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Danke euch – für unsere sicherheit!
Der Wiener „K-Kreis“, professioneller zusammenschluss von 
knapp 40 einsatz- und Hilfsorganisationen sowie Partnern 
aus stadtunternehmen und Wirtschaft, feiert ein stolzes  
jubiläum. Vor 25 jahren gegründet, steht er heute für zehn-
tausende expertinnen und experten, die rund um die uhr ihr 
Können und ihren einsatz in den Dienst unserer sicherheit 
stellen. stille Heldinnen und Helden des Alltags, die Wien 
zu einer millionenstadt machen, in der man sich geborgen 
fühlen darf. Dafür, mit größtem Respekt: Danke!!

Dr. Michael Häupl
Bürgermeister

Magª Renate Brauner
Vizebürgermeisterin
und Präsidentin  
„Die Helfer Wiens“

Prof. Harry Kopietz
Erster Landtagspräsident
und Vizepräsident  
„Die Helfer Wiens“

sicherheit weiter Denken.
Vor 50 jahren wurde in Österreich der zivilschutz ins leben 
gerufen. Damals im schatten des eisernen Vorhanges, des 
Kalten Krieges und der sorge vor atomarer bedrohung und 
naturkatastrophen. Als Wien vor 25 jahren den europaweit 
einzigartigen „K-Kreis“ ins leben rief, geschah dies in der 
erkenntnis, dass der sicherheitsbegriff in einer sich rasch 
verändernden Welt viel weiter gedacht werden muss. Der 
Wiener „K-Kreis“ ist also eine konsequente, erfolgreiche 
Weiterentwicklung. Wien geht sicher in die zukunft.

Mit sicherheit kein Zufall.
sicherheit in Wien bedeutet nicht nur eine höchst professio-
nelle berufsfeuerwehr, berufsrettung oder Polizei. sicher-
heit in Wien bedeutet auch wirksamen Katastrophenschutz, 
hohe Versorgungssicherheit, intakte infrastruktur und – ganz 
wichtig – soziale sicherheit. Wenn wir heute und in zukunft 
beruhigt sagen können: „Wien. Da bin ich sicher.“, so ist das 
kein zufall, sondern ergebnis eines exakten und verantwor-
tungsvollen Plans. Die beeindruckende leistungsvielfalt des 
Wiener „K-Kreises“ ist beweis dafür.

impressum: 
Herausgeber: Die Helfer Wiens, Hermanngasse 24, 1070 Wien,  
zVR 487863191.  
Gestaltung & Produktion: trendCom Consulting Ges.m.b.H., 1080 Wien.
Coverfotos: Die Helfer Wiens / johannes zinner, istockphoto, Fotolia 
Druck: stiepan & Partner Druck GmbH, 2544 leobersdorf

Die inhalte der einzelnen kurzpräsentationen der k-kreis-Mitglieder stammen von den Organisationen 
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Die Notrufnummern:
feuerwehr:  122
Polizei:  133
rettung:  144
euronotruf:  112

Gehörlose menschen können in notfällen Feuerwehr,  
Polizei oder Rettung über den Gehörlosennotruf  
der Polizei verständigen:  
per Fax oder sms an 0800/133 133 sowie  
per e-mail an gehoerlosennotruf@polizei.gv.at

weitere wichtige telefonnummern finden sie in dieser Broschüre.

www.diehelferwiens.at
www.facebook.com/diehelferwiens

Mit Sicherheit  
für sie da.
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Der k-kreis
Besuchen Sie die Informations plattform  

zum Thema Sicherheit: 
www.diehelferwiens.at/k-kreis 

„k“ steht für:
Katastrophenschutz  
Katastrophenhilfe
Kommunikation  
Kompetenz 

Das erfolgskonzept des Wiener K-Kreises sind seine bestens eingespielten und 
jederzeit aktivierbaren leitstellen und Krisenstäbe. Dieses professionelle zusam-
menwirken garantiert im ernstfall, dass Verzögerungen ausgeschlossen sind und 
jede einzelne Hilfskraft punktgenau eingesetzt wird.

Mit sicherheit für alles gerüstet
ob blaulichteinsätze, Krisenkommunikation, trinkwassernetz, Kanalsystem, 
strom- und Gasversorgung, Abfallbewirtschaftung, straßenräumung, Veterinär-
dienste oder Wiener linien – um nur einige beispiele zu nennen: Die spezialistin-
nen und spezialisten des K-Kreises sind für jede Herausforderung gerüstet.

Mit sicherheit gut infOrMiert
Wie man sich durch Wissen, Können und Vorbereitung selbst schützen kann, 
erfährt man über „Die Helfer Wiens“ – sie sind die zentrale informationsdreh-
scheibe des K-Kreises.

Der wiener k-kreis ist ein international einzigartiger Zusammen schluss aus 
beruflichen und freiwilligen einsatzorgani sationen, Magistratsabteilungen und 
Dienst leistungs un ternehmen. in diesem Verbund finden sich für jede heraus-
forderung die jeweils richtigen expertinnen und experten. für die wiener 
Bevölkerung bedeutet das schlicht: größtmögliche sicherheit. 
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höhepuNKte eineR siCHe Ren zusAmmenARbeit

in den ersten Jahren gibt es 
kein gemeinsames logo.

Orf wien und radio arabella: 
Zwei wichtige Medienpartner 

werden Mit glieder.

1989 

2004

1997

2014

14 Organisatio nen schnüren das 
„wiener sicherheitsnetz“ noch enger. 

38 Partnerorganisationen  
im Dienste der sicherheit

sicherheit VOM anfang an
Die erste Vorführung von Wiener zivilschutzverband (ab 1998 „Die Helfer Wiens“) 
und blaulichtorganisationen findet 1989 am Donauinselfest statt. Dieser folgen 
immer mehr gemeinsame Auftritte und auch die zusammenarbeit im einsatz-
bereich wird verstärkt. Die Hauptziele sind, die Wiener bevölkerung darüber zu 
informieren, wie wichtig es ist, für den kleinen und größeren notfall vorzusorgen, 
und durch Wissensvermittlung zu verhindern, dass überhaupt etwas passiert. 
Weiters soll sicherheit dadurch geschaffen werden, dass man den Wienerinnen 
und Wienern die leistungsfähigkeit der professio-
nellen und freiwilligen einsatztruppen aufzeigt.

ZusaMMenarBeit Mit DeM BunDesheer
1994 simulieren K-Kreis und bundesheer einen 
Großeinsatz bei einer explosion in einer Chemie-
fabrik mit vielen Verletzten. Aus den Vorberei-
tungen, der Durchführung und der nachbetrach-
tung entstehen wertvolle erkenntnisse für eine 
noch bessere und effizientere zusammenarbeit. 
Dieses professionelle zusammenspiel wird 1995 
auch beim 40-jahr-jubiläum des bundesheeres 
Am Hof demonstriert. 

1993

erste gemeinsame Besprechung für „retter 94“ beim donauinselfest: eduard 
Melzer (asB), regierungsrat Karl Prohaska (Chef der Zivilschutzschule), Michael 
Maringer (Johanniter), Peter erdle (Wiener Zivilschutzverband), Vertreter der 
Polizei, Peter Hoffelner (rotes Kreuz) (v. l. n. r.)

anlässlich „40 Jahre Österrei-
chisches Bundesheer“ findet 
eine gemeinsame Vorführung 
am Hof statt.

seit einem Vierteljahrhundert sorgt der k-kreis dafür, dass die wienerinnen 
und wiener im ernstfall jederzeit auf rasche und hochprofessionelle hilfe zählen 
können. Bei seiner gründung hat er fünf Mitglieder. Mittlerweile stehen 38 Part-
nerorganisationen 365 tage im Jahr, rund um die uhr, im Dienste der sicherheit.

8 9



sicherheit für Die kleinen 
im Frühjahr 1996 starten die sicherheitspädagogischen tage zunächst als 
Pilotprojekt an vier Wiener schulen. Aufgrund des großen erfolgs finden sie seit 
dem schuljahr 96/97 regelmäßig statt. Die Profis des Wiener K-Kreises erklären 
schulkindern im Alter von sechs bis zehn, wie sie sich in notsituationen richtig 
verhalten, und geben ihnen wichtige sicherheitstipps. Die Kinder lernen auch 
die einsatzfahrzeuge und Geräte der Wiener Hilfs- und einsatzorganisationen 
sowie der magistratsabteilungen kennen. seither werden so jährlich rund 4.000 
schülerinnen und schüler erreicht. 1997 ist der K-Kreis erstmals beim Ferien-
spiel vertreten und am „tag der Wiener schulen“ wird Kindern und jugendlichen 
spielerisch alles rund um das thema 
sicherheit vermittelt. 

wiener sicherheitsfest
2006 findet das große Wiener sicher-
heitsfest erstmals auf dem Rathausplatz 
statt. Das event ist bei der Wiener bevöl-
kerung sehr beliebt, da es gelingt, das 
thema sicherheit mit spaß und unter-
haltung für jung und Alt zu verbinden. 
Die sicherheit steht jedoch im Vorder-
grund. neben tipps und tricks, die das 
eigene leben viel sicherer machen, 

steht eine große einsatzsimulation der blaulicht-
organisationen auf dem Programm. Vom notruf 
bis zum Abtransport der verletzten menschen 
wird den zuseherinnen und zusehern die Ret-
tungskette präsentiert und deutlich gemacht, 
wie perfekt die Wiener einsatzorganisationen im 
notfall zusammenwirken. 

sicherheit iM grOssen rahMen
Als Vorbereitung auf das bisher größte sportevent, die ueFA euRo 2008tm, findet  
in der u2-station „stadion“ ein einsatzkräfte-test statt. 180 sanitäterinnen,  
10 notärztinnen, 60 Feuerwehr leute und 150 Polizistinnen beweisen einmal 
mehr, dass auf den K-Kreis auch bei Großveranstaltungen im notfall Verlass ist.

100 tage sicherheit 
2010 bringen die Helfer Wiens und der K-Kreis 100 tage lang die sicherheit in alle 
Wiener bezirke. unter dem motto „Wien. Da bin ich sicher.“ stehen expertinnen 
und experten den Wienerinnen und Wienern bei allen Anliegen zum thema sicher-
heit an 100 tagen an 100 verschiedenen standorten mit Rat und tat zur seite.  

20061995

V. l. n. r.: Peter erdle (Wiener Zivilschutzverband), Peter Hoffelner (Wiener rotes 
Kreuz), Wolfgang „Jimmy“ Zimmermann (arbeiter-samariter-Bund), Manfred 
rössler (Österr. rettungshundebrigade), Philipp Lütgendorf (Malteser Hospital-
dienst), Michael Maringer (Johanniter-Unfall-Hilfe) und Josef „sepp“ Konecny 
präsentieren das erste K-Kreis-Logo.

das Wiener sicherheitsfest sorgt für großen  
Zustrom vieler interessierter Wienerinnen und 
Wiener. die spektakulären Vorführungen der 
Polizeielite truppe WeGa, der Wiener Berufsfeuer-
wehr und von vier rettungs hundeorganisationen 
sorgen für ebensolche Begeisterung, wie es die 
beschwingten Musicalstars der Vereinigten Bühnen 
Wiens tun. 

die expertinnen und experten des  
K-Kreises kommen auch in Wiens schulen. 
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mA 68 – Feuerwehr uND
KAtAStropheNSchutz

wOfür ist Die Ma 68 ZustänDig?
n   Hilfeleistung bei bränden
n   Rettung von mensch und tier aus zwangslagen
n   sofortmaßnahmen bei öffentlichen notständen  

und vieles mehr

katastrOPhenschutZ
egal ob Hochwasser, sturm oder starkregen –  
die berufsfeuerwehr Wien ist darauf vorbereitet. 
innerhalb kürzester zeit können die Ressourcen zur 
Abwendung einer drohenden Gefahr erhöht werden. 

sPeZialausBilDungen:
um für alle einsätze bestens gerüstet zu sein, gibt  
es bei der berufsfeuerwehr Wien verschiedene  
zusatzausbildungen. Diese betreffen unter anderem 
die bereiche Höhenrettung, einsatztauchdienst oder 
schadstoffmessungen.

Ma 68 – feuerwehr und  
katastrophenschutz
1., Am Hof 9
tel.: +43 1 53 1990
e-mail: post@ma68.wien.gv.at
internet: www.feuerwehr.wien.at
notruf: 122

n   1.750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
24-stunden-einsatzdienst

n   24 wachen der Berufsfeuerwehr wien
n   etwa 33.000 einsätze pro Jahr bzw.  

knapp 100 einsätze pro tag
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lANDeSpolizeiDireKtioN 
Wien

wussten sie, Dass ...
...  im zeitraum vom 1. jänner bis 31. August 2014 

847.922 notrufe in der landesleitzentrale  
eingegangen sind? 

