SPRICH! UMFRAGE

Schulstart in Corona-Zeiten
© pexels

Haben Sie Angst, dass sich Ihre Kleinen in der Schule
mit dem Corona-Virus infizieren? Wie kann ein weiterer
Lockdown vermieden werden? Wie stellen Sie sich
einen guten Schulstart vor? SPRICH! fragt Eltern,
• Seite 3
LehrerInnen und SchülerInnen.
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AM ANFANG WAR DAS CHAOS

Penninger im Talk

Landtagsabgeordneter Gerhard
Schmid trifft Josef Penninger, einen
der erfolgreichsten Genforscher der
Welt, der ein Medikament gegen
Covid-19 entwickelt. • Seite 11

GRÜNES LICHT FÜR
SCHULSTART!

INTERVIEW

„Optimisten leben besser“
Die Direktorin des Jüdischen
Museums Wien, Danielle Spera,
im Gespräch.
• Seite 22
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Die KandidatInnen

Wer wirbt um die Gunst der
WählerInnen? Die SpitzenkandidatInnen für die Wien Wahl am 11.
Oktober stellen sich vor. • Seite 6
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WIE NORMAL WIRD DER SCHULALLTAG?
Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer über den Ausbau
der Digitalisierung und die Corona-Ampel. 			
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DIE UMFRAGE

Abschied leben.

HÖHERE STRAFEN
FÜR GACKERLSÜNDER!

Treffen Sie die
richtige Wahl!

50 Euro kostet es derzeit , wenn man beim
„Nichtwegräumen“ von
Hundekot vom Gehsteig
erwischt wird. Viel zu
wenig – meint die Mehrzahl der HundehalterInnen in der aktuellen
SPRICH!-Umfrage!

Gehen Sie auf „Nummer Sicher“.
Vertrauen Sie dem größten Bestatter Österreichs und planen Sie
Ihre Trauerfeier bereits zu Lebzeiten, so blicken Sie sorgenfrei
und unbeschwert in die Zukunft. Denn wer kennt Ihre Wünsche
besser als Sie selbst?

Ihre Vorteile:
Alles wird gemäß Ihrer Wünsche umgesetzt. Ihr Geld für Ihre
persönliche Trauerfeier ist bei der Bestattung Wien sicher und sogar verzinst. Ihr Vertrag mit uns ist bindend – auch über den Tod
hinaus. Dafür garantiert die Bestattung Wien – seit 1907.

Bei der Bestattung Wien wissen Sie Ihr Geld in sicheren Händen
und entlasten gleichzeitig Ihre Angehörigen. Immer öfter
kommt es vor, dass es keine nahen Verwandten mehr
gibt, oder aber Ihre Angehörigen entscheiden sich
für ein einfaches Begräbnis ohne Ihre Wünsche zu
berücksichtigen.

Unsere Kundenservice-MitarbeiterInnen nehmen sich gerne Zeit
für Sie.

Sorgen Sie mit uns vor. Wir garantieren den Abschied
genau so, wie Sie ihn wollen. Ohne finanzielle Belastung
für Ihre Angehörigen.
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W

ir können davon
ausgehen,
dass
in rund 60.000
Haushalten ein Vierbeiner zur
Familie zählt, älteren Menschen
die Einsamkeit erleichtert oder
Spielgefährte unserer Kinder
ist – trotzdem, obwohl nur 3 %
aller WienerInnen einen Hund
besitzen, polarisiert das Thema
immer wieder – von der
Hundekommission, die Altbürgermeister Helmut Zilk ins
Leben rief, bis hin zum „Sackerl
fürs Gackerl“. In unserer
aktuellen SPRICH!/OGM-Umfrage wollten wir wissen, wie
es um den Hund in der Stadt
aktuell steht. Eines vorweg:
Die 482 HundehalterInnen
unter den 680 Befragten
zeigten sich im Umgang mit
ihren vierbeinigen Kameraden
ausgesprochen umsichtig.

Hundstrümmerln wegräumen
gehört sich!

Bis zu 100.000 Sackerln sollen
pro Tag zum Einsatz kommen,
mit denen HundebesitzerInnen
dafür sorgen, dass auf unseren
Gehsteigen illegal abgesetzte Hundstrümmerl die Ausnahme bleiben. Die 2006 von
der Stadt Wien mit der Werbeagentur Strobelgasse ins Leben gerufene Aktion „Sackerl
fürs Gackerl“ ist immer noch
Dauerbrenner und das Nichtwegräumen vom „Gackerl“
zunehmend NO-GO unter
HundehalterInnen. 60 % sind
sogar für härtere Strafen für
diejenigen, die sich nicht die
Mühe machen, die Notdurft ihrer Hunde von den Gehsteigen
zu entfernen.
Maulkorbpflicht passt!

