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Sicherer Umgang 
mit Gas im Ernstfall

Die EVN und die Feuerwehren 
Niederösterreichs arbeiten seit 
Jahren Hand in Hand zusam-
men. Im Gassicherheitszentrum  
Tulln wird gemeinsam für den 
Ernstfall geübt.                Seite 5

Cyber-Kriminalität 
weiter im Vormarsch

Gerade für große Unterneh-
men ist die Cyber-Kriminalität 
eine stetig wachsende, große 
Bedrohung. Wie man gemein-
sam dagegen arbeiten kann 
und soll, lesen Sie auf  Seite 4
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Keine Chancen  
für Einbrecher
Die Tage werden kürzer, die dunklen Stunden für Einbrecher länger. Die Kriminalprävention des 
Landeskriminalamt Niederösterreich berät seit 1974 zur Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Im 
Interview erklärt Abteilungsinspektor Ing. Thomas Schneeweiss, worauf es im Notfall ankommt.

Sicher in NÖ: Seit über 40 
Jahren investiert das Landeskri-
minalamt in den Schwerpunkt 
„Prävention“ Welche Bereiche 
werden dabei abgedeckt? 
Thomas Schneeweiss: Insgesamt 
kümmern wir uns um fünf große 
Themenbereiche. Begonnen beim 
Eigentum über Sucht, Gewalt, 
Missbrauch bis hin zur Cyber-
kriminalität, stehen wir für Bera-
tungstätigkeiten zur Verfügung.

Sicher in NÖ: Was kann man 
sich unter „Beratungstätigkeit“ 
vorstellen?
Thomas Schneeweiss: Wir geben 
unsere Empfehlungen bei Ein-
zelberatungen direkt vor Ort ab. 
Denn jedes Objekt hat seine ei-
genen Schwachstellen, die es me-
chanisch und/oder elektronisch 
zu sichern gilt. Ich muss aber auch 
dazu dagen: Eine hundertprozenti-
ge Sicherheit gibt es nicht. Bleibt 

zum Beispiel ein Fenster gekippt, 
hat es der Täter schon wieder leich-
ter. Aber es gilt: Je schwerer man 
es dem Einbrecher macht, umso 
leichter verliert dieser das Interesse. 

Sicher in NÖ: Welche Maßnah-
men kann man treffen, um sein 
Eigentum zu sichern?
Thomas Schneeweiss: Mechanik 
hält den Täter so lang wie möglich 
fern, ab dann sollte die Elekronik 
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greifen. Sprich ich kann meine 
Fenster und Türen durch mechani-
sche Aufrüstung dementsprechend 
robuster machen. Beim Neubau 
empfehle ich, gleich auf Fenster der 
Widerstandsklasse 2 oder höher zu 
setzen. Wenn der Täter es bis ins 
Objekt geschafft hat, sollte nun 
die Elektronik einen Wachdienst 
oder die Exekutive alarmieren. Vi-
deotechnik kann dabei natürlich 
eine sehr gute Ergänzung sein, als 
alleiniger Einbruchsschutz taugt es 
allerdings nicht. Man kann aller-
dings bestehende, funktionierende 
Sicherheitskameras auch mit At-
rappen mischen. Wichtig ist auch, 
dass der Stromkreis für die Sicher-
heitsinstallationen für den Täter 
von außen nicht zugänglich bzw. 
auch nicht sichtbar ist. Sonst kappt 
er vorher die Leitungen und kann 
so ungehindert arbeiten. Last but 
not least: Führen Sie eine Eigen-
tumsliste. Vermerken Sie darauf 
den Artikel, seine Seriennummer 
und machen Sie Fotos davon. Wir 
bieten dazu auch Vorlagen an, die 
man beliebig erweitern kann.

Sicher in NÖ: Worst Case - was 
macht man, wenn man während 
des Einbruchs zuhause ist?
Thomas Schneeweiss: Lärm. Man 
sollte auf jeden Fall auf sich auf-
merksam machen, zum Beispiel 
durch Schreien. Wir empfehlen 
auch gerne, einen Radio neben 

