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MISTER MILLIONENSHOW UND SKI-KOMMENTATOR
„Ich sehe in der jetzigen Phase eine große
Gefahr für die Gesundheit und die Fitness
unserer Kinder. Mens sana in corpore
sano, heißt es ja.“ 
• ab Seite 22
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Wunsch nach „Freiheit“
der EgoistInnen
überlagert
auch
Vernunft.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Tag und Nacht für euch im Einsatz,
aber auch wir brauchen Unterstützung. #TeamGesundheit #AusLiebeZumMenschen
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Tag und Nacht für euch im Einsatz,
aber auch wir brauchen Unterstützung. #TeamGesundheit #AusLiebeZumMenschen
Deine Spende hilft uns helfen:

Michael G. Fritscher

R

ücksichtslosigkeit ist
Trump(f). Die Sehnsucht
so vieler nach der uns prägenden individuellen Freiheit, wie noch vor einem
Jahr gekannt, ist nachvollziehbar. Alles sagen und vieles tun und lassen zu können, ist in einer Demokratie
selbstverständlich.

www.wrk.at/spenden
Deine
Spende hilft uns helfen:
Spendenkonto: IBAN: AT02 6000 0000 9023 0000,
www.wrk.at/spenden
BIC: BAWAATWW
Spendenkonto: IBAN: AT02 6000 0000 9023 0000,
BIC: BAWAATWW

Es wird sicher nie wieder so
werden, wie wir es bis vor

Kurzem noch gekannt haben.
Der Umgang mit Menschen
und Meinungen wurde gleichzeitig autoritärer. Feingefühl
ist nicht mehr. Die den Egoismus Einzelner begleitende
Unvernunft bringt das mit
sich. Dabei geht es um unser
allerwichtigstes Gut: Gesundheit. Das Gesunden zu erklären, ist oft nicht einfach.

unentgeltliche Einschaltung

Informationen rund um Corona findest du unter www.wrk.at
bzw. auf unserem Facebook-Kanal facebook.com/wienerroteskreuz
Informationen rund um Corona findest du unter www.wrk.at
bzw. auf unserem Facebook-Kanal facebook.com/wienerroteskreuz
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Noch ist es nicht vorbei. Zeit, um
mit dem Aufräumen zu beginnen?
Österreich ist seit über einem Jahr von einer Situation
unvorhersehbar getroffen worden, wie sich das niemand jemals
vorstellen konnte oder wollte. Dabei ist die Stadt Wien
in der Bewältigung und im Management der
Corona-Herausforderungen vorbildlich unterwegs.

N

och immer haben wir nicht
gelernt, wie wir mit Corona leben sollen, können
und wollen. Daher hat SPRICH!
die Entwicklung im Zeitraffer
mit wichtigen Meilensteinen
der Situation nachgezeichnet.

Die hinterlassenen tiefen
Spuren reichen in alle Gesell-

schaftsschichten, in jede Familie, in jede Organisation. Die
Auswirkungen, die heute in nahezu allen Bereichen zu spüren
sind, stellen maximal Vorboten
dessen dar, womit wir uns bereits heute befassen sollten. Womöglich liegen die echten Dramen nämlich noch vor uns. Dabei werden wahrscheinlich weniger Corona-Mutationen für
die Zukunft ausschlaggebend
sein als vielmehr die wirtschaft-
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Social
Distancing
Social Distancing
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Michael Fritscher

lichen und psychischen Auswirkungen. Aufarbeitungen werden
möglicherweise nicht in wenigen Jahren machbar sein, sondern die entsprechenden Anstrengungen werden zumindest
eine Generation beschäftigen.
Bestandteil einer realistischen
Bewältigung sind die funktionie-

renden Pakete der Stadt Wien.
Bürgermeister Michael Ludwig
und Wirtschaftsstadtrat Peter
Hanke haben Pakete und Programme mit zahlreichen Hilfen
treffsicher geschnürt. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker scheint
die Sache gleichfalls gut im Griff
zu haben. Es ist höchste Zeit,
sich mit möglichen Spätfolgen
und Lösungen konkret auseinanderzusetzen. Wiens Chefpsychiater Georg Psota tut dies auf
höchst eindringliche Weise,

und sein Resümee ist: Das beste
Gegenmittel für die mit Corona einhergehenden Depressionen vieler Menschen sind Perspektiven.
Perspektiven müssen zwischenzeitlich mehr umfassen als die
Botschaft, dass die nächsten 14
Tage entscheidend sein werden.
Auch die damit verbundene Motivation der betroffenen Bevölkerung kann durch skandierte
Negativschlagzeilen, angsterfüllte Botschaften oder inhaltsleere Pressekonferenzen nicht
abgebildet werden. Sie fördern
eher Verschwörungstheorien,
die in der aktuellen Phase wenig hilfreich sind. Um Aufräumarbeiten nach der Corona-Zerstörungen leisten und wieder
ein Wir-Gefühl haben zu können, braucht es Zuversicht schaffende Visionen und Pläne. ■

> Die Auswirkungen von Corona sind für viele immer öfter
Grundlage für kaum zu stemmende psychische Belastungen.

Ein Jahr Corona – die Schocks,
die Lichtblicke, die Rückschläge,
die Pannen & die Skurrilitäten
Der Rückblick auf ein Jahr Leben mit der Pandemie: vom ersten Lockdown bis zur „SüdafrikaMutation“ ++ vom „Schnitzel-50er“ bis zur Babyelefanten-Briefmarke ++ vom Kulturkampf
bis zum Wiener „Kultursommer“ – die Corona-Chronik in Zahlen und Fakten.
© mRGB

JÄNNER 2020
Und so hat alles – noch
reichlich unauffällig – begonnen: Am 24. Jänner

2020 urlaubt eine bayerische Touristin aus
Deutschland im Tiroler
Kühtai. Bei ihrer Heimkehr wird sie positiv
auf das neuartige Corona-Virus getestet.
FEBRUAR 2020
Wieder Tirol: Am 25. Februar werden zwei Fälle aus Innsbruck gemeldet; das infizierte
Pärchen (beide 24)
stammt aus der Lombardei.
Wien schlägt Alarm: Gesundheitsstadtrat Peter Hacker gibt bekannt,
dass ein 72-Jähriger in der Rudolfstiftung positiv auf Corona getestet wurde. Auch ein Wiener Paar
und dessen Sohn sind „positiv“.
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Österreich nähert sich in dramatischen Schritten dem ersten Lockdown: Ab 10. März sind Veran-

staltungen in geschlossenen
Räumen ab 100 Personen, solche im Freien ab 500 Personen
verboten. Das bedeutet auch das
Aus für Kinos und Theater.
Jetzt geht es Schlag auf Schlag:

Bereits ab 11. März 2020 wechseln die Hochschulen auf Distance Learning – eines der vielen englischen Modewörter in
der Pandemie. Die übrigen Schulen setzen auf Homeschooling;
allerdings werden in den Schulen und Kindergärten Betreuungsmöglichkeiten angeboten.

Der erste Todesfall in Wien:

Ein 69-Jähriger stirbt;
er ist kurz davor aus
Italien zurückgekehrt.
Erste Reisebeschränkungen werden erlassen: So dürfen ab 10.

März Passagierf lugzeuge aus Norditalien,
Südkorea oder dem
> Strikte Verhaltens- und Hygieneregeln werden zum Alltag.
Iran nicht mehr landen. An Grenzübergängen z u Italien werden
Ab sofort ist die GesundheitsMÄRZ 2020
nummer 1450 der direkte An- Der Ischgl-Schock: Im März 2020 „pun kt uelle Gesundheitssprechpartner für Verdachts- trägt der Tiroler Skiort Ischgl checks“ eingerichtet. Neben
fälle. Das ist der Startschuss auf verheerende Weise zur eu- der Polizei werden an den
für Testungen in größerem ropaweiten Ausbreitung von Grenzübergängen nun auch
Maßstab, Heimquarantäne und Covid-19 bei. Laut Recherchen das Bundesheer sowie FeuerContact Tracing.
des „Spiegels“ waren mehr als wehren eingesetzt.

CORONA-MILLIONENHILFSPAKET FÜR WIEN
Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt werden. Investiert werden
soll vorzugsweise in Branchen
mit Wachstumspotenzial – Gesundheits- und Sozialjobs. Es
sei „ein Gebot der Stunde, arbeitslosen Wienerinnen und Wienern
eine reale Chance zu geben, an
Qualifizierungsprogrammen für
zukunftssichere Jobs im Gesundheits- und Pflegebereich teilzu-

nehmen“, so Ludwig. Zu diesem
Zweck habe man ein Stipendienmodell erarbeitet, das ein Ausbildungsgeld in der Höhe von
400 Euro monatlich garantiert.
Mit dieser neuen Ausbildungsinitiative können laut Hanke in den
nächsten zweieinhalb Jahren 4.100
Ausbildungsplätze für arbeitslose
Wienerinnen und Wiener geschaffen werden.

> Homeoffice und
Homeschooling.
Ab 12. März sind die Skigebiete
„Schnee von gestern“ – in Ischgl

wird ab 14. März zugesperrt.

Es folgt das Ende der Welt, wie
wir sie kannten: Am 13. März

kündigt die Bundesregierung –
mit den bekannten Ausnahmen – die Schließung der Geschäfte an. In Bars, Restaurants und Kaffeehäusern geht
am 17. März das Licht aus.

Jetzt ist definitiv Schluss mit allen Lustbarkeiten! Ab 13. März

© Helmut Fohringer/APA/picturedesk.com

Laut „Der Standard“ ist Wien „ein
Musterschüler“ im Umgang mit
Corona. Das gilt auch in Bezug
auf die sozioökonomischen Maßnahmen im Kampf gegen die Krise. So präsentierten Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und
Finanzstadtrat Peter Hanke jüngst
ein Millionenhilfspaket. Herzstück
dieses neuen „Turbos“ sind 120
Millionen Euro, die dem Wiener

11.000 Infektionen weltweit auf Ischgl zurückzuführen.
Am 11. März erklärt die
WHO Covid-19 offiziell zur Pandemie.
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gilt – wiederum mit Ausnahmen – eine allgemeine Ausgangsbeschränkung. Ab 20.
März stehen auch Kuranstalten und Sportplätze still. Homeoffice wird zuerst befohlen,
dann doch nur empfohlen. Das
Rote Kreuz bewirbt seine Tracking-App „Stopp Corona“ – ein
ziemlicher Flop!

„Bald wird jeder von uns jemanden
kennen …“ Am 27. März erklärt

das deutsche Robert-Koch-Institut ganz Österreich zum Risikogebiet. Am 30. März sorgt Bundeskanzler Sebastian Kurz mit
einer Aussage für zusätzlichen
Stress: „Bald wird jeder von uns
jemanden kennen, der an Corona gestorben ist.“ Die Rede ist
von möglichen 100.000 zusätzlichen Toten – was von ExpertInnen rasch als Unsinn zurückgewiesen wird.
Am 30. März wird MNS in Geschäften und Supermärkten
Pflicht.
APRIL 2020
Krach um die Bundesgärten:

Während Bundesministerin
Elisabeth Köstinger nicht aufsperren will, drängt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig auf
eine Öffnung – das geschieht
dann nach Ostern auch.
Weitere Öffnungsschritte finden
statt: Erst dürfen kleinere Ge-

schäfte sowie Bau- und Gartenmärkte aufsperren, Einkaufszentren und Friseursalons haben dann ab 1. Mai wieder offen. Ausgangsbeschränkungen
gibt es allerdings noch bis Ende
April, Veranstaltungen bleiben
tabu.
MAI 2020

Am 1. Mai 2020 tritt eine neue

Verordnung – die sogenannte
Covid-19-Lockerungsverordnung – in Kraft.
Am 15. bzw. 29. Mai sperren Gastronomie, Hotels, Fitnessstudios,
Freibäder sowie Thermen wieder auf.
Wiener Coup: Ab 23. Juni können
die Wienerinnen und Wiener die
von Bürgermeister Michael Ludwig initiierten Gastro-Gutscheine in ihren Lieblingsrestaurants
und -beisln einlösen – die Gutscheine werden bald liebevoll
„Schnitzel-50er“ getauft.

Kulturkampf: Nachdem Kultur-

schaffende und -managerInnen
lautstark monieren, dass dieser
Bereich während der CoronaKrise besonders stiefmütterlich
behandelt und geradezu ausgehungert wird, muss Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek gehen.
JULI 2020

In Oberösterreich steigt die Anzahl der Infizierten Ende Juni
und Anfang Juli stark an. Dennoch entfällt ab 1. Juli österreichweit auch die Maskenpflicht
für KellnerInnen.
Am 9. Juli 2020 erfährt man von
einem Ausbruch des Corona-Virus in drei fleischverarbeitenden
Großbetrieben in den Bezirken
Ried, Wels-Land und Braunau.
Zu diesem Zeitpunkt – so ExpertInnen
aus heutiger Sicht – passierte der
„Kardinalfehler“: Die Bundesregie-

rung hat zu spät und zu lasch auf
die drohende zweite Welle reagiert.

AUGUST 2020
Wieder steigende Infektionszahlen – sie werden auf Reise-

rückkehrerInnen zurückgeführt. Das große Bangen vor
dem Herbst beginnt.
SEPTEMBER 2020

Außer Betrieb! Am 4. Septem-

ber wird von der Bundesregierung die berühmte „Corona-Ampel“ in Betrieb genommen. Nach etlichen Pannen sagt der Unter nehmer
Hannes Androsch in einem
Interview mit „ SPRICH!“:
„Man sollte sie auf orange
blinkend schalten – das bedeutet: außer Betrieb!“
Deutschland erklärt am 16. September Wien und am 25. Sep-

tember auch Tirol und Vorarlberg zum Risikogebiet. In
der Schweiz warnt man vor
Wien, Niederösterreich und
Oberösterreich.