Müssen
„Kampfund
Listenhunde“ in Wien an
öffentlichen Orten nicht
nur einen Beißkorb tragen,
sondern auch an der Leine
geführt werden, gilt die
Maulkorb-/Leinenpflicht für
sonstige Hunde als Oderbestimmung, soweit die HundehalterInnen die Kontrolle

über ihre Tiere haben.
Zwar empfinden hier 39 %
der HundebesitzerInnen, dass
die Regelung zu weit geht,
doch ganze 30 % von ihnen
befürworten die Bestimmung.
15 % der HundehalterInnen
sind sogar für strengere Bestimmungen.
Hundeführerschein ist
wichtig!

Was den Führerschein für
Kampfhunde betrifft, sind an
die 40 % der HundebesitzerInnen dafür. Weitere 27 %
von ihnen sprechen sich für

MICHAEL G. FRITSCHER
ein Verbot dieser Hunde in der
Stadt aus. Interessant dabei,
dass wesentlich mehr Männer (58 %) als Frauen (28 %)
für ein Verbot von Kampfhunden sind.
Übrigens: Es gibt in Wien auch
einen Stadthundeführerschein
für alle Hunde. Da lernt
man nicht nur alles, was an
Erziehung für den eigenen
Vierbeiner in der Stadt
wichtig ist, sondern spart
nach erfolgreicher Prüfung
einmalig die Hundeabgabe –
das sind immerhin 72 Euro!

Geben Sie Ihrer Meinung eine Stimme

Der Schulstart ist
DER Aufreger im September.
1. Wie stellen Sie sich einen guten
Schulstart vor?
2. Vermeidung eines neuen Lockdowns?
3. Angst vor Ansteckung
in der Schule?
Meinung haben ist nicht verkehrt – sprichmit.ogm.at
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Nie mehr Schule?
Nicht mit uns!

Bildungsdirektor
Heinrich Himmer

W

as waren das für alle
Betroffenen noch nie
dagewesene Monate
dieses Frühjahr! Jede Pressekonferenz von Bildungsminister Faßmann wurde aufmerksam von Eltern, LehrerInnen
und DirektorInnen verfolgt.
Schulpflicht mal ja und mal
nein. Nur ein paar Wochen vor
dem Ende der letzten Schulsaison hieß es dann für die Schülerinnen und Schüler gestaffelt,
aber doch wieder rein in die
Klassenzimmer. Hände desinfizieren, Masken aufsetzen
und pauken, was das Zeug hält,
denn der Lernrückstand war
enorm. Für Unsicherheit sorgte der Umstand, dass nicht alle
Kinder mussten. Diejenigen,
die Angst vor dem Virus hatten,
konnten zu Hause bleiben.

© Johannes Zinner

Vom essenziellen Ausbau der Digitalisierung bis
hin zur Corona-Ampel an den Schulen.
Falko hat seinerzeit gesungen: „Nie mehr Schule!“. Ähnliches
mussten viele Eltern noch im Frühjahr aufgrund der CoronaSchließungen befürchten. Entnervte Eltern, hibbelige Kids und vielerorts zwangsläufig planlose Lehrerinnen und Lehrer, die mit improvisierten Mitteln und Lern-Apps bemüht waren, die Kinder aus der
Ferne bei Laune zu halten, waren die Folge. Wobei den Lehrerinnen
und Lehrern durchaus kein Vorwurf zu machen war.

lernt hat, fragte SPRICH! beim
Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer nach. Neuigkeiten
gibt es tatsächlich, und dazu
vermeldet die Wiener Bildungsdirektion einige Meilensteine.
So ist beispielsweise der Be-

an diesen Standorten alle Schülerinnen und Schüler ein kostenfreies Mittagessen. Die Vielfalt
und die Qualität der Bildungsangebote in Wien garantieren,
dass es für jedes Kind eine
Schule gibt, die den individuel-

„

Von heute auf morgen waren die
Schulen zu. Niemand wusste so recht,
wie es weitergehen kann oder soll.
Heinrich Himmer
such der verschränkten Wiener
Ganztagsschulen in Wien ab sofort gratis. Zu den 63 bestehenden Standorten kommen sieben
neue dazu. Weiters bekommen

len Ansprüchen, Wünschen und
Möglichkeiten gerecht wird.
„Lernfabriken waren gestern.
Wir wollen den Kindern gezielt
dort helfen, wo sie es brauchen,

und sie in ihren Stärken fördern.
Die Eltern sollen ihre Kinder gut
aufgehoben wissen und merklich entlastet werden“, fasst
Heinrich Himmer die Ambitionen der Stadt Wien zusammen.
Was hat man aus den Corona-Schließungen gelernt?

