarbeitet.

M
Dr. Christian Fialka erklärt
ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer
und Seniorenbund-Obfrau Ingrid
Korosec im Schockraum des
Traumazentrums Meidling die
Bedeutung der Zeitanzeigen.

KOSTENLOSE RADON-MESSUNG
eigenen vier Wänden selbst betroffenen ist? Ganz
einfach! Ein Radon-Messgerät, ein sogenannter
Detektor, kann unter Erfüllung bestimmter Bedingungen gratis bei der AGES unter ages.at angefordert werden. Die notwendige Langzeitmessung für die Radon-Bestimmung dauert circa
ein halbes Jahr.

W

as hat eine Stoppuhr mit drei Zeitanzeigen mit Lebensrettung zu tun?
Und wofür ist eigentlich ein Schockraum gut? Für alle Nicht-Mediziner
kurz erklärt: Erleidet ein schwer verletztes Unfallopfer einen Schock – medizinisch gesehen
die letzte Phase vor dem Tod –, werden innere
Organe weniger oder schlecht mit Blut versorgt und es droht im schlimmsten Fall ein
Multiorganversagen. In der Medizin gilt die
Regel, dass bei einem Patienten ab 60 Minuten
im Schockzustand die Überlebenschancen
sinken oder Schäden an den Organen irreparabel werden.

E

Bürgermeister Michael Ludwig,
Innenminister Wolfgang
Peschorn und die Zweite
Nationalratspräsidentin
Doris Bures bei der Parade.

LPD Wien, Bernard Elbe, Dietmar Sinzinger, AGES

Im Zuge des Festakts, dem auch zahlreiche Ehrengäste beiwohnten,
wurden auch 134 zukünftige Polizistinnen und Polizisten, die gerade ihre
Ausbildung absolvieren, angelobt. Weitere 117 Polizistinnen und Polizisten, die ihre umfangreiche zweijährige Grundausbildung mit der Dienstprüfung erfolgreich abgelegt haben, wurden angelobt und werden nun
auf einer der 83 Wiener Polizeiinspektionen ihren Dienst versehen.

IM SCHOCKRAUM ZÄHLT JEDE MINUTE

Stafan Joham

150 JAHRE POLIZEI

Die Absolvierung des Schulwegs ist vor allem
für Volksschüler eine der größten Herausforderungen – wie eine Mobilitätsclub-Untersuchung mit Hilfe von Eye-Tracking-Aufnahmen
zeigt. „Vor allem Kinder zwischen 5 und 6 Jahren
wenden kaum kontrollierende Pendelblicke
nach beiden Seiten an. Zwischen 8 und 9 Jahren
gelingt das zwar besser, aber noch nicht sicher“,
stellt ÖAMTC-Psychologin Marion Seidenberger
26 fest. „Dieser Blick nach links und rechts ermöglicht, überblicksmäAchtung: Kindern
ßig mehrere mögligegenüber darf der
Vertrauensgrundsatz che Gefahrenquellen
zu erfassen und muss
der StVO nicht
angewendet werden! erst gelernt werden.“
Fazit: Taferlklassler
können schwer abschätzen, wie schnell das Auto
fährt, wie groß der Abstand ist und ob es anhält .
Die Expertin rät daher, Kinder in diesem Alter
zur Schule zu begleiten. „Erst im Alter zwischen

Das Traumazentrum Meidling der AUVA zählt bei der
Unfallversorgung zur europäischen Spitze.

TOP-KRIMINALISTEN 2019
rmittler
des
Landeskriminalamts Wien
(EB09),
des
Bundeskriminalamts
(Büro 3.4) und des
Landeskriminalamts
Niederösterreich
(EB04) wurden „Kriminalisten des Jahres“.
„Unser Anliegen ist es,
Kriminalisten vor den
Vorhang zu holen, die
normalerweise abseits der Öffentlichkeit arbeiten“, sagte
Mag. Alfred Ellinger,
Präsident der Vereinigung österreichischer Kriminalisten, die die Preise vergibt. „Für die Vergabe des Titels zählt für uns die kriminalistische Qualität der Arbeit“, betonte Ellinger. „Ob der Fall spektakulär ist, hat wenig Einfluss auf unser
Jury-Urteil.“ Etwa die fünf Beamten der Gruppe Hetfleisch, die sich durch
geschickte Schachzüge gegen eine Suchtmittelbande auszeichneten.
Foto: Chefinspektor Rudolf Hetfleisch (rechts), Leiter des Gewinner-Teams,
und Polizei-Illustrator Michael Hendrich, der das Bild gezeichnet hat.