...  im zeitraum vom 1. jänner bis 31. August 2014 
270.193 einsätze von der Wiener Polizei  
durchgeführt wurden?

nOtrufnuMMer 133
in notfällen können sie unter der Polizeinotruf-
nummer 133 rasch Hilfe holen! Handybenutzer  
werden direkt zur landespolizeidirektion des  
jeweiligen bundeslandes geschaltet.

sie sOllten sOfOrt anrufen, wenn:
n  sie selbst Opfer geworden sind.
n   sie den Verdacht haben, dass eine straftat  

begangen werden könnte oder begangen wurde.
n   sie den eindruck haben, dass durch äußere  

umstände gefahr drohen könnte.

landespolizeidirektion wien
1., schottenring 7–9
tel.: 313 10-0
internet: www.polizei.gv.at  
notrufnummer: 133

n   wien zählt zu den sichersten hauptstädten europas!
n   gemeinsam mit der Bevölkerung sorgen wir  

für sicherheit und Ordnung
n   ihre Beobachtungen und wahrnehmungen sind  

uns wichtig

B
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a

1686: Gründung der  
Wiener Feuerwehr

1759: neue Feuerlösch-
ordnung

1854: uniformierung aller 
löschkräfte

1881: brand des  
Ringtheaters

1903: erstes Feuerwehr-
automobil (mit elektro-
antrieb)

1937: brand der Rotunde 
im Prater

1979: brand des  
Kaufhauses Gerngross

1992: brand der Hofburg

Seit 2013: errichtung  
des Feuerwehrausbil-
dungszentrums

wiener  
Feuerwehrmuseum 
1., Am Hof 7 
Öffnungszeiten:  
sonn- und Feiertag  
von 9 bis 12 uhr 
Freier eintritt!

1991: seit 1991 sind Frauen 
den männern im Polizei-
dienst gleichgestellt.

2005: zusammenführung 
der bundesgendarmerie, 
der sicherheitswache, des 
Kriminaldienstes und teilen 
der zollwache zum neuen 
Wachkörper „bundespolizei“

2012: seit 1. september 
2012 gibt es in jedem bun-
desland eine landespolizei-
direktion, die die Aufgaben 
der bisherigen sicher-
heitsdirektionen, bundes-
polizeidirektionen und der 
landespolizeikommanden 
übernommen hat. 

wiener  
Kriminalmuseum 
2., Große sperlgasse 24 
tel.: +43 (0)1 214 46 78 
www.kriminalmuseum.at 
Öffnungszeiten: 
Do bis so 10 – 17 uhr, 
sonst nach Vereinbarung
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Die Berufsfeuerwehr 

Wien ist über die Notruf-

nummer 122 von jedem 

Mobiltelefon und jedem 
Festnetzanschluss  

kostenlos erreichbar.

SICHER- 
HEITSTIPP

HISToRISCHE  
EREIgnISSE

HISToRISCHE  EREIgnISSE



Hervorgegangen aus der 
Arbeiterbewegung, über-
nahmen die samariterinnen 
1927 Verantwortung – 
für menschen, die eine 
helfende Hand brauchten. 
mit erste-Hilfe-Kursen und 
transporten von Kranken 
hat alles begonnen. 

Heute steht der samariter-
bund ebenso für interna-
tionale Katastrophenhilfe, 
umfassenden Rettungs-
dienst, sanitätsdienst bei 
Großveranstaltungen,  
Pflege und betreuung  
älterer menschen, sozial-
märkte, Wohnungslosen-
hilfe, lernhilfe, Flüchtlings-
betreuung u. v. m.

betreute Wohngemeinschaft des 
samariterbundes am Kapaunplatz

junge Flüchtlinge mit ihren be-
treuerinnen aus dem Haus sidra

Anlässlich des Ringtheater-
brandes im jahre 1881 kam 
es zur Gründung der dama-
ligen Wiener Freiwilligen 
Rettungsgesellschaft, heute 
berufsrettung Wien – 
mA 70. 

Viele unglücke, Kriege und 
Katastrophen forderten 
seitdem die Rettungskräfte.

im jahr 1991 hob der erste 
Rettungshubschrauber 
martin 3 ab. 

2001 eröffnete die neue 
Rettungszentrale inkl. 
leitstelle, ein neuer Katas-
trophenzug wurde im jahr 
2006 in Dienst gestellt.  

Führungen für Gruppen 
durch das wr. rettungs-
museum (17., Gilmgasse 18): 
rettungsmuseum-wien@
gmx.at

Arbeiter-SAMAriter-buND 
öSterreichS/lV Wien

mA 70  
beruFSrettuNg wieN

Die tätigkeitsBereiche Des asBö iM üBerBlick:
n   Rettungs- und Krankentransporte
n   Katastrophenhilfe
n   Rettungshundestaffel
n   Wasserrettung
n   Ambulanzdienste
n   samariterjugend
n    Aus- und Weiterbildung in den bereichen  

erste Hilfe und Katastrophenhilfe
n    Gesundheits- und soziale Dienste: Pflege und  

betreuung zu Hause
n    sozial betreutes Wohnen 
n    Flüchtlingsbetreuung
n    Wohnungslosenhilfe 
n    lernhilfe lernleo 
n    sozialmärkte
n    Heimnotruf und essen auf Rädern
n    entwicklungszusammenarbeit

krankentransPOrte: 89 144 
unter der nummer 89 144 können sie die mitarbeiterinnen 
des samariterbundes Wien rund um die uhr erreichen.

als notfallorganisation sind wir rund um die uhr  
an 365 tagen im Jahr für die gesundheit der  
wienerinnen und wiener einsatzbereit.

fragen aM nOtruf 144
n   Wo genau ist der notfallort?
n   Wie lautet die Rückrufnummer?
n   Was ist passiert?
n   Wie alt ist die/der Patientin?
n   ist sie/er bei bewusstsein?
n   Atmet sie/er?

legen sie erst auf, wenn unser mitarbeiter ihnen  
versichert, dass Hilfe unterwegs ist. Wenn die  
situation es zulässt, empfangen sie bitte das  
Rettungsteam und führen sie es schnellstmöglich  
zum Patienten.

arbeiter-samariter-Bund österreichs  
landesverband wien
15., Pillergasse 24
tel.: 89 145-210, Fax: 89 145-99210
e-mail: office@samariterwien.at
internet: www.samariterwien.at
Krankentransporte: 89 144

Berufsrettung wien – Ma 70
3., Radetzkystraße 1
tel.: 71119-0
internet: www.wien.gv.at/rettung
notrufnummer: 144

n   rettungs- und krankentransporte
n   einsatz im Bereich Pflege und Betreuung  

und im sozialen Bereich
n   haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, Zivildiener

n   fast 1 Million notrufe pro Jahr
n   über 160.000 einsätze
n    700 notfall-sanitäterinnen und 70 notärztinnen 

EHREnAMTLICHMITHELFEn?
Ihr Können und  
Ihr Engagement  

sind gefragt.

In  
MEDIZInISCHEn 

noTFÄLLEn:
Wählen Sie den Notruf 144 

und leisten Sie Erste Hilfe!

Unsere MitarbeiterInnen  
am Telefon helfen  

Ihnen helfen!
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Rettungskutsche um 1890

erster Wiener Rettungs - 
hub schrauber „martin 3“
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1956: spontaner Hilfseinsatz 
an der ungarischen Grenze
1957: Gründung als malteser 
einsatzstaffel
1962: erste teilnahme am 
sonnenzug mit Asb & RK
1963: erste teilnahme am 
malteser-lourdeszug
1972: erstmals werden  
eH-Kurse angeboten
1974: Anerkennung als  
Katastrophenhilfsorganisation
1976: erdbebenhilfe Friaul
1979: erdbebeneinsatz  
montenegro
1980: erdbebeneinsatz 
süditalien
1988: Ambulanz beim  
Papstbesuch
1995: bergung von 800 Kin-
dern und müttern aus dem 
Kriegsgebiet in Kroatien nach 
Österreich
1999: errichtung des  
Flüchtlingslagers in shkodra/
Albanien mit dem ÖRK
2007: Großambulanz beim 
Papstbesuch in Wien
2008: Großambulanz mit den 
4 für Wien bei der euRo
2009: 3-monatiger erbeben-
einsatz in l’Aquila/italien

1974: Gründung der johan-
niter-unfall-Hilfe in Wien 

1977: erster Auslandsein-
satz nach erdbeben in Friaul

1987: erster organtransport

1997: start des Hausnotrufs

1998: Gründung des Pflege-
notdienstes 

2011: mehr lernerfolg –
neue unterrichtsmethode 
in erste-Hilfe-Kursen 

2012: www.superhands.at 
geht online und bietet  
Hilfe und Rat für  
pflegende teenager

Ausstellung  
„40 Jahre Johanniter“
21., ignaz-Köck-straße 22
Geöffnet bis ende Dezem-
ber 2015, 8 bis 15 uhr 
eintritt frei!

2014 eröffnung der Ausstellung 
„40 jahre johanniter“ durch  
bP Dr. Heinz Fischer und 
johanniter-Präsident  
Di johannes bucher

Der erste einsatzwagen der 
johanniter in Wien

MAlteSer
HosPitAlDienst AustRiA

JohANNiter- 
uNFAll-hilFe

Malteser hOsPitalDienst austria 
Der mAlteseR Hospitaldienst Austria ist ein Werk 
des weltweit tätigen souveränen malteser-Ritter- 
ordens und die größte rein ehrenamtliche Rettungs- 
und behindertenbetreuungsorganisation Österreichs. 
Arme, notleidende, kranke und verlassene menschen 
stehen im mittelpunkt der von christlicher nächsten-
liebe getragenen tätigkeit. Die rund 1.800 ehrenamtli-
chen mitglieder nehmen sich in persönlicher zuwen-
dung alter, behinderter und bedürftiger menschen an 
und organisieren Wallfahrten, Ausflüge und sportver-
anstaltungen für behinderte und bedürftige menschen.

Die leistungen Der Malteser
ob in der Katastrophenhilfe, der medizinischen  
Versorgung bei Großveranstaltungen oder der  
betreuung von behinderten und Alleingelassenen – 
die mAlteseR sind stets zur stelle, wenn es darum 
geht, unbürokratisch und effizient eine helfende  
Hand zu reichen.

Die JOhanniter
Die johanniter-unfall-Hilfe ist eine gemeinnützige 
Hilfsorganisation, die in unterschiedlichen sozialen 
und karitativen bereichen tätig ist. 

mitarbeiter und mitarbeiterinnen, ehren amtliche und 
zivildiener sind für die johanniter täglich im einsatz, 
um menschen in not zu helfen. Die johanniter-unfall-
Hilfe ist ein Werk des  johanniterordens und mitglied 
der Diakonie Österreich.

Die aufgaBen Der JOhanniter
n   Krankentransporte und Rettungsdienste 
n   Hausnotruf für ihre sicherheit zu Hause
n   Pflegenotdienst für notfälle
n   erste-Hilfe-Ausbildungen
n   sanitätsdienste für Veranstaltungen
n   Katastrophenhilfe
n   einsatz von Rettungshunden für sucheinsätze
n   superhands – Hilfe & Rat für teenager,  

die Angehörige pflegen

Malteser hospitaldienst austria wien
bereichsleiter johannes Krall
1., börseplatz 6
tel.: +43 1 536 35-0, Fax: 536 35-21
e-mail: mhda@wien.malteser.at
internet: wien.malteser.at 
www.facebook.com/malteser.austria

n   über 125.000 ehrenamtlich geleistete Dienststunden
n   Jährliche wallfahrt mit rund 300 teils  

schwerstbehinderten Pilgern nach lourdes
n   über 950 Jahre erfahrung im Dienst am nächsten

n   100.000 rettungs- und krankentransporte jährlich
n   rund 160 Mitarbeiterinnen, 100 Zivildiener,  

400 ehrenamtliche
n   40.000 förderinnen

SICHER- 
HEITSTIPP

Erste Hilfe ist einfach! 
Jeder Mensch kann  

Leben retten.  
Nur nichts tun  

ist falsch!
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Die Johanniter, Bereich wien
21., ignaz-Köck-straße 22
tel.: 470 70 30-3979
e-mail: wien@johanniter.at
internet: www.johanniter.at
einsatzzentrale Wien: tel.: 47 600
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1896: Gründung unter dem 
namen „Alpines Rettungs- 
Comité.
1933: Der Wintersport-
unfalldienst für den Wiener-
wald wird gegründet.
1936: errichtung der Hein-
rich Krempel bergrettungs-
hütte am schneeberg
1961: sucheinsatz am 
schneeberg. Die bergret-
tungsmannschaft verpasst 
den zug zur Rückfahrt nach 
Wien und muss im Polizei-
arrest übernachten.
1967: nach einem schlecht-
wettereinbruch müssen 
neun Personen erschöpft 
und mit erfrierungen auf 
der Hütte übernachten.
1972: lawineneinsatz im 
Wurzengraben. ein skifah-
rer verstirbt während des 
Abtransports.
1976: nach schweren Wind-
würfen muss der Weg vom 
Hochschneeberg ins tal mit 
der motorsäge freigeschnit-
ten werden.
1978: bergung von zwei 
Personen um mitternacht 
vom südlichen Grafensteig
1989: Drei bergsteiger wer-
den beim biwak von einem 
sturm überrascht und kön-
nen sich nur mit knapper 
not zu unserer Hütte retten.

Das Wiener Rote Kreuz wur-
de 1961 als eigenständiger 
landesverband gegründet 
(davor als Rotes Kreuz für 
Wien und niederösterreich).

seitdem hat sich das Wiener 
Rote Kreuz etwa 1965 bei 
dem Hochwasser-einsatz 
im burgenland, 1981 bei 
dem Großeinsatz infolge 
eines zugunglücks oder 
2013 bei dem einsatz in 
ungarn für menschen in not 
eingesetzt. 