Der Bildungsdirektor beschönigt nichts, denn die Schließungen kamen plötzlich. Die unvorbereiteten Wiener Schulen
waren vor Herausforderungen
gestellt, die man so noch nicht
kannte. Perfekt sah also anders
aus. „Keine Frage, dass Schule
unter den Bedingungen von Corona für alle, also SchülerInnen,
LehrerInnen und auch Eltern,

Wie geht es weiter, und gibt
es Neuigkeiten abseits von Corona? Wie es nun zum Start des
neuen Schuljahres weitergeht
und was man in Wien während
der Corona-Schließungen ge-

BILDUNG

herausfordernd ist, ist logisch.
In enger Abstimmung mit den
Gesundheitsbehörden versuchen
wir alles, um dennoch allen
Kindern ein gutes und erfolgreiches Schuljahr zu ermöglichen.
Dies unter dem Anspruch größtmöglicher Sicherheit, der Wahrung der Gesundheit. Kinder
haben ein Recht auf Bildung.
Die Schule muss dabei einen
wichtigen Beitrag zu einem gelingenden Leben leisten.“
Himmer ist überzeugt, es
gibt auch positive Lehren aus
Corona. „Unser Anspruch in
diesem Schuljahr liegt darin, die Digitalisierung in den
Wiener Schulen weiter voranzutreiben. Wir haben gesehen,
dass die Digitalisierung vor
allem in Ausnahmesituationen
sehr hilfreich ist“, so Himmer.
Und weiter: „Auch die Übergänge zwischen den verschiedenen Schularten wollen wir
besser als bisher gestalten.“
Der logistische Aufwand dahinter ist enorm – eine Herausforderung, die sich der Wiener
Bildungsdirektor gerne stellt.
In Wien ist sie also garantiert,
die abwechslungsreiche und
spannende Schulzeit.
Eine wesentliche Neuerung,
die eher im Hintergrund bleibt
und vom Bildungsministerium
an die Schulen gebracht wird, ist
die viel diskutierte Corona-Ampel. Diese reicht von „Grün“,
dem Normalbetrieb mit Singen

MARIAHILF
und Sport im Freien, bis hin zu
„Rot“, der Schulschließung mit
einer Umstellung auf „Distance
Learning“. Hier gibt es wiederum genaue Unterscheidungen
der Maßnahmen für Volksschulen, für Mittelschulen sowie für
die Oberstufe, die durch einen
Erlass des Bildungsministers
geregelt sind. Für die Eltern ist
das allerdings nicht so leicht
durchschaubar. Im Anlassfall
informiert aber ohnehin die jeweilige Schule über die angeordneten Maßnahmen.

^ Gekommen, um zu
bleiben: das gründliche
Händewaschen
Die Hygiene-Maßnahmen,
die auch Schülerinnen und
Schüler dieses Schuljahr einhalten sollten, sind schnell
zusammengefasst: Hände waschen, Abstand halten, in den
Ellenbogen niesen und husten,
die Klassen regelmäßig lüften.
Damit steht einem gesunden
Schuljahr 20/21 nichts mehr
im Wege. Viel Spaß also beim
Pauken und bleibt gesund!

WISSENSWERT
In das neue Schuljahr starten:

ca. 240.000 SchülerInnen
ca. 27.000 LehrerInnen
© Julia M. Cameron

> Homeschooling in
Corona-Zeiten: Im vorigen
Semester war auch die
Flexibilität der Eltern gefragt
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an rund 700 Schulstandorten
Alles Wissenswerte unter www.bildung-wien.gv.at
oder der Schulinfo-Wien: 01 525 25 / 7700

Fernlehre – der neue
Unterrichtsweg?
Ein Gastbeitrag von Dr. Andrea Kdolsky

I

n vielen Lebensbereichen
blieb in den letzten Monaten
kein Stein auf dem anderen.
Von einem Tag auf den anderen waren Distance Learning,
Homeschooling, E-Learning
neue Schlagworte. Rasch wurde
aus der Not Tugend. Die Prozesse diffundierten aus den Klassenzimmern und Hörsälen in
die eigenen vier Wände. Fragen
nach Rahmenbedingungen zur
räumlichen oder technischen
Ausstattung sowie nach inhaltlicher Unterstützung durch qualifiziertes Personal möchte ich
hier nicht nachgehen. Betroffene wissen, wovon ich spreche.
Ohne ungestörte Rückzugsgebiete, ohne Computer und
ohne die richtige Anleitung war
die Herausforderung für SchülerInnen und Eltern vielfach
kaum zu schaffen. Es gibt aber
eine darüber hinaus zu führende
fokussierte Diskussion, ob diese
Form des Fernunterrichtes uns,
unseren Kindern, unserer Gesellschaft guttut oder nicht.
Nach anfänglicher Hype-Phase
bezüglich E-Learning ist Ernüchterung eingekehrt. Zunehmend
wird nicht mehr die Abkehr von
traditionellen Lehrformen in den
Vordergrund gerückt, sondern
eine sinnvolle Kombination traditioneller und neuer Formen der
Wissensvermittlung propagiert:
Blended Learning.
Fernlehre lässt Selbstbestimmung in Bezug auf Lerntempo,
Zeiteinteilung, Aneignungsweise des Stoffes zu. Reine Fernlehre erfordert die Grundeinstellung des Lernenwollens, die
in den unterschiedlichen Altersstufen und geschlechtsspezifisch höchst divergent ist.