BLICKVERHALTEN

Die Stoppuhr des Lebens
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Es ist also ein Wettlauf gegen die Zeit, der die
Handgriffe der Notfallmediziner im Schockraum des Traumazentrums Meidling (früher
UKH Meidling) in Wien bestimmt. Und die Digitaluhr mit drei Zeitanzeigen hilft, im Zeitplan zu bleiben.
Zeitanzeige 1: Diese zeigt die Zeit an, wann
der Patient mit Rettung oder Hubschrauber im
Traumazentrum Meidling eintreffen wird. Die
Uhr läuft rückwärts. Bei null muss das gesamte Schockraumteam, bestehend aus Unfallchirurgen, Radiologen, Anästhesisten sowie vier
Assistenten, empfangsbereit sein.
Zeitanzeige 2: Diese läuft los, wenn der Patient im Schockraum eintrifft. Veranschlagt ist
ein Zeitfenster von zehn bis fünfzehn Minuten,

bei dem jeder Handgriff sitzen muss. Gelingt
es, den Patienten zu stabilisieren, beginnt die
Diagnostik. Gelingt es nicht, muss sofort
notoperiert werden.
Zeitanzeige 3: Diese startet, wenn reanimiert werden muss. Auch dabei gibt es genaue
Abläufe und Zeitpläne, um die Überlebenschancen zu maximieren. Unter anderem steht
eine Bluttransfusionsmaschine zur Verfügung,
die bis zu 1,2 Liter Blut pro Minute in den Blutkreislauf pumpen kann.

HÖHERE ÜBERLEBENSCHANCEN

„Wir haben 2013 ein neues Schockraumkonzept umgesetzt“, erklärt Dr. Christian Fialka,
ärztlicher Leiter des Traumazentrums Meidling. „Das Personal wurde speziell geschult
und trainiert. Dadurch konnten wir die Zeit
von 60 bis 70 Minuten auf durchschnittlich
nur 47 Minuten reduzieren, bevor ein Patient
aus dem Schockraum der weiteren Behandlung übergeben werden kann. Durch diese
Zeitersparnis und die perfekt funktionierende
Rettungskette sind die Überlebenschancen gestiegen.“
Da alle Patientendaten anonymisiert in eine
europäische Datenbank eingegeben werden,
lässt sich auch ein Vergleich anstellen. Mit 47
Minuten gehört das Traumazentrum Meidling
zu den Besten der Besten und befindet sich unter den Top zehn Prozent in Europa. Für AUVAGeneraldirektor Mag. Alexander Bernart ist

das keine Selbstverständlichkeit: „Die AUVA
hat die Ressourcen zur Verfügung gestellt. Das
ist der Grundstein. Das Wichtigste ist aber ein
engagiertes Team.“
ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer und
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec zeigten
sich bei einem Lokalaugenschein im Traumazentrum Meidling sichtlich beeindruckt von
dieser Spitzenleistung. „Das hat für andere
Spitäler in Österreich eine Vorbildfunktion“, so
Mahrer. „Eine Einrichtung wie diese hat sich
die volle Unterstützung verdient.“

BEZAHLTE
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7 und 8 Jahren lernen Kinder Gefahren vorauszusehen.“ Vorbeugende Verhaltensweisen zur
Vermeidung einer Gefahr – z.B. zur Sicherheit
einen Umweg gehen - können Kinder ab etwa
9 Jahren setzen.

AB WANN ALLEINE IM VERKEHR?