TREND ZUM PYJAMA
Ein Jahr Corona brachte sogar
neue (Lockdown-)Modetrends:
„Pyjamas sind die neuen Sweatpants“, titelte das „Wall Street
Journal“. Und „Die Zeit“ ließ „den
Schlafanzug zum Wachanzug“
avancieren. „Im Gegensatz zur
ausgebeulten Lieblingsjogginghose umgibt den PJ etwas Edles
und Geheimnisvolles“, erklärt
uns die „Vogue“ den Trend.

„Wien dreht auf!“: Der „Kultursommer 2020“ versorgt im Juli
und August Kulturfans mit
Events – und verschafft Künstlerinnen und Künstlern Auftrittsmöglichkeiten in ganz Wien.
Die Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs, dass einzelne von Ge-

sundheitsminister Anschober erlassene Bestimmungen in den
Verordnungen gesetzwidrig gewesen seien, macht Schlagzeilen.

© Sergey Chumakov
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„Stolz auf Wien“: Der Wiener

Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke informiert über
den neuen „Stolz auf Wien“Fonds, der traditionellen Wiener Unternehmen über Beteiligungen der Stadt unter die
Arme greifen will. Bald sind
„Ikonen“ wie der Donauturm,
das Café Ritter oder das Burgtheater-Restaurant Vestibül an
Bord.
➤

PENNINGER IN SPRICH!

OKTOBER 2020
Am 19. Oktober werden von der
Bundesregierung weitere Verschärfungen angekündigt. Neu
ist unter anderem: Gesichtsvisiere werden nicht mehr anerkannt.
Wiener Wirtschaftsturbo: Bürgermeister Michael Ludwig
und Stadt rat Peter Han ke
schnüren ein 600 Millionen
Euro schweres Konjunkturpaket für die Wiener Wirtschaft.
Klopapier: Ende Oktober gibt
die Post eine „Sondermarke
Corona“ heraus – sie zeigt den
berühmten Babyelefanten und
ist aus echtem Klopapier. Das
Material spielt ironisch auf
die zu Beginn der Pandemie
üblichen Hamsterkäufe an.
➤

NOVEMBER 2020
Lockdown „light“. Am 31. Oktober 2020 avisiert der Bundeskanzler für 3. November 2020
einen Lockdown „light“. Ausgangsbeschränkungen gelten
nun zwischen 20 und 6 Uhr.
Kultur- und Freizeiteinrichtungen müssen zusperren, die Gastro muss sich auf Takeaway und
Lieferung beschränken. Distance Learning kommt wieder.
Ein zweiter harter Lockdown startet am 17. November – man
will die Infektionszahlen vor
dem Weihnachtsgeschäft in den
Griff kriegen.

© Paul Joseph

In SPRICH! kündigt der österreichische Star-Immunologe Josef
Penninger an, er wolle mit seinem
von Apeiron Biologics produzierten Anti-Corona-Medikament noch
vor dem Sommer herauskommen:
„Ja, das hoffen wir! Die klinischen
Studien zu diesem Medikament
sind abgeschlossen“, sagt der in
Wien und Vancouver forschende
Virologe im Interview.

DEZEMBER 2020

Lockerung des Lockdowns: Ab 7.
Dezember gelten wieder im Wesentlichen die Regeln des Lockdowns „light“. Nun werden Massentests angeboten.
Ein dritter harter Lockdown versetzt das Land kurz nach Weihnachten in den Winterschlaf.
Erste Impfungen: Am 27. Dezember werden die ersten Österreicherinnen und Österreicher
mit dem Impfstoff von Pfizer
und Biontech geimpft. Regierungskritiker bezeichnen die
Übertragung im Fernsehen als
„Impf-Show“.

JÄNNER 2021
Am 17. Jänner wird der Lockdown verlängert.
Winzige Lichtblicke: Am Stephansplatz (Haas-Haus) und beim
Demel bietet Attila Dogudan
„Kaiserschmarrn to go“ mit
Zwetschken- oder Beerenröster

feil – lange Warteschlangen.
Wieder „bad news“: Der britische
Pharmakonzern AstraZeneca
kann im ersten Quartal 2021
statt der vereinbarten 2 Millionen Impfdosen nur maximal
600.000 nach Österreich liefern.
Einmal „good news“: Im Interview mit SPRICH! kündigt der
österreichische Star-Immunologe Josef Penninger an, dass
das von ihm entwickelte AntiCovid-Medikament noch vor
dem Sommer zu erwarten sei.
Allerdings warnt er auch vor
der neuen „Südafrika-Mutation“
des Virus.
Während sich die britische Virusvariante besonders in Oberösterreich verbreitet, rückt Tirol
bezüglich der aus Südafrika eingeschleppten Mutation wieder
europaweit in die Schlagzeilen.
FEBRUAR 2021

Lockdown gelockert: Am 8. Fe-

bruar wird der harte Lockdown
gelockert. Wirtschaftstreibende
und PsychologInnen sind froh,
ImmunologInnen und InfektiologInnen weniger.
Oranges Wien: Anfang Februar
wird Wien erfreulicherweise
auf „Orange“ runtergestuft.
Renommierte Zeitungen wie das
„Wall Street Journal“ oder „Die
Zeit“ rufen einen neuen Modetrend aus – „Neue Eskalationsstufe: Pyjama löst die Jogginghose ab!“
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Hiobsbotschaft: Laut den Kon-

junkturdaten von Eurostat ist
Österreichs Wirtschaft mit einem Minus von 4,3 Prozent gegenüber dem dritten Quartal in
der EU am vehementesten eingebrochen. Anders gesagt: Die
EU ist mehr als achtmal weniger geschrumpft als Österreich.
Sogenannte „Corona-Demos“, die
zunehmend von RechtspopulistInnen und Neonazis unterwandert werden, lähmen die
Städte – Mitte Februar hagelt
es bei einer derartigen Veranstaltung in Wien 1.600 Anzeigen, zwei Polizistinnen werden
verletzt, es gibt fünf Festnahmen.
Südafrika-Cluster: Tirol gilt nun
als „größter Cluster der Südafrika-Mutation außerhalb Südafrikas“ und wird am 12. Februar
zur Corona-Testpflichtzone. Bayern macht die Grenzen dicht.
Erinnerungen an den Sündenfall
in Ischgl werden lebendig.
NACH EINEM JAHR
CORONA
Die bestürzenden Zahlen (zu Redaktionsschluss): Mitte Februar zählten wir hierzulande nach
einem Jahr Pandemie insgesamt
433.487 Covid-19-Fälle, 411.199
Erkrankte sind zum Glück wieder genesen – wir trauern um
8.211 an oder mit Corona verstorbene Österreicherinnen und
Österreicher, davon 1.546 Wienerinnen und Wiener.
■

ERSTE CORONA-IMPFZENTREN ERÖFFNET
Mitte Februar eröffnete die Stadt
Wien die ersten Corona-Impfzentren. Sie befinden sich in der
Gasgasse 7–9 in Rudolfsheim-Fünfhaus und am Schrödingerplatz in
der Donaustadt. Bei den Standorten handelt es sich um bereits bestehende Impfstellen, wo zuvor
Influenza-Impfungen verabreicht
wurden, sowie um ein Magistrati-

sches Bezirksamt. In den kommenden Wochen sollen – abhängig von
den gelieferten Impfstoffmengen –
weitere derartige Impfzentren in
Betrieb genommen werden. Mit
Mitte Februar haben sich 504.078
Personen auf der Vormerkplattform
für eine Corona-Impfung registriert.
Bis dahin wurden in Wien 94.638
Impfungen durchgeführt, davon

haben 35.302 Menschen auch schon
den Zweitstich bekommen, da es
für den kompletten Schutz zwei
Dosen des Wirkstoffes braucht. Sie
sind damit voll immunisiert. Einziger Wermutstropfen: Da sich
die Mengen an fix zugesagten Liefermengen der Impfwirkstoffe stets
ändern, muss der Wiener Impfplan
laufend neu angepasst werden.
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WIENER SYMPHONIKER NACH EINEM JAHR CORONA:

Jede Chance muss genutzt werden
Gerhard Schmid gratulierte dem Symphoniker-Chef Jan Nast
für den Mut und den Willen des Orchesters zur Präsenz.

Christoph Hirschmann

E

s ist ei ne
traurige Tatsache: Die
Kultur wird von
der Corona-Krise
schwer erschüttert.
Sowohl einzelne
Künstlerinnen und
Künstler als auch
Institutionen leiden
unter mangelnden
Auftrittsmöglichkeiten während,
aber auch zwischen
den Lockdowns.
Da braucht es viel
Geschick, Flexibilität und Networking, um sich über
Wasser zu halten.
Eine Wiener In> Gerhard Schmid besuchte Jan Nast und Thomas Schindl.
stitution, die das
vorbildlich schafft,
sind die Wiener Symphoniker. Lockdown – honorarfrei oder Urlaube verschieben musste –
höchstens gegen ein kleines Ho- bin ich den Musikerinnen und
Aus diesem Grund gratulierte norar – vor 100 oder 150 Besu- Musikern extrem dankbar“,
Gemeinderat Gerhard Schmid, cherInnen gespielt, um in der sagt Nast.
Vorsitzender des Kulturaus- Öffentlichkeit und für die Wiener
schusses, jüngst dem Intendan- MusikfreundInnen präsent zu sein.“
Im Herbst wurde weiter muten Jan Nast sowie dem Orchessiziert: Highlight war im Oktervorstand Thomas Schindl.
Bereits im Juni vergangenen Jah- tober 2020 das Antrittskonzert
„Die Wiener Symphoniker res luden die Symphoniker zu des neuen Chefdirigenten der
sind das Orchester der Stadt Konzerten in den Musikverein Wiener Symphoniker, Andrés
Wien“, betonte Schmid, „und und ins Konzerthaus. Am 9. Juli Orozco-Estrada, der von 1.200
sie schaffen es, durch Fleiß und eröffneten sie den renovierten Besucherinnen und Besuchern
gute Ideen auch während der Arkadenhof des Wiener Rathau- bejubelt wurde.
Pandemie bestmöglich präsent ses. Und da coronabedingt 2020
zu sein.“
die Bregenzer Festspiele – einer
Zum Teil sprangen die Wiener
der traditionellen großen „Acts“ auch für Orchester aus dem
Beruf & Passion. Im Interview der Symphoniker – gecancelt Ausland ein, die wegen der Panmit „SPRICH!“ bestätigt der werden mussten, wich man im demie nicht anreisen konnten.
Intendant der Wiener Sympho- August auf Auftritte in Wien und „Unser letztes öffentliches Konniker: „Unser Beruf und unsere das Musikfestival im niederös- zert“, erinnert sich Nast, „fand
im Musikverein am Abend des
Passion ist es natürlich, auf der terreichischen Grafenegg aus.
„Für ihre Kooperation – etwa schrecklichen Terroranschlages
Bühne zu stehen. Deshalb haben wir gleich nach dem ersten auch für die Einsicht, dass man statt … Auf dem Programm

stand Schubert. Ich
selbst wohne am
Donaukanal und
sah, dass alles abgesperrt war. Da
erfuhr ich aus den
Medien, was kurz
zuvor passiert war.“
Seit November ha-

ben die Wiener
Symphoniker nicht
mehr live vor Publikum gespielt.
Aus diesem Grund
ersann man neue
Formate, wie die
mittlerweile schon
legendären und
höchst abwechslungsreichen
„Woh n z i m me rkonzerte“, die jeden Freitag zur Primetime
(20.15 Uhr) zu den Fans nach
Hause gestreamt werden.
© Philipp Hutter
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> www.wienersymphoniker.at/
de/medien/streaming
An einem Strang. „In dieser

Situation braucht man schon
höchste Flexibilität“, resümiert
der Intendant der Wiener Symphoniker nach einem Jahr Pandemie. „Man muss verschieben,
dann wird noch einmal verschoben, dann wird schlimmstenfalls abgesagt. Man muss erfinderisch sein, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle
Abteilungen sind dabei gefordert. Jede Chance muss genutzt werden, um Sichtbarkeit
und Hörbarkeit zu erzielen.“
Jan Nast: „Wir ziehen alle an
einem Strang.“
■
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Die müssen jetzt erdacht, entwickelt, solidarisch gelebt, gepusht und auch kommuniziert
werden: „Wir kommen ins Handeln!“ – „Wir gegen das Virus!“
– „Wir passen auf!“ – „Wir
testen, wir impfen!“ – „Wir
halten zusammen!“
Diese und ähnliche anregende
Haltungen kommen auch vom
psychosozialen Krisenstab Wien,
den ich im Auftrag von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker – bereits im März 2020! – gründen
durfte und den zu leiten mir eine
große Ehre ist. Eine unserer Empfehlungen, welche die Stadt Wien
angenommen und prompt umgesetzt hat, ist die „Corona-Sorgenhotline Wien“, 01/4000 530 00,
die bisher schon von tausenden
Wienerinnen und Wiener in Anspruch genommen wurde. Sie ist
eine rasche erste Anlaufstelle für
alle möglichen Sorgen im Zusammenhang mit dieser schwie-

GEORG PSOTA IM GESPRÄCH MIT SPRICH!

Corona verursacht vor allem bei
Jugendlichen schwere Depressionen
Wiens Chefpsychiater Georg Psota über die psychosozialen Folgen
nach einem Jahr Covid-19-Pandemie.

Christoph Hirschmann

unentgeltliche Einschaltung

„

leichter. Aber von diesen speziellen Gruppen einmal abgesehen, ist ganz generell – in der
gesamten Bevölkerung – ein hohes Stressniveau zu bemerken.
Sozusagen eine permanente
Spannungsquelle. Das ist zwar
noch keine Krankheit im engeren Sinn, aber permanent in
der Erwartung negativer News
und damit in ständiger psychischer Alarmbereitschaft zu sein,
kann krank machen und hat auch
körperliche Folgen.
Das heißt,
wir leben
seit einem
Jahr in
ständiger
Alarmbereitschaft …?