© PWC Österreich
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^ Dr. Andrea Kdolsky
leitet das Institut für
Gesundheitswissenschaften
an der FH St. Pölten
Dagegen kann das enge Korsett
der Präsenzlehre bei Betroffenen eine Einschränkung der
Entwicklung mit sich bringen.
Wie so oft stellt wohl der Mittelweg das Ideal dar. Blended
Learning erhält Sozialisierung
und Gruppenerlebnisse der
SchülerInnen und lässt dort, wo
sinnvoll, Distance Learning mit
neuen Technologien und Lernmodellen zu.
Menschen brauchen sozialen
Kontakt, um zu überleben. Kinder und Jugendliche benötigen
persönliche Kontakte für ihre
psychologischen Entwicklungsstufen. Lernen bedeutet nicht
reine Wissensvermittlung, sondern dient der Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau
von Resilienz, die wir in diesen
Zeiten dringend brauchen.

NEUES AUS DEM BEZIRK
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NEUES AUS DEM BEZIRK

WIEN-WAHL 2020
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Elisabeth Kattinger,
Klubvorsitzende, Neos

Es ist eine Wahl, die WählerInnen in Wien kaum kalt lassen kann. SPRICH! hat bei SpitzenkandidatInnen
des Bezirks jener Parteien nachgefragt, die im Gemeinderat vertreten sind. Wer sind sie, wofür stehen sie
und wohin wollen sie den Bezirk entwickeln? Hier ihre Rückmeldungen.

Alter: 63 Familienstand: ledig Kinder: 1
Beruf: Uni Wien Akadem. Übersetzerin Hobbys:

Architektur, Design, öffentlicher Raum
ch will etwas bewegen. Für eine freie, offene Gesellschaft mit den größtmöglichen Chancen für
alle Visionen für den Bezirk.
Vision für Mariahilf: Ein offener, lebendiger, pulsierender, urbaner Bezirk mit einem attraktiven

Markus Rumelhart,

I

Politik, da ich ohne den Errungenschaften der
Bezirksvorsteher, SPÖ
Sozialdemokratie meinen Lebensweg nicht erfolgreich hätte gehen können. Diesen Weg der
Alter: 44 Familienstand: ledig
Kinder: keine Beruf: Lehre zum Bürokauf- Chancen möchte ich für die nächsten Generation
weiterbauen. Die Möglichkeiten und Zukunftsmann mit Schwerpunkt Steuerassistenz &
perspektiven will ich für alle sicherstellen!
Bezirksvorsteher des 6. Bezirks Hobbys:
Niemand darf in unserer Gesellschaft zurückKochen, Garteln und mit Freunden treffen
ch möchte für die MariahilferInnen da sein, sie gelassen werden. Mariahilf soll ein Leuchtturmbei ihren Anliegen unterstützen und mit ihnen Bezirk für das gute Miteinander sein. Wir schäteinen modernen Bezirk gestalten. Ich bin in der zen die Vielfalt und sind ein sozialer Bezirk.

öffentlichen Raum mit viel Grün, Wasser und optimalen Möglichkeiten für EPUs und Kleinunternehmen. Ein Bezirk mit spannenden Grätzeln, wo man
gerne bleibt. „Hier will sie Veränderungen bewirken
und eine freie, offene Gesellschaft mit bestmöglichen Chancen für alle kreieren. Dabei nimmt sich
die Mutter und frisch gebackene Oma kein Blatt vor
den Mund und tut alles in ihrer Macht Stehende,
um ihre Vision von einem offenen, lebendigen und
urbanen Bezirk zu realisieren.“ so die Neos

I

Alter: 49 Familienstand: verheiratet
Kinder: 2 Beruf: bis 2016 Journalist, seit
2017 Bezirksvorsteher-Stellvertreter Hobbys: Film, Lesen, Laufen, Radfahren

I

ch habe mich für die Politik entschieden, um aktiv
mitgestalten zu können. Die Bezirkspolitik bietet
für mich dazu die direkteste, unmittelbarste Möglichkeit dazu. Darüber hinaus rede ich sehr gerne
mit Menschen – auch da ist die politische Arbeit im

Michi Reichelt,

Stv. Bezirksvorsteher, Grüne

Bezirk das ideale Umfeld. Mein Mariahilf der Zukunft ist ein Bezirk, der für 8-Jährige genauso ideal
ist wie für 80-Jährige. Ein Bezirk, in dem FußgängerInnen viel Platz haben, in dem es schattige Sitzgelegenheiten und viel offenes Wasser gibt. Mein
Mariahilf ist eines ohne Durchzugsverkehr, in dem
alle sicher und barrierefrei unterwegs sein können.
Und ich wünsche mir Bäume, Bäume, Bäume.