Ab welchem Alter Kinder alleine unterwegs
sein dürfen – zu Fuß, mit Öffis, Rad & Co. – ist
nur teilweise klar geregelt. Das Jugendschutzgesetz gibt den zeitlichen Rahmen vor: Seit
2019 ist die Ausgehzeit für Kinder und Jugendliche österreichweit einheitlich festgelegt: Bis
zum 14. Lebensjahr dürfen sie bis 23 Uhr alleine
unterwegs sein. Voraussetzung ist die Zustimmung
der Erziehungsberechtigten. Ab wann Kinder alleine zu Fuß in die Schule
gehen dürfen, liegt ebenso
im Ermessen des Erziehungsberechtigten. Öffentliche Verkehrsmittel dürfen Kinder im Prinzip ab
dem 6. Geburtstag alleine
nutzen. Geregelt ist die Altersgrenze bei der Nutzung von Fahrrädern:
Unter zwölf dürfen sich
Kinder auf Fahrrädern nur
unter Aufsicht eines mindestens 16-jährigen BegleiMittels Eye-Tracking-Brille wird bei den Schülern der sogenannte
Pendelblick genau eruiert und digitalisiert.
ters im öffentlichen Ver-

ANZEIGE

NBRUCH
SCHUTZ VOR EI
AUVA-Generaldirektor Mag. Alexander Bernart ist stolz auf
sein Team im Traumazentrum Meidling.
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kehr bewegen. Eine Ausnahmeregelung gilt für
Kinder mit Radfahrausweis: Dieser kann ab
dem vollendeten 10. Lebensjahr mittels Prüfung erworben werden. Kinder ab der 4. Schulstufe können den Ausweis schon ab 9 Jahren
bekommen. Seit 1. April 2019 dürfen Kinder,
wenn sie über 8 Jahre alt sind, auch alleine mit
ausschließlich durch Muskelkraft betriebenen
Kleintretrollern unterwegs sein.

UNSICHTBARE SCHUTZWEGE
Die Regelung zum „unsichtbaren Zebrastreifen“
ist seit Jahrzehnten in der StVO verankert und
besagt, dass Kindern das ungehinderte Überqueren der Fahrbahn ermöglicht werden muss,
sobald ihre Absicht zum Überqueren erkennbar
ist. „Sieht man also ein Kind am Straßenrand,
sollte man bremsbereit fahren, um ihm gegebenenfalls jederzeit ein gefahrloses Queren zu
ermöglichen“, stellt ÖAMTC-Juristin Eva Unger
klar. „Kommt es dazu, sollte man Augenkontakt
suchen, aber auch auf den Gegenverkehr achten
und Handzeichen geben, sodass ein gefahrloses
Queren möglich ist.“ Besonders aufmerksam
müssen Lenker vor allem im Bereich von Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel und hinter
Schulbussen sein. Letztere sind durch eine
orange Tafel mit Kinder-Piktogramm gekennzeichnet. Hier gilt absolutes Überholverbot,
sofern beim Schulbus die orangefarbenen
Warnleuchten eingeschaltet sind. Abschließend wichtig: Bei Kindern darf der Vertrauensgrundsatz nicht angewandt werden!
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Je dunkler die Farbe, desto höher die Radon-Belastung aufgrund geologischer
Voraussetzungen. Der Detektor (links) kann zur Messung der Radon-Belastung
im Wohnbereich bei der AGES gratis angefordert werden.

(siehe Grafik oben). Betroffen sind Gebäude in
rund 500 Gemeinden. Radon ist aber nur dann
ein Problem, wenn nichts dagegen unternommen wird. Bei erhöhten Werten in Wohnräumen
schaffen meist einfache bauliche Maßnahmen,
wie das Abdichten von Fundamenten, Abhilfe.
Wie aber erhält man Gewissheit, ob man in den

it Schulbeginn und dem Einsetzen der
düsteren Jahreszeit ist noch mehr
besondere Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer gefordert. Für Eltern und Kinder sollte das Üben des Schulwegs jetzt Priorität
haben. Ob zu Fuß, mit Rad, mit Auto gebracht –
der Mobilitätsclub hat die wichtigsten Tipps und
Regeln für den Schulweg und beleuchtet akute
Sicherheitsfragen.