Aber auch andere mar-
kante leistungen prägten 
die vergangenen jahre, so 
etwa die tätigkeiten des 
Wiener Roten Kreuzes im 
Rahmen der loveparade 
2001/2002, der Fußball 
europameisterschaft 
2008 oder bei den euro-
pean maccabi Games 2011.

bergrettuNgSDieNSt
ÖsteRReiCH

WieneR  
roteS Kreuz

Die aufgaBen Des BergrettungsDienstes
Der Österreichische bergrettungsdienst ist eine  
über 100 jahre alte organisation zur erstversorgung 
und bergung von im alpinen Gelände in not geratenen 
menschen. Der bergrettungsdienst wird von freiwilli-
gen und ausschließlich ehrenamtlich in ihrer Freizeit 
tätigen Rettungsmännern und -frauen (ca. 10.000 in 
ganz Österreich) versehen. Weitere schwerpunkte  
des bergrettungsdienstes: die sicherung von absturz-
gefährdeten und die suche nach vermissten Personen 
im unwegsamen Gelände.

nOtrufnuMMer 140
Die Alarmierung der bergrettung erfolgt in  
ganz Österreich flächendeckend unter der  
notrufnummer 140.

katastrOPhenhilfsDienst
Der Katastrophenhilfsdienst steht jederzeit für nationale 
und internationale einsätze bereit. zahlreiche spezialis-
tinnen mit modernster Ausrüstung haben es sich zum 
ziel gesetzt, menschen in notsituationen rasch zu helfen.

Zu Den aufgaBen Zählen unter anDereM:
n  sanitätshilfe bei Großunfällen 
n  betreuung und unterbringung nach evakuierung 
n  Verpflegung evakuierter Personen   
n  Aus- und Fortbildung von einsatzexpertinnen 
n  trinkwasseraufbereitung 
n  Ausbildung und einsatz von suchhunden 
n  Vermisstensuchdienst und Familienzusammenführung

aMBulanZDienst –  
„ihre sicherheit Bei Veranstaltungen“
Von der Firmenfeier bis zum Großkonzert bieten wir 
ihnen unsere jahrelange erfahrung für ein sanitäts-
dienstliches sicherheitskonzept und dessen  
Durch führung. Kontakt: tel.: 01/79 580-1700,  
e-mail: sanitaetsdienst@wrk.at

österreichischer Bergrettungsdienst, Ortsstelle wien
1., Rotenturmstraße 14
Kontaktperson: Dipl.-ing. Georg bichler
Gaadner straße 53/3, 2500 siegenfeld
tel.: 0664/320 27 18
e-mail: gbichler@oebrd.at
internet: www.oebrd.at/wien

wiener rotes kreuz
3., nottendorfer Gasse 21
tel.: 050 144, Fax: 01/79 580-9000
e-mail: service@wrk.at
internet: www.wrk.at
Rettungs- und Krankentransport:
tel.: 01/52 144 rund um die uhr

n   Die Ortsstelle wien zählt heute ca. 85 Mitglieder
n   Davon sind 4 geprüfte Bergführer und 2 ärzte
n   ca. 10.000 rettungsmänner und -frauen in  

ganz österreich

n   155.724 einsätze des rettungsdienstes
n   226.378  einsatzstunden der freiwilligen  

Mitarbeiterinnen
n   1.884 freiwillige, 985 hauptberufliche,  

310 Zivildienstleistende

SICHER- 
HEITSTIPP

In der Ersten Hilfe können 

Sie nichts falsch machen – 

außer nicht zu helfen!  

Jede Maßnahme eines/einer 

Ersthelfers/-in erhöht die 
Überlebenschance  

des Patienten.
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SICHER- 
HEITSTIPP
Richtige Selbstein-
schätzung und eine  

abgestimmte Touren-
planung vermeiden  

häufige Unfallursachen.
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März 1966: Gründung der 
Österreichischen  
Rettungshundebrigade

Mai 1966 : Gründung der  
1. staffel in Korneuburg

1988: 1. Auslandseinsatz 
der ÖRHb in Armenien

1966 bis heute: Gründung 
von Rettungshundestaffeln 
in allen bundesländern

2014: landesgruppe 
Wien/niederösterreich hat 
aktuell: 
12 staffeln mit  
148 mitgliedern, davon: 
109 Hundeführer 
34 Helfer 
5 jugendmitglieder 

1963: Gründungsjahr des 
militärkommandos Wien
1. August 1976: errichtung 
einer ersatzbrücke nach 
dem einsturz der Reichs-
brücke 
Mai bis Juli 2007: Assis-
tenzeinsatz mit bis zu 400 
soldatinnen und soldaten in 
Wildalpen, beseitigung der 
sturmschäden nach dem 
orkan „Kyrill“ zum schutz 
der Wiener trinkwasser-
versorgung
2008: unterstützung bei 
der Durchführung der 
ueFA euRo 2008tm.
Seit 1995: Alljährliche 
Ausrichtung der informa-
tions- und leistungsschau 
am nationalfeiertag – ge-
meinsam mit den Helfern 
Wiens bis 2005

Über 50 jahre hinweg 
militärisches Protokoll mit 
der Garde bei allen bedeu-
tenden staatsbesuchen und 
staatsakten.

buNDeSheer
militäRKommAnDo Wien

Das MilitärkOMManDO wien
Für die bundeshauptstadt Wien und ihre bürger ist 
das militärkommando Wien der Ansprechpartner in 
militärischen belangen. Die Aufgaben beinhalten 
neben der Führung eigener Verbände wie der Garde 
und zweier milizbataillone auch die bereitstellung 
von materiellen und personellen strukturen für den 
befehlsbereich Wien.

„schutZ unD hilfe“
ob bei Katastropheneinsätzen, bei denen Wien 
unmittelbar betroffen ist, bei der unterstützung von 
Großveranstaltungen oder als Anlaufstelle für alle 
Wehrpflichtigen der stadt sowie info-Center für 
interessierte an einer Karriere beim Heer oder aber 
im Rahmen eines sicherheitspolizeilichen Assistenz-
einsatzes zum schutz kritischer infrastruktur – das 
militärkommando Wien ist für die Wienerinnen 
ein verlässlicher Partner für ihre sicherheit in der 
 bundeshauptstadt.

Militärkommando wien, Abteilung für  
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Kommandogebäude Fm Radetzky
16., Panikengasse 2
tel.: 050 201-1040931
e-mail: milkdow.infoteam@bmlvs.gv.at
internet: www.bundesheer.at

n   schutz und hilfe in krisenfällen und bei  
elementarereignissen

n   „ein modernes heer für die Zukunft“
n   schutz und hilfe für die wienerinnen und wiener

öSterreichiSche 
rettuNgShuNDebrigADe
lAnDesGRuPPe Wien

was Macht Die österreichische  
rettungshunDeBrigaDe?
Die Österreichische Rettungshundebrigade ist eine 
private einsatzorganisation, die es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, Hunde und Hundeführer speziell zur 
Vermissten- und Verschüttetensuche auszubilden und 
auf Anforderung – ob durch behörden oder Privatper-
sonen – rund um die uhr einsatzfähig zu sein.

hilfe Durch Die österreichische  
rettungshunDeBrigaDe
Über die kostenlose notrufnummer für ganz  
Österreich 01/288 98 und über die notrufnummer  
für Wien 0664/151 91 51 ist die ÖRHb für sie rund  
um die uhr erreichbar!

Weitere informationen erhalten sie unter:  
www.oerhb-wien.at

österreichische rettungshundebrigade
landesgruppe wien
22., siegesplatz 5
tel.: 285 81 30, Fax: 285 81 30-4
e-mail: wien@oerhb.at
internet: www.oerhb-wien.at
notruf Wien: 0664/151 91 51, bundesnotruf: 01/288 98

n   Die örhB hilft, vermisste Personen wiederzufinden
n   Die örhB hilft bei katastrophen aller art
n   Personensucheinsätze sind kostenlos

IMMER  EInSATZbEREIT
Unsere Rettungshunde 

werden auch in  
schwierigem Gelände 
eingesetzt – und das  
bei jeder Witterung  

und Tageszeit.
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einsturz der Reichsbrücke am  
1. August 1976

Aufräumarbeiten im zuge des 
Assistenzeinsatzes (Wildalpen)
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STELLungS-
koMMISSIon

Stellungskommission Wien  
Elderschplatz 3 

1020 Wien
www.bmlvs.gv.at

ö
St

er
r

. r
et

tu
N

g
Sh

u
N

D
eb

r
ig

A
D

e

21
HISToRISCHE  
EREIgnISSE

HISToRISCHE  
EREIgnISSE



1989: baubeginn für ein 
flächendeckendes Warn- 
und Alarmsystem 

1994: Ausbaustand mit  
98 sirenen

1998: Österreichweiter 
Probealarm jeweils am  
1. samstag im oktober 

2003: erneuerung der 
Auslösetechnik und  
Adaptierung aller sirenen

2014: Ausbaustand mit 
184 sirenen

1999: Am 1. juli nahm die 
AkutbetreuungWien (AbW) 
mit dem Wirkungsbereich 
land Wien ihren offiziellen 
betrieb auf.

2014 sind 65 psychosozia-
le experten im einsatz. 
Durchschnittlich werden 
550 einsätze pro jahr 
durchgeführt.

1998: begleitung eines 
Hilfstransportes auf der 
Donau nach Vukovar

1999 – 2001: Überwachung 
F1 uim Power boat GP  
(int. motorbootrennen)

2002: Hochwassereinsatz 
Überwachungen von 
Wasserskirennen / segel-
regatten / Ruderbootren-
nen / schwimmbewerben

6. – 29. 6. 2008: Überwa-
chung Donaukanal im 
Rahmen der euRo 2008

2009: life-ball Rathaus-
platz

2014: Überwachung der 
Wildwasser-em in Wien

2014: internationaler  
Katastropheneinsatz – 
Hochwasser in bosnien-
Herzegowina

MD – KriSeNMANAgeMeNt
uND Sicherheit

ÖsteRReiCHisCHe
wASSerrettuNg

gruPPe krisenManageMent unD sicherheit
Das Aufgabengebiet der Gruppe Krisenmanagement 
und sicherheit ist vielschichtig. es reicht von der  
organisation des akustischen Warn- und Alarmsys-
tems bis hin zur Koordination des einsatzgeschehens 
bei Katastrophen- und Großschadensereignissen. 
Auch die organisatorische Führung der Akutbetreu-
ungWien (AbW), von der betroffene und deren  
Angehörige kostenlos in den ersten stunden nach 
einem ereignis direkt vor ort psychosozial betreut 
werden, gehört dazu.

hilfe Durch Die wasserrettung
Die Österreichische Wasserrettung (ÖWR) ist eine  
gemeinnützige Rettungsorganisation, die es sich zur 
Aufgabe gemacht hat, menschen vor dem ertrinkungs-
tod zu retten. im präventiven bereich bietet die ÖWR 
daher schwimm- und Rettungsschwimmkurse an 
und überwacht badestellen und Veranstaltungen am 
Wasser. im ernstfall riskieren freiwillige, ehrenamt-
liche Helfer bei oft gefährlichen Rettungseinsätzen ihr 
eigenes leben, um das leben anderer zu retten.

wann liegt ein nOtfall VOr?
n schwimmer kehrt nicht ans ufer zurück  
n  boot ist gekentert 
n  Vermisste Person vermutlich im Gewässer 
n  bei Hochwassereinsätzen 
n  bei suchaktionen aller Art in Gewässern

Das MOttO Der öwr
jeder nichtschwimmer ein schwimmer,
jeder schwimmer ein Rettungsschwimmer.

MD – krisenmanagement  
und sicherheit
1082 Wien, Friedrich-schmidt-Platz 3  
e-mail: krisenmanagement@post.wien.gv.at
internet:  
www.wien.gv.at/menschen/sicherheit/krisenmanagement/

österreichische wasserrettung (öwr) 
landesverband wien
4., Prinz-eugen-straße 12
bürozeit: jeden Dienstag von 18 bis 20 uhr
tel.: 504 56 79
e-mail: info@w.owr.at
internet: www.w.owr.at

n   führung des katastrophenschutzplanes  
der stadt wien

n   Organisation des akustischen warn-  
und alarmsystems

n   kostenlose psychosoziale akutbetreuung  
von Betroffenen vor Ort

n   wurde nach dem 2. weltkrieg im März 1957  
wiedergegründet

n   öwr arbeitet ehrenamtlich im freiwilligen  
helferwesen

n   lehrt kinder, Jugendliche und erwachsene  
das schwimmen

SICHER- 
HEITSTIPP

Beachte stets  
die Baderegeln!

Weitere Infos unter 
www.w.owr.at
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Rettungstaucher bei einer boots-
bergung mittels Hebeballon

Wildwasserretter  
bei der Ausbildung
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1993: Die magistrats-
abteilung 17 – Anstaltenamt 
wird zum Wiener Kranken-
anstaltenverbund

2002: Der KAV wird eine 
unternehmung mit  
eigenem statut

2007: Geriatriekonzept zur 
neuordnung von Pflege und 
betreuung

2012: spitalskonzept 2030

Feuer am Dach!
seit 1974 sind die „sofort-
maßnahmen“ als service-
einrichtung der Wiener 
stadtverwaltung tätig! 

immer wieder kommt es 
zu kleineren, aber auch 
großen schadensfällen, wo 
die „sofortmaßnahmen“ 
für ersatzunterkünfte und 
einleitung weiterer maß-
nahmen zu Hilfe gezogen 
werden, wenn die einsatz-
kräfte längst ihre Arbeit 
getan haben.

Die Koordination von 
schwerpunktaktionen 
ist ebenso ein wichtiger 
Arbeitsbereich.

Kein Anliegen ist zu gering, 
kaum ein Problem nicht 
doch irgendwie lösbar.