Julia Lessacher,
stv. Klubvorsitzende,
Bezirksrätin, SPÖ
Alter: 45
Familienstand: verheiratet
Kinder: 1 Sohn
Beruf: Tourismusmanagement

HTL Kleßheim, Kommunikationswissenschaften und
Politikwissenschaften, verantwortlich für Kommunikation &
Werbung im SWV-Österreich
Hobbys: Lesen, Kochen, Schifahren

Leo Kohlbauer,

LAbg. & Bezirksparteiobmann, FPÖ

Studienberechtigung, Angestellter;
seit 2017 Abgeordneter zum Wiener
Landtag und Mitglied des Wiener
Gemeinderats, Sprecher für europ. und
internat. Angelegenheiten

Dr. Gerhard Hammerer,
Bezirksparteiobmann, ÖVP

Themen: Grätzelbelebung, Familie, Türkises Projekt für Mariahilf: Aufzuganlage
Corneliusstiege. Visionen für den Beforscher, Mitarbeiter im Rathausklub der ÖVP
zirk: Wir müssen heute das Mariahilf von
Wien
morgen planen, daher brauchen wir mehr
Hobbys: Lesen, Fotografieren, Theater
generationenübergreifende Angebote, ein
er etwas bewegen will, muss sich beteiligen Miteinander in der Verkehrspolitik und
mehr Bürgermitbestimmung.
und anpacken!

W

M

© Fotos: ÖVP, SPÖ, NEOS, GRÜNE

Alter: 50
Familienstand: verheiratet
Kinder: 2
Beruf: Studium an der WU Wien, Wirtschafts-

D

ie FPÖ ist in Mariahilf das Gegengewicht
zu der rot-grünen Verkehrspolitik. Mariahilf muss sicherer werden, es muss Schluss
sein mit gescheiterten Projekten. Wir müssen
den Naschmarkt retten und ihn wieder zum
Nahversorger des Bezirkes machen. Mariahilf braucht Veränderung und ich nehme die
Herausforderung an!

© Fotos: ÖVP, SPÖ, NEOS, GRÜNE

Alter: 33
Familienstand: ledig
Ausbildung/Beruf: Externistenmatura/

ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn hat mich
schon seit frühester Jugend angetrieben, mich immer wieder
für Menschen und Themen einzusetzen, das Verbindende vor
das Trennende zu stellen und
mit meinem Einsatz das Miteinander zu fördern. Seit 15
Jahren engagiere ich mich als
Bezirksrätin dafür, den öffentlichen Raum für die BewohnerInnen lebenswert zu gestalten
und dazu beizutragen, die Fülle
an Interessen zu einem großen
Ganzen zusammenzufügen.

Verena Knogler,
Klubobfrau, Grüne
Alter: 31
Familienstand: ledig
Kinder: 1 ist unterwegs
Beruf: Studium der Soziolo-

gie und Rechtswissenschaften,
derzeit Leitung Rechts- und
Digitalisierungsabteilung in
großem Sozialunternehmen
Hobbys: Reiten, Natur, Literatur und Reisen

I

ch bin Politikerin, weil ich
glaube, dass es anders gehen
kann, dass es anders gehen
muss. Meine Vision für den
Bezirk ist mehr Lebensqualität.
Ich glaube, dass wir ein neues
gemeinsames Verständnis von
öffentlichem Raum brauchen.
Ich glaube, dass in der Politik
100%-ige Transparenz herrschen muss. Ich glaube daran,
dass BürgerInnen mitgestalten
sollen und dass sie dafür Zugang zu allen vorhandenen
Informationen brauchen. Ich
glaube an eine bodenständige
Politik auf Augenhöhe.

Veronika Zimmermann,
Bezirksrätin, ÖVP
Alter: 62
Familienstand: verwitwet
Kinder: ein Sohn
Beruf: Abschluss Hotel-

fachschule, Bezirksrätin

Hobbys: Tauchen, Kochen

M

ariahilf attraktiver gestalten und die Anliegen der älteren Generation
vertreten, deshalb ist Veronika Zimmermann in die
Politik gegangen.
Themen: Miteinander der
Generationen, Sicherheit,
Verkehr, Gesundheit. Türkises Projekt für Mariahilf:
Generationenhaus
Stumpergasse. „Mehr Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse
der älteren Generation.“
Visionen: Mehr Sauberkeit,

mehr Sicherheit im Bezirk,
Vorrang für Fußgänger und
Lösungen für die sozialen
Probleme in Mariahilf.

Bastian De Monte,
Neos
Alter: 27
Familienstand: ledig
Kinder: keine
Beruf: Medizin (MedUni

Wien), Europäische Ethnologie
(Uni Wien) und Europapolitik
(College of Europe, Brügge);
ab September Lehrer
Hobbys: Reisen, Sprachen,
Architektur

I

ch glaube an eine bessere und tolerantere Welt und
will an deren Verwirklichung
mitwirken. Mein Herzensthema ist europäische Einigung.
Visionen für den Bezirk: Ein
Mariahilf, in dem die Menschen
näher zusammenrücken, sich
austauschen und den Bezirk aktiv mitgestalten, u. a. hinsichtlich
einer Attraktivierung der Gumpendorfer Str. und wo auch die
vielen sozialen Einrichtungen
stark ins Bezirksgeschehen involviert sind – schlicht: ein Mariahilf, das für alle da ist.