G 1514_19 | ZVR 730335108

E

s ist geruch-, geschmack- sowie farblos
und entsteht durch den radioaktiven Zerfall von Uran, das als Spurenelement in
Gestein, Boden und Baumaterialien überall vorkommt. Sind Hausfundamente schlecht
abgedichtet, kann je nach Bodenbeschaffenheit
Radon in die Wohnräume einsickern. Das ist
nicht ungefährlich. Denn bei hoher Radon-Belastung droht langfristig die Gefahr, an Lungenkrebs zu erkranken.

Laut Österreichischer Agentur für Gesundheit
und Ernährungssicherheit (AGES) weisen sieben
Prozent aller Haushalte erhöhte Radon-Werte
auf. Auf Basis von 60.000 Messungen wurde
eine Radon-Potenzial-Karte erstellt, die einen
Überblick bietet, wo sich aufgrund geologischer
Voraussetzungen die Radon-Hotspots befinden

Einsind
gutes
Gefühl.
Wir
bereit!

GEFAHREN AUF DEM SCHULWEG

Das radioaktive Edelgas Radon ist nach
dem Rauchen die zweithäufigste Ursache
für Lungenkrebs. Sieben Prozent der
Haushalte sind betroffen.

G 1748_19 | ZVR ÖAMTC 730335108

ABHILFE GEGEN RADON-BELASTUNG IM WOHNBEREICH

Einrichtung per Plug & Play

ARBEITSLOSIGKEIT

App für mobilen Zugriff

Akustischer Alarm
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Integrierte GSM
Telefonwähleinheit

statt

statt

Set

299.99

Set

Sie sparen € 20.-

Funk-Alarmanlagen-Set

Komplettset mit Zentrale und App, Komponenten und Zubehör · Bis zu 1.000
gespeicherte Ereignisse bzw. Aufzeichnungen und 32 Szenarien für smarte
Beleuchtung, Bewegungsmelder etc.
Best.-Nr. 1551248

60 %SICHERHEITS-IT
In Unternehmen werden bis
zum Jahr 2020 voraussichtlich
60 % der IT-Sicherheitsbudgets

für die Reaktion auf Cyberattacken
aufgewendet. Heute sind es gerade
einmal 10 %.

WLAN-Überwachungskamera

Filiale, beim

W

70–90 %

Aufnahmen in FullHD · Bewegungssensor ·
360° drehbar · Infrarot für Nachtaufnahmen ·
Kartenslot für microSD-Karten bis 64 GB.
Best.-Nr. 1718413

Sie sparen € 20.-
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SEXUELLE ÜBERGRIFFE
Von den sexuellen Übergriffen
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Das Urlaub Funk-Rauchwarnmelder vernetzbar

Zur Erkennung erhöhter Kohlenmonoxid-Konzentration ·
Testknopf zur Funktionsprüfung · Signalisierung
bei geringem Batteriestand.
Best.-Nr. 1697472

Alarmweitergabe via Funk an alle umliegenden Melder ·
Mit Testfunktion und Batterieüberwachung ·
Entspricht der Norm EN14604.
Best.-Nr. 1274868

Angebote nur gültig von 02.12. bis 21.12.2019 oder solange der Vorrat reicht · Angegebene Streichpreise sind die bisherigen Verkaufspreise · Irrtümer und Druckfehler vorbehalten · Abgabe nur in
Haushaltsmengen · Preise inkl. MwSt.

www.conrad.at

6x in Österreich

2x in Wien, Vösendorf, Graz, Linz und Salzburg

Über 750.000 Artikel online
auf www.conrad.at
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Ein Europa
das schützt

NEUE MASSNAHMEN. Die im vergangenen Jahr

neu gewählte österreichische Bundesregierung
war von Anfang an bereit, auf dem Weg zu einer
gesamteuropäischen Lösung, ihre Hausaufgaben zu machen. Mit dem im Nationalrat bereits
beschlossenen Fremdenrechtsänderungsgesetz können Lücken im System geschlossen