SoFortMASSNAhMeN

wenn Die geMütlichkeit risse BekOMMt
Kein Krimi! Ganz alltäglich. Für das stadtmanagement 
trotzdem oft ungewöhnliche Herausforderungen.  
Die Gruppe sofortmaßnahmen hilft bürgerinnen und  
bürgern rasch und unbürokratisch, wenn die berühm-
te Wiener Gemütlichkeit Risse bekommen hat.

rasche unD unBürOkratische hilfe
Vom ersatzquartier für opfer von brandkatastrophen 
über die rasche intervention bei lärmbelästigung, 
illegaler müllablagerung oder sozialen Problemen  
bis hin zum wirksamen einschreiten gegen skrupel-
lose Geschäftemacher: Die „sofortmaßnahmen“ sind 
rund um die uhr zur stelle.

Planung unD Durchführung VOn einsätZen
Die Gruppe sofortmaßnahmen ist als einsatz-
dienststelle in der magistratsdirektion positioniert. 
einsatzplanungen werden ausgearbeitet, die  
Ausführung der einsätze mit magistrats- und 
bundesstellen koordiniert und die erforderlichen 
maßnahmen gesetzt. oberste Prämisse ist rasches 
Reagieren und Handeln.

MagistratsDirektiOn Der staDt wien
Geschäftsbereich organisation und sicherheit
Gruppe sofortmaßnahmen
1., ebendorferstraße 2
journal-tel.: 4000-75222
Fax: 4000-99-75222
e-mail: sofortmassnahmen@post.wien.gv.at
internet: www.sofortmassnahmen.wien.gv.at

n   schnelles und effizientes handeln im interesse 
der wiener Bevölkerung

n   koordination von schwerpunkteinsätzen
n    24 stunden am tag, 7 tage die woche erreichbar 

und einsatzbereit
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4000-75222
Rund um die Uhr

erreichbar!

wieNer KrANKeN-
ANStAlteNverbuND

auch im ernstfall gewährleisten unsere geschulten 
und routinierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eine optimale Patientinnenversorgung.

katastrOPhenüBung
im ernstfall, bei vielen Verletzten, haben die spitäler 
ihre Aufnahme- und behandlungskapazitäten schnell 
auszuweiten – eine große Herausforderung für die 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter.

Rasch ist auf die neue situation zu reagieren: neue 
organisationsabläufe ersetzen den gewohnten,  
routinierten spitalsalltag. technische, logistische  
und personelle Anforderungen müssen ebenso  
bewältigt werden wie die reibungslose Kommuni-
kation und Koordination mit den einsatzkräften.

in eigens konzipierten Katastrophenszenarien  
trainieren die mitarbeiterinnen und mitarbeiter  
eines jeden Krankenhauses der stadt Wien jährlich 
die dafür ausgearbeiteten Ablauf- und einsatzpläne, 
um fit für den ernstfall zu sein.

wiener krankenanstaltenverbund
generaldirektion
3., thomas-Klestil-Platz 7/1
tel.: 40409-70203
www.wienkav.at/katastrophenschutz

n   30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
n   11 spitäler, 8 geriatriezentren und  

6 Pflegewohnhäuser
n  400.000 stationäre und 3,5 Millionen  

ambulante Behandlungen
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einsatz Gasexplosion mariahilfer 
straße im jahr 2014
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Dem wiener wasser  
auf der spur
in den museen von Wiener 
Wasser lassen  exponate, 
Pläne und bilder die ent-
stehungsgeschichte der 
Wiener Wasserversorgung 
lebendig werden.

wasserleitungsmuseum 
kaiserbrunn
Ort: Kaiserbrunn 5,  
2651 Reichenau a.d. Rax
tel.: 02666/525 48
öffnungszeiten: 1. mai bis 
Anfang nov., sa, so und 
Feiertag 10 – 17 uhr

Museum  
hochQuellenwasser
Ort: säusenbach 14
8924 Wildalpen 
tel.: 03636/451-31871
öffnungszeiten: 1. mai bis 
26. okt., mo bis Fr:  
10 – 12 uhr und 13 – 15 uhr, 
sa: auf Anfrage, so und 
Feiertag: 10 – 12 uhr

1906: Genehmigung und  
bau der Desinfektions-
anstalt der stadt Wien 

1907: Fertigstellung des 
Gebäudes

1908: inbetriebnahme der  
Desinfektionsanstalt der 
stadt Wien

2011: bau des neuen  
Hygienezentrums der 
stadt Wien

2012: eröffnung des  
Hygienezentrums

mA 31
wieNer wASSer

was Macht Die Ma 31 – wiener wasser?
Die mA 31 sorgt für die sichere Wasserversorgung 
der stadt Wien. zu den Aufgaben gehören die  
erhaltung und der Ausbau des Rohrnetzes sowie  
die instandhaltung von Quellfassungen, der beiden 
Hochquellenleitungen, 30 Wasserbehälter, Pump-
werke und Wasser leitungskraftwerke.

wussten sie, Dass …
…  die mA 31 nicht nur trinkwasser liefert, sondern 

damit auch strom produziert?
…  die Wasserqualität von der Quelle bis zum Haushalt 

laufend überprüft wird? 

wiener wasser – Der Beste Durstlöscher
Die mA 31 betreut 300 der insgesamt 900 Wiener 
trinkbrunnen. so kann der Durst auch unterwegs  
mit erfrischendem und gesundem Wiener Wasser 
gestillt werden.

Ma 31 – wiener wasser
6., Grabnergasse 4–6
tel.: 599 59 
Fax: 599 59-7231
e-mail: post@ma31.wien.gv.at
internet: www.wienerwasser.at

n   ganz wien wird mit kristallklarem und  
quellfrischem trinkwasser versorgt

n   600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
arbeiten für die Ma 31 – wiener wasser

n   24-stunden-Dienst der Ma 31 für rohrgebrechen

SICHER- 
HEITSTIPP
Schützen Sie Ihren  

Wasserzähler im Winter 
vor dem Auffrieren!
Mehr Infos dazu  
finden Sie hier:  

www.wienerwasser.at

mA 15 
geSuNDheitSDieNSt
Der StADt wieN

gesunDheitsBeratung Der Ma 15
ob es sich um Kindergesundheit, erwachsenen-
vorsorge oder um den impfschutz handelt: Die  
mA 15 – Gesundheitsdienst der stadt Wien steht  
ihnen mit kompetenten Ansprechpartnern zur seite.

telefOnische auskunft: 4000-8015
unter der telefonnummer 4000-8015 erhalten sie 
jeweils von montag bis Freitag von 7.30 bis 15.30 uhr 
Auskunft rund um die Angebote der mA 15. im internet 
können sie sich unter www.gesundheitsdienst.wien.at  
informationen über alle einrichtungen und service-
stellen der mA 15, nützliche tipps zum thema impfung 
u. v. m. holen.

Ma 15 – gesundheitsdienst 
der stadt wien
3., thomas-Klestil-Platz 8/2
tel. Auskunft: mo – Fr 7.30 bis 15.30 uhr
tel.: 4000-8015 
e-mail: post@ma15.wien.gv.at
internet: www.gesundheitsdienst.wien.at

n   informieren sie sich rund um das thema  
gesundheitsvorsorge

n   leben in einer gesunden stadt
n   Die Ma 15 schaut auf ihre gesundheit –  

schauen auch sie darauf!

SICHER- 
HEITSTIPP

Rechtzeitige  
Impfvorsorge 

schützt!

C
hr

is
tia

n 
H

ou
de

k/
M

A 
31

C
hr

is
tia

n 
H

ou
de

k/
M

A 
31

iS
to

ck
ph

ot
o

M
A

 15

26

M
A

 3
1 

– 
w

ie
N

er
 w

A
SS

er

27

Das neue Gebäude des Wasser-
leitungsmuseums Kaiserbrunn 

interaktive Ausstellung im  
museum HochQuellenWasser

Die Desinfektionsanstalt der stadt 
Wien bei ihrer eröffnung 1908 

Das neue Hygienezentrum  
der stadt Wien nach seiner  
Fertigstellung 2012

HISToRISCHE  
EREIgnISSE

AuSFLugSTIPP



1973: Wiener sozialhilfe-
gesetz

2001: Reform und neu-
orientierung des Wiener 
sozialhilfevollzuges

2007: Gründung der  
mA 40 als sozialabteilung 
der stadt Wien

2009: einführung des  
mobilpasses der stadt Wien

2010: Die bedarfsorientier-
te mindestsicherung ersetzt 
die sozialhilfe

2011: Österreichweit höchs-
ter mindeststandard für 
Kinder wird umgesetzt

2013: einführung der Wie-
ner energieunterstützung

Vorläufer der mA 33 war  
im jahr 1902 die mA V  
(eisenbahnen, Wiener  
Verkehrsanlagen, städti-
sche elektrizitätswerke, 
Donauregulierungsbauten)

1946: Gründung der mA 33, 
damals auch für brennbare 
Gase zuständig

1981 – 2005 hatte die  
mA 33 den namen  
„Öffentliche beleuchtung“

2005: umbenennung in 
„Wien leuchtet“

2006: eingliederung des 
Fachbereiches Verkehrs-
lichtsignalanlagen (VlsA)

2012: erste inbetriebnahme 
wien.at Public WlAn (Pilot-
projekt Donauinsel)

mA 33 
wieN leuchtet

wOfür ist Die Ma 33 ZustänDig?
Wir planen, errichten, betreiben und erhalten 
n die beleuchtung von straßen, Plätzen und Wegen  
n   die Anstrahlungen und effektbeleuchtungen 

von Gebäuden
n   die öffentlichen uhren
n   und die Verkehrslichtsignale (Ampeln)
n   wien.at Public WlAn, das standortabhängige  

informationssystem der stadt Wien

wussten sie, Dass ...
…  jährlich etwa 21.000 störungen gemeldet und  

von der mA 33 bearbeitet werden?
...  mehr als 90 % aller störungen innerhalb von  

24 stunden behoben werden?
...  die mitarbeiterinnen rund um die uhr im einsatz 

sind, um Wien nacht für nacht erstrahlen zu  
lassen?

Ma 33 – wien leuchtet
11., senngasse 2
tel.: 4000-33000  
Fax: 4000-99-33000
internet: www.wien.leuchtet.at

n   150 Mitarbeiterinnen arbeiten bei der Ma 33  
für ihre sicherheit

n   150.000 lichtstellen bestückt mit 227.000 lampen, 
200 öffentliche uhren

n   und 1.286 ampelanlagen

SICHER- 
HEITSTIPP

Störungen  
können kostenfrei  

beim Lichttelefon unter 
0800 33 80 33  

gemeldet werden.

mA 40  
SoziAleS, SoziAl-  
uND geSuNDheitSrecht

Die mA 40 ist mit ihren sozialzentren und der  
servicestelle in towntown die Anlaufstelle bei  
sozialen und finanziellen Problemen.  
im sozial- und Gesundheitsrecht werden wesentliche 
legistische und auch behördliche bewilligungs- und 
Aufsichtsfunktionen wahrgenommen.

wOfür ist Die Ma 40 ZustänDig?
n   Finanzielle unterstützung durch die  

Wiener mindestsicherung 
n   Hilfe bei Delogierung und drohendem  

Wohnungsverlust
n   sozialarbeit für menschen in schwierigen  

lebenssituationen
n   Ausstellung des Wiener mobilpasses
n   bewilligung und Überwachung von 
  Krankenanstalten, Ambulatorien, Apotheken, 
  Pflegeeinrichtungen und Röntgeneinrichtungen

Ma 40 – soziales, sozial- und gesundheitsrecht
3., thomas-Klestil-Platz 8 (towntown)
tel.: 4000-8040
Fax: 4000-99-40579
e-mail: post@ma40.wien.gv.at
internet: www.soziales.wien.at

n   wir sichern den sozialen frieden in wien
n  wir setzen gesundheits- und sozialnormen  

höchster Qualität durch
n wir sind fachlich und sozial kompetent

SICHER- 
HEITSTIPP

Bei Zahlungs schwierig-
keiten warten Sie  

nicht bis zur letzten 
Minute – rechtzeitige 

Beratung hilft!
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Kugelleuchtentausch

Access Point

Wartebereich im neuen  
sozialzentrum Walcherstraße

HISToRISCHE  
EREIgnISSE

HISToRISCHE  
EREIgnISSE



sicherheits- 
infOrMatiOnsZentren

sicherheits- 
kOMPetenZZentren

Sicherheits-
Kompetenzzentrum

Sicherheits-
Kompetenzzentrum

Mobiles

für sie  
in ganz wien unterwegs

1

2

2

1

3

4

5

6

7
8 10

9

11

sicherheits- 
infOrMatiOns Zentren

1.,  Rathaus (stadtinformationszentrum) –  
eingang Friedrich-schmidt-Platz/eG

3., Karl-borromäus-Platz 3/eG/tür 26

5., Rechte Wienzeile 105/eG

11., enkplatz 2/eG

16., Richard-Wagner-Platz 19/eG

17., elterleinplatz 14/2. stock

19., Gatterburggasse 12/eG

20., brigittaplatz 10/eG/tür 9

21., Am spitz 1/1. stock

22., schrödingerplatz 1/eG

23.,  Perchtoldsdorfer straße –  
ecke Haeckelstraße/eG

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

sicherheits- 
kOMPetenZ Zentren

7., Hermanngasse 24

20., brigittaplatz 11 – 13

1
2

1

30 31



Die Wurzeln der mA 46 
reichen zurück bis ins 
jahr 1898. 

