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Verkürzung bei Öffi-Intervallen gefordert:

Endloses Warten auf
Schnellbahn und Bim

21 Minuten – so lange wartet man derzeit im äußersten
Fall, will man abseits der Stoßzeiten die Schnellbahn in
Hetzendorf benutzen. Und das obwohl währenddessen vie-
le Züge die Station passieren. Auch die Intervalle der Bim-
linie 62 sowie vieler Busse lassen Fahrgastwünsche offen.
Im Bezirk fühlt man sich dafür aber nicht zuständig.

S-Bahn-Verbindungen ver-
schlechterten sich. Früher
waren fünf, heute sind nur
vier Garnituren im Einsatz.“

Anträge, die er bezüglich
kürzerer Wartezeiten im Be-
zirksparlament einbrachte,
wurden mit Hinweis auf sei-
ne Nichtzuständigkeit abge-
lehnt. Obwohl die Stadtver-
fassung „Vorschläge zur
Verbesserung der Verkehrs-
probleme“ im Wirkungsbe-
reich der Bezirksvertretung
vorsieht. Schodl: „Ich appel-
liere an den Gemeinderat,
sich dafür einzusetzen!“

Die Einführung des Park-
pickerls ab Herbst in Teilen
Meidlings ist beschlossene
Sache, eine Verdichtung der
Öffi-Intervalle indessen kein
Thema. „Wenn man die

VON EVA SCHWEIGHOFER

Menschen zum Umsteigen
auf Bus und Bahn bewegen
will, muss man auch das An-
gebot verbessern“, so Be-
zirksrat Franz Schodl von
der Liste Pro Hetzendorf.

Doch davon keine Spur.
Im Gegenteil. Schodl: „Die

� Info-Center „Alles rund ums Wohnen“
1., Bartensteingasse 9, � 01/4000 8000
E-Mail: infocenter@wohnservice-wien.at
www.wohnservice-wien.at
Telefonische Beratung: Mo.–Fr. von 8 bis 20 Uhr
Persönliche Information: Mo.–Fr. von 8 bis 17 Uhr

� Wir helfen bei Ihren Wohnproblemen
In Ihrem Wohnumfeld drückt der Schuh? Keiner fühlt
sich für Ihre Probleme zuständig? Dann schreiben Sie
uns! Wir leiten Ihre Anfrage an die zuständigen Stellen
bei der Stadt weiter: redaktion@wohneninwien.or.at

Bevor sie zur „Garten-
arbeit“ schritt, wandte
sich Frau F. noch unter
� 01/4000-25900 an das
„Mieterhilfe“-Telefon.
Dort wurde ihr empfoh-
len, jedenfalls die Zustim-
mung des Vermieters ein-
zuholen, da der Bereich
vor den Fenstern zur „all-
gemeinen Fläche“ des
Hauses zählt. Wird diese
Zustimmung erteilt, ist
darauf zu achten das die
Blumenkästen ordnungs-
gemäß befestigt sind, so-
dass sie auch bei starkem
Wind nicht herabstürzen
und Passanten oder Nach-
barn gefährden können.
Ebenso muss die Mieterin
darauf achten, dass aus-
laufendes Wasser nicht
die Fassade, andere Ge-
bäudeteile oder die darun-
ter wohnenden Nachbarn
beeinträchtigt.

Kommt es trotz ord-
nungsgemäßer Befesti-
gung doch zum Absturz
eines solchen Blumenkis-
terls und entstehen da-
durch Schäden oder gar
noch schlimmer Verlet-
zungen, haftet dafür die
Mieterin! Also besser
doppelt sichern und regel-
mäßig die Befestigungen
überprüfen.

Sie hat weder Balkon
noch Garten – und trotz-
dem will Hilde F. aus
Ottakring ihren grünen
Daumen trainieren. Blu-
menkisteln auf dem
Fensterbrett sollen es
sein – sie fragte nach.

Blumenkisteln
am Fensterbrett
gut absichern!

Hobbygärtner haften:

Versperrbare Fenster, Alarmanlagen und gute Nachbarschaft

Viele Wienerinnen und Wiener befinden sich bereits
im verdienten Urlaub, anderen steht die schönste Zeit
des Jahres noch bevor. Damit man bei der Rückkehr
keine böse Überraschung erlebt, sollte man einige Vor-
kehrungen treffen. Eine entscheidende Rolle in der Ein-
bruch-Prävention spielt die Nachbarschaftshilfe.

Urlaubszeit ist Einbruchszeit:
Wie man sich schützen kann

Ein guter Kontakt zu den
Nachbarn bringt viele Vor-
teile. Besonders zur Ur-
laubszeit. Das reicht vom
Wegräumen der Post bis hin
zum Blumen gießen – vor-
ausgesetzt, die Vertrauens-
basis stimmt. Auch beim
Einbruchsschutz spielt die
Nachbarschaft eine zentrale
Rolle. „Wichtig ist es, haus-
fremde Personen offen an-
zusprechen und gegebenen-
falls der Polizei zu melden“,

empfiehlt die Kriminalprä-
vention. Tipps, wie man sein
Zuhause vor ungebetenen
Gästen schützt, gibt’s auch
im kriminalpolizeilichen Be-
ratungszentrum (7., Andre-
asgasse 4). Geöffnet: mon-
tags bis freitags 10–18 Uhr
sowie jeden ersten Samstag
des Monats 9–16 Uhr.
� Schmuck und Bargeld in
Schließfächern im Banktre-
sor aufbewahren (nicht in
den Brieffächern im Foyer).

� Weder auf dem Anrufbe-
antworter, noch auf „face-
book“ & Co. Hinweise auf
den Urlaub hinterlassen.
� Jalousien und Sicherheits-
türen sind ein wirksamer
Einbruchschutz.
� Zusätzlich kann die In-
nen- und Außenbeleuchtung
mit Zeitschaltuhren verse-
hen werden.
� Die Nachbarn ersuchen,
Post und Werbematerial
wegzuräumen.

Infos: � 01/31310-44938

Seit Ende Juni müsste
in jedem Haushalt die Be-
triebskosten-Jahresab-
rechnung vorliegen. Wer
keine erhalten hat, sollte
bei der Hausverwaltung
nachhaken. Und: Ver-
trauen ist gut, Kontrolle
ist besser! Auf einen
Mausklick lassen sich die
Betriebskosten auch
leicht nachprüfen. Das
kostenlose Service gibt’s
auf www.betriebskosten-
rechner.wien.at

Betriebskosten
rasch überprüfen

�Damit das
nicht pas-

siert, sollte
man vor dem
Urlaub Vor-
kehrungen

treffen. Ver-
sperrbare

Fenster- und
Terrassen-

türen sowie
Sicherheits-

schlösser sind
wirksame

Mittel gegen
ungebetene
Gäste. Und:

Die Nach-
barn bitten,
ein Auge auf

die Wohnung
zu haben!
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