Wir leben in
ständiger psychischer
Alarmbereitschaft.

Psota: Diese permanente Alarmbereitschaft ist ein Zustandsbild, das auch Menschen mit
einer sogenannten „Generalisierten Angsterkrankung“ aufweisen. Und diese ständige
ängstliche Erwartung, die mit
einem erhöhten Muskeltonus
einhergeht, hat natürlich auch
körperliche Folgen. Das heißt,
dass aus der Pandemie vermutlich in weiterer Folge ein höheres Risiko für Angsterkrankungen und auch Depressionen resultieren wird.

Wie kann
man hier
gegensteuern?
Pso t a: D a s
beste Gegenmittel ist: Perspektive! Oder
besser noch i n
der Meh rzahl:
Perspektiven!

Georg Psota
Wer ist noch psychisch
besonders gefährdet?
Psota: Erwähnenswert ist auch,
wie schwer die psychische Last
bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in Gesundheitsberufen ist – da wird es freilich
bald mit der Impfung etwas
> Chefarzt Dr. Georg Psota
leitet den psychosozialen
Krisenstab Wien.

bezahlte Anzeige

Wie wirkt sich das in
der Praxis aus?
Psota: Speziell bei Jugendlichen
führt der reduzierte soziale Austausch – Stichwort: Social Distancing, überdies ein ungünstiger Begriff, denn es geht ja

um Physical Distancing – zu
einer Reihe von psychosozialen Folgen: auf der Krankheitsbzw. Symptomebene vor allem
zu schweren jugendlichen Depressionen. Auch Angstzustände und Essstörungen sind massiv
im Steigen. Hier fallen bei den
stationären Behandlungen vor
allem die Anorexieerkrankungen auf. Dazu kommen die „sozialen Risikogruppen“: Menschen, die in sozial schwächeren
oder gar prekären sozialen Verhältnissen leben, weniger Geld
und Raum zu Verfügung haben,
auch noch Homeoffice und Homeschooling zu Hause haben, mehrere Kinder betreuen müssen
und womöglich auch noch alleinerziehend sind – das sind
die aktuellen Risikofaktoren
sozialer Art.

© feelimage/Matern

Man weiß einiges über
die gesundheitlichen
Spätfolgen von Corona.
Man ahnt auch die vehementen wirtschaftlichen Folgen. Aber
wie steht es um die
psychischen Folgen der
Pandemie? Hält unsere
Seele das alles aus?
Georg Psota: Dazu muss man
ganz klar sagen: Die psychischen Folgen von Corona sind
nicht gering! Natürlich kann
man sie nicht über einen Kamm
scheren: Sie hängen von den
jeweiligen Etappen der Pandemie ab. Und sie wirken sich bei
unterschiedlichen Menschen
verschieden aus. So zeigen einige Studien, dass die Pandemie vor allem bei jüngeren Menschen gravierende psychische
Folgen hat – die Kinder- und
Jugendpsychiatrien sind besonders gefordert!

AUS DEM RATHAUS
rigen Zeit – seien es Sorgen, die
Gesundheit, den Job, die Familie
oder die eigene Person betreffen,

HIETZING
oder auch anderen psychischen
Phänomenen betrifft, ist die
Vergleichbarkeit zu früheren

lich häufiger angerufen als sonst,
aber das ist noch keine allgemein
gültige Häufigkeitsuntersuchung.

© Chalabala

AUS DEM RATHAUS

HIETZING

Ihr vorläufiges Fazit der
psychischen Situation
nach einem Jahr Corona?
Psota: Ich bin der Meinung, dass
wir alle gemeinsam „ins Handeln“ kommen und sowohl auf
uns selbst als auch auf andere
achten müssen. Und wenn wir
dann jeweils versuchen, das Beste aus der jeweiligen Situation zu
machen, ist schon viel getan. Und
wenn jemand dringend Hilfe
braucht, dann soll er/sie in einem
ersten Schritt zum Telefon greifen und bei der Corona-Sorgenhotline anrufen, bei uns oder
auch beim Kriseninterventionszentrum (01/406 95 95), das ebenfalls von ExpertInnen betrieben
wird. Auch ein Telefonanruf ist eine
Form, um gemeinsam „ins Handeln“ zu kommen.
■

> Speziell bei Jugendlichen hat das Social Distancing
psychosoziale Folgen – hier muss man gegensteuern.

seien es Sorgen hinsichtlich der
generellen weiteren Entwicklung
der Dinge.
Gibt es Zahlen zum Anstieg der Depressionen
seit Corona?
Psota: Was die aktuell publizierten Häufigkeitsdaten von depressiven oder Angstsymptomen

Daten das Problem. Denn die
wäre ja nur dann gegeben, wenn
eine frühere Untersuchung in
ähnlicher Art und Weise stattgefunden hätte, was aber nicht
der Fall ist. Unsere Notrufnummer für den Sozialpsychiatrischen
Notdienst des PSD Wien –
01/313 30 (365 Tage im Jahr, rund
um die Uhr) – wird schon deut-
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STEFAN GARA IM GESPRÄCH MIT SPRICH!

Im Regierungsprogramm ist festgehalten, dass Pflege für alle leistbar sein muss. Wie wollen Sie
diese „Wiener Pflegegarantie“
sicherstellen?
Gara: Damit Pflege für alle leistbar bleibt,
muss die Treffsicherheit in der Vermittlung und Förderung der richtigen Leistungen sichergestellt sein. Es gilt, unterschiedliche Leistungsangebote der Pflege und
Betreuung den spezifischen Bedürfnissen
und Lebensumständen anzupassen.
Der Ausbau der mobilen Pf lege hat
hohe Priorität, um den WienerInnen das
Leben in der eigenen Wohnumgebung
zu ermöglichen, ohne die Aufgabe auf
pflegende und betreuende Angehörige
abzuwälzen.

Das unbeirrte Vorgehen von Stadtrat Hacker hat es in der Krise gezeigt: Wien ist auch im
internationalen Vergleich richtig gut aufgestellt. Mit Gesundheitssprecher Stefan Gara (Neos)
als Experte kommt zusätzlich Bewegung in Richtung Zukunft in die Sache.

Michael Fritscher

> Als Landtagsabgeordneter und Gemeinderat ist Familienvater Stefan Gara Mitglied der Wiener Stadtregierung.

Infektionsgeschehens. Und nicht
zuletzt ist die Disziplin der WienerInnen sehr hoch.
Was sind die wichtigsten
Vorhaben der Wiener
Stadtregierung in der
Gesundheitspolitik?
Gara: Die Weiterentwicklung
des Wiener Gesundheitsverbundes zu einer zukunftsorientierten Dienstleistungsorganisation, die Modernisierung der
Spitäler sowie eine aufeinander
abgestimmte Planung über die
verschiedenen Träger hinweg.
Die Entlastung der Spitäler durch
Verlagerung von Versorgungsleistungen aus dem stationären
Bereich in den ambulanten ist
eines der zentralen Themen

der Strukturentwicklung im
Gesundheitsbereich. Meine zentralen Schwerpunkte sind der
Ausbau von Prävention und
Gesundheitsförderung, die Digitalisierung und umfassende
Angebote für die Kinder- und
Jugendgesundheit.
Wie wird sich die Gesundheitsversorgung für die
WienerInnenverändern?
Gara: Für die WienerInnen
werden wohnortnahe Angebote im niedergelassenen Bereich stark ausgebaut. Dazu
zählen 16 spezialisierte Medizin- und 36 multiprofessionelle Primärversorgungszentren bis 2025.
In den Wiener Spitälern wer-

Gerade die letzten zwölf Monate
haben abzuwälzen gezeigt, wie

> Digitalisierung im Gesundheitswesen und Pflege zählen zu den Kernkompetenzen von Stefan Gara.

fragil der gesamte Pflegebereich
ist. Was soll getan werden, um die
Abhängigkeit von nicht-österreichischen Pflegekräften zu reduzieren?
Gara: Der Pflegeberuf braucht attraktive
Zukunftsperspektiven. Der Bedarf an
Pflege- und Betreuungsleistungen steigt
massiv, da die Wiener Bevölkerung immer älter wird und chronische Krankheiten zunehmen. Gleichzeitig steigen auch

die Anforderungen in Pflegeberufen durch
umfassendere Aufgaben wie Case- und
Care-Management und durch die Digitalisierung. Daher ist eine qualitätsgesicherte Ausbildung der Schlüssel, um eine ausreichende Anzahl qualifizierter Pflegekräfte für eine flächendeckende Versorgung zu erhalten. Die Stadt Wien hat dazu
eine Ausbildungsoffensive bei Gesundheits- und Pflegeberufen gestartet.
■

WOHNEN OHNE
KOMPROMISSE.
STADTLEBEN MIT GRÜNER UMGEBUNG.
EIGENTUM | VORSORGE | SINGLES | PAARE | FAMILIEN

PROVISIONS
FREI!

bezahlte Anzeige

© © Neos Wien

den Erstversorgungsambulanzen als Anlaufpunkt vor den
fachspezifischen Spitalseinheiten etabliert. Das erlaubt eine
gezieltere medizinische Versorgung, die sich an den Bedürfnissen der PatientInnen
orientiert und gleichzeitig wichtige Spitalsressourcen schont.
Die Wartezeiten bei KassenärztInnen nehmen zu. In
einigen Fächern wie Kinder- und Jugendheilkunde
mangelt es immer mehr
an KassenärztInnen. Was
plant die Stadtregierung,
um die öffentliche Versorgung im niedergelassenen
Bereich zu verbessern?
Gara: Die Gesundheitsversorgung
von Kindern und Jugendlichen
werden wir verbessern und stärken. Dazu werden vier Kindergesundheits- und Familienzentren etabliert – idealerweise in
der Nähe von Campusschulen.
Dies soll einen leichteren Zugang
mit erweiterten Öffnungszeiten –
nach dem Vorbild der Primärversorgungszentren, inkl. umfassender Gesundheitsversorgung
durch multiprofessionelle und
multilinguale Teams – gewährleisten. Damit hoffen wir, auch
attraktivere Rahmenbedingungen für FachärztInnen für Kinder- und Jugendheilkunde, KinderpsychologInnen und TherapeutInnen zu schaffen. Ebenso
soll zur Versorgung der Kinder

HIETZING

und zur Entlastung des schulmedizinischen Dienstes gemeinsam mit dem Bildungsbereich ein Projekt zu School Nurses
gestartet werden.

„Das Wiener Gesundheitssystem
als internationales Vorbild“
Das Wiener Gesundheitssystem ist sichtlich gut
gemanagt. Was macht
Wien anders, und wieso
stehen wir im EU-Vergleich in dieser Beziehung
so gut da?
Stefan Gara: Seit Anfang der Pandemie arbeiten die Krisenstäbe
der Stadt sehr effektiv und gut
aufeinander abgestimmt. Ebenso
leisten die MitarbeiterInnen in den
verschiedenen Gesundheitseinrichtungen hervorragende Arbeit.
Wien stellt wie kaum eine
andere europäische Großstadt
seinen BürgerInnen großflächige
und niederschwellige Covid-19-Testangebote zur Verfügung – von
den großen Teststraßen bis zu
den Schnupfen-Check-Boxen,
den Schultests und der neuen
Aktion „Alles gurgelt“ (kostenlose PCR-Tests für daheim).
Die gesamte Kette vom Testen
übers Tracen – also die Kontaktverfolgung – bis zur Isolation funktioniert sehr gut. Das
ist entscheidend, um die Infektionszahlen niedrig zu halten.
Besonders in Kindergärten
und Schulen schaffen nur regelmäßige Tests Sicherheit. Mit dem
PCR-Test auf Gurgelbasis stellt
Wien für alle PädagogInnen,
LehrerInnen sowie weitere MitarbeiterInnen die höchstmögliche Qualität zur Verfügung.
Gleichzeitig erlaubt dieses regelmäßige Screening frühzeitig
Einblick in die Entwicklung des

AUS DER STADT

© Neos Wien
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WOHNHAUSANLAGE
PREYERGASSE
1130, PREYERGASSE/LAINZER STRASSE
Beim Wohnungskauf sollte man nur auf eines verzichten: Kompromisse.
Sichern Sie sich jetzt Ihre freifinanzierte Eigentumswohnung in Hietzing.
So gut lassen sich Stadtleben und Grün vereinen.
Verfügbare Größen: 2-4 Zimmer, 46-123 m2,
mit Balkon, Terrasse, Loggia oder Garten.
Fertigstellung Anfang 2023 – Vormerkung
bereits möglich! Mehr Informationen auf
arwag.at und unter +43 1 797 00 117.

30.10.20 14:20
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Gratis Covid-19-Tests in Hietzing
Alt-Hietzinger Apotheke „Zum Auge Gottes“
Hietzinger Hauptstraße 24
Tel.: (01) 877 14 41

Jagdschloss Apotheke
Jagdschlossgasse 77–79
Tel.: (01) 879 23 23

St. Christophorus-Apotheke
Dr.-Schober-Straße 14–18
Tel.: (01) 961 09 18

Apotheke an der Wien
Hietzinger Kai 143
Tel.: (01) 890 56 56

Apotheke am Lainzer Platz
Lainzer Straße 139
Tel.: (01) 804 81 07

Hygiene Austria wird die FFP2Masken-Produktion „made in Austria“
mehr als verdoppeln

Kostenloser Gurgeltest
bei BIPA
für Unternehmen
Das Programm für Wiener
Betriebe ist eine Ergänzung
zum Angebot der Teststraßen
und Schnupfen-Checkboxen.
Zielgruppe für die Teilnahme
im Rahmen des Pilotprojekts
sind MitarbeiterInnen von
Wiener Betrieben und Organisationen im Gesundheits- und
Sozialbereich. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer
Wien wurden Unternehmen aus
den Bereichen Industrie, Handel,
Dienstleistungen, Verwaltung
und Interessensvertretungen
ausgewählt, die ihre bis zu
60.000 MitarbeiterInnen und deren
Haushaltsangehörige regelmäßig
und kostenlos testen lassen.
Getestet wird daheim vor
dem Computer oder Tablet,
der Test wird in ein Labor geschickt und ausgewertet, das
Testergebnis kommt per Mail.
Interessierte Firmen können
sich unter der E-Mail-Adresse
info@allesgurgelt.at melden.