Waren es damals noch 
die sogenannten „Pflaste-
rungsaufseher“, so ist in 
den Aufzeichnungen von 
1920 bereits von „Ver-
kehrsangelegenheiten“  
die Rede. 

seit 1946 gibt es die  
mA 46 – technische 
Verkehrsangelegenheiten, 
zuständig für die Planung 
und Festlegung von ein-
richtungen zur Regelung 
des Verkehrs. 

seit 1983 ist die Abteilung 
auch mit den Angelegen-
heiten der Verkehrssicher-
heit betraut und überprüft 
das unfallgeschehen.

1979: Gründungsjahr   
(Abspaltung von der  
mA 29 – brückenbau)

1972 bis 1988: Verbes-
serung des Hochwasser-
schutzes durch den bau der 
neuen Donau / Donauinsel 
erhöhung der Durchfluss-
menge des Donauwas-
sers auf 14.000 m3/s

1995/96: sanierung der 
Alten Donau

2002: Hochwasser mit 
Durchflussmenge von 
10.330 m3/s

2002 bis 2006: liFe  
Programm Renaturie-
rung liesingbach

2013: Hochwasser mit 
Durchflussmenge von  
über 11.000 m3/s

Seit 2013: liFe+ Programm 
Alte Donau

mA 46  
verKehrSorgANiSAtioN 
wieN

was Macht Die Ma 46?
Die mA 46 führt verkehrstechnische Planungen durch 
und erstellt behördliche Verordnungen. Außerdem 
leistet sie einen wichtigen beitrag zur Verkehrs-
sicherheit für alle Verkehrsteilnehmerinnen und 
Verkehrsteilnehmer. Dazu gehört die entschärfung 
von unfallhäufungsstellen durch maßnahmen wie 
die Verordnung von tempo-30-zonen, Ampeln oder 
Gehsteigvorziehungen, aber auch die Koordination 
und Kontrolle von baustellen. Die Aktion „safebike“ 
ist ein jährlicher Fixpunkt für die Verkehrssicherheit 
von einspurigen Fahrzeugen geworden. Die landes-
fahrzeugprüfstelle genehmigt Kfz-umbauten und 
kooperiert mit 500 Werkstätten bei der gesetzlichen  
§ 57a-begutachtung (Pickerl). Die mA 46 führt  
außerdem sachverständigentätigkeiten durch,  
erarbeitet jährlich die schulwegpläne für die  
Volksschulen u. v. m.

Ma 46 – Verkehrsorganisation und
technische Verkehrsangelegenheiten
12., niederhofstraße 21
tel.: 811 14-0
Fax: 811 14-99-92637
e-mail: post@ma46.wien.gv.at
internet: www.wien-verkehr.at

mA 45   
wieNer gewäSSer

wOfür ist Die Ma 45 ZustänDig?
Die mA 45 – Wiener Gewässer ist die zuständige 
Fachdienststelle für Wiener oberflächengewässer 
und Grundwasser. zu den wichtigsten betreuten 
Gewässern zählen die Alte Donau, die neue Donau 
(inkl. Donauinsel), die liesing, der Wienfluss und 
die Wienerwaldbäche. Die mA 45 verbessert laufend 
den Hochwasserschutz, insbesondere an der Donau, 
und pflegt im sinne einer naturnahen erhaltung den 
lebensraum Gewässer.

Die arBeiten Der Ma 45 iM üBerBlick:
n   schutz vor dem Gewässer (schutzwasserbauten, 

Hochwasserschutz)
n   schutz der Gewässer (Gewässeraufsicht,  

sanierung und Revitalisierung der Gewässer,  
Altlastensanierung)

n   nutzung der Gewässer (Verwaltung und instand-
haltung von Gewässerflächen und ufer bereichen)

Ma 45 – wiener gewässer
16., Wilhelminenstraße 93
tel.: 4000-96519, Fax: 4000-99-96519
Amtsstunden: von 7.30 bis 15.30 uhr
e-mail: post@ma45.wien.gv.at
internet: www.gewaesser.wien.at

n   über 100 stehende und 85 benannte  
fließende gewässer gibt es in wien

n   88 Mitarbeiterinnen der Ma 45 kümmern  
sich um ihre gewässer

n   rund 200 Mitarbeiterinnen arbeiten für die Ma 46 
und sind für die Verkehrsorganisation der  
stadt wien zuständig

WEbTIPP
www.schulweg.wien.at www.safebike.wien.at
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Bei Hochwasser werden 

an der Neuen Donau rote 

Fahnen aufgezogen.

Baden, Wassersport,  
Bootfahren sind dann 

verboten!

SICHER- 
HEITSTIPP

HISToRISCHE  
EREIgnISSE

HISToRISCHE  
EREIgnISSE



Jänner 2007: orkansturm 
Kyrill (Forstverwaltung 
Wildalpen)

Sept. 2007: schneebruch 
(Forstverwaltung nasswald)

Juli 2010: Waldbrand 
(Forstverwaltung 
Hirschwang)

Dez. 2012: eisbruch am 
bisamberg und im Wiener-
wald (Forstverwaltung lainz 
und lobau)

Juni 2013: jahrhundert-
hochwasser (Forstverwal-
tung lobau)

Aug./Sept. 2013: Hochwas-
ser nach starkregen (Forst-
verwaltung nasswald)

1. März 1946: Gründung der 
magistratsabteilung 48 – 
Fuhrwerksbetrieb und stra-
ßenpflege (es gilt das Wiener 
landesgesetz von 1934). 
Die müllabfuhr ist zuständig 
für den Großraum Wien mit 
damals 26 bezirken. 

1991: einführung der ge-
trennten sammlung in ganz 
Wien.

2008: eröffnung der müll-
verbrennungsanlage Pfaf-
fenau. Der Wiener Restmüll 
wird zu 100 % thermisch 
verwertet, wobei sauberer 
strom und Fernwärme 
erzeugt wird. es werden nur 
noch Verbrennungsrück-
stände deponiert.

48er – Mistmuseum mit 
besichtigung Deponie  
besichtigungen von mai bis 
oktober jeden Freitag um  
14 uhr und jeden 1. sams-
tag im monat um 10 uhr.  
Anmeldung erforderlich 
unter 01/588 17-48117

mA 48 – AbFAllwirtSchAFt, 
StrASSeNreiNiguNg uND 
FuhrpArK

was Macht Die Ma 48?
Die mA 48 ist für die Abfallwirtschaft, straßenreini-
gung und den städtischen Fahrzeugfuhrpark zustän-
dig. Abfallvermeidung und mülltrennung gehören zu 
den zentralen zielen dieser magistratsabteilung.

wussten sie, Dass ...
…  die mA 48 auch einen 24-stunden-Dienst für  

sofortmaßnahmen aufrechthält? Dazu zählt das 
Absichern von ungesicherten baustellen genauso 
wie das säubern der straßen nach Verkehrs-
unfällen oder das Absperren von Gehsteigen, wenn 
Gefahr durch herabfallendes mauerwerk oder 
Dachlawinen droht. 

…  Fahrzeugabschleppungen durch die mA 48 auch 
zu mehr sicherheit im straßenverkehr führen und 
dazu beitragen, dass einsatzkräfte rechtzeitig zum 
einsatzort kommen?

Die Ma 48 iM internet
Holen sie sich praktische infos auf www.abfall.wien.at 
oder mit der „48er“-App!

Ma 48 – abfallwirtschaft,
straßenreinigung und fuhrpark
5., einsiedlergasse 2
misttelefon: 01/546 48
Fax: 588 17-99-480037
e-mail: post@ma48.wien.gv.at
internet: www.abfall.wien.at

n   ca. 3.500 Mitarbeiterinnen arbeiten für die Ma 48
n   Jährlich 8.000 ausfahrten zu sondereinsätzen
n   24-stunden-Dienst der Ma 48 für sofortmaßnahmen

SICHER- 
HEITSTIPP

Sicherheit und Sauberkeit 

sind untrennbar verbunden. 

Helfen Sie mit, Wien sauber 

zu halten, und nützen Sie 

die Entsorgungsangebote 
der MA 48.

mA 49 – ForStAMt uND 
lANDwirtSchAFtSbetrieb
Der StADt wieN

was Macht Die Ma 49?
Die mA 49 – Forstamt und landwirtschaftsbetrieb  
der stadt Wien verwaltet eine Fläche etwa so 
groß wie Wien. neben erholungsgebieten in Wien 
 bewirtschaftet die mA 49 die Quellenschutzwälder der 
stadt im Rax-, schneeberg- und Hochschwabgebiet. 
Die stadt besitzt einen der größten landwirtschafts-
betriebe Österreichs, auf dessen Flächen die mA 49 
Feldfrüchte großteils nach den Richtlinien der biolo-
gischen landwirtschaft anbaut.

wussten sie, Dass …
…  die mA 49 im bereich der umweltbildung  

österreichweit führend ist? Die Wiener Wald-
schulen, der Kinderbauernhof am Cobenzl, das 
nationalpark-Camp in der lobau und viele andere 
einrichtungen machen lust, die natur vor der 
Haustür zu entdecken. 

Ma 49 – forstamt und  
landwirtschaftsbetrieb der stadt wien
10., triester straße 114
tel.: 4000-49000
e-mail: post@ma49.wien.gv.at
internet: www.wald.wien.at

n   420 Mitarbeiterinnen arbeiten für die Ma 49  
in wien, niederösterreich und der steiermark

n   Jährlich 1,2 Mio. Besucherinnen im  
erholungsgebiet wienerberg

n   Mehr als 1.000 exkursionen, rund 25.000  
geführte Personen im Jahr

WEbTIPP
Unter  

www.wald.wien.at  finden Sie Informationen
über Veranstaltungen, 
Führungen und vieles 

mehr.
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2012: eisbruch am bisambergmüllverbrennungsanlage Pfaffenau

Öffentliche Altstoffsammelstelle
2010: löscharbeiten im schnee-
berggebiet

HISToRISCHE  
EREIgnISSE

HISToRISCHE  
EREIgnISSE



1979: Gründungsjahr

1986: ein Citybus wird zum 
mobilbüro umgebaut und 
kommt zu den bürgerinnen 

1994: Der bürgerdienst 
wird eine eigene magist-
ratsabteilung: mA 55

2008: mitarbeit bei der 
Fußball-em

2009: neugestaltung des 
stadtinformationszentrums

2011: mit einem modernen 
umweltfreundlichen infobus  
wird die Fahrzeugflotte des 
mobilen bürgerdienstes 
vergrößert.

mA 53 (PiD)   
preSSe- uND  
iNForMAtioNSDieNSt  

was Macht Der PiD?
Der PiD ist im ständigen Dialog mit den menschen.  
er informiert über Aktuelles aus der Wiener stadtver-
waltung und über Geschichten aus dem stadtleben. 
Dazu gibt der PiD zahlreiche medien für Wienerinnen 
heraus: das monatliche wien.at-infoblatt für alle 
950.000 Haushalte, die fünf wien.at-magazine im 
Gratis-Abo, den Club wien.at, wien.at-tV und das 
Verwaltungsportal der stadt www.wien.at.  

wussten sie, Dass …
…  das Wiener Rathaus zu einem virtuellen 3D-Rund-

gang durch 12 Örtlichkeiten des Gebäudes einlädt, 
vom Festsaal bis zum Rathausturm? laden sie die 
neue App im Google Play store oder im itunes-
store herunter.

…  die stadt Wien mit dem neuen online-magazin 
www.inwien.at Reportagen, storys und interviews 
aus allen bereichen des Wiener stadtlebens anbie-
tet? sowie tipps für Gesundheit, lifestyle, bildung 
und umwelt. entdecken sie www.inwien.at.

Ma 53 –  
Presse- und informationsdienst 
1., lichtenfelsgasse 2, stiege 3
tel.: 4000-81015
e-mail: post@ma53.wien.gv.at
internet: www.pid.wien.at

n   aktuelles über die stadt auf allen kanälen –  
social Media, Print, Videos und Online

n   anlaufstelle für Journalistinnen aus dem  
in- und ausland

n   Zeitnahe infos in krisen- und katastrophenfällen

mA 55
bürgerDieNSt

nahe an Den Bürger/innen
Die mitarbeiterinnen des bezirksbürgerdiensts sind 
die guten Geister der bezirke. sie haben für alle  
Anliegen immer ein offenes ohr und veranlassen 
rasch Abhilfe. Der mobile bürgerdienst verlegt sein 
büro an stark frequentierte Plätze und in Wohn-
gebiete. zusätzlich hält er nach schäden und 
 Verunreinigungen Ausschau. 
Das Dialogzentrum ist die modern ausgestattete 
telefonzentrale der stadtverwaltung und betreut  
auch die Veranstaltungsdatenbank auf www.wien.at.  
Das stadtinformationszentrum im Rathaus ist die 
kompetente stelle für Auskünfte und Anliegen. 

ein wichtiger teil Des wiener serVicenetZes 
um den bürgerinnen rasch helfen zu können, ist die 
gute zusammenarbeit mit sämtlichen Fachabtei-
lungen der stadt Wien wichtig. Gemeinsam mit ihnen 
spannt der bürgerdienst ein servicenetz. Dieses trägt 
viel zur hohen lebensqualität der Weltstadt Wien bei.