NEUES AUS DEM BEZIRK
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Entschädigung für
Helferinnen und Helfer

bald zwei Enkelkinder

Beruf: gelernter

Werkzeugmacher und
ÖGB-Sekretär .
Hobbys: Familie und
Freiluftaktivitäten,
Gänsehäufel

Sommers
Beweggründe
für das politische Engagement: „Weil ich in Mariahilf arbeite, meine Freizeit
verbringe, politisiere und
wohne, also mit meiner Familie mein Leben verbringe, ist es mir sehr wichtig,
das gesamte Spektrum abzudecken und den Anliegen der Mariahilferinnen
und Mariahilfer – meinen
MitbürgerInnen – Gehör zu
verschaffen, um das Miteinander in Mariahilf voranzutreiben.“

Diplomkrankenschwester und
Wundmanagerin
Hobbys: Garteln, Tauchen,
Holz-Werken, Singen

I

ch bin politisch aktiv, weil
ich meine Umwelt aktiv mitgestalten und gerne mithelfen
will, Dinge oder Zustände im
Bezirk zu ändern.
Ich möchte für Mariahilf sogenannte Community-Nurses
– bei uns heißen sie „Grätzelschwestern“ – etablieren. Diese koordinieren Gesundheitsförderung und Prävention im
Bezirk, sie helfen, wo pflegende Angehörige professionelle
Unterstützung brauchen, sie
koordinieren und vernetzen
medizinische, pflegerische und
soziale Angebote im Bezirk.
Grätzelschwestern unterstützen
die Menschen in der Bewältigung des Alltags. Sehr wichtig
ist eine rasche, unbürokratische
Hilfe. Gerade jetzt in CoronaZeiten habe ich gesehen, wie
dringend nötig so eine Hilfe
wäre.

Alter: 23
Familienstand: ledig
Kinder: keine
Beruf: Matura an der

Jan Liewehr,
Bezirkskoordinator,
Neos
Alter: 39
Familienstand: ledig
Kinder: keine
Beruf: Studium der

AHS Kenyongasse,
Student an der WU Wien
(Betriebswirtschaft
und Wirtschaftsrecht),
Kampagnenteamleiter beim
Wirtschaftsbund Wien
Hobbys: Kochen, Zeit mit
meinem kleinen Bruder
verbringen

U

Themen: Bildung, Verkehr,
öffentliche Verkehrsmittel.

Visionen für den Bezirk: „Ich

V

isionen für den Bezirk:
Bessere Öffis, vernünftige Verkehrspolitik und die
beste Bildung für unsere Jugend, mehr Angebote für
Kinder und Jugendliche mit
Behinderungen.
Marcel Flitters Beweggrund
sich politisch in Mariahilf
zu engagieren:
„Mariahilf ist ein lebenswerter Bezirk, kann aber
vieles besser machen“

H

erausforderungen hatten wir die vergangenen
Monate genug. Während die türkis-grüne Bundesregierung die Menschen verunsicherte und bewusst Angst
schürte, war es gut und richtig,
dass Corona in Wien zur Chefsache erklärt wurde. Bürgermeister Dr. Michael Ludwig hat
mit aller Kraft dafür gesorgt,
dass sich die Wienerinnen und
Wiener trotz Pandemie sicher
fühlen konnten und besonnen,
aber auch entschlossen die

Rechtswissenschaften an der
Universität Wien (Mag. iur.);
als Jurist in Wien berufstätig
Hobbys: Crossfit, Reisen,
Fan des Fußballvereins Wr.
Sportclub
m einen ehrlichen & konstruktiven Beitrag für die
Gesellschaft zu leisten.

ie sieht die
aktuelle Situation
für ArbeitnehmerInnen
in Wien aus?
Sandro Beer: Derzeit stellt

