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U"""5()CfJ Cfer Beilagen zu den Stenograpbi~chen Frotokollen 

des Nationalrates XV. Gesetzgebung3periode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Pischi 

und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend die Errichtung eines Wachzimmers im 

Innsbrucker, Stadtteil Reichenau. 

Der zu Beginn der Goer Jahre besiedelte Stadtbeil 

Reichenau der Landeshauptstadt Innsbruck erfuhr 

vor allem während der letzten Jahre eine starke 

Zunahme an Industriebetrieben. Diese Tatsacheo sowie 

der Umstand, daß die Reichenau von rund 

15.000 Innsbruckern bewohnt wird, lassen die von 

den Bewohnern der Reichenau erhobene Forderung nach 

Errichtung eines Polizeiwachzimmers in diesem Stadt

teil gerechtfertigt erscheinen. Dies vor allem, um dem 

Gesichtspunkt, der raschen Einsatzbereitschaft von 

Exekutivorganen im Interesse der Sicherheit der Be

völkerungder Reichenau bzw. der Hebung ihres Sicher

heitsgefühlsRechnung zu tragen. Schließlich darf auch 

nicht übersehen werden, daß gegenwärtig die Bevölkerung 

in der Reichenau in der Größenordnung einer Stadt wie 

z.B. Eisenstadt keine sicherheitsbehördliche Nahver

sorgung besitzt. 

Auch im Innsbrucker Gemeinderat wurde die Frage der 

Errichtung eines Wachzimmers im Stadtteil Reichenau zu 

wiederholten Malen behandelt und zum Gegenstand von 

Anfragen gemacht, ohne daß jedoch den Petenten unter 

der Gemeindevertretung bzw. der Bevölkerung bisher 

ein Erfol~ beschieden war, obwohl von seiten der Stadt 
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bringung eines neu zu errichtenden Wachzimmers zur Kenntnis 

gebl;.?l,cl1.t.·_ wu~den. 

In einer im Oktober 1980 abgegebenen. stellungnahme. 

brachte zwar der Direkt.O"r . der Bundespolizeidirektion 

Innsbruck Verständnis für das Anliegen der Reichenauer 

auf und betonte, er anerkenne, daß ein Interesse der 

Bevölkerung an einem ständigen polizeilichen Service 

im Nahbereich sachlich begründet sei, sah sich jedoch 

im übrigen außer Stande, den an ihn herangetragenen 

Wünschen zu entsprechen. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Inneres folgende 

A n fra g e: 

1) Sind Sie - gleich dem Direktor der Bundespolizei

direktion Innsbruck - der Ansicht, daß der Wunsch 

nach Errichtung eines Wachzimmers im Innsbrucker 

Stadtteil Reichenau gerechtfertigt ist~ 

2) Wenn ja: Welche Maßnahmen werden Sie zum Zwecke 

der Errichtung eines Wachzimmers in der Reichenau 

treffen? 

3) Wann kann mit der Errichtung dieses Wachzimmers 

voraussichtlich gerechnet werden? 
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