Bürgerdienst wien
telefon: 50 255 DW 01 bis 23 für ihren bezirk
mo – mi und Fr von 8 bis 15.30 uhr,
Donnerstag von 8 bis 17.30 uhr
telefonischer journaldienst  
mo – Fr bis 18 uhr.
internet: www.buergerdienst.wien.at

n   Bezirksbürgerdienst, Mobiler Bürgerdienst,  
Dialogzentrum und stadtinformationszentrum

n   unterstützung bei amtswegen, information über 
leistungen sowie neuerungen der stadt

n  rasche und freundliche hilfe bei allen anliegen

SICHERHEIT 
IM bEZIRk

Unter 50 255 DW 01 – 23  (für Ihren Bezirk) sind  unsere MitarbeiterInnen 
für Sie erreichbar.
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Aktuelle Meldungen 

finden Sie auf  
wien.at und in der  

Rathauskorrespondenz.
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1839: Alle bisher getrennt 
agierenden marktinspek-
tionen, also marktrichter, 
Krebsenbeschauer, die 
„Herren an der brotwaage“ 
und andere, wurden in einer 
einzigen Dienststelle, dem 
marktamt, vereinigt.

1890: Gerade Kaffee und 
Rum wurden laufend ver-
fälscht, Kaffee mit ersatz-
produkten vermengt, Rum 
mit gesundheitsschädlichen 
zusätzen gefärbt.

1915: Der erste Weltkrieg 
hatte große Auswirkungen 
auf die Wiener bevölkerung, 
binnen kürzester zeit wur-
den lebensmittelkarten für 
brot und mehl ausgegeben.

1938: Dem deutschen ein-
marsch folgte ein sofortiger 
Austausch der Führung des 
marktamtes.

1985: Der Glykolweinskan-
dal erschütterte die öster-
reichische Weinwirtschaft, 
unzählige Probenziehungen 
waren die Folge.

1986: Wegen der Reaktor-
katastrophe in tschernobyl 
musste das marktamt zahl-
reiche Proben von den betrof-
fenen Waren entnehmen.

2002: es gibt ein eu-
schnellwarnsystem für 
lebens- und Futtermittel 
(„RAsFF“).

mA 59 
MArKtAMt 

Die mA 59 – marktamt ist neben der Verwaltung der 
Wiener märkte die Konsumentinnenschutzabteilung 
dieser stadt. unangekündigte, effiziente Hygiene-
kontrollen in lebensmittelbetrieben, von der lebens-
mittelindustrie bis zum Gastrolokal, gehören ebenso 
wie Kontrollen nach der Gewerbeordnung, aber auch 
anderen Konsumentinnenschutzbestimmungen zur 
tagesordnung. 

wOfür ist Die Ma 59 – MarktaMt ZustänDig?
n   lebensmittelkontrollen und Probenziehungen in 

allen betrieben Wiens
n   Gewerbekontrollen in allen sparten, vom spengler 

bis zum baumeister
n   Kontrollen nach dem Öffnungszeitengesetz, dem 

maß- und eichgesetz, dem Preisauszeichnungs-
gesetz und anderen Konsumentinnenschut z-
bestimmungen

n   Verwaltung und laufende Attraktivierung der  
Wiener märkte

n   bewilligung von gewerblichen und karitativen  
straßenständen

Ma 59 – Marktamt
3., Am modenapark 1 – 2
tel.: 4000-59210
Fax: 4000-99-59210
lebensmittelhotline: 4000-8090
e-mail: post@ma59.wien.gv.at
internet: www.marktamt.wien.at

n   sichere lebensmittel durch laufende kontrollen
n   Befähigte Dienstleistungen durch befugte  

unternehmen dank genauer erhebungen
n   somit: sicher zum wohle aller

SICHER-
HEITSTIPP

Wenn Sie der Meinung 

sind, dass ein Lebens-
mittel nicht in Ordnung 

ist, warten Sie nicht, 
rufen Sie uns an!

1898: Gründungsjahr des 
Veterinäramts.
Hauptintention war die be-
kämpfung von tierseuchen. 
beim eintreten eines sol-
chen ereignisses ist, damals 
wie heute, die Gesundheit 
der tiere, möglicherweise 
auch die der menschen 
gefährdet. zu bedenken ist 
auch der wirtschaftliche 
Folgeschaden, etwa durch 
exportsperren für tiere und 
lebensmittel.

2004: echtzeit-seuchen-
Übung in Wien. Annahme 
war ein Ausbruch der maul- 
und Klauenseuche auf der 
Veterinärmedizinischen 
universität. Die seuchenbe-
kämpfung wurde von der  
mA 60 in zusammenarbeit 
mit den einsatzkräften 
verschiedenster Abteilungen 
und einsatzgruppen geübt.

2010: eröffnung des  
landeskrisenzentrums in 
1030 Wien. Die mitglieder 
des Krisenstabes können 
hier die entscheidungen des 
einsatzleiters vorbereiten. 
Diese werden durch die  
sogenannten seuchentier-
ärzte umgesetzt.

2012: umbenennung in 
Veterinärdienste und  
tierschutz

mA 60
veteriNärDieNSte  
uND tierSchutz

tierseuchenBekäMPfung unD  
katastrOPhenschutZ
Das ziel der mA 60 liegt in der erhaltung der Gesund-
heit von tieren, der Vermeidung von tierseuchen und 
dem schutz der menschen vor Krankheiten, die von 
tieren auf menschen übertragen werden können, 
sogenannten zoonosen.

„seuchentierärZte“ für Den nOtfall
im ernstfall wird ein team von speziell ausgebildeten 
Amtstierärztinnen als „seuchentierärzte“ aktiv.

MelDung VOn tierseuchen 
jeder tierseuchenverdacht muss unverzüglich der  
mA 60 gemeldet werden! Diese meldungen werden von 
der tierschutz-Helpline oder von 
der Polizei entgegengenommen.

Ma 60 – Veterinärdienste und tierschutz
3., Karl-Farkas-Gasse 16
tierschutz-Helpline: 4000-8060
Fax: 79 514-99-97619
e-mail: post@ma60.wien.gv.at
internet: www.wien.gv.at/gesellschaft/tiere/tiergesundheit/

n   erhaltung der gesundheit von tieren
n  Vermeidung von tierseuchen
n  schutz der Menschen vor Zoonosen

SICHER-
HEITSTIPP

Die Tierschutz-Helpline 
4000-8060

für alle Anfragen  
zum Tierschutz und  
zur Tiergesundheit.
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1900: beginn der kommu-
nalen Versorgung mit strom 
und Gas

1969: start der Fernwärme-
versorgung Wiens

1976: nach dem einsturz 
der Reichsbrücke wurde die 
energieversorgung rasch 
wiederhergestellt.

2008: einsätze nach sturm-
tief Paula und orkan emma

2013: Hochwassereinsätze

2013: Gründung der Wiener 
netze GmbH, netzbetreiber 
für strom, erdgas, Fernwär-
me und telekommunikation.
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wieNer Netze
Der Verteilernetzbetreiber wiener netze gmbh, toch-
ter der wiener stadtwerke holding ag, sorgt täglich 
für eine reibungslose Verteilung von erdgas und strom 
an rund 2 Millionen einwohnerinnen und einwohner in 
wien, teilen niederösterreichs und des Burgenlands. 
Darüber hinaus betreiben die wiener netze auch das 
fernwärmenetz und ein lichtwellenleiternetz für die 
technische kommunikation der energienetze.

sichere erDgas-Verteilung 
Über ein rund 4.682 Kilometer langes Verteilernetz 
und etwa 122.500 Hausanschlüsse verteilt die Wiener 
netze GmbH erdgas an ca. 665.000 netzkundinnen. 
Gemessen an der Durchleitungsmenge ist das unter-
nehmen der größte erdgas-Verteilernetzbetreiber 
in Österreich. ein 24-stündiger störfalldienst mit 
speziell ausgebildeten mitarbeiterinnen, modernste 
Regel- und steuertechnik sowie eine innovative und 
nachhaltige Rohrnetzsanierung sorgen für eine hohe 
sicherheit und effizienz in der erdgasverteilung.

sichere strOMVersOrgung 
Die Wiener netze GmbH sorgt für die leitungen und 
Anlagen, die benötigt werden, um strom zu den Kun-
dinnen zu bringen. Dazu gehören rund 3.700 Kilometer 
Freileitungen, 19.000 Kilometer Kabel, 45 umspann-
werke und über 10.700 netzumspanneranlagen. jähr-
lich werden über 160 millionen euro ins stromnetz 
investiert, damit den Kundinnen das ganze jahr eine 
sichere stromversorgung geboten werden kann.

wiener netZe gMBh
erdbergstraße 236, 1110 Wien
e-mail: post@wienernetze.at
internet: www.wienernetze.at
gas-nOtruf: 128
(täglich 24 stunden erreichbar)
strom-störungen: 0800 500 600
(täglich 24 stunden erreichbar)
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Ziehen Sie  
Elektrokabel immer  
am Stecker, nicht  
am Kabel aus der  

Steckdose.
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sicherheitstiPPs
•  in allen zügen und an allen bahnsteigen gibt es  

Notrufeinrichtungen bestehend aus Zug-Notstopp 
und Notruftaste, mit der Kontakt mit dem Fahrer 
bzw. der leitstelle hergestellt werden kann. Hier 
gilt: im Zweifel ist es ein Notfall!

•  Für Personen, die in den Gleiskörper fallen, steht 
die sicherheitsnische unter dem Bahnsteig bereit, 
die in diesem Fall schutz bietet. 

•  Wer einen solchen unfall beobachtet: Ziehen sie 
unbedingt zuerst den Zugnotstopp. so kann kein 
zug mehr in die station einfahren. Gehen sie auf 
keinen fall selbst ins Gleis!

wiener linien
3., erdbergstraße 202
Wiener-linien-Auskunft: 7909-100
internet: www.wienerlinien.at
(Fahrplanauskunft und interessante infos  
zur Verkehrssicherheit)

n   rund 8.600 Mitarbeiterinnen arbeiten für  
die wiener linien

n   5 u-Bahn-linien, 29 straßenbahnlinien  
und 109 Buslinien

n   über 5.000 haltestellen in ganz wien
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1969: baubeginn u-bahn
1978: eröffnung der ersten 
u-bahn-teilstrecke
1982: Fertigstellung der 
u-bahn-linie u1, zugleich 
Fertigstellung des u-bahn-
Grundnetzes
1995: Angebot eines täg-
lichen flächendeckenden 
Autobus-nachtverkehrs mit 
22 linien, inbetriebnahme 
der niederflurstraßenbahn
1999: Die Wiener stadtwerke 
Verkehrsbetriebe werden 
eine privatrechtliche Gesell-
schaft: „Wiener linien GmbH 
& Co KG“
2010: einführung des nacht-
betriebes der u-bahn-linien 
an Wochenenden und vor 
Feiertagen
2013: eröffnung der  
u2-strecke Aspernstraße  
bis seestadt

wiener Verkehrsmuseum 
remise:  
3., ludwig-Koeßler-Platz

öffnungszeiten remise: 
mi: 9 – 18 uhr 
sa und so: 10 – 18 uhr 
Feiertag (wenn geöffnet): 
10 – 18 uhr
öffnungszeiten remise shop: 
mo, Di, Do, Fr: 9 – 15 uhr
mi: 9 – 18 uhr
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SICHER- 
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Nutzen Sie bei Gefahr  die Notrufeinrichtungen  
am Bahnsteig!  

Dort können Sie den  Zugnotstopp auslösen und  Kontakt mit der Leitstelle 
aufnehmen.
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wieN eNergie

ein verlässlicher Partner für rund zwei millionen 
menschen, 230.000 Gewerbe- und industrieanlagen 
und 4.500 landwirtschaftliche betriebe. in den Ver-
antwortungsbereich von Wien energie fallen zudem 
Abfallverwertung, Gebäudewartung, telekommunika-
tion, energieberatung und energiedienstleistungen. 

ob online, telefonisch oder persönlich, Wien energie 
ist für sie da. zum beispiel in den fünf Kundendienst-
zentren im Großraum Wien (spittelau, Klosterneu-
burg, mödling, schwechat und baden). 

wien energie ist das größte energiedienstleistungs-
unternehmen österreichs. wien energie stellt 
sicher, dass die stadt wien und ihre umgebung  
rund um die uhr mit energie versorgt sind. 
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1964: inbetriebnahme der 
ersten müllverbrennungsan-
lage in Wien am Flötzersteig

1997: erstes Windrad auf 
der Donauinsel

2006: eröffnung von  
Österreichs größtem  
Wald-biomassekraftwerk  
in Wien-simmering

2010: inbetriebnahme  
des neuen Kraft-Wärme-
Kopplungs-Kraftwerks 
simmering 1
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kunDenDienst strOM, erDgas 
telefon: 0800 500 800 
Fax: 0800 500 801
e-mail: info@wienenergie.at 

energieBeratung
Kundendienstzentrum spittelau  
1090 Wien, spittelauer lände 45 
telefon: 0800 500 800

fernwärMe
störungen und Gebrechen: 01/313 26-51
Kundendienst: 0800 500 700
servicecard-Center: 0810 900 400

www.wienenergie.at 
www.energiesparcheck.at 
www.tanke-wienenergie.at 

2012: eröffnung Windpark 
Glinzendorf

2012: eröffnung des neuen 
Kundendienstzentrums 
spittelau

2013: inbetriebnahme des 
bürgerinnen-solarkraft-
werks Wien-mitte (größte 
solaranlage der innenstadt)
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im jahre 100 n. chr. errich-
tete die Xiii. legion in Vindo-
bona die erste Kanalisation.
1923 übernahm die stadt 
Wien private Kanal reini-
gungs  firmen samt Personal. 
Die heutige Wien Kanal 
beschäftigte damals 519 
menschen.
2005: Der Wiental Kanal 
sorgt gemeinsam mit der 
erweiterung der Hauptklär-
anlage simmering, dem  
Kanalbau am liesingbach 
und der innovativen Kanal-
netzsteuerung für eine deut-
liche steigerung der Qualität 
der Wiener Gewässer.
2013: Auf die extremen 
starkregenereignisse  
reagiert Wien Kanal mit  
dem bau des speicher-
beckens simmering. 
3. Mann tour: besuchen sie 
die Wiener unterwelt:  
mai – okt.; Do – so von  
10 – 20 uhr zu jeder vollen 
stunde. ticketreservierung:  
www.drittemanntour.at 

Führungen durch die Wiener 
Kanalisation: „3. mann tour“

Das speicherbecken simmering 
fasst 28,5 mio. liter Regenwasser

wieN KANAl

Die aBwasserPrOfis
Die rund 500 mitarbeiterinnen von Wien Kanal arbei-
ten mit vollem einsatz daran, das Kanalnetz funkti-
onsfähig und sauber zu halten und die Abwässer der 
millionenstadt umweltfreundlich und fachgerecht zu 
entsorgen.

wussten sie, Dass ...
…  einer der ältesten noch in betrieb befindlichen 

sammelkanäle Wiens, der linke Wienfluss- 
sammelkanal, 1831 errichtet wurde?

