
Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

wie Sie vielleicht schon diversen Medienberichten entnommen haben, wurde vom Land 
Burgenland das Projekt „Sicherheitspartner Burgenland“ ins Leben gerufen. 
Das Projekt soll dazu dienen, Sicherheit und Sicherheitsgefühl, aber auch Lebensqualität 
und Bürgerservice im Burgenland zu verbessern.   
 
Im Zuge dieses Projektes sind seit November 2018 in den Bezirken Neusiedl, Mattersburg, 
Oberwart und seit Jänner 2019 auch im Bezirk Jennersdorf die „Sicherheitspartner 
Burgenland“ flächendeckend und kostenfrei für Gemeinden und BürgerInnen im Einsatz.  
Die speziell für diese Tätigkeit ausgebildeten Mitarbeiter werden die Gemeinden in 
Sicherheitsagenden und im Bürgerservice unterstützen. Auch unsere Gemeinde kann daher 
von den Leistungen der Sicherheitspartner profitieren. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mehrmals wöchentlich im Gemeindegebiet 
präsent sein um auf Beschädigungen, Verunreinigungen und sicherheitsrelevante 
Vorkommnisse zu achten und diese an die Gemeinde oder Polizei – je nach Notwendigkeit – 
melden. Ebenso können Kontrollrunden bei den öffentlichen Objekten unserer Gemeinde 
durchgeführt werden.  
 
Darüber hinaus haben Gemeindebürgerinnen und -bürger die Möglichkeit, die 
Sicherheitspartner mit der Erledigung bestimmter Aufgaben kostenfrei zu beauftragen. Für 
Personen, die aufgrund von Alter, Krankheit oder Unfall gehbehindert oder nicht mehr gut 
zu Fuß sind, bieten die SicherheitspartnerInnen folgendes an: 

 Einkaufsservice  
Einkauf von Lebensmitteln/Haushaltswaren für den täglichen Bedarf 

 Apothekendienst 
Abholung von rezeptpflichtigen Medikamenten mit Rezept oder rezeptfreien 
Medikamenten 

 Älterenbetreuung (Servicebesuch bei hilfsbedürftigen Personen, um nachzufragen 
und nachzusehen, ob alles in Ordnung ist bzw. Hilfe benötigt wird) 

Die Services können einmalig oder nur für kurze Zeiträume oder dauerhaft beauftragt 
werden. Für alle diese Dienstleistungen fallen keinerlei Gebühren an! 
 
Sollen Sie sich für eines oder mehrere der angebotenen Services der Sicherheitspartner 
interessieren, können Sie sich bei den Sicherheitspartner oder der Firma Wagner Sicherheit, 
die die Sicherheitspartner beschäftigt, telefonisch oder per E-Mail melden. Nachfolgend 
finden Sie die Kontaktdaten: 
 
Wagner Sicherheit GmbH  
      02682 63464 31  
      sicherheitspartnerburgenland@wagner-sicherheit.at 
 
Die Sicherheitspartner selbst erreichen Sie unter  
      0664 840 8734  
      SPB.BezirkJennersdorf@wagner-sicherheit.at 
 


