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Die unterfertigten Bezirksräte der Freiheitlichen Partei stellen für die Sitzung der 
Bezirksvertretung Wien-Simmering folgende 
 

RESOLUTION 
 
Die Bezirksvertretung Simmering spricht sich für die sofortige Schließung der Notschlafstelle 
und der Covid 19-Station im ehemaligen Seniorenheim „Haus Haidehof“ (11, Rzehakgasse 
4) zum Schutz der Bevölkerung aus.  
Institutionen dieser Art sind sehr wichtig und notwendig, jedoch muss der Schutz der 
Bevölkerung an oberster Stelle stehen! Solche Einrichtungen müssen an geeigneten Stellen 
eingerichtet werden und nicht in direkter Umgebung zweier Schulen! Des Weiteren sollen 
laut Medienberichten und Ankündigung des Bezirksvorstehers nun auch ukrainische 
Flüchtlinge (lt. dieser Berichte, kann es sich hierbei ja nur um Frauen und Kinder handeln) 
in dieser Einrichtung untergebracht werden. Wir haben Sorge, dass dies zu noch mehr 
Konflikten vor Ort führen wird. Genau diese Menschen benötigen nun auch eine ruhige und 
konfliktfreie Umgebung.  
 
Begründung:  
 
Die Bewohner des Seniorenheimes „Haus Haidehof“ wurden im Sommer/Herbst letzten 
Jahres in andere Wohnheime verlegt. Grund dafür war die Renovierung des Gebäudes. Der 
Standort wird seither als Notschlafquartier und seit kurzem auch als Covid-19 Station 
genutzt.  
Das ergibt massive Probleme mit der dort ansässigen Wohnbevölkerung und stellt eine 
Gefahr für Schüler, Kinder, Frauen und ältere Menschen in der Umgebung dar. Die Polizei- 
und Rettungseinsätze häufen sich immer mehr. Die Bevölkerung ist verängstigt und wird von 
den dort herumlungernden Betrunkenen und zum Teil schwer unter Drogen stehenden 
Personen belästigt.  
Wir möchten hiermit ausdrücklich festhalten, dass wir nicht gegen Notschlafquartiere sind, 
denn diese sind wichtig und richtig, aber die Situation an diesem Standort, direkt gegenüber 
einer Schule, ist für diese Art von Einrichtung und deren Klientel nicht passend.  
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