…  der weltberühmte Film „Der Dritte mann“ in der 
Wiener Kanalisation spielt und der original-schau-
platz auch heute noch zugänglich ist?

…  die Wiener Kanalarbeiter täglich rund  
15 tonnen abgelagertes material aus den  
Kanälen fördern?

…  essensreste, Katzenstreu, Öl, Farben und lacke, 
zigarettenstummel, medikamente etc. nicht in die 
toilette gehören?

wien kanal
3., modecenterstraße 14/C
tel.: 4000-8030 
Fax: 4000-99-30030
e-mail: post@wkn.wien.gv.at
24-h-störungs-Hotline: 4000-9300

n 24 stunden und 365 tage im Jahr im einsatz
n  2.400 kilometer öffentliches kanalnetz
n  1/2 Milliarde liter abwasser täglich

WEbTIPP
Infos zum Anschluss an  

den öffentlichen Straßenkanal:  
www.kanis.at

Führungen in die Kanalisation:

www.drittemanntour.at

Weitere Infos zu Wien Kanal:

www.wienkanal.at
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pulS – VeRein zuR  
beKämPFunG Des  
PlÖtzliCHen HeRztoDes

wussten sie, Dass …
…  derzeit nur 11% der außerhalb einer medizinischen 

einrichtung von einem plötzlichen Herzstillstand 
betroffenen diesen auch überleben?

zeugen von lebensbedrohlichen zwischenfällen 
können mit einigen wenigen Handgriffen effizient 
Hilfe leisten und dadurch die Überlebenswahrschein-
lichkeit bei einem plötzlichen Herzstillstand auf über 
70 % steigern. Durch kräftigen und schnellen Druck in 
der mitte des brustkorbes können sie leben retten.

was Macht Puls?
mit der Aktion „Wien wird HeRzsicher“ wollen wir 
dafür ein bewusstsein in der bevölkerung  schaffen. 
Dazu setzen wir auf breite Aufklärungsarbeit  
und die bereithaltung von frei zugänglichen Defibril-
latoren in der Öffentlichkeit.

Puls – Verein zur Bekämpfung  
des plötzlichen herztodes
18., staudgasse 40 – 50/1/R1
e-mail: info@puls.at
www.puls.at

n   Der plötzliche herztod ist die häufigste  
todesursache weltweit 

n   Jährlich sterben daran alleine in wien über  
3.500 Menschen

SICHER- 
HEITSTIPP

Rufen Sie bei jedem 
medizinischen Notfall 144 – dort hilft man Ihnen 

kompetent weiter.
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Puls setzt sich seit 2008 
im Kampf gegen den 
plötzlichen Herztod ein. 

Führende Projekte von 
Puls sind beispielsweise   
die einbindung der Wiener 
Polizei in die Rettungs-
kette mit 173 Defis in 
Wachzimmern und  
Polizeiautos oder das 
Projekt „ich kann leben 
retten“, das verpflichten-
den Reanimationsunter-
richt für jährlich 20.000 
Wiener Volksschülerinnen 
bringt.
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bereits im jahr 1447 wur-
den in Wien Rauchfangkeh-
rer urkundlich erwähnt. im 
jahr 1458 wurde per Gesetz 
die regelmäßige Kehrung 
von Rauchfängen verordnet. 
Kaiser maximilian i. bestell-
te 1512 Hans von mailanth 
zum ersten konzessionier-
ten Rauchfangkehrermeis-
ter für Wien. im jahr 1664 
wurde unter Kaiser leopold 
i. die innung gegründet. bis 
heute wurden unzählige 
Gesetze, Verordnungen und 
dgl. zum schutz der Wiener 
bevölkerung erlassen, wel-
che der Rauchfangkehrer 
im Auftrag der Gesetzge-
bung überwacht.
Die Geschichte der Wiener 
Rauchfangkehrer ist nach-
zulesen und nachzuschauen 
im Rauchfangkehrermu-
seum.

www.rauchfangkehrer-
museum.at
Öffnungszeiten: sonntag 
10 – 12 uhr
4., Klagbaumgasse 4
0699/81 88 76 90 oder  
734 35 40 bzw. 514 50/2275
info@rauchfangkehrermu-
seum.at

1895: Gründung des touris-
tenvereins „Die naturfreun-
de“ in Wien mit dem ziel, 
Arbeiterfamilien Freizeit und 
erholung in der natur zu 
ermöglichen. 
1896: erster alpiner Ausbil-
dungskurs in ottakring
1905: erste skischule  
1907: eröffnung erstes natur-
freundehaus. Das Padaster-
jochhaus ist auch heute noch 
voll in betrieb und im besitz 
der Wiener naturfreunde.
1918: Wiener bergsteiger-
schule
1980: naturfreunde  sammeln 
110.000 unterschriften für die 
errichtung des nationalparks 
Hohe tauern. Am sonnblick in 
Kolm-saigurn werden 11 km2 
zum nationalpark-modellge-
biet erklärt. Hier errichten die 
naturfreunde erlebniswan-
derwege und eine national-
park-informationsstelle und 
betreiben das naturfreunde-
haus Kolm-saigurn.
1993 starten die naturfreunde 
ihre ökologischen schul-
exkursionen zum thema 
„Gewässerpatenschaft“ beim 
Halterbach in Wien.
2006: eröffnung der größten 
Kletterhalle Österreichs in 
Wien
2011: eröffnung natur-
freundehaus Knofeleben
2012: start des Projektes 
erlebnisWandern
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wieNer  
rAuchFANgKehrer

was Macht ihr rauchfangkehrer?
Die Aufgaben des Rauchfangkehrers umfassen den 
vorbeugenden brandschutz – Reinigen der Feuerungs-
anlagen, umweltschutz – regelmäßige Abgasmes-
sungen der Feuerstätten und beratung für richtiges 
Heizen sowie Überprüfung der Verbrennungsluftzufuhr 
anlässlich der Hauptkehrung.

sicherheits-, uMweltschutZ- unD  
energie-exPerte 
Die Wiener Rauchfangkehrer sind die neutralen,  
unabhängigen und kompetenten experten in allen 
Angelegenheiten, die Heizung und energieeinsparung 
betreffen. Weiters sind die Wiener Rauchfangkehrer 
im Wiener landesfeuerwehrverband im Katastro-
phenhilfsdienst (KHD) tätig, wo sie durch ihre orts-
kenntnisse bei eventuellen Katastrophen (erdbeben, 
Hochwasser, orkanen etc.) der Feuerwehr und  
den einsatzorganen eine wichtige Hilfestellung  
geben können.

landesinnung wien der rauchfangkehrer
3., Rudolf-sallinger-Platz 1
tel.: 514 50-2275, Fax: 715 39 20
Auskunftsdienst:  
mo und Do von 14.30 bis 15.30 uhr
e-mail: rauchfangkehrer@wkw.at
internet: www.wienerrauchfangkehrer.at

n   rund 100 rauchfangkehrermeister  
und rund 400 Mitarbeiterinnen

n   ihr sicherheits-, umweltschutz- und  
energie-experte

n   tipps und tricks der wiener rauchfangkehrer  
finden sie im internet

NAturFreuNDe  
wieN
n   Mehr als 14.000 Mitglieder haben die  

naturfreunde in wien
n  knapp 150.000 Mitglieder in ganz österreich
n   Zahlreiche freizeitaktivitäten für Jung und alt  

gleichermaßen

Sc
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wer sinD Die naturfreunDe?
Die naturfreunde sind Österreichs größte umwelt- 
und Freizeitorganisation. seit ihrer Gründung im jahr 
1895 bieten die naturfreunde eine breite Palette an 
sinnvoller Freizeitgestaltung und naturerlebnissen in 
einer gesunden umwelt.

was Machen Die naturfreunDe?
Die große Anzahl an Gruppen in Wien hat vielfältige 
Angebote, die von Wandern, bergsteigen und Klettern 
über mountainbiken, Radfahren, orientierungslauf 
oder nordic Walking bis hin zu Wintersportveranstal-
tungen, Vorträgen und urlaubsaufenthalten reichen.

VOrteile einer MitglieDschaft
neben zahlreichen Vergünstigungen, wie z. b. beim 
eintritt in die größte Kletterhalle Österreichs  
(www.kletterhallewien.at), enthält die mitgliedschaft 
auch eine Freizeit-unfall-Versicherung. natürlich 
gibt’s auch ermäßigungen bei nächtigung auf einer 
alpinen schutzhütte und 4x jährlich unsere tollen 
magazine „naturfreund“ und nAtuRerleben“.
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naturfreunde wien
22., erzherzog-Karl-straße 108
tel.: 893 61 41
Fax: 893 61 41-98
e-mail: wien@naturfreunde.at
internet: wien.naturfreunde.at

SICHER- 
HEITSTIPP
Sichere Touren  

beginnen mit einer  
guten Planung auf  

unserem Tourenportal:  www.tourenportal.at

w
ieN

er
 r

A
u

ch
FA

N
g

K
eh

r
er

46

SICHER- 
HEITSTIPP

Überprüfung der  
Verbrennungs luftzufuhr: 

Erhöht die Sicherheit – 
verhindert CO-Unfälle

HISToRISCHE  
EREIgnISSE

HISToRISCHE  
EREIgnISSE



1925: Gründungsjahr 

1929: studiensenderver-
ordnung: Amateurfunkgesetz 
in Österreich

1946: neugründung nach 
dem 2. Weltkrieg

1954: Ausgabe von Amateur-
funklizenzen

1962: Gründung des  
landesverbandes Wien:  
Der ÖVsV bekommt eine 
föderale struktur.

1997: mitgliedschaft im 
K-Kreis

1999: lawinenkatastrophe 
von Galtür: Funkamateur 
Walter Köck, oe7WKH, stellt 

einen notkontakt her.

2014: Assistenz während 
eissturm in slowenien

unser museum ist im „Do-
kumentationsarchiv Funk“ 
www.dokufunk.org zu finden.  
Archivzeiten: mo – Fr: 9 – 17 
uhr – Voranmeldung  
erbeten.

ÖsteRReiCHisCHeR
verSuchSSeNDerverbAND

was ist aMateurfunk?
Amateurfunk ist ein sogenannter technisch-experi-
menteller Funkdienst. Das bedeutet, dass das Wesen 
des Amateurfunks ohne kommerzielle interessen ist. 
Die Freude am technischen experimentieren  
mit drahtloser Kommunikation steht dabei im  
Vordergrund.

aMateurfunk ist Mehr als ein hOBBy!
Funkamateure helfen in not- und Katastrophenfällen, 
indem sie ihre Anlagen und ihre erfahrung zur  
Aufrechterhaltung der Kommunikation zwischen 
opfern, Angehörigen und Helfern bereitstellen.

was ist Der öVsV?
Der ÖVsV ist ein nicht auf Gewinn ausgerichteter 
Verein zum zweck der Förderung und erhaltung des 
Amateurfunks. Der ÖVsV bietet Vorbereitungskurse 
für die amtliche Prüfung zum erwerb eines Amateur-
funk-Prüfungszeugnisses an.

landesverband wien im
österreichischen Versuchssenderverband
6., eisvogelgasse 4/3 
tel.: 597 33 42
e-mail: office@oe1-oevsv.at
internet: www.oe1.oevsv.at

n   Mehr als 2 Millionen Menschen weltweit  
betreiben amateurfunk

n   in österreich gibt es annähernd 6.000 funkamateure
n   amateurfunk ist durch internationale Verträge  

weltweit geschützt

SICHER- 
HEITSTIPP

Halten Sie für  
Notfallsdurchsagen  
ein mit Batterien  
betriebenes Radio  

bereit!
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oe1Cm, Carl martin,  
ÖVsV-Präsident 1926 – 1933

s57mK, matjaz Kmet, beim  
eissturm aus logatec in  
slowenien, Februar 2014
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orF wieN

24 stunDen raDiO Mit infOrMatiOn,  
serVice unD Musik
Wer wissen will, was in Wien los ist, der hört auf den 
beiden Frequenzen 89,9 und 95,3 Radio Wien – das 
Radio für Wien! Denn Radio Wien ist immer dort, wo 
die Wienerinnen und Wiener sind!