dem Bett zu haben. Falls man sich 
nicht schreien traut, kann man den 
dann einfach laut aufdrehen. Ein-
brecher geben sofort Fersengeld, 
wenn sie bemerken, dass jemand 
zuhause ist. Anders verhält es sich 
beim Räuber. Hier gilt: Machen 
Sie, was der Räuber will bzw. sagt. 
Diese Täter sind meist bewaffnet 
- hier sollte man keinesfalls den 
Helden spielen. Wenn der Täter 
also bei Ihnen im Raum steht, mit 
einer Waffe auf Sie zielt - geben Sie 
ihm, was er will. Sei es die Tresor-
kombination oder ein besonderes 
Schmuckstück. Dazu muss man 
ebenfalls sagen: Raubüberfälle 
kommen in Niederösterreich sel-
ten vor. Drei pro Jahr sind es im 
Durchschnitt. In beiden Fällen 
ebenfalls wichtig: Lassen Sie den 
Täter flüchten! Gut ist es, wenn Sie 
wissen, in welche Richtung er ge-
flohen ist, wie er aussah oder wel-
ches Auto er fährt. Riskieren Sie 
aber nie Ihre Gesundheit oder Ihr 
Leben für diese Information! Bitte 
verfolgen Sie den Täter auch nicht.

Sicher in NÖ: Gibt es bevorzug-
te Uhrzeiten? Besonders gern 
genutzte Einbruchsstellen?
Thomas Schneeweiss: Die Mit-
tagszeit und auch die frühen Mor-
genstunden, wenn die Menschen 
in die Arbeit fahren sind bzw. eben 
nicht zu Hause sind. Wir hatten 
zum Beispiel auch schon den Fall, 

dass eine Dame im Keller Wäsche 
gebügelt hat. Oben im Haus war 
alles finster, das Licht aus dem Kel-
ler drang an der Vorderseite nicht 
nach draußen. Also dachte der Tä-
ter, es sei niemand zuhause und hat 
sich Zugang zum Objekt verschafft. 
Der Schreck bei der Hausdame war 
natürlich dementsprechend groß. 
Und zu Kraftfahrzeugen: Höher-
preisige Autos werden bevorzugt 
in der Nacht entwendet, da die-
se dann meistens vor der Garage 
stehen und der Schlüssel dazu im 
Vorzimmer liegt. Zum Punkt Ein-
bruchssstellen: Gerade das Erdge-
schoß mit sämtlichen Fenstern und 
natürlich den Terrassentüren wird 
gerne für Einbrüche genutzt.

Prävention in Zahlen
2015: 1.948 Beratungen
2016: 1.535 Beratungen bis dato
Zu allen fünf Themen werden 
pro Jahr im Schnitt 3.500 Be-
ratungen sowie Vorträge mit 
ca. 35.000 erreichten Personen 
abgehalten.

Weiterführende Links:
www.polizei.gv.at/noe
www.bmi.gv.at/praevention
www.it-safe.at

Abteilungsinspektor Ing. Thomas Schnee-
weiss und sein Team stehen für Einzelbera-
tungen im Haus oder in Wohnungen sowie 
für Vorträge zur Verfügung.              Foto: SW
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Cyber-Kriminalität 
im Vormarsch
Cyber-Kriminalität zählt zu den großen Herausforderungen unserer Zeit. Für Erwin Hameseder, 
Präsident des Kuratoriums Sicheres Österreich und Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, hat 
Sicherheit, vor allem im Netz, daher hohe Priorität, wie er im Interview mit „Sicher in NÖ“ darlegt. 

Sicher in NÖ: Cybercrime - wie 
ist die Situation in Österreich?
Erwin Hameseder: Laut der Po-
lizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 
wurden im vergangenen Jahr 
10.010 Cybercrime-Delikte in 
Österreich gemeldet. Im Vergleich 
zu 2010, wo rund 4.200 Anzeigen 
erstattet wurden, hat 
sich die Zahl in 
den letzten fünf 
Jahren mehr als 
verdoppelt. Da-
bei entsteht für 
die Betroff enen 
ein 

enormer Schaden, der in Einzel-
fällen bis in die Millionenhöhe 
geht. Es versteht sich daher von 
selbst, dass das Th ema IT-Sicher-
heit ganz oben auf unserer Priori-
tätenliste stehen muss. Sich gegen 
Online-Betrüger und Hacker zu 
schützen verursacht für die öster-
reichischen Unternehmen aber 
auch hohe zusätzliche Kosten.

Sicher in NÖ: Wie schützt 
sich Raiff eisen NÖ-Wien vor 
Cyber-Angriff en?
Erwin Hameseder: Die Ge-

fahr durch virtuelle Kriminel-
le ist schon längst viel größer als 
jene durch gewöhnliche Bank-

räuber. Aus diesem Grund haben 
wir zahlreiche Maßnahmen 
ergriff en, um Cyber-Atta-
cken zu vermeiden. In der 
Raiff eisen Informatik, un-
serem Rechenzentrum, 
arbeiten rund 850 Ex-
perten. Ihr Schwerpunkt 
liegt unter anderem 
auf IT-Security-Akti-
vitäten, mit dem Ziel, 
Online-Gefahren pro-
fessionell abzuwehren. 