Informationen zur Wahl
Am Sonntag, dem 11. Oktober 2020, finden die Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen 2020 statt.
Im Gemeinderat geht es um die Verteilung von 100 Mandaten, in den Bezirksvertretungen, je nach EinwohnerInnenanzahl
der Bezirke, um die Verteilung von 40 bis 60 Mandaten.
Weitere Informationen finden Sie auf https://www.wien.gv.at/politik/wahlen/grbv/2020/

richtigen Maßnahmen gesetzt.
Denn die Gesundheit der Menschen hat oberste Priorität. Die
Klinik Hietzing als eine Anlaufstelle für Corona-Patientinnen und -Patienten ist dabei
ein Garant für eine schnelle und
professionelle Versorgung. Die
Ärztinnen und Ärzte sowie die
Pflegerinnen und Pfleger leisteten Großartiges und gingen
über ihre Grenzen hinaus. „Gemeinsam mit YOUNION _ Die
Daseinsgewerkschaft und der
Stadt Wien wurden nun zwei

besondere
Anliegen
von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und mir umgesetzt“, freut
sich SPÖ-Gemeinderat Gerhard
Schmid, denn einerseits erhalten die Menschen, die tagtäglich
mit Covid-19-Patientinnen und
-Patienten zu tun haben, eine
ordentliche Entschädigung. Andererseits werden 380 zusätzliche Dienstposten im Wiener
Gesundheitsverbund geschaffen. „Corona-Check drauf!“

Zudem forciert die Stadt Wien
die Forschung am Virus und an
zukünftigen Behandlungsmöglichkeiten. Das ist besonders
wichtig, um die Gesundheit der
Wienerinnen und Wiener bestmöglich zu gewährleisten. „In
Wien leben wir den Zusammenhalt, und Bürgermeister Dr.
Michael Ludwig zeigt einmal
mehr, dass er niemanden im
Stich lässt“, so Schmid.

Im Gespräch mit dem Landesgeschäftsführer der FSG Wien
W

habe die Vision eines offenen,
vielfältigen und lebenswerten
Mariahilfs mit pulsierendem
Leben und hochwertigem öffentlichen Raum, in dem sich
alle BürgerInnen sicher und
wohl fühlen.“ Liewehr lebt seit
über 20 Jahren in Mariahilf
und kennt den Bezirk wie seine
Westentasche. Nachdem er die
Kernwerte der Neos teilt und in
Mariahilf einen großen Bedarf
an einer starken, wachsamen
Opposition sah, beschloss er,
selbst aktiv zu werden, um so
einen ehrlichen und konstruktiven Beitrag in der Bezirkspolitik leisten zu können.

Bezahlte Anzeige

© Fotos: ÖVP, SPÖ, NEOS, GRÜNE

„Politik ist das Bohren von
harten Brettern & mitten
drin ist besser als nur
dabei.“

Alter: 58
Familienstand: verheiratet
Kinder: 1
Beruf: Meeresbiologin,

Marcel Flitter,
ÖVP

© Richard Tanzer

Alter: 58
Familienstand: verheiratet
Kinder: drei,

Andrea Nussbaumer,
Bezirksrätin, Grüne

sich die Situation für die ArbeitnehmerInnen in Wien als
große Herausforderung dar.
In vielen Branchen herrscht
große Arbeitslosigkeit aufgrund Covid-19, in anderen
ist die Lage verschärft durch
eine Maskenpflicht. Die ArbeitnehmerInnen in allen Bereichen sind sehr gefordert,
die Arbeitssituationen haben
sich verändert.
Deshalb fordern wir als Fraktion
Sozialdemokratischer
GewerkschafterInnen
ein
klares Bekenntnis zur Arbeitszeitverkürzung und zu
einer Maskenpause für die
Beschäftigten im Handel.

Mit welchen Maßnahmen
kann man ArbeitnehmerInnen
in der jetzigen Zeit konkret
entlasten?
Beer: Eine Arbeitszeitverkür-

zung, wie schon in Form der
4-Tage-Woche von anderen gefordert, würde ArbeitnehmerInnen entlasten. Zudem muss eine
grundlegende Neugestaltung der
Arbeitszeiten her, und eine Arbeitszeitverkürzung würde neue
Arbeitsplätze schaffen.
Die Bundesregierung hat ja
einen sogenannten CoronaTausender für die HeldInnen
des Alltags in Aussicht gestellt – wie ist hier die weitere
Vorgangsweise?
Beer: Die Initiative zum Co-

rona-Tausender wurde bis zum
heutigen Tag bereits von mehr als
140.000 Menschen unterzeichnet

– ein deutliches Zeichen an die
Bundesregierung. Wir fordern
hier klar, dass den netten Versprechungen auch Taten folgen.
Mit einem lobenden Beispiel ist
die Stadt Wien kürzlich vorangegangen. 4.000 MitarbeiterInnen
bekommen sehr verdient einen
500 Euro-Bonus.

gelebte Solidarität gegenüber
den ArbeitnehmerInnen geben.
In Bezug auf Arbeitssituationen,
faire Entlohnung, Verständnis
für die jeweilige Lebenssituation
der Menschen (z. B. Betreuungspflichten). Wir fordern ein faires
Miteinander!

