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Kontakt zur MA 45 (Wiener Gewässer):  0676-811 89 65 01 oder 0676-811 89 65 32  
Kontakt zur MA 48 (Abfallwirtschaft): 0676-811 84 81 76 

 
Gewässerreinigungsaktion in der Neuen Donau am 25.0 4.2015 
im Rahmen von „Wien räumt auf. Mach mit!“ 
 
 
 
Liebe Teilnehmerinnen,  
liebe Teilnehmer!   
 
Zu Beginn möchten wir uns für die rege Teilnahme und die Bereitschaft die Gewässer Wiens freiwillig zu 
reinigen recht herzlich bedanken! 

Dieser Aktionstag stellt keine Veranstaltung im herkömmlichen Sinn dar, sondern ist vielmehr eine freiwilli-
ge Beteiligung Privater mit Unterstützung durch die Stadt Wien. So wird es z.B. keine Anmeldung mit Re-
gistrierung etc. geben. Mitwirkende Tauchvereine, Tauchschulen, Organisationen, etc. müssen dabei die 
Einteilung ihrer Mitglieder intern regeln und eigene Hierarchien entwickeln.  

Die MA 48 und die MA 45 werden die teilnehmenden Organisationen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, wie 
z.B. der Müllentsorgung, Motorbooten, usw. unterstützen und für das Vorhandensein von Speisen und Ge-
tränken sorgen. 

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren, müssen folgende Sicherheits- und Verhaltensregeln ein-
gehalten werden: 

� Der Treppelweg muss stets für Einsatzfahrzeuge frei gehalten werden! 
� Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Equipment eindeutig markiert ist, damit es nicht zu Verwechslun-

gen kommt. 
� Immer im Buddy-System tauchen (mindestens 2 Taucher )! 
� Empfohlene Gruppengröße max. 4 Taucher 
� Der erfahrenste Taucher ist der Gruppenleiter. 
� Geht ein Buddy verloren, taucht das gesamte Team auf und wartet an der Oberfläche bis die Grup-

pe wieder vollständig ist. 
� Bitte auf gute Tarierung achten und unbeabsichtigten Bodenkontakt vermeiden, um die Sicht nicht 

unnötig zu beeinträchtigen 
� Bomben- oder munitionsähnliche Gegenstände, Waffen  und gefährliche Objekte auf keinen 

Fall angreifen oder markieren , sondern auftauchen, die Stelle merken und sofort den anwesen-
den Beamten auf dem Polizeiboot, der ÖWR oder der MA 45 bzw. MA 48 melden! 

� Vorsicht mit scharfkantigen Gegenständen; möglichst Arbeitshandschuhe tragen 
� Achten Sie stets auf Ihren Luftvorrat; spätestens bei 30 bar ist der Tauchgang zu beenden 
� Während des Aufenthalts auf Booten ist den Anweisungen des Schiffsführers  Folge zu leisten. 
� Für verantwortungsvolle Taucher ist es selbstverständlich, während der Reinigungsaktion bis zum 

Abschluss der Unterwasserarbeiten auf Alkohol zu verzichten. 
� Bitte helfen Sie durch Ihr positives und vorbildliches Auftreten mit, das Verständnis für den Tauch-

sport in der Öffentlichkeit zu verbessern! 
� Bitte nur Gegenstände bergen, die mit freiem Auge sichtbar sind und nicht im Schlamm oder in 

Wasserpflanzenbeständen danach wühlen. 
� Bitte nur kleine Gegenstände bergen. Große, nur mit Hebeballons zu bergende Gegenstände bitte 

melden – diese Gegenstände werden von einer Firma geborgen 
� Schilfbereiche dürfen nicht betaucht werden! (Rückzugsgebiete für Wassertiere) 

 

Die Tauchaktion wird wieder freiwillig durch die Österreichische Wasserrettung LV Wien (ÖWR)  über-
wacht. Dazu sind Einsatztaucher auf dem Boot der Polizei und Rettungsschwimmer am Ufer bzw. am 
Wasser unterwegs.  
Bei Notfällen im Wasser machen Sie bitte die ÖWR-Ei nsatzkräfte lautstark auf sich aufmerksam. 
Bei Notfällen an Land kontaktieren Sie bitte den Re ttungswagen des ASB vor Ort. 

Wenn wir alle die oben erwähnten Punkte berücksichtigen, wird die Aktion ein großer Erfolg mit dem wir 
einmal mehr zeigen können, dass Wien anders ist. 

Wir wünschen den Taucherinnen und Tauchern „Gut Luft“, einen guten Bergeerfolg und allen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern GANZ VIEL SPASS! 