A

b Mitte Februar 2021
kann Hygiene Austria
rund 25 Mio. FFP2Masken pro Monat herstellen
und wird durch diesen Schritt
die Produktion mehr als verdoppeln. „Es ist uns ein großes Anliegen, einen Beitrag
zur Versorgungssicherheit zu

leisten und Österreich unabhängig vom Weltmarkt zu machen. Daher haben wir bereits
in den vergangenen Monaten
vorausschauend Rohstoffe eingekauft und sind gut auf die
erhöhte Nachfrage an FFP2Masken vorbereitet“, so Tino
Wieser, Vorstand der Palmers

© Hygiene Austria LP GmbH

Hygiene Austria LP GmbH,
die von den beiden Traditionsunternehmen Lenzing AG und
Palmers Textil AG im April 2020
gegründet wurde, erweitert die
FFP2-Produktionskapazitäten,
um der steigenden Nachfrage
gerecht zu werden.

Textil AG und Geschäftsführer der Hygiene Austria. Zudem wird das Unternehmen
schon demnächst sein Produktportfolio erweitern und seine
hochqualitativen FFP2-Masken „made in Austria“ in
Schwarz, Pink und Dunkelblau verkaufen.
■

„Lollipop“-Antigen-Schnelltest
hat Zulassung erhalten
bezahlte Anzeige

I

n Apotheken erhältlich ist
der Antigen-Lutschtest von
Medical United – eine Alternative zum Spucktest sowie
zum in Schulen eingesetzten

„Nasenbohrer“-Test. Zwei Minuten lutschen und kurz auf
das Resultat warten. Für den
Hausgebrauch und ohne medizinisches Personal.
■

© Medical United

Lutschtest von Medical United
liefert innerhalb von zwei Minuten Ergebnis.

HIETZING

Mehr Erstversorgungsambulanzen
für eine bessere Versorgung
Die Lage – immer weniger KassenärztInnen – verschärft sich für
Hietzingerinnen und Hietzinger. Rot-Pink arbeitet an Plänen zum Ausgleich.

Johannes Bachleitner, Klubobmann der Hietzinger Neos
und selbst Sanitäter, ist überzeugt, dass sich die Lage verschärft. Die Pandemie mache
die Versorgung nicht besser.
Immer mehr KassenärztInnen stünden vor der Pension.
Dazu kommt die Tatsache,
dass ausgelernte ÄrztInnen
lieber Wahlarztpraxen eröffnen würden, anstatt Kassen-

verträge abzuschließen. „Die
auslaufenden Kassenverträge –
immer mehr davon – machen
die Versorgung für PatientInnen nicht besser. Das beschäf tig t u ns in Hietzing
sehr“, so der Neos-Klubchef.
Rot-Pink reagiert und arbeitet an konkreten Plänen für
mehr Erstversorgungsambulanzen und Primär versorgungszentren.

Soziale Kontakte sind während der Pandemie ausschlaggebend.
Die Grünen im Bezirk laden daher zu Outdoor-Aktivitäten ein.

G

esund sein heißt nicht nur, körperlich
gesund zu sein. Auch das geistige
und soziale Wohlergehen gilt es sicherzustellen. Das Team der Hietzinger
Grünen fordert daher niederschwellige Gesprächs- und Sportangebote in den Grätzeln.
Der Klubobmann der Grünen in Hietzing

man die Teststraße künftig
auch als Impfstraße betreiben
könnte. Auch PatientInnen,
die an langfristigen Covid19-Folgen leiden, dürfen nicht
alleine gelassen werden. „Hier
braucht es zusätzliche Ressourcen.“ Diese und weitere
Herausforderungen gilt es zu
meistern. So oder so, die Versorgung in Hietzing muss sichergestellt sein. 
■

Testen in der Orangerie. Auch
auf Corona wird im Bezirk
nicht vergessen. Die Teststraße in der Orangerie des Schlosses Schönbrunn, die man mit
dem Auto über den Busparkplatz sowie natürlich zu Fuß
erreichen kann, wurde zum
Hit. „Eine riesige Erleichterung für die BewohnerInnen
in Hietzing“, so Bachleitner.
Nun müsse man überlegen, ob

Grüne Hietzing laden zu Yoga im Park

> Grüne rufen zu mehr
Outdoor-Aktivitäten auf.

will schon sehr bald mit Yoga und gemeinsamen Spaziergängen die Menschen animieren, an die Luft zu gehen, um soziale Kontakte zu pflegen. Zudem laden die Grünen
einmal im Monat ein, zum Thema Gesundheit mitzudiskutieren. Derzeit läuft der virtuelle Stammtisch „Hitzig in Hietzing“. ■

„Generationenspielplatz“ statt ungenutztem Käfig
Seit 2017 ist der Ballspielkäfig in der
Adolf-Lorenz-Gasser geschlossen. Durch ein
Mitbestimmungsverfahren soll der Platz nun
neu gestaltet werden. Grün soll es bleiben,
und alle Generationen sollen sich wohlfühlen.

© Harald Mader

Apotheke St. Veit
Auhofstraße 141
Tel.: (01) 877 56 71

© Neos Wien

In zahlreichen Wiener Apotheken gibt es die Möglichkeit, einen gratis Covid-19-Antigen-Test zu machen.
Die Testungen werden nur an symptomfreien Menschen und mit telefonischer Voranmeldung in der Apotheke durchgeführt.

AUS DEM BEZIRK

© Grüne Wien
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> V. l. n. r.: BVin-Stv. Matthias
Friedrich, BVin Silke Kobald und
BVin-Stv. Christian Gerzabek.

D

er Generationenspielplatz
soll künftig Menschen
jeden Alters zum Verweilen einladen. Nun werden
seitens der Magistratsabteilung
Vorschläge ausgearbeitet. Anschließend können Bewohnerinnen und Bewohner mitentscheiden, wie der Platz gestaltet werden soll. Der alte Ballspielkäfig

wird jedenfalls noch in diesem
Jahr abgetragen – der Schandfleck entfernt. Kürzlich wurde
für die Neugestaltung der Spielund Erholungsfläche vom Finanzausschuss des Bezirks der
monetäre Rahmen beschlossen.

sehr zufrieden. „Es macht mich
stolz, dass sich eine breite Mehrheit für das Projekt gefunden
hat und dass mit der Bevölkerung über die Gestaltung diskutiert und schlussendlich entschieden werden wird.“ 
■

Bezirksvorsteherin Silke Kobald

(ÖVP) möchte künftig einen
beliebten Treffpunkt für Familien geschaffen sehen. Auch Bezirksvorsteherin-Stellvertreter
Matthias Friedrich (SPÖ) ist mit
dem Projekt, welches von der
SPÖ mittels Antrag im Bezirksparlament eingebracht wurde,

bezahlte Anzeige
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Bewusst gesund
am ORF-Mediencampus
Nachhaltiges Bauen und Sanieren und
ein modernes betriebliches Gesundheitsmanagement als Versprechen für die Zukunft.

Für die medizinische Versorgung

der MitarbeiterInnen an den Wiener ORF-Standorten konnte im
April 2020 der österreichische
Gesundheitsdienstleister „PremiQaMed Group“ nach einer Ausschreibung als Partner gewonnen
werden, mit dem Ziel, gemeinsam
ein nachhaltiges und modernes
betriebliches Gesundheitsmanagement im ORF zu etablieren.
Gerade in der Corona-Pandemie

seit März vergangenen Jahres wurde das Thema „gesunde Luft“ in
der Belegschaft ein ernstzunehmender Aspekt: Kommt es durch
die Klimaanlage zu einer Umverteilung von Viren? Nein, das geschieht nicht, beruhigt Pius Strobl,
Leiter des ORF-Facility Managements: „Die zentralen Klimaanlagen für Büros und Allgemein-

> Der ORF hat sich verpflichtet, seine Gebäude
nachhaltig zu sanieren und zu bauen.

bereiche werden als reine Außenluftanlagen betrieben. Das heißt:
Die abgesaugte Raumluft wird
ins Freie geblasen – die frische
Zuluft ist reine Außenluft, welche
über Feinfilterstufen gefiltert wird.
Eine Umverteilung von Viren in
andere bzw. aus anderen Bereichen durch die Klimaanlage ist
nicht möglich.“
GESUNDES BAUEN
ALS VERBINDLICHE ZUSICHERUNG
FÜR DIE NÄCHSTEN GENERATIONEN
Der ORF als Arbeitgeber hat sich
aber auch verpflichtet, seine Gebäude nachhaltig zu sanieren und
zu bauen – alle verwendeten Baumaterialien werden auf ihre Bauökologie durch eine externe Beratungsfirma geprüft. So wurden
die Gebäudehüllen für Ö1 und das
Hitradio Ö3 mit Glasfassadenele-

© Roman Zach-Kiesling

D

er ORF bietet nicht nur
seinem Publikum eine
Vielfalt von Angeboten
zum Thema Gesundheit in Radio, Fernsehen und Internet. Das
Medienunternehmen achtet auch
darauf, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem
gesunden Umfeld arbeiten können und ermöglicht ihnen in regelmäßigen Abständen an Vorsorgeaktionen teilzunehmen sowie gesundheitsfördernde Angebote im Betrieb zu nützen.

geschoßigen Gebäude liefert.
Dieses spezielle Design dient
nicht nur der Augengesundheit
der MitarbeiterInnen – geringere Übermüdung der Augen
durch den natürlichen Lichteinfall –, es wird auch ein niedrigerer Energieverbrauch im
Vergleich zu Standardbauten
erzielt.
Der ORF wurde 2020 für die
Planung der Neubauten im ORFZentrum am Küniglberg nach

menten geschlossen, in deren Zwischenraum ein Luftpolster erzeugt wird,
der angenehme Bedingungen im Inneren des Gebäudes
gewährleistet und
> Besonderer Wert wurde auf den richtigen
die Heiz- und KühlLichteinfall für die Büroarbeitsplätze gelegt.
kosten minimiert.
Besonderer Wert wurde bei der den Kriterien des „klimaaktiv
Planung auf den richtigen Licht- Gebäudestandards“ mit „klimaeinfall für die Büroarbeitsplätze aktiv Gold“ ausgezeichnet. 2017
gelegt. Alle Arbeitsplätze im Neu- erhielt der ORF dieses Gütebau zeichnen sich durch natürliche siegel auch für die nachhaltige
Belichtung aus, die nicht nur aus- Sanierung des Hauptgebäudes.
reichend für die Arbeit ist, sondern
Als Gesamtprojektleiter des
auch eine positive Auswirkung Neubaus ist Pius Strobl stolz auf
auf das Befinden hat. Für den Mul- diese Auszeichnungen: „Der
timedialen Newsroom wurde bei- ORF ist gerade in Nachhaltigspielsweise ein Sheddach gewählt, keitsfragen tonangebend in der
dessen Form mit seinen nach Nor- Republik, und es ist deshalb auch
den ausgerichteten Fenstern eine selbstverständlich, dass wir im
ausgezeichnete indirekte Belich- Bau umsetzen, wovon wir in
tung für die Arbeitsplätze im zwei- unseren Programmen reden.“■

GESUND MIT DEM ORF-PROGRAMM
„Fit mit Philipp“
Montag bis Freitag
von 9.10 bis 9.30 Uhr
in ORF 2

„FIT AKTIV für Junggebliebene“
täglich
von 8.00 bis 8.30 Uhr
in ORF SPORT+

„treffpunkt medizin“ oder
„MERYNS Sprechzimmer“
jeden Mittwoch ab 22.20 Uhr
in ORF III Kultur und Information

„bewusst gesund – Das Magazin“
jeden Samstag
von 17.30 bis 18.00 Uhr
in ORF 2
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Corona-EgoistInnen gefährden
absehbares Pandemieende
Surft man durch die „Twitteria“ unseres Landes, entsteht die Vermutung,
dass die Kraft, die wir in die Umgehung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen setzen,
um einiges ausgeprägter ist als der Wille, mit Disziplin den Empfehlungen
der ExpertInnen zu folgen.
© Sergii Figurnyi

LIVE AUS DEM ORF

HIETZING

> Lockdownflucht in die Tropen – Get-together mit dem Virus
unter südlicher Sonne erfreut sich steigender Beliebtheit.

E

ines vorweg: Auch wenn die ersten
ernstgemeinten Warnungen der Wiener GesundheitsexpertInnen schon
im Jänner des letzten Jahres auf dem Tisch
lagen, hat auch uns die Pandemie, wie den
Rest der Welt, auf dem falschen Fuß erwischt.
Und es ist in einer Krise nun einmal so, dass
Fehler passieren – auch den Krisenstäben –
und so manche der politischen Entscheidungen nicht immer nachvollziehbar sind.

Solange aber ein Bundesland, in dem ein
besonders hartnäckiger Virusmutant sein
Unwesen treibt, sich über mehr als zwei
Wochen hinaus erfolgreich gegen eine Abschottung wehren kann, tausende Ausnahmegenehmigungen für was auch immer im
Raum stehen und man trotz Ausgangssperren auf der Wiener Südosttangente in ähnlich gebremster Art vorankommt wie sonst
nur an regnerischen Einkaufstagen, dürfte
der Ernst der Lage in unseren Köpfen noch
nicht angekommen sein.