GrENzSCHUTz INTENSIVIErEN. Zusammengefasst bedeutet das, dass nur eine gesamteuropäische Lösung Abhilfe schaffen kann. Nationalrat Karl Mahrer: „Viele nationale und
internationale Anstrengungen müssen wohl
noch unternommen werden, aber ich bin davon überzeugt, dass
Vorspann. Mus. ris
velliaspicid qui in prerferi
nur das Zusammente net resto cus eum
spiel aller notwenvoluptat eum auda quia
digen Maßnahmen
conet eatia dolum aut quos nachhaltige Lösuneatibusdae remqui aum aut
gen bringen wird.
quos eatibusdae remqui as
Erste
positive
es et quia dolum quis eos
Trends lassen sich
magnisti con pa nessed
bereits in der östermagnien daestia um aut
quos eatibusdae remqui as reichischen Asylstatistik ablesen: Die
Zahl der Asylanträge ist heuer im Vergleich
zum Vorjahr bereits um über 44 % gesunken.
Österreich setzt im EU-Ratsvorsitz einen klaren
Schwerpunkt: Wir wollen uns gemeinsam für
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ie unkontrollierten Migrationsbewegungen des
Jahres 2015 dürfen sich nicht wiederholen! –
Karl Mahrer, damals Mitglied im Einsatzstab
der Wiener Polizei und monatelang hautnah
mit der dramatischen Situation konfrontiert,
weiß, wovon er spricht. 2017 nach über vier
Jahrzehnten im Polizeidienst – zuletzt als Lan-
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despolizeivizepräsident in Wien – in die Politik
berufen, ist er seit 2017 Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat. Er ist ÖVP-Sprecher
für Polizeiangelegenheiten im Nationalrat und
Mitglied in parlamentarischen Ausschüssen,
die sich mit innerer Sicherheit, Justiz und Landesverteidigung beschäftigen. Die Asylproblematik beschäftigt ihn auch in Hinblick auf die
Sicherheitspolitik.
EUrOPäISCHE INITIATIVE. Der Europäische Rat

hat Ende Juni ein klares Signal für eine europä-

ische Lösung in der Flüchtlings- und Migrationsfrage gesetzt und damit die Forderungen des
österreichischen Bundeskanzlers nach einem
Systemwechsel zu einem großen Teil übernommen. Das ist wichtig, da bisher einzelne europäische Staaten wie Österreich, Deutschland und
Schweden viele Asylwerber aufgenommen
haben und von den anderen Staaten im Umgang mit der Flüchtlingsproblematik allein gelassen wurden. Eine der wichtigsten Forderungen ist die Umsetzung eines funktionierenden
EU-Außengrenzschutzes, Asylverfahren außer-

• Souverän
• unabhängig
• kompetent

Fremdenrechtsänderungsgesetz. Künftig können durch Auswertung mitgeführter Datenträger wie Smartphones
Identität und Herkunft von Asylwerbern einwandfrei festgestellt werden.

Sicherheit in
Wien

iStock

wandfreie Feststellung der Identität und Herkunft von Asylwerbern durch Auswertung
mitgeführter Datenträger wie Smartphones
vornehmen. Im Falle von mitgeführtem Bargeld werden künftig davon Beiträge für die
Grundversorgung einbehalten und Asylanträge
mit geringer Erfolgsaussicht sollen rascher bearbeitet werden.
Darüber hinaus kann bei Heimreisen in die
Herkunftsländer der Asylstatus rascher aberkannt werden und für straffällige Asylwerber
kann eine Anschlussschubhaft aus Gründen
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit verhängt werden.

Nationalrat Karl Mahrer – ÖVP-Polizeisprecher – ist fest davon überzeugt,
dass die illegale Migration und das kriminelle Schlepperwesen
unterbunden werden müssen.

Fotocredit

Die Gewaltkriminalität
und Eigentumsdelikte
sind rückläufig. Im ersten
Halbjahr gab es allerdings 8.187
Anzeigen für Internetbetrug, das
bedeutet ein Plus von 32 %.