Weiters stimmen sich die Experten 
über das Netzwerk des Kuratori-
ums Sicheres Österreich laufend 
mit anderen namhaften österrei-
chischen Unternehmen zum Th e-
ma IT-Sicherheit ab. 

Sicher in NÖ: Wie kann Cy-
ber-Kriminalität gegen Unter-
nehmen eingeschränkt werden? 
Wo sehen Sie die Chancen der 
Unternehmen?
Erwin Hameseder: Schutz vor 
Cybercrime ist immer Sache des 
CEOs. Unternehmen müssen of-
fener über Cyber-Attacken spre-
chen und sich dazu austauschen. 
Niemand redet aber gerne darüber, 
dass er Opfer eines Cyber-Angriff es 
geworden ist, da ein damit einher-
gehender Reputationsverlust be-
fürchtet wird. Diese „Schweigespi-
rale“ muss dringend durchbrochen 
werden. Durch das Schweigen ge-
hen wichtige Informationen verlo-
ren, die weitere Delikte verhindern 
könnten. Gleichzeitig ist auch eine 
engere Zusammenarbeit zwischen 
der Wirtschaft, dem Staat und der 
Wissenschaft gefragt, um eff ektiv 
gegen Cyber-Kriminalität anzu-
kämpfen. Es gilt ein kollektives 
Verständnis für die notwendigen 
IT-Sicherheitsaspekte zu entwi-
ckeln. Nur dann können wir die 
Vorteile und Chancen der Digitali-
sierung bestmöglich nützen.

zu 2010, wo rund 4.200 Anzeigen 
erstattet wurden, hat 
sich die Zahl in 
den letzten fünf 
Jahren mehr als 
verdoppelt. Da-
bei entsteht für 
die Betroff enen 
ein 

schützen verursacht für die öster-
reichischen Unternehmen aber 
auch hohe zusätzliche Kosten.

Sicher in NÖ: Wie schützt 
sich Raiff eisen NÖ-Wien vor 
Cyber-Angriff en?
Erwin Hameseder:

fahr durch virtuelle Kriminel-
le ist schon längst viel größer als 
jene durch gewöhnliche Bank-

räuber. Aus diesem Grund haben 
wir zahlreiche Maßnahmen 
ergriff en, um Cyber-Atta-
cken zu vermeiden. In der 
Raiff eisen Informatik, un-
serem Rechenzentrum, 
arbeiten rund 850 Ex-
perten. Ihr Schwerpunkt 
liegt unter anderem 
auf IT-Security-Akti-
vitäten, mit dem Ziel, 
Online-Gefahren pro-
fessionell abzuwehren. 
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EVN ist starker Partner 
der NÖ Feuerwehren
Rund 400 Mitarbeiter sind derzeit als Freiwillige bei der 
Feuerwehr in Niederösterreich ehrenamtlich tätig. 

Neben den Betriebsfeuerwehren 
bei ihren Kraftwerken gibt es zahl-
reiche weitere Berührungspunkte 
im Trainings- als auch im Ernstfall. 
Diese enge Verbindung zwischen 
EVN Technikern und den Ein-
satzkräften der Feuerwehr hat lan-
ge Tradition und wird Schritt für 
Schritt vertieft. So gibt es seit 2011 
durch das errichtete Gastrainings-
zentrum die Möglichkeit, gemein-
sam zu trainieren. Den zu schulen-
den Einsatzkräften von Feuerwehr 
und EVN bietet sich somit ein 

Szenario, das sich zu 100 Prozent 
mit einem realen Einsatzbild ver-
gleichen lässt. Denn speziell in 
Krisensituationen trennt sich die 
Spreu vom Weizen. „Im Ernstfall 
geht es darum rasche Hilfe zu or-
ganisieren, um den ursprünglichen 
Zustand so rasch als möglich wie-
derherzustellen. Hier sind wir sehr 
froh, dass wir uns auf unsere Part-
nerschaft und die gute Zusammen-
arbeit mit der Feuerwehr verlassen 
können“, so EVN Vorstandsspre-
cher Peter Layr.

Im Gassicherheitszentrum in Tulln kön-
nen EVN und Feuerwehr realitätsnahe Kri-
senszenarien simulieren und das richtige 
Verhalten trainieren.           Foto: EVN

Wir schaffen das.
Die Niederösterreichische Versicherung trägt seit fast 100 Jahren Verantwortung für die Sicherheit 
der Menschen in Niederösterreich und Wien – mit Versicherungslösungen für alle Lebensbereiche. 