Da hat tatsächlich eine Tiroler Mutantengruppe (Selbstbezeichnung) nichts Klügeres zu tun, als per Bus nach Wien zu reisen und trotz Demoverbotes stundenlang
durch die Stadt zu ziehen. Und wenn es
kein gelungener Fake war, beteuert eine
Tiroler Hotelière, dass ihr Immunsystem
aufgrund der vielen Partyausfälle ins Leiden gekommen sei, und macht sich für
eine Schließung der Grenzen stark, um
im heiligen Land Tirol Party auszurufen.
TirolerInnen unter TirolerInnen sozusagen,
was sogar den Bierparteigründer Marco
Pogo – im zivilen Leben studierter Arzt
und erfolgreicher Musiker – auf den Plan
rief. Aber auch einen burgenländischen
Starwinzer hat Corona zu den Feiertagen in
Südafrika – er betreibt dort Weingüter –
erwischt. Jetzt soll er wieder dort sein, um
seine Arbeitsreise fortzusetzen.
Aber auch Otto Normalverbraucher gibt’s
nicht billiger. Einer der Hotspots der Um-

Rudi Mathias

gehung war da vor wenigen Tagen noch
die Turracher Höhe. Losgelöst von einer
auffälligen Anhäufung ausländischer
Kraftfahrzeugkennzeichnen, war der Anstieg neuer Zweitwohnsitze in diesem wunderbaren Ferienort an der Grenze zwischen
Kärnten und der Steiermark rasanter als
in den letzten zehn Jahren.
Eine gute Corona-Adresse dürften auch
die Malediven sein. Hier sind die Aus- und
Einreisebestimmungen überschaubar. Wer
negativ getestet ankommt und bestätigt,
sein Ferienressort nicht zu verlassen, der darf
sich auf ein globales Corona-MutantInnenGet-together unter Palmen freuen: Ein bis
zu vier Tage alter PCR-Test recht da schon.
Schärfer sind da schon die Einreisebestimmungen in Südafrika. Da darf der PCR-Test
nicht älter als 72 Stunden sein. Einer Einreise aus Österreich – soweit man einen Flug
findet – steht nichts im Wege. Retour ist das
schon schwieriger. Da muss man geschickt
auf Drittländer ausweichen. Wem das alles
nicht zu kompliziert ist, der kann genüsslich
am Fuß des Tafelberges am authentischen
Ursprungsort der Südafrika-Corona-Variante
den Golfschläger schwingen.
Sollte das alles ohne Impfung zu gefährlich erscheinen und ein Impftermin noch
in weiter Zukunft liegen: Ein heimischer
Medienunternehmer kann hier helfen. Er
hat sich eine ausreichende Menge an Impfdosen an den schönsten Plätzen der Welt
gesichert und vermittelt Reisen dorthin.

Man darf gespannt sein, ob Corona im
Februar 2022 noch Thema ist. Wenn wir
nicht eine ähnliche Disziplin wie Neuseeland anstreben: vermutlich schon.
■
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Hanke: „Mitte März könnten die
Schanigärten wieder aufsperren“
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Terminvereinbarung nötig

Wirtschaftsstadtrat über 470-Millionen-Investitionen und das neue Ausbildungsgeld.
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Wien spannt dichtes
Netz aus kostenlosen
Corona-Tests

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke: „Unser Ansatz ist unique.“

Teststraßen
2., Meiereistraße 7 – Ernst-Happel-Stadion
15., Roland-Rainer-Platz 1 – Stadthalle
21., Floridsdorfer Brücke, Abfahrt Donauinsel – Donauinsel
22., Bruno-Kreisky-Platz 1 – Austria Center Vienna
23., Anton-Baumgartner-Straße 119 – Schule Erlaaer Schleife
13., Schönbrunner Schloßstraße 47 – Schloss Schönbrunn
2., Engerthstraße 267–269 – Ferry-Dusika-Stadion
10., Kurbadstraße 14 – Therme Wien
11., Otmar-Brix-Gasse 1 – Schloss Neugebäude

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Bei Verdacht einer
Corona-Infektion
1450 anrufen
Online-Symptomchecker
Termin in einer Checkbox

Checkboxen
2., Tandelmarktgasse 7–11
2., Wohlmutstraße 2–4
3., Landstraßer Hauptstraße 137
3., Obere Viaduktgasse 30–34
5., Zeuggasse 3
7., Schottenfeldgasse ggü. 96
9., Spittelauer Platz 1–2
10., Gellertgasse 61–55
10., Ludwig-von-Höhnel-Gasse 2
10., Zohmanngasse 42

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

11., Hakelgasse 14–18
11., Mühlsangergasse 42
12., Koppreitergasse 8–10
12., Wundtgasse ggü. 3–9
13., Hans-Moser-Park
14., Felbigergasse 113–115
15., Goldschlagstraße 53–55
16., Mildeplatz ggü. 8
17., Veronikagasse 20–22
18., Alsegger Straße 57

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

19., Eisenbahnstraße ggü. 17
20., Universumstraße 22
21., Floridusgasse ggü. 48
21., Hahnemanngasse 8
21., Hopfengasse ggü. 3–5
21., Sebaldgasse ggü. 8
22., Erzherzog-Karl-Straße 227–229
22., Schrödingerplatz 1
23., Auer-Welsbach-Straße ggü. 61
23., Mehlführergasse 16–18
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Die Zeitung „Der Standard“
bezeichnete Wien als
„Musterschüler“ im Umgang mit Corona. Welche
mustergültigen Maßnahmen
gab es zur Unterstützung
der Wiener Wirtschaft?
Peter Hanke: Es ist uns in diesen letzten zwölf Monaten gelungen, zusätzlich zum Bund
alle Nischen zu bedienen, wo
wir negative Veränderungen
im Wirtschaftsgeschehen bemerkt haben. Das betrifft einerseits die Dienstnehmerinnen
und Dienstnehmer und andererseits die Unternehmen in den
unterschiedlichsten Sparten. So
haben wir uns die Mühe gemacht, sehr detailreich und differenziert mit den einzelnen
Branchen und dem Thema Arbeit umzugehen und hier versucht, möglichst viele Angebote zu generieren. In Summe
sind es mittlerweile rund 50
unterschiedliche Instrumente
und über 470 Millionen Euro
geworden, die wir an Wiener

Unternehmen ausgezahlt haben.
Ein großer Vorteil unserer Struktur ist es, dass wir mit dem Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds („waff“), mit der
Wirtschaftsagentur, aber auch
direkt über unsere Magistratsabteilungen über ein durchgängiges System verfügen, diese
Wirtschaftshilfen unbürokratisch, schnell und klar zur Auszahlung zu bringen.
Eines dieser Instrumente
ist etwa der „Stolz auf
Wien“-Fonds.
Hanke: Und es gibt ja auch den
Gastro-Gutschein, es gibt die
Digitalisierungsoffensive mit
der Homeoffice-Aktivität, wo
wir über zehn Millionen investiert haben, und das reicht bis
zur Wiedereröffnungsprämie
für die Hotellerie – wenn es hier
wieder losgeht, werden wir da
sein! Natürlich geht es auch
um den Kongressbereich, wo
wir schon jetzt versuchen, den
„Kongressgast von morgen“

Ein großer Schwerpunkt in
Ihrem Ressort ist „Arbeit“ –
da wird es in den nächsten
Monaten und Jahren vor
allem um die durch Corona
verursachte Arbeitslosigkeit bzw. die Reduzierung
von Arbeitslosigkeit gehen.
Richtig?
Hanke: Ja, und dazu haben wir
unlängst das größte jemals in
Wien geschnürte Paket zum Thema Arbeit der Öffentlichkeit vorgestellt. In Summe stellt die Stadt
Wien 120 Millionen Euro über
den „waff“ zur Verfügung. Und
ganz neu ist ein Topf mit rund
31 Millionen Euro, wo wir Wienerinnen und Wienern die Möglichkeit geben, aus schwierigen
Branchen zu wechseln, um eine
fundierte, ein bis zwei Jahre
dauernde Ausbildung in Richtung eines zukunftssicheren Jobs
anzugehen … Solche Maßnahmen scheitern ja meistens daran,
dass die finanziellen Strukturen
nicht vorhanden sind: Wer eine
vollwertige zweijährige Ausbildung starten will und allein auf
AMS-Gelder angewiesen ist, hatte bisher wenig Chancen. Daher
haben wir einen Ansatz gewählt,
der unique ist: Wir stellen – erstmals in Wien – zu den 800 Euro
des AMS zusätzlich 400 Euro
monatlich für die Dauer dieser
Ausbildung zur Verfügung und
ermöglichen damit auch Familien – dem Vater, der Mutter –,

Christoph Hirschmann

neue Karrierewege einzuschlagen. Das ist etwas, auf das wir
sehr stolz sind, denn wir haben
ja im Pflege- und Sozialbereich,
aber auch in der Elementarpädagogik einen hohen Aufholbedarf – hier brauchen wir bis 2030
rund 9.000 zusätzliche Jobs! Und
so können wir mit diesen 31 Millionen in zweieinhalb Jahren
über 4.000 Personen umschulen –
und zwar so, dass es Sinn und
Freude macht.

anzusprechen, und dafür steht
uns ebenfalls ein eigenes Budget von vier Millionen Euro
zur Verfügung.

B

Apropos Hotellierie:
Wann, denken Sie, werden
die WirtInnen und
Hoteliers wieder aufatmen
bzw. aufsperren können?
Hanke: Ich glaube, sobald das
Frühjahrswetter uns warme
Temperaturen schenkt, sollten
die Schanigärten, die uns so
am Herzen liegen, wieder aufsperren. Deshalb sollte man
intensiv darüber nachdenken,
ob nicht Mitte März ein guter
Zeitpunkt wäre, die ersten Lockerungsschritte auch in der
Gastronomie zu setzen.
Das heißt: Mitte März
könnten – wenn alles gut
läuft – die Schanigärten
wieder aufsperren?
Hanke: Ja.
■

vogt.witzmann
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Selbstständige
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© Sabine Sommerhuber und Helga Longin

Das Lager liegt
direkt am Meer, kein
Strom, alles feucht.

kommen. Kara Tempe ist so etwas wie
der Vorhof zur Hölle.

Die Nahr ung
kommt vom Militär aus Athen – in
der Regel kalt und
oft ungenießbar, und die Zelte sind für
das nasskalte Winterwetter auf den griechischen Inseln, wo es auch immer wieder schneit, nicht gemacht. Kein Schulunterricht. Waschgelegenheiten gibt es
keine, und die nasskalten Winterstürme
machen die Menschen krank. Ausgang
für die Flüchtlinge gibt’s einmal pro Woche für vier Stunden. Ansonsten findet
der Alltag hinter Stacheldraht auf morastigem Boden in löchrigen Zelten und in
ungeheizten Hallen statt. Selber kochen
ist verboten, und Hilfsmittel aus Europa
kommen oft nur an, wenn sich freiwillige HelferInnen darum kümmern. Oft verrotten sie sonst, bevor sie zur Verteilung

Ägäis zu helfen. Die beiden wollen nicht
zulassen, dass die rund 7.500 Flüchtlinge,
die hier ohne jede
Perspektive leben,
auf der Strecke
bleiben. Doch auch
wenn mit Menschenschicksalen
Politi k – g rausame Politik –
ge m a cht w i r d ,
schwimmen die
beiden Helferinnen
als Teil einer wachsenden Schar gegen
den Mainstream
der Europapolitik
und sind guter Dinge. Sie haben geholfen, im Vorfeld
Spendengelder zu
organisieren, Logistiken aufzubauen – und stehen in
den Lagern selbst

?

Wann
beendet man
den Lagerspuk
auf Lesbos
„Was sich hier am Rande Europas abspielt, dort, wo wir sonst hinfliegen, um
Urlaub zu machen, ist eine Tragödie – we-

der schicksalhaft noch unausweichlich“,
berichtet die ehemalige Krone-Journalistin Helga Longin, die gemeinsam mit der
Psychologin Sabine Sommerhuber nach
Lesbos gekommen ist, um vor Ort in der

Hier wird einfach weggeschaut:
Helga Longin und Sabine Sommerhuber
kämpfen in Kara Tepe auf Lesbos mit
Engagement und Kraft gegen die seelenlose Haltung Europas.

HIETZING

Warmes Essen gibt’s nur, wenn die freiwilligen HelferInnen
aufkochen dürfen – sonst gibt’s kaltes, abgelegenes Essen via
Militärtransport aus Athen.

auch in der Küche. „Wir sind
seit Anfang Jänner hier in Lesbos und versorgen die Menschen
mit dem Wichtigsten“, erzählt
Sabine Sommerhuber. „Wir kochen vernünftiges Essen, sind
bemüht, ankommende Hilfsgüter – vor allem Kleider, Bettzeug, Hygieneartikel und Ähnliches – rasch zu verteilen und
betreuen die Familien, was ganz
besonders wichtig ist, auch psychologisch. Die Menschen flüchten nicht nach Europa, um besser zu leben; sie kommen, um
zu überleben, lassen Familie
und Heimat zurück und begeben sich auf eine lebensgefährliche Reise. Das sind keine
Glücksritter und Abenteurer,
die da kommen“, so Sabine
Sommerhuber weiter.
HILFSGÜTER VERROTTEN

Die HelferInnen aus ganz Europa bemühen sich, doch ins Lager dürfen nur wenige. Mit den
Spendengeldern aus Europa werden in den ansässigen Apotheken
Medikamente gekauft und den
„Medical Volunteers“ am Lagereingang übergeben. Trotz den

Auch wenn wir wissen, dass die
EU die Zustände hier mit einem
Griff in die Portokassa im Handumdrehen zum Guten wenden
könnte, ist es umso erfreulicher,
dass auch immer mehr namhafte Mitbürger wie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der ehemalige Generalanwalt des Österreichischen Raiffeisenverbandes,
Christian Konrad, der Traiskirchner Bürgermeister Andi Pabler
und eine wachsende Zahl Christlich-Sozialer sowie Dompfarrer
Toni Faber und der evangelische
Bischof Michael Chalupka dafür

© Sabine Sommerhuber und Helga Longin

Rudi Mathias

o schrecklich die Bilder auch sind,
die von den Flüchtlingslagern in
d e r We l t
landen – die beabsichtigte Wirkung,
nachfolgende Vertriebene von der
Flucht nach Europa abzuhalten, erzielen sie nicht. Helga Longin und Sabine Sommerhuber
waren in Lesbos,
um gegen den Mainstream der EU zu
schwimmen und
vor Ort ernsthaft
zu helfen.