75 %

Die Verstädterung
schreitet weltweit rasant voran. Lebten im Jahr 1900 gerade einmal 10 %
der Menschen in Städten, waren es
2008 bereits 50 %. 2050 werden es
75 % sein. Auch wenn die Urbanisierung in Westeuropa aufgrund der
bereits fortgeschrittenen Entwicklung nicht mehr die gleiche Dynamik entfaltet wie in den Schwellenund Entwicklungsländern, setzt sie
sich doch auch dort fort. In Österreich wird der Grad der Urbanisierung von 66 % im Jahr 2014 (Statista
2014) auf rund 75 % im Jahr 2050
steigen (UNPD 2014 a/2014 b)
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Verschiedene Alarm-Modi

11,3 %

Gemäß Integrationsbericht
2019 ist die
Arbeitslosigkeit bei Ausländern
mit 11,3 % deutlich höher als bei
Inländern mit 6,7 %. Rund 40 Prozent der Migranten in Österreich
stammen aus einem EU- bzw.
EFTA-Staat. Die größte Gruppe
der in Österreich lebenden ausländischen Staatsangehörigen
machen weiterhin Deutsche aus.

GrENzSCHUTz INTENSIVIErEN. Zusammengefasst bedeutet das, dass nur eine gesamteuropäische Lösung Abhilfe schaffen kann. Nationalrat Karl Mahrer: „Viele nationale und
internationale Anstrengungen müssen wohl
noch unternommen werden, aber ich bin davon überzeugt, dass nur das Zusammenspiel
aller notwendigen
Vorspann. Mus. ris
Maßnahmen nachvelliaspicid qui in prerferi
te net resto cus eum
haltige Lösungen
voluptat eum auda quia
bringen wird. Erste
conet eatia dolum aut quos positive Trends laseatibusdae remqui aum aut sen sich bereits in
quos eatibusdae remqui as
der
österreichies et quia dolum quis eos
schen Asylstatistik
magnisti con pa nessed
ablesen: Die Zahl
magnien daestia um aut
quos eatibusdae remqui as der Asylanträge ist
heuer im Vergleich
zum Vorjahr bereits um über 44 % gesunken.
Österreich setzt im EU-Ratsvorsitz einen klaren
Schwerpunkt: Wir wollen uns gemeinsam für
ein sicheres Europa einsetzen, mit geschützten
Außengrenzen, denn die Menschen wünschen
sich ein reisefreies Europa ohne Binnengrenzen – ein Europa, das schützt!“

Wilke,

che und budgetäre Stärkung der Grenzschutzagentur Frontex.
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Conrad sorgt für Sicherheit
und Komfort

Der Kommentar von WKW-Präsident
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Jahr für Jahr wird Wien
wieder zur lebenswertesten
Stadt der Welt gewählt. Neben
der Vielfalt an Kultur- und Freizeiteinrichtungen und dem öffentlichen Verkehrsnetz gilt
auch die Sicherheit in Wien als großer
Pluspunkt. Das ist zu einem großen Teil der
Verdienst unserer lokalen Betriebe. Die
Schaufenster der Geschäfte sorgen auch in
der Nacht für hell beleuchtete Straßen und
stärken damit das subjektive Sicherheitsgefühl der Passanten. Die Wiener Tischler,
Schlosser und Alarmanlagen-Errichter
machen unsere Haushalte sicherer. Und
IT-Spezialisten sichern unsere Daten gegen
Online-Angriffe ab.
Denn das Thema Sicherheit umfasst noch
weit mehr Aspekte als nur sichere Straßen
und Häuser. Während die Kriminalität in
Österreich generell zurückgeht, ist
Cybercrime eines der wenigen Kriminalitätsfelder, das stark wächst. Mit dem Austrian
Cloud Gütesiegel und der Soforthilfe bei
Cyberkriminalität für betroffene Unternehmen bietet die Wirtschaftskammer Wien
verlässliche Unterstützung in diesem
Bereich.
Denn zusammen mit den Wiener Betrieben
setzen wir uns für eine sichere Stadt ein.
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