Im Bereich Mobilität bietet die 
NV alles rund ums Kraftfahrzeug 
inklusive Leasing und Kfz-Zulas-
sung, das Segment Wohnen und 
Betrieb deckt Risiken in den Be-
reichen Bauen & Wohnen, Gewer-
be und Agrar ab. Die Unfall- und 
Risikovorsorge bietet Schutz für 
die ganze Familie, und der Be-
reich Vermögen sichert die Schaf-
fung von Werten. Als zertifizierter 
österreichischer Leitbetrieb zählt 
die NV zu den 1.000 vorbildhaf-
ten Unternehmen in Österreich. 

Betriebliche Innovation, Nachhal-
tigkeit und soziale Verantwortung 
sind Grundlage für diese Auszeich-
nung. Mit dem Recommender 
Award, dem Gütesiegel für „Her-
vorragende Kundenorientierung“, 
hat das Versicherungsunternehmen 
eine der begehrtesten Auszeich-
nungen der Branche schon mehr-
fach verliehen bekommen. 

Eine Pension, die Freude macht
Die brennenden Fragen für uns alle 
sind doch: Können wir uns unser 

derzeitiges Leben auch in der Pen-
sion noch leisten? Was bringt die 
Zukunft des staatlichen Pensions-
systems? Hier rechtzeitig vorzusor-
gen, ist Voraussetzung, um den ge-
wohnten Lebensstandard auch in 
der Pension zu sichern. Mit ihren 
engagierten und bestens ausgebil-
deten MitarbeiterInnen und einem 
attraktiven Produktportfolio trägt 
die NV zu Sicherheit und Wohl-
stand für Familien, Unternehmen, 
Landwirte und Gemeinden bei. 
www.noevers.at
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Energie vernünftiger nutzen.
Den Unterschied zwischen Heizen und  
Verheizen zeigt Ihnen eine Thermografie.  
Sehen Sie mit einem Wärmebild punktgenau, 
wo bei Ihrem Haus Wärme verloren geht.

Mehr auf evn.at/thermografie

kostenlose 
Energieberatung 

unter 
0800 800 333

TIPP:

Zuhause bewusst
sicher sein
Die Onlineplattform bewusst-sicher-zuhause.at beschäftigt sich mit den Aspekten eines sicheren 
Zuhause für Senioren. Bewegungsmelder und das Beseitigen von Stolperfallen sind die Basics.  

Gerade im Alter, wenn man schon 
schlecht sieht, muss man für seine 
Gesundheit vorsorgen. Dies sollte 
man nicht nur mit entsprechen-
den Versicherungen tun, sondern 
auch in den eigenen vier Wänden. 
So helfen etwa Bewegungsmelder, 
dass der Weg durch Haus oder 
Wohnung immer gut beleuchtet 
ist. Stolperfallen wie Türschwel-
len, Kabel und Teppiche gilt es 
bestmöglich zu sichern bzw. not-
falls zu entfernen. Nachtlichter 
können dabei helfen, im Dun-

keln den Lichtschalter oder die 
Brille am Nachtkasterl zu fi nden. 
Im Sanitärbereich sollte alles durch 
rutschfeste Matten und Handläufe 
gesichert werden. Im besten Fall 
wird die Nasszelle auf eine begeh-
bare, behindertengerechte Dusche 
umgebaut werden.

Sicherheit im Blickwinkel  von 
Senioren, aber auch Kinder- 
und Einbruchschutz auf: www.
bewusst-sicher-zuhause.at
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Immer in Ihrer Nähe:  
Eines von 43 Kundenbüros.
Amstetten, Aspang, Baden, Bruck / Leitha, Gänserndorf, 
Gmünd, Groß Gerungs, Hollabrunn, Horn,  Kirchberg / Pielach, 
Kirchberg / Wagram, Kirchschlag, Klosterneuburg, Korneuburg, 
Krumbach, Krems, Laa, Lilienfeld, Melk, Mistelbach, Mödling, 
 Neunkirchen, Ottenschlag, Perchtoldsdorf, Pöggstall, Poysdorf, 
Retz, Scheibbs, Schrems, Schwechat, St. Pölten, St. Valentin, 
 Stockerau, Tulln, Waidhofen / Thaya, Waidhofen / Ybbs, Wien, 
Wr. Neustadt,  Wieselburg, Wolkersdorf, Ybbs, Zwettl, Zistersdorf

www.noevers.at Wir schaffen das.

IHR SICHERHEITSNETZ.  

WIR SCHAFFEN DAS.
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Hallo Freunde und Helfer!
Ihr PolizistInnen leistet großartige Arbeit. Raiffeisen weiß das zu 
schätzen und bedankt sich für die hervorragende Zusammenarbeit.

Meine Region. Meine Bank.
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