REPORTAGE

wegschauenden Behörden gelingt
den HelferInnen viel. Arztbesuche, Kinderbetreuung, psychologische Hilfe, ja, auch Überlegungen, mit den Spendengeldern
Häuser anzukaufen und die
Hilfesuchenden dort einzuquartieren, sind im Werden. Doch die
Umsetzung der Idee, den Flüchtlingen leerstehende Dörfer – von
denen es auf den griechischen
Inseln etliche gibt – zur Verfügung zu stellen, muss noch warten. In vielen Dingen reagieren
die griechischen Behörden teilnahmslos, und viel von dem,

eintreten, den „Lagerspuk“ zu
beenden und die Hilfsorganisationen zu unterstützen.
Bleibt nur die Hoffnung, dass
unsere Regierung bald ein Einsehen zeigt und eine vertretbare Anzahl an Hilfesuchenden
aufnimmt. Bis dahin bleibt uns
nur die Möglichkeit, die Sache
zu unterstützen. 
■

Wer mit Spenden helfen will,
ist bei „Unser Bruck hilft“
immer willkommen:
AT30 2021 6216 9756 3700

KARA TEPE

VIELE WORTE –
KEINE HILFE
© Foto: Anthi PAZIANOU / AFP

In Griechenland
versagt Europas
Menschlichkeit total
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was man nach Griechenland
schickt, kommt in den Lagern
oft nicht an.

© Sabine Sommerhuber und Helga Longin
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Rund 7.500 Flüchtlinge leben
in löchrigen Zelten mit unbefestigten Böden und sind den
kalten Winterstürmen ausgesetzt. Einige Hundert hat man
vor Kurzem entlassen. Sie haben auf der Insel keine Chance auf Arbeit und finden auch
kein Dach über den Kopf.
Die EU erinnert immer
wieder daran, dass es sich bei
Kara Tepe um eine vorläufige
Einrichtung handelt und die
Bedingungen daher natürlich
nicht perfekt sein könnten.
Arbeitsgruppen der EU arbeiten
schon seit Längerem daran,
bessere Unterkünfte zu finden.
Trotz Einigkeit zwischen EUKommissionschefin Ursula von
der Leyen und Griechenlands
Ministerpräsident Kyriakos
Mitsotakis frieren sich die
Menschen am Rande Europas
ohne stabile Versorgung und
Perspektive zu Tode. Zumindest
ein paar Familien aus dem Lager
bei uns aufzunehmen, ist auch
für das offizielle Österreich
im Moment kein Thema.
SPRICH!
in Kooperation
mit

www.oepc.at

© ÖBB/Robert Deopito
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Verbindungsbahn:
Zankapfel Güterzüge

ERLEBNIS BÜHNE
HIGHLIGHTS MÄRZ 2021

> Dank des Lainzer Tunnels fahren seit Ende 2012
über 90 % weniger Güterzüge auf der Verbindungsbahn.

SO 7. MÄRZ

Seit der Inbetriebnahme des Lainzer Tunnels im Jahr 2012 fahren
im Schnitt 94 % weniger Güterzüge auf der Verbindungsbahn
zwischen Meidling und Hütteldorf als davor. Trotzdem ist der Güterverkehr
weiterhin ein umstrittenes Thema in Hietzing.

ZUM 5. TODESTAG VON NIKOLAUS HARNONCOURT
19.30 DAS PORTRÄT: DIE MUSIK MEINES LEBENS
20.15 HOMMAGE AN NIKOLAUS HARNONCOURT
MIT MICHAEL SCHADE, FLORIAN BOESCH,
TOBIAS MORETTI, STEFAN GOTTFRIED
CONCENTUS MUSICUS WIEN, 2021

S

eit Ende 2012 bahnen
sich die meisten Güterzüge vom Westen ihren
Weg unterirdisch durch den
Lainzer Tunnel zum Verschiebebahnhof Kledering oder über
die Pottendorfer Linie Richtung Süden. Vor dem Bau des
Lainzer Tunnels war die Verbindungsbahn die einzige
direkte Verbindung zwischen
West-, Süd- und Donauländebahn. Auch heute ist sie das,
wenn der Tunnel aus Gründen
der Sicherheit gewartet wird
oder aufgrund einer technischen
Störung gesperrt ist.

SO 14. MÄRZ

20.00 KULISSENGESPRÄCH MIT CHRISTIAN THIELEMANN
DER STARDIRIGENT IM GESPRÄCH MIT BARBARA RETT
VOM BRUCKNER-ZYKLUS DER WIENER PHILHARMONIKER:
20.15 THIELEMANN DIRIGERT BRUCKNER
CHRISTIAN THIELEMANN DIRIGIERT DIE 3. SYMPHONIE
MUSIKVEREIN WIEN 2020

SO 21. MÄRZ

ZUM 140. JUBILÄUM DER URAUFFÜHRUNG:
20.15 JACQUES OFFENBACH: LES CONTES D’HOFFMANN
MIT ERWIN SCHROTT, ERMONELA JAHO, JOHN OSBORNE
OPER AMSTERDAM 2018

SO 28. MÄRZ

20.00 KULISSENGESPRÄCH MIT PHILIPPE JORDAN
DEBÜT BEI DEN PHILHARMONISCHEN ABO-KONZERTEN
AUS DEM GOLDENEN MUSIKVEREINSSAAL IN WIEN:
20.15 JORDAN DIRIGIERT SCHÖNBERG & RICHARD STRAUSS
VERKLÄRTE NACHT OP. 4, ALPENSYMPHONIE OP. 64
MUSIKVEREIN WIEN 2021

ORFIII_200x270_Sprich/Rett.indd 1
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Immer wieder werden Stim-

04.02.21 14:42

men laut, die meinen, die Verbindungsbahn würde nur für
den Güterverkehr ausgebaut.
Aus welchem Grund sollten die

ÖBB dann aber zwei zusätzliche Haltestellen errichten und
für eine bessere öffentliche Anbindung sorgen? Außerdem:
Für die ÖBB und die Transportunternehmen macht es keinen Sinn, Güterzüge „absichtlich“ durch Hietzing zu führen,
da der Tunnel die technisch,
betrieblich und wirtschaftlich
günstigere Route ist und zusätzlich die AnrainerInnen perfekt vor Lärm schützt.
Die Verbindungsbahn wird in
erster Linie für die Schnellbahn
ausgebaut. Die Güterzüge ganz
aus Hietzing zu verbannen, ist
dennoch nicht möglich. Auch
wenn das Projekt der Attraktivierung der Verbindungsbahn
nicht umgesetzt würde, würden
trotzdem weiterhin Güterzüge

dort fahren – auf alten Schwellen und Gleisen, ohne Lärmschutz und ohne, dass für den
Bezirk ein Mehrwert bliebe.
Mit dem Projekt bekommt
Hietzing nicht nur attraktive
Umsteigehaltestellen und einen
dichteren Schnellbahntakt für
ideale Verbindungen in die ganze Stadt, sondern auch erstmals
modernste Schallschutzmaßnahmen entlang der fünf Kilometer langen Strecke. Dadurch
wird jeder vorbeifahrende Zug
leiser – egal, ob Personen- oder
Güterzug.

auch auf der Verbindungsbahn –
nur noch „leise“ Güterwagen
unterwegs sein. Diese verfügen
über ein modernes Bremssystem, welches die Räder weniger aufraut und aufgrund dessen sich das Rollgeräusch daher
um etwa 10 dB reduziert – das
entspricht einer Halbierung der
wahrgenommenen Lautstärke.
Die ÖBB-Güterverkehrstochter
Rail Cargo wird bereits Ende
dieses Jahres alle in Österreich
in Betrieb befindlichen Waggons auf leise Wagen umgerüstet haben.
■

Zusätzlich werden auch die
Güterwagen selbst leiser: Ab
2024 werden aufgrund der
„Quieter Routes“-Verordnung
der EU auf den wichtigsten Strecken – und daher letztendlich

Alle Infos zum Projekt finden Sie
unter infrastruktur.oebb.at/
verbindungsbahn.
Fragen können Sie an
verbindungsbahn@oebb.at
richten.

ARMIN ASSINGER IM GESPRÄCH MIT SPRICH!

Von den heimischen Bildschirmen ist er als Mister Millionenshow und Ski-Kommentator
nicht mehr wegzudenken. Armin Assinger hat das, was vielen österreichischen Prominenten
fehlt: Charme, Herz, Hirn und Schmäh. SPRICH! bat den Tausendsassa
zu einem Gespräch über körperliche Ertüchtigung, was ihn amüsiert und
die möglichen Corona-Konsequenzen.

Michael Fritscher

bezahlte Anzeige

Wie wichtig ist oder
welchen Stellenwert hat
Familie für Sie?
Assinger: Eigentlich eine leicht
zu beantwortende Frage. Familie steht über allem. Punkt.
Über was können Sie
wirklich lachen, und bei
was vergeht Ihnen
das Lachen?
Assinger: Lachen kann ich
beim Gerry Seidl, beim
Alex Kristan und beim
Thomas Stipsits. Und das
Lachen vergeht mir, oder
sagen wir so, die Tränen
kommen mir, wenn ich sehe,

wie unsere Damen Riesentorlauf fahren.
Die geistige Fitness
ist direkt abhängig
von der körperlichen.
Wie halten Sie sich
seit dem ersten
Lockdown fit?
Assinger: Ich versuche seit
Jahrzehnten, mich mind e s t e n s f ü n f m a l d ie
Woche gezielt und mit
System sportlich zu betätigen, unabhängig von
den Lockdowns. Im Sommer viel Fahrrad fahren,
Gewichte stemmen und
Golfen, im Winter natürlich Skifahren, Schneeschuhwandern und so
viele Skitouren unternehmen wie nur
irgendwie möglich.
Welche
Rolle spielt

r
© Armin Assinge

schon erwachsen sind und somit der Stress des Fernunterrichts in Verbindung mit Homeoffice bei mir überhaupt nicht
stattgefunden hat. Ich weiß
natürlich, dass ich da auf
die Butterseite gefallen
bin und ich weiß das auch
sehr zu schätzen, gleichzeitig vergesse ich ob
dieses Umstandes aber
nicht jene Menschen,
die in beengten Verhältnissen in den größeren
Städten vielleicht tage-,
wochen- und sogar monatelang „aufeinander
gepickt“ sind. Das war
und ist sicherlich brutal und
eine gewaltige Herausforderung für alle Beteiligten.

INTERVIEW

Ihrer
Erfahrung nach
Ernährung im
Bereich der
geistigen und
körperlichen
Gesundheit?

HIETZING
hocken! Und wenn jetzt nicht die verpflichtend durchgeführte tägliche Turnstunde in jeder Pflichtschulklasse kommt,

Gewicht, was aber logischerweise ein Blödsinn ist, wenn man ihn für Sportler beklären, was „richtige“ Ernährung ist. Für
rechnet. Manchmal bin ich ein wenig über
einen Veganer ist die richtige Ernährung
meinem Wohlfühlgewicht, und
vegan, für einen Vegetarier ist
dann wird natürlich sofort gesie vegetarisch, für Fleischesser
gengesteuert! Einen oder zwei
muss es Fleisch sein und für
Familie steht über allem. Punkt.
Tage kasteien, vielleicht eine
Mischkostler wie mich gilt das
noch längere Radtour, und dann
Sowohl-als-auch-Prinzip. Ich
Armin Assinger
ist der Dorn beim Gürtel wiebin der festen Überzeugung,
der beim richtigen Loch.
dass es die Ausgewogenheit ausmacht. Ich gönne mir gern auch einmal ein dann kommt sie nie mehr! Geld? In AnSteak oder ein herrliches Wiener Schnitzel, betracht der Summen, die jetzt in die Machen Sie sich ein
aber mit einigen vegetarischen Hirselaib- Bewältigung der Krise gepumpt werden, bisschen Sorgen
sind die paar Netsch dann auch schon um Österreich oder um
chen bin ich auch zufrieden.
wurscht. Kindern Europa wegen dieser Pandemie
muss Bewegung er- oder denken Sie da eher positiv?
> Die Freude, bei „Licht ins Dunkel“ Menschen in Not
möglicht werden! Assinger: Freilich stellt sich die Frage,
helfen zu können, strahlen die Unterstützenden aus.
wie das alles weitergehen und irgendSind Sie jetzt
wann einmal enden wird. Die Frage, wer
ein eher
das alles bezahlen soll, ist leicht zu bekritischer
antworten: wir, unsere Kinder und EnMensch oder
kelkinder. Das Geld kann nur von uns
vertrauen Sie
selbst kommen. Die Frage ist nur, wie.
den EntscheiIch glaube, dass es Steuererhöhungen
dungen der
geben müssen wird, genauso wie ReduVolksvertreterzierungen der Zuwendungen auf dem
Innen bzw. der
sozialen Sektor und sonstige EinschränObrigkeit?
kungen, und dass eine Inf lation auch
Assinger: Schau, als nicht auszuschließen sein wird. Kurzum:
Sportler habe ich ge- Wir werden den Gürtel alle noch enger
lernt, kritisch meine schnallen müssen.
Leistungen zu hinSehen Sie eigentlich ein Problem
terfragen. Das musste ich auch tun, um
bei Jugendlichen und Kindern, die
Fehler ausmerzen zu können oder Stärken
immer dicker werden?
auszubauen. Ich musste ständig meine
Assinger: Ich sehe in der jetzigen Phase Performance hinterfragen. Selbstverständeine große Gefahr für die Gesundheit lich habe ich dieses Verhalten in mein
und die Fitness unserer Kinder. Mens Leben nach dem Sport mitgenommen.
sana in corpore sano, heißt es ja. Da Ich versuche natürlich, die Dinge zu verdriften wir jetzt ab, wenn hier nicht ra- stehen, sie im großen Ganzen zu betrachdikal das Ruder herumgerissen und den ten und sie auch nachvollziehen zu könKindern nicht wieder ordentlicher Turn- nen, das ist klar, aber wenn ich etwas nur
unterricht geboten wird. Ebenfalls muss schwer begreifen kann, muss ich es naso rasch wie möglich der Vereinssport türlich hinterfragen. Das bin ich meiner
wieder ermöglicht werden. Andernfalls Neugier schuldig.
Die Ruhe- und Erholungsphasen sind
entstehen jetzt gesundheitliche Kollatefür Superstar Armin Assinger und seine
ralschäden, die noch gar nicht abschätz- Haben Sie überhaupt je schon
Partnerin unverzichtbar. Natur pur.
bar sind und die uns hunderte Millionen einmal Übergewicht gehabt?
in Zukunft kosten werden. Gerade jetzt Assinger: Übergewicht, na ja, wenn ich Letzte Frage: Was wünschen Sie
hab’ ich in der Kronen Zeitung diese nach dem BMI gehe, dann bin ich eh hart sich, was erwarten Sie sich vom
Schlagzeile gelesen, dass die Kinder tat- an der Grenze mit 100 Kilogramm und Jahr 2021, was erhoffen Sie sich?
sächlich kaum mehr Purzelbäume schla- 1,91 Metern, weil der BMI ja nicht zwi- Assinger: Ich erwarte und erhoffe mir, dass
gen können. Wen wundert’s, wenn die schen Muskelmasse und Fettmasse unter- wir diese besch… Pandemie in den Griff
Kids monatelang nur vor den Tablets scheidet. Für den ist Gewicht gleich kriegen. 
■
Assinger: Als primäre Frage ist einmal zu