„wien heute“, 19 uhr, Orf 2
„Wien heute“ ist das moderne Fernsehnachrichten-
magazin aus Wien. Alles, was in Wien passiert,  
erfahren sie täglich aktuell um 19 uhr in oRF 2.

wien.Orf.at
Auf „wien.oRF.at“ gibt es rund um die uhr top-
aktuelle Wien-nachrichten, das Wien-Wetter sowie 
Programm- und serviceseiten zu „Radio Wien“  
und „Wien heute“. Darüber hinaus bietet das „Wien-
magazin“ alle infos zu Veranstaltun-
gen in der stadt, neue trends und 
lokaltipps.

n   radio wien: über 300.000 hörerinnen in wien  
und umgebung täglich

n   „wien heute“: 180.000 Zuschauerinnen täglich
n   wien.Orf.at: 150 Millionen Page impressions  

pro Jahr

Orf wien
4., Argentinierstraße 30a
tel.: 899 953, Fax: 505 22 33
e-mail: radiowien@orf.at
 wienheute@orf.at
internet: wien.oRF.at

O
R

F/
H

an
s 

Le
itn

er

o
r

F 
w

ie
N

49

oktober 1924: Gründung.  
Das RAVAG-Programm 
Radio Wien sendet aus dem 
Regierungsgebäude am 
stubenring.

Jänner 1967: start des 
Österreichischen Rundfunks 
in seiner heutigen Form

oktober 1967: Die oRF-
landesstudios nehmen  
ihren betrieb auf.  
Radio Wien wird das  
Regionalradio der  
bundeshauptstadt.

Mai 1988: 5x wöchentlich  
das Fernsehmagazin  
„Wien heute“

1992: Radio Wien präsen-
tiert sich im modernen 
oldie based AC-Format.

1997: oRF Wien bekommt 
mit wien.oRF.at eine  
internetredaktion

1998: täglich das  
Fernsehnachrichten-
magazin „Wien heute“

H. Krankl & H. Prohaska als  
Gäste im Radio Wien-studio

SICHER- HEITSTIPP
Sicher informiert sein heißt: „Radio Wien“ hören,  „Wien heute“ sehen,  „wien.ORF.at“ lesen.

HISToRISCHE  
EREIgnISSE

HISToRISCHE  
EREIgnISSE



Gründung März 2005 als 
Wiener infokanal

2012: Relaunch des  
senders mit Vollprogramm 
und neuem markenauftritt

2014: bau des neuen  
„Guten Abend Wien- 
studios“

w
24

50

w24 –  
Die stADt FeRnseHen 

unter dem motto „Wööd-Fernsehen für eine Wööd-
stadt“ präsentiert W24 – das Wiener stadtfernsehen 
seinen zuschauerinnen ihre stadt. 
stündliche nachrichten, sonderberichterstattung über 
alle wichtigen ereignisse der stadt sowie service und 
unterhaltung (z. b. österreichische musik in der Aust-
rozone) sind die zentralen elemente im Programm.

W24 läuft exklusiv im Kabelnetz der uPC sowie online 
und als mobile livestream über W24.at

w24.at
Auf W24.at finden sie alle unsere nachrichten und  
sendungen topaktuell online. Darüber hinaus bietet 
W24.at die größte mediathek Österreichs. Die stadt 
fernsehen, jederzeit und überall.

wööD-nachrichten in „guten aBenD wien“ 
live die tagesaktuellen nachrichten und themen  
aus der stadt von montag bis Freitag jeweils von  
18 bis 21 uhr. 

w24 – Das wiener stadtfernsehen
14., missindorfstraße 21/stiege 7/DG
e-mail:  office@w24.at
 redaktion@w24.at
internet: w24.at

n   w24 ist live und vor Ort und berichtet tagesaktuell 
was in wien passiert.

n   w24 hört zu und präsentiert die Menschen und  
wiener einrichtungen einmal aus ganz anderer 
Perspektive.

n   w24 zeigt hintergrundgeschichten, information, 
servicetipps und unterhaltung

SICHER- 
HEITSTIPP
„Guten Abend Wien“ 

schauen und immer sicher 
informiert sein. 
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rADio ArAbellA –  
92,9 Mhz

23 BeZirke – 1 senDer
Radio Arabella 92,9 ist „Radio zum mitreden“ – die 
meinung der Wiener ist immer gefragt. Als einziger 
Radiosender liefert Radio Arabella 92,9 täglich zu 
jeder halben stunde die neuesten nachrichten aus 
Wien. Die Wien-Reporter sind in allen 23 bezirken 
unterwegs. ob im Rathaus oder bei der baustelle  
am Hauptbahnhof, ob am Donauinselfest oder beim 
Wiener Derby – Radio Arabella 92,9 ist stets vor ort 
und liefert schnell die wichtigsten informationen.

raDiO araBella-hörertelefOn
unter der telefonnummer 0820 990 900 können sie 
direkt mit Radio Arabella Kontakt aufnehmen. 

sOfOrt infOrMiert, wenn’s Passiert!
Auf www.arabella.at finden sie nicht nur alle wichti-
gen informationen rund um den sender, sondern sie 
können auch die Gesichter unserer moderatorinnen 
und moderatoren finden, an Gewinnspielen teilneh-
men und die beste musik aller zeiten hören.

radio arabella 92,9
9., Alser straße 4, Altes AKH, Hof 1
Hörertelefon: 0820 990 900 (zum ortstarif)
Verkehrstelefon: 0800 801 801 (gratis)
e-mail: office@arabella.at
www.arabella.at

n   Die beste Musik aller Zeiten
n   gratis-Verkehrstelefon: 0800 801 801
n   Die aktuellsten wetterprognosen und  

Verkehrsmeldungen  
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live-Regieplatz „Guten Abend 
Wien“ 2013

„Guten Abend Wien“-studio  
Herbst 2014

HISToRISCHE  
EREIgnISSE

HISToRISCHE  
EREIgnISSE

Dezember 2001: Gründung

2001: sendestart von 
Radio Arabella 92,9 am 
14. 12. 2001 mit dem Hit 
„Radio“ von udo jürgens

2004: Radio Arabella wird 
am 13. 11. 2004 im Rahmen 
des Fest der Helfer feierlich 
in den K-Kreis aufge-
nommen und wird somit 

mitglied im sicherheits-
system der stadt Wien

2011: Radio Arabella 
92,9 feiert 10-jahre-ju-

biläum und lädt Freunde, 
Partner und Wirtschafts-

vertreter zum großen Fest 
ins Wiener Rathaus.

2014: Radio Arabella ist mit 
täglich 215.000 Hörerinnen 
weiterhin der reichweiten-
stärkste Privatradiosender. 

TIPP
Starten Sie mit dem  

sympathischen  
Moderatoren-Duo und  

der besten Musik  
aller Zeiten gut informiert  

in den Tag!



wiSSeN KANN  
lebeN retteN!
wenn es um sicherheit geht, dann bedeutet der Begriff Prävention vor allem 
eines: Mit Vorträgen, schulungsprogrammen und kursangeboten im idealfall 
dafür zu sorgen, dass erst gar nichts passiert. genau das ist die Mission der 
„helfer wiens“.

kOstenlOses angeBOt  
Die expertinnen und experten der „Helfer Wiens“ vermitteln in Vorträgen, Kurz-
seminaren und trainings wesentliches Wissen, Handgriffe und tricks, die das 
eigene leben, das eigene zuhause, den Arbeitsplatz, aber auch die Gesellschaft 
sicherer machen können.

Bei Den „helfern wiens“ ist sicherheit PrOgraMM
n Verhalten in notsituationen / im brandfall
n strahlengefahren / strahlenschutz 
n erste-Hilfe-trainings 
n infotermine für die Verwendung von Defibrillatoren 
n notfalltraining für die ganze Familie 
n sicheres zusammenleben zwischen mensch und tier

anMelDeMöglichkeiten unD terMine
Alle infos zu aktuellen Kursterminen und Anmelde möglichkeiten gibt’s auf  
www.diehelferwiens.at beziehungsweise auch im persönlichen Gespräch unter 
der Wiener sicherheitsnummer 522 33 44.

Freiwillig Für wieN uND
KoSteNloS verSichert

freiwillig für wien – Das weB-tOOl Der staDt wien  
unD Der helfer wiens
„Freiwillig für Wien“ bietet auf der einen seite eine einfache und auf die persönli-
chen bedürfnisse zugeschnittene suchfunktion, welche die vielen möglichkeiten, 
einen persönlichen beitrag für unsere Gesellschaft zu leisten, aufzeigt. inter-
essierte können sich stundenweise an jedem Wochentag und zu jeder tageszeit 
engagieren – ob im Außeneinsatz oder in büroarbeit, im betreuungswesen, in der 
Katastrophenhilfe oder aber auch für tiere und umwelt. Auf der anderen seite ist 
„Freiwillig für Wien“ auch für organisationen ein äußerst wertvolles Angebot. Als 
teil des netzwerkes können sie Freiwillige für offene stellen suchen und finden.

wiener Versicherung für freiwillige 
Alle Wienerinnen und Wiener, die bereit sind, anderen freiwillig zu helfen, können 
sich völlig kostenlos absichern. Die „Wiener Versicherung für Freiwillige“ bietet 
Privatpersonen einen umfassenden Haftpflicht- und unfallschutz. somit braucht 
niemand mehr Angst zu haben, im ernstfall etwas falsch zu machen und dafür 
vielleicht sogar finanziell zur Verantwortung gezogen zu werden. Das gibt persön-
lich sicherheit und erhöht auch die sicherheit aller. Weil mitunter entscheidende 
Hemmschwellen, anderen im ernstfall zu helfen, wegfallen. es war noch nie so 
einfach, Gutes zu tun! einfach auf www.diehelferwiens.at gehen und anmelden.

auf „freiwillig für wien“ finden sich Menschen, die sich freiwillig für die 
gemeinschaft engagieren wollen, und Organisationen, die auf der suche nach 
freiwilligen sind. Die „wiener Versicherung für freiwillige“ ist ein genau auf 
die erste gruppe zugeschnittenes sicherheitspaket.

5352



www.diehelferwiens.at
www.facebook.com/diehelferwiens

wichtige telefonnummern:
ärztefunkdienst: 141*
apothekenruf: 1455
Psychiatrische soforthilfe: 01/313 30
frauennotruf: 01/717 19
telefonseelsorge: 142
Vergiftungsinformationszentrale: 
01/406 43 43
 
* wann rufe ich den ärztefunkdienst 141?
bekommt etwa ein Kind am Wochenende Fieber,  
ist der ärztefunkdienst 141 zuständig. eine ärztin  
bzw. ein Arzt kommt dann in Vertretung der Hausärztin  
bzw. des Hausarztes nach Hause.
mo – Fr: 19 – 7 uhr, 
sa, so und feiertags rund um die uhr

Die helFer wieNS

Mit sicherheit für sie Da
Die Helfer Wiens sind die sicherheits-informations-
plattform der stadt Wien. mit ihrem umfassenden 
Angebot vermitteln sie allen Wienerinnen und  
Wienern das erforderliche Wissen, um die  eigenen 
vier Wände sicherer zu machen, Gefahren zu 
 vermeiden und im Fall der Fälle richtig zu reagieren. 

wissen kann leBen retten  
Alles rund um das thema sicherheit erfährt man in 
den kostenlosen Kursen und bei Veranstaltungen 
sowie in einer großen Auswahl an informationsbro-
schüren. An Wiens schulen geben die Helfer Wiens 
zehntausenden Kindern wertvolles Wissen weiter. 

wer gut VOrBereitet ist, schläft Besser
bei den Helfern Wiens geht es nicht nur um große 
Katastrophen. Vielmehr stehen die Dinge, die jede 
und jeder selbst beeinflussen kann, im mittelpunkt. 
so hebt das Angebot der Helfer Wiens das sicher-
heitsgefühl jeder/jedes einzelnen. 

Die helfer wiens
7., Hermanngasse 24
telefon: 522 33 44 
Fax: 522 33 44 DW 5
e-mail: office@diehelferwiens.at
www.diehelferwiens.at
www.facebook.com/diehelferwiens

n   Zwei sicherheits-kompetenzzentren, 11 sicher-
heitsinformationszentren (siZ) und ein mobiles siZ

n   kostenlose persönliche Beratung durch die  
sicherheits-Profis

n   wichtige tipps zum selbst- und Zivilschutz  
auf www.diehelferwiens.at
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Jänner 1964: Gründung 

1998: umbenennung von 
„Wiener zivilschutzverband“ 
in „Die Helfer Wiens“

2003: Gesetzliche Veran-
kerung im Wiener Katas-
trophenhilfe- und Krisen-
managementgesetz

2011: einführung des Web-
tools „Freiwillig für Wien“ 
und der „Wiener Versiche-
rung für Freiwillige“

2012: eröffnung des  
neuen sicherheits-
Kompetenz zentrums

2014: jubiläum 50 jahre 
„Die Helfer Wiens“ (Wiener 
zivilschutzverband), start 
des Reanimations projektes 
in den Wiener Pflichtschulen
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SICHER gEHEn
Unter der Wiener  

Sicherheitsnummer  
522 33 44  

beantworten Profis  
Ihre Fragen. 

HISToRISCHE  
EREIgnISSE

2007: infostand der Helfer Wiens 
bei einem sicherheitspädagogi-
schen tag

2014: mobiles sicherheitsinforma-
tionszentrum bei mehr als  
50 Veranstaltungstagen vor ort



gehen Sie auf  
Nummer sicher!
n Persönliche Beratung
n kostenlose schulungen
n Mit der kompetenz von  
 38 Partnerorganisationen

SicherheitS-KoMpeteNzzeNtruM
Der helFer wieNS
1070 Wien, Hermanngasse 24
✆ 522 33 44, www.diehelferwiens.at
www.facebook.com/diehelferwiens


