
Dinner 4 You

Ein wichtiger Schritt in  
Richtung Sicherheit

Bereits seit vorigem Jahr setzt sich das ALF verstärkt für mehr 
Sicherheit an den Dienststellen ein und fordert, dass Sicherheits-
schleusen in allen gefährdeten Bereichen eingerichtet werden soll-
ten. Daher begrüßen wir besonders die Tatsache, dass in den BHs 
Weiz und Murtal heuer in einem Pilotversuch solche Sicherheits-
schleusen eingerichtet wurden. Wie wichtig das ist, zeigen nicht 
nur die tragischen Vorfälle in der Vergangenheit, sondern auch die 
Tatsache, dass allein in der BH Weiz innerhalb eines Monats 79 
Messer, 5 Sprays und 14 weitere gefährliche Gegenstände abge-
nommen wurden. 
Wir haben uns erkundigt, wie die Maßnahme von den Bedienste-
ten aufgenommen wurde und Peter Staudacher von der BH Weiz 
teilte uns dazu folgendes mit:  
„Wir sind alle froh, dass wir jetzt eine Sicherheitsschleuse bekom-
men haben, Es ist ein gutes Gefühl, in der Früh durch die Schleuse 
zu gehen, weil ich sicher sein kann, dass hier keiner mit einer Waf-
fe reinkommen kann. Die anfangs befürchteten Verzögerungen 
sind ausgeblieben, es geht trotz der Kontrollen zügig weiter und es 
entstehen keine längeren Wartezeiten.“
Das verdient Applaus: Bravo, weiter so!

Rechtzeitig zum Beginn der Weihnachts- und Winterzeit starten wir eine 
Aktion für unsere Newsletter-Abonnenten. Wir schenken dreien von Euch 
einen Gutschein im Wert von je € 50,-- in einem Lokal Eurer Wahl. Und dafür 
braucht Ihr nur an unserem neuen Plakat-Sammelspiel teilnehmen. 
Am 2. Dezember startet unser Sammelspiel „Dinner 4 You“. Bei dem  
sammelt Ihr kleine Plakate, die mit den nächsten Newslettern  
versandt werden. Schickt diese dann an uns und mit etwas Glück könnt Ihr 
einen der Essensgutscheine gewinnen. Die genaueren  
Teilnahmebedingungen findet ihr auf unserer 
Homepage www.alfonline.at/sammelspiel. 
Alle jene, die sich noch nicht zu unserem Newsletter 
angemeldet haben, können dies natürlich 
nachholen und damit ebenfalls teilnehmen. Wir 
wünschen Euch viel Glück!

Für Euch trauen wir uns alles!
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