„Den inneren Schweinehund überwinden
und den Gürtel bald enger schnallen“
Wie hat die Corona-Krise
Ihr Berufsleben und Sie
privat beeinflusst?
Armin Assinger: Im März und
April war natürlich die Millionenshow auch betroffen und wir
mussten ein paar Aufzeichnungstermine verschieben, die wir
dann im Mai nachgeholt haben.
Dann war eh Sommerpause, und
seit Ende August sind wir eigentlich ganz normal am Aufzeichnen, halt ohne Publikum – wie
man ja sieht. Grundsätzlich hat
sich von der MillionenshowSeite her nichts verändert.
Betroffen waren auch Veranstaltungen, die ich hätte moderieren sollen oder die ich mit
einer Agentur gemeinsam
geplant hatte, wie zum Beispiel
mei ne Mot ivat ion sshows
„Armin Assinger Live“, die fast
zur Gänze abgesagt worden sind.
Vom Privaten her hab’ ich
es gut getroffen, weil ich am
Land in einem Haus mit viel
Grund rundherum wohne, jederzeit hinaus und mich sportlich betätigen kann. Dazu
kommt, dass meine Kinder
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„Bis ich mit dem Impfen dran sein
werde, bin ich längst an einer
Leberzirrhose gestorben“
Monika Gruber gehört zu den wahrscheinlich besten KabarettistInnen des deutschsprachigen
Raumes. Die Dame lebt nach dem Motto: Lieber einen Freund verlieren als eine Pointe
auslassen, und genau dafür lieben die Menschen sie. SPRICH! bat Gruber zu einem Gespräch
über Corona, Selbstironie und Grenzen beim Humor.

Michael Fritscher

Die Corona-Krise hat
Europa fest im Griff. Wie
schaut Ihr aktueller Alltag ohne Auftritte aus?
Monika Gruber: Ich versuche,
mich dem täglichen medialen
Bombardement aus Todes- und
Inzidenzzahlen zu entziehen,

los sind. Das kann so nicht weitergehen.
Gibt es eine Kleinigkeit,
die für Sie positiv an der
Situation ist?
Gruber: Mein Keller, meine Garage und mein Büro waren noch

„

Selbstironie ist
die Quintessenz von Humor.
Monika Gruber

food-Kette sein wird, dann erhänge ich mich mit meinem
Hüfthalter an der Heizung.
Wie schwer hat man
es in einer eher männlich
dominierten Berufssparte?
Gruber: Gerade weil es so wenig Frauen in diesem Genre
gibt, war mein Frausein eher
von Vorteil. Das schönste Kompliment dazu machte mir vor
einigen Jahren ein Kollege,
Dieter Nuhr, der sagte:
„Wenn man dir zuhört,
denkt man nicht darüber nach, ob du eine
Frau bist; man hört dir
einfach gerne zu, weil du
klug und lustig bist!“

HIETZING
Freund, Alex, seines Zeichens
Kostümbildner beim Film,
während der Anprobe für einen Werbedreh zu mir: „Dua
bitte dein Doppelkinn auf
d’Seitn, sonst kann ich die
Blusn ned zumachen!“

> Nicht nur hübsch, sondern außergewöhnlich eloquent
und direkt. Monika Gruber ist auch in Österreich ein Star.

Wie lustig ist eine
Monika Gruber zu Hause?
Gruber: Na ja, ich bin jetzt daheim
weder der traurige Clown noch
das dauerratschende DuracellHaserl, das ständig eine Mörderwuchtel nach der anderen raushaut. Eher so was dazwischen.

Sie sind grandios im
Austeilen. Wie reagiert
denn eine Monika Gruber,
wenn Witze auf ihre
Kosten gemacht werden?
Gruber: Selbstironie ist die
Q u i ntessen z von Hu mor.
Unlängst sagte mein bester

< Den Schalk in
den Augen und
den Scherz auf
den Lippen. Monika
Gruber trifft stets den
Nagel auf den Kopf.

Darf man sich über
alles und jeden lustig
machen?
Gruber: Generell würde ich sagen: Man sollte sich über jedes
Thema lustig machen dürfen,
denn Humor ist der einzige
Weg, um mit diesem unglaublich anstrengenden, aufreibenden, beschissenen und wunderbaren Leben zurechtzukommen. Ich persönlich würde keine Witze machen, die
die Würde des Menschen verletzen.

Was ist Ihre persönliche
Stärke, was Ihre größte
Schwäche?
Gruber: Ich bin eine treue Seele und kann arbeiten bis zum
Umfallen (oder wie meine
Freundin Kim es formuliert:
„Monika, you’re a strong old
horse!“), aber meine größte
Schwäche ist, dass ich leicht für
eine Idee oder ein Projekt zu begeistern bin, aber mir auch wahnsinnig schnell wieder fad wird.
Ihre Ziele für dieses Jahr?
Gruber: Dass ich endlich perfekt
Italienisch lerne (ich habe jetzt
einen Privatlehrer) und dass hoffentlich all die handelsüblichen
VirologInnen, die uns täglich verkünden, dass das Ende bald nah
ist, für immer aus meinem Dasein verschwinden werden. ■

Ströck Pinzen-Genuss Erste-Hilfe-Wissen digital
mit Suchtpotenzial

Kreativität kennt keine Grenzen.
Gleichzeitig ist auf Tradition Verlass.

© Katharina Baumann

weil ich sie für wenig relevant
halte, solange nicht klar unterschieden wird, ob die Menschen
„an“ oder „mit“ Corona verstorben sind. Ansonsten reicht
meine Disziplin aus, um nicht
täglich mehr als zwei Gläser
Wein zu trinken, aber alle zwei
Tage laufen zu gehen. Und: Ich
plane gerade mein erstes KurzProgramm von einer Stunde
mit dem Titel „Hoffnung – Die
Lage ist besäufniserregend“,
das es im März leider nur online und auch nur für den Zeitraum eines Wochenendes zu
sehen geben wird. Denn mein
Technik-Team dreht bereits am
Rad, weil sie alle seit einem
Jahr mehr oder weniger arbeits-

nie so ordentlich. Ich koche besser als früher, aber wenn das
einzige Restaurant, das ich aus
der Nähe sehe, auch in den
nächsten Monaten der „Drivein“ einer amerikanischen Fast-

INTERVIEW

T

raumpinze! Charakteristisch für das traditionelle Ströck-Meisterstück
aus Hefeteig sind die drei unverwechselbaren Einschnitte
mit der Schere und der Eiglanz.
Innen sind die Pinzen herrlich
kompakt und feinporig und dabei noch besonders saftig und

flaumig. Mit viel Butter und
gutem Ei sind die Ströck-Pinzen
nicht zu süß, damit sie nicht
nur mit Butter und Marmelade,
sondern auch mit Schinken und
Kren schmecken. Ob groß oder
klein, sie passen ideal zur Jause oder zum gemütlichen Nachmittagskaffee.
■

Theorie digital,
Praxis durch Anwesenheit – so das
Konzept des neuen
Kursformates vom
Wiener Roten Kreuz.

D

as Ausbildungszentrum
des Wiener Roten Kreuzes geht neue, digitale Wege: Betriebliche ErsthelferInnen können fortan den
Theorieteil des Erste-Hilfe-Kurses zu jeder Zeit, an jedem Ort
lernen. Für die praktischen Übungen ist die Präsenz nur mehr
an einem anstatt wie bisher
zwei Tagen im Ausbildungszentrum erforderlich.
Die theoretischen Inhalte

stehen auch nach dem Kursbesuch jederzeit online zur
Verfügung – das gibt zusätzliche Sicherheit, dieses Wissen auch im Notfall
anwenden zu können. Die

betrieblichen ErsthelferInnen
aller Unternehmen können dieses flexible Angebot nutzen.■
Weitere Informationen unter
www.roteskreuz.at/wien/erstehilfe-grundkurs-mit-e-learning
© WRK/Hechenberger

MONIKA GRUBER IM GESPRÄCH MIT SPRICH!
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ESSEN & TRINKEN
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LIMITED EDITION
BEI JULIUS MEINL

© fahrwasser

FreundInnen des süßen Likörs,
aufgepasst! Baileys Apple Pie –
Auftakt für die Sonderedition.

Zutaten

Gebeizte
Forelle mit
Kräutersugo

A
© Heinz Hanner

uf der Karte steht
ein leichtes Fischgericht – eine warm
gebeizte Forelle mit zartem
Salat.

ANK_Sprich_63x50_RZ.indd 1

bezahlte Anzeige

DEIN
wenn du lieber mit
Begleitung durch dein
Grätzel spazierst.

FÜR DEN SA
LAT

Starkoch Heinz Hanner
läutet den kulinarischen
Frühling ein.

Ob an kalten Tagen
als „Sahnehäubchen“ im Kaffee,
zum Verfeinern von
Desserts, zum
Backen oder zum
Einläuten des
Frühlingsbeginns
als purer Genuss
„on Ice“ – der
Baileys Apple Pie
ist, wie das Original,
vielseitig einsetzbar und derzeit bei
Meinl am Graben erhältlich.

28.07.20 14:47

8 Bachforellenfi
lets , 4 EL Olive
nöl,
2 EL Walnuss ,
öl 1 EL Estra
gonessig ,
je 2 frische Z
weige Estrago ,
n
Basilikum , Pet
ersilie und Ker
bel ,
etwas Sch
nittlauch , gerö
stete
Pinienkerne , S
alz und Pfeffer
2 EL Olivenöl ,

Für den
Kräutersugo

1 TL Senf ,
3 Spritzer Bal
samessig ,
100 g kleine Sal
atblätter ,
Salz und Pfeff
er

Öle mit Essig,
den Kräutern
und den Pinienkernen mixen, mit Salz und
Pfeffer würzen. Die Forellenfilets werden entgrätet
und auf einem Teller zurecht gelegt. Dann werden
die Filets mit dem Kräutersugo begossen und mit Frischhaltefolie abgedeckt. Das
Backrohr auf 70 ºC vorheizen und die Filets darin 25 Minuten
ziehen lassen.

Für den Salat eine Marinade aus Olivenöl, Senf,
Balsamessig, Salz und
Pfeffer anrühren. Die zarten Salatblätter damit marinieren. Je zwei Fischfilets in der Tellermitte
anrichten, mit Kräutersugo umgießen und mit Salat belegen.
■
Mahlzeit!

> Heinz Hanner arbeitet mit dem Küchenausstatter Saidnader eng zusammen und bietet
auch maßgeschneiderte Konzepte für die
Gastronomie an. Mail: hanner.wien@gmx.at
Tel.: +43 676/393 91 19

bezahlte Anzeige

Mit der Limited Edition
Apple Pie hat Baileys
einen zeitlosen Likör
kreiert, der mit dem herzerwärmenden Geschmack
von gebackenem Apfel
überzeugt.

FÜR DIE FOR
ELLEN

Seite 28

Mit Test-Revolution für Hunde
und Katzen zum Erfolg

SPASS MIT MÜLL

lender @ eli-immobilien.at

0699-10 24 35 35
ELI_Inserat_20190627_80x80_RZ.indd 1

27.06.19 15:12

Mit dem revolutionären Urintestkit zur Gesundheitsvorsor-

ge bei Hunden und Katzen können BesitzerInnen Anzeichen
von Nieren- und Harnwegserkrankungen sowie Diabetes im
Frühstadium erkennen – lange
noch, bevor Symptome sichtbar
sind. „Wir haben unser Produkt
so aufgebaut, dass alle schnell,
einfach und zuverlässig zu Hause vorsorgen können“, so Markus Zengerer. Die Urin-Sammelhilfe ist Teil des Kits. Ganz
einfach sowie unkompliziert

> All-in-one Urintestkit.

Ventures. „Durch die positive
Resonanz der Investoren von
‚2 Minuten 2 Millionen‘ sind wir
für unseren weiteren Weg beund gestärkt. Das nächste Ziel
ist, unsere Vorsorgetests für Katzen und Hunde – neben unserem
Onlineshop – auf weiteren Vertriebskanälen und Märkten zu
etablieren.“ Durch die Partnerschaft mit „DAS FUTTERHAUS“
ist hier schon der erste Schritt
für das Ausrollen im stationären
Handel gelungen. „Auf die nächsten spannenden Etappen freuen
wir uns schon“, so ein motivierter Markus Zengerer.
■
Die Urintestkits für Hunde und
Katzen gibt es im Onlineshop von
PEZZ LIFE ab 12,49 € pro Test und
ab sofort auch an allen DAS FUTTERHAUS-Standorten in Österreich.
Mehr Infos unter www.pezz.life

Liebe, Fressen, Auslauf. Damit macht man
sein Haustier glücklich. Und mit Nourivit-Pets
geht das jetzt noch einfacher.
er junge Labrador schnüffelt am Boden entlang.
Da, ein paar nicht zu identifizierende Objekte. Er beginnt
sofort, genüsslich daran zu kauen. Das Herrchen reißt ihn los.
Da wird die Verdauung verrückt
spielen. Und winseln wird der
Kleine, weil der Bauch so zwickt.

Die Lösung: Nourivit-Pets.
Jahrelang hat Dr. Wolfgang

Harreither, Biotechnologe von
Nourivit Technologies, geforscht,

um mit biologischen Zutaten das
Tierwohl zu steigern. Der Fokus
lag auf dem Verdauungstrakt. Ein
riesiges Nervensystem, das Einfluss auf Stimmung und Wohlbefinden hat. Wenn innen alles rund
läuft, zeigt sich das nach außen.
Das Geheimnis von NourivitPets ist die ausgewogene Mischung aus drei Stämmen Mikroorganismen und drei Heilkräutern – Minze, Salbei, Malve. Sie ergeben ein geeignetes

Futterergänzungsmittel für Vierbeiner. Einmal täglich ein paar
Sprühstöße auf das Futter gesprüht, den Rest machen die
heilsamen Zutaten für das Wohl
der Tiere. Die Ergebnisse lassen sich sehen: glänzendes und
geruchsneutrales Fell, intaktes Verdauungssystem und ein

glücklicher Vierbeiner.
Die Manufaktur liegt in Niederösterreich. Alle Inhalte werden inhouse produziert und sind
zu hundert Prozent biologisch.
Nourivit-Pets tut also nicht nur
Hund und Katze gut, sondern
auch Mensch und Umwelt. ■
Mehr Infos auf www.nourivit-pets.at
bezahlte Anzeige

Familienzusammenführung
im Hause Rewe Österreich

Betreute Friedhofsfahrten
• Begräbnisse • Grabpflege • Grabbesuche
• Gottesdienste • Bestattungsunternehmen
Diese Dienstleistungen können wir exklusiv in
Kooperation mit der Bestattung Wien anbieten.

MERKUR und BILLA werden heuer
im April eine Familie: BILLA und BILLA Plus.

D
Mag. Janina Rauch,
Chef-Tierärztin PEZZ LIFE.

HIETZING

Tierwohl, das
von innen kommt

D

© PEZZ
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und eine
saubere Sache, um eine
Urinprobe zu
bekommen.
Die Auswertung des integ r ier ten
ISO-zertifizierten Urinteststreifens erfolgt mittels
Smartphone-App.
Jedes Ergebnis wird von ExpertInnen geprüft und steht binnen weniger Stunden in einer
App zur Verfügung. Bei regelmäßiger Anwendung wissen
HaustierbesitzerInnen
auch oh ne
sichtbare
Symptome,
wann ein zusätzlicher
Tierarztbesuch notwendig ist. „Wir
haben lange
an der Entwicklung unserer Idee gearbeitet. Zu wissen, dass unser Produkt die Gesundheitsvorsorge unserer besten Freunde verbessert, macht
uns sehr stolz“, so Mag. Janina
Rauch. Die Jahresuntersuchung
beim Tierarzt wird durch den
Test klarerweise nicht ersetzt.
Diese Innovation überzeugte
auch die Star-Investoren bei der
Puls4 Start-up-Show „2 Minuten
2 Millionen“. Investmentangebote gab es von Florian Gschwandtner, Hans Peter Haselsteiner,
Bernd Hinteregger und Seven© PEZZ Carmen Kerschbaumer

Ein geschmackvoller Leitfaden
für all jene, die zwischen Homeoffice und Ausgangssperre ihre
Neigung zum „Bastelhandwerk“ ausloten wollen.
Während sich manche einen Sport
daraus machen, Ausgangsbeschränkungen zu umgehen oder
in der Welt herumzugondeln und
scheinbar gern die globale Verbreitung der Virenmutationen zu
fördern, schreiben andere ein
Buch. Ingrid Luttenberger ist so
eine. Sie hat ein Buch darüber
geschrieben, was man an netten
Dingen aus alten Kartons, Konservendosen, Gläsern & Co. machen
kann. „Nachdem mich im ersten
Lockdown-Schock das Nichtstun
erdrückt hat, hab’ ich zu basteln
begonnen. Der Gedanke, mit einen Buch andere ‚LockdownOpfer‘ zu animieren, Abwechslung
in den Quarantänealltag zu bringen, ist erst später entstanden.“
Übrigens: Die angefertigten „Designstücke“, für deren Herstellung
man kein besonderes Werkzeug
benötigt, sind im Buch natürlich
abgebildet. Die Latte liegt hoch!
Spaß mit Müll – Echo
Media. ISBN 978-3-903989-01-6

H

austiere können völlig
gesund aussehen, in
Wirklichkeit aber bereits
schwer krank sein.“ Mit diesem
Weckruf hat Markus Zengerer,
Gründer und Geschäftsführer
von PEZZ LIFE, den Pitch bei
der Start-up-Show „2 Minuten
2 Millionen“ gestartet. Um HaustierbesitzerInnen dabei zu unterstützen, frühzeitig handeln
zu können und nicht erst auf
Krankheitsanzeichen warten zu
müssen, hat das Team mit ChefTierärztin Mag. Janina Rauch
über zwei Jahre an einem Doit-yourself-Urintestkit gearbeitet.

© Gerry Frank

© RMathias

Das Wiener Start-up PEZZ LIFE revolutioniert die Gesundheitsvorsorge
bei Haustieren. Damit hat man die Star-Investoren bei der Puls4
Start-up-Show „2 Minuten 2 Millionen“ überzeugt.
Das Team SPRICH! ist beeindruckt und hat nachgehakt.

AUS DER STADT

© Robert Harson

BUCHTIPP
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AUS DER STADT
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er nächste große Meilens t e i n a m We g z u r
Nr. 1 bei den KundInnen:
Im April werden MERKUR
und BILLA eine Markenfamilie – MERKUR wird BILLA
Plus. Auch die BILLA BioFamilie wird erweitert: Die
neue Eigenmarke BILLA Bio
wird breitenwirksam das Sortiment von Ja! Natürlich ver-

stärken und umfasst ab Mitte
Februar 2021 bereits 135 Produkte. „Somit konzentrieren
wir uns mit aller Kraft auf
unser gemeinsames Ziel: die
Nummer eins der KundInnen
zu werden“, erklärt Marcel
Haraszti, Vorstand REWE
International AG und Vorsitzender BILLA MERKUR
Österreich.
■

Jetzt buchen unter:
www.haller-mobil.at/online-buchung
+43/1/869 62 62

+43/1/869 62 62 • office@haller-mobil.at •
/hallermobil
Franz-Reitlinger-Gasse 5 • 1220 Wien • www.haller-mobil.at

Die Schritte zu Maßhemd/-bluse

Erinnerungen, konnten dort 2008 viermal

Gold und insgesamt sechs Medaillen gewinnen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, sowohl seitens der Organisation als auch
beim Österreichischen Paralympischen Committee. Wir sind bestrebt, den Sportlerinnen
und Sportlern die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie sich voll und
ganz auf ihre Leistung konzentrieren können“,
gibt ÖPC-Präsidentin Maria Rauch-Kallat ein
Update zum Countdown.

V. l. n. r.: Heike Eder, Patrick Mayrhofer, Claudia Lösch, Julian Edlinger,
Carina Edlinger und Markus Salcher bei den Paralympics 2018.

> Service steht bei Sonja Heine, Gründerin
von Atelier 22, immer an erster Stelle.
Wagramer Straße 126, 1220 Wien.
Markus Salcher mit seinen ParalympicsMedaillen aus Pyeongchang.
Und Teamkollegin Veronika Aigner, mit

Schwester und Guide Elisabeth der Shooting-Star im Ski-Weltcup, startet bei ihren

Maßmode aus hauseigener, fairer Produktion

Befeni ist ein junges ModeStart-up mit hauseigener Produktion. Die individuell gestaltbaren Maßhemden und -blusen
werden ausschließlich über

geschulte ModeberaterInnen im
Direktvertrieb verkauft. Dadurch

Veronika und Elisabeth Aigner
freuten sich über ihren ersten NIKI.

ersten Winterspielen gleich als Gold-Favoritin. „Ich durfte in Pyeongchang im
Rahmen des Jugendcamps erstmals paralympische Luft schnuppern, das war unglaublich. Jetzt kann ich es nicht mehr erwarten, selbst an den Start zu gehen.“ ■

Endlich ein maßgeschneidertes Hemd
oder eine perfekte Bluse? Dann sind Sie
im Atelier 22 bestens aufgehoben.
Rechtzeitig zum ersten Geburtstag von
Atelier 22 können TeilnehmerInnen dreimal
je ein Hemd bzw. eine Bluse und damit Maß
in Perfektion von Befeni gewinnen.

können die Maßprodukte zu einem einmaligen Preis-LeistungsVerhältnis angeboten werden.

• Maßnehmen und
Designauswahl
• Fertigung
• Lieferung und Anprobe

Handarbeit nach Maß

Ein/e Befeni-Maßhemd/-bluse
ist immer ein Unikat. Jede/s Befeni-Maßhemd/-bluse wird in
der eigenen Manufaktur mit
viel Liebe zum Detail und
von Hand gefertigt. Ein/e Befeni-Maßhemd/-bluse ist immer ein Erlebnis. Fühlen Sie,
welcher Kragen, welcher Stoff
und welche Manschette am
besten zu Ihnen passt.

Auswahlmöglichkeiten

• über 90 verschiedene Stoffe
• 4 Vorderseiten
• 4 Rückseiten
• 13 Krägen

SO KÖNNEN SIE GEWINNEN
Beantworten Sie einfach die folgende Frage:

Den wievielten Geburtstag feiert Atelier 22?
a) 1 Jahr b) 13 Jahre c) 108 Jahre
Ihr Mail mit der Lösung senden Sie bitte an: redaktion@s-medien.at.

Bitte geben Sie zur Gewinnverständigung Ihren Absender und Ihre Adresse bekannt. Einsendeschluss ist der 21. März 2021. Unter allen TeilnehmerInnen werden drei Hemden bzw. Blusen verlost. Mehrfachgewinne sind ebenso ausgeschlossen wie der Rechtsweg. Die Gewinne können nicht in bar abgelöst werden.

• 8 Manschetten
• 9 Taschen
• Initialen in Wunschfarbe,
ohne Aufpreis
• K nöpfe und Garne
in Wunschfarbe

© Martin Schiffer

BehindertensportlerInnen des Jahres.
Paralympics-Sieger Markus Salcher möchte in China seine Medaillensammlung erweitern. „Die Strecken sollten mir liegen“,
sagt das Ski-Ass.

Hemd oder Bluse nach Maß –
jetzt gewinnen!

© GEPA pictures

„W i r h a b e n a n
Peking sehr gute

Groß ist die Vorfreude bei Österreichs

© GEPA-pictures

V

on 4. bis 13. März wollen sich rund
700 Athletinnen und Athleten aus
mehr als 50 Nationen in Peking ihren paralympischen (Medaillen-)Traum erfüllen. Ausgetragen werden 82 Wettbewerbe
in sechs Disziplinen (Ski Alpin, Langlaufen,
Biathlon, Snowboard, Sledge Hockey und
Rollstuhlcurling), aufgeteilt in je 39 Entscheidungen bei Frauen und Männern und vier gemischtgeschlechtliche Wettkämpfe. Historisch, finden doch zum ersten Mal genauso

viele Wettbewerbe für
Frauen wie für Männer statt. Ebenfalls
erstmalig wurden
Winterspiele an eine
Stadt vergeben, die
bereits Sommerspiele (2008; Anm.) veranstaltet hat.

© GEPA pictures

Vollgas auf der Piste –
Markus Salcher
freut sich auf Peking.

© GEPA pictures

Im März 2022 sollen die Paralympischen Winterspiele in Peking beginnen.
Die Vorbereitungen laufen, die Sportstätten sind beinahe fertig.

HIETZING

© Martin Schiffer

ZWISCHEN TRADITION UND MODERNE

GEWINNSPIEL

© Befeni

BEIJING 2022: Winterspiele
für ÖPC in historischer Dimension
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HIETZING

Zufriedenheitsgarantie
Befeni fertigt Ersthemden/
-blusen solange neu, bis Sie
vollständig zufrieden sind!

MEINLS HAUSZUSTELLUNG

bezahlte Anzeige

Die Distanz darf dem Genuss nicht im Wege stehen! Lassen Sie
sich Delikatessen aus aller Herren Länder direkt von Wiens
größten Gourmettempel Meinl am Graben ganz bequem nach
Hause liefern. Unsere Hauszustellung ist für Sie per E-Mail unter
hauszustellung@meinlamgraben.at oder telefonisch unter
+43 1 532 33 34 4000 erreichbar und erfüllt gerne Ihre persönlichen und individuellen Wünsche!