Was ist notwendig, um die
schwierige Situation im
bevorstehenden Herbst zu
bewältigen?
Beer: Die Kolleginnen und Kol-

legen halten unsere Infrastruktur
am Laufen. Es muss daher eine

© beigestellt

Gottfried W. Sommer,
Klubvorsitzender, SPÖ

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und SPÖ-Gemeinderat
Gerhard Schmid besiegelten die Unterstützung mit einem
ordentlichen Corona-Check.
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uf der wunderschönen Dachterrasse der Urania
überreichte Bürgermeister
Michael Ludwig dem StarGastronomen Shilin Ma die
Urkunde „Dank und Anerkennung“ samt Medaille.
Der promovierte Mediziner
übersiedelte 1992 von Peking nach Wien-Penzing.
Mitte der 1990er Jahre eröffnete er hier sein erstes
Restaurant im Auhof Center. Und weil er als Student
Japan schätzen und lieben
gelernt hatte, gründete er
2001 – gleichfalls in Penzing – das inzwischen von
Wienerinnen und Wienern
gestürmte Restaurant YUME.
Zu den Stammgästen des Lokals zählen Persönlichkeiten

Neustart für
Citybike-Netz
Ende Juli erteilte Wiens
Bürgermeister Michael
Ludwig den Wiener
Linien den Auftrag, die
gesperrten CitybikeStationen so rasch wie
möglich zu übernehmen
um das Gesamtsystem
wieder hochzufahren.
Jetzt wurden die Räder
wieder an die Stationen
ausgeliefert. Die
Wiener Linien werden
das Citybike-Netz
nicht nur betreiben,
sondern künftig auch
ausbauen und erstmals
Stationen in Floridsdorf
und der Donaustadt
errichten. Das Wiener
Erfolgsmodell Citybike
fand bereits international
viel Beachtung.

des Wiener Filmbusiness sowie Sportlerinnen und Sportler
– darunter viele „Rapidler“.

Wien mit Sachspenden
für wohltätige Organisationen zu revanchieren. So
unterstützt er etwa Schulfeste und Sportvereine
wie die Helge Payer Torwartschule. Seit Beginn
der Covid-19-Krise spendete er bis dato 10.000
FFP2-Masken – davon
3.000 Stück an den Krisenstab der Stadt Wien.
Seit dem Ende des „Lockdowns“ und der Wiedereröffnung der Gastronomie erhalten seine Gäste
kostenlose Masken.
Star-Gastronom Shilin Ma
Ma bedankte sich beim
und Michael Ludwig
Stadtchef für den Gastrogutschein der Stadt Wien:
Schon vor längerer Zeit „Er war für uns eine große
begann sich Ma für die un- Hilfe für den erfolgreichen
komplizierte Aufnahme in Neustart“, sagte er.

120 neue Jobs für Ärztinnen
und Ärzte in Wien

D

ie Corona-Pandemie zeigt uns schonungslos den Bedarf an Gesundheitspersonal auf. Wiens Bürgermeister Michael
Ludwig reagierte deshalb rasch und schuf 120
zusätzliche Jobs für Ärztinnen und Ärzte im
Rahmen des Wiener Gesundheitsverbunds.
„Die exzellente Gesundheitsversorgung als
Teil der Wiener Daseinsvorsorge
ist ein wichtiges Element meiner
Stadtpolitik“, sagt Ludwig. Und:
„Wiener Gesundheitsversorgung
heißt, allen Wienerinnen und Wienern den gleichen Zugang zur
Spitzenmedizin zu gewährleisten.“ Doch nicht nur der ärztliche
Bereich wird verstärkt, auch im
Pflegebereich wurden 120 zusätzliche Jobs geschaffen.
Der Wiener Gesundheitsverbund ist Österreichs größter Ge-

sundheitsdienstleister und sozusagen das Rückgrat des Wiener
Gesundheitswesens. In acht Kli-

IM TALK

MARIAHILF

„Geballte Macht an Geld und Hirnen“

niken und neun Pflegehäusern arbeiten rund
30.000 Mitarbeiter rund um die Uhr an der
medizinischen und pflegerischen Versorgung der Wiener Bevölkerung. Das Unternehmen ist auch der wichtigste Ausbildner
Wiens im medizinischen und pflegerischen
Bereich.

Der Oberösterreicher Josef Penninger ist einer der erfolgreichsten Genforscher der Welt. Er arbeitet
in Wien und Kanada und entwickelt gerade ein Medikament gegen Covid-19. Gerhard Schmid traf ihn
zum Interview im Rahmen seiner Blog-Reihe „ZeitGespräche“. Die besten Passagen:

D

ie Entdeckung: „Vor vielen Jahren haben wir studiert, wie Fliegenherzen sich
entwickeln. Und da haben wir
ein Gen herausgeholt, das wir
dann auch bei Mäusen und
Menschen gefunden haben.
Und jetzt stellte sich heraus,
dass dieses ACE2-Gen die
,Tür‘ in unserem Organismus ist, die das Corona-Virus benützt, um uns zu infizieren. Plötzlich ist meine
Entdeckung von damals
ins Zentrum der Pandemie gerückt. So ist ACE2
wahrscheinlich das meisterforschte Protein auf dem
Planeten geworden.“
Die Forschung. „Die
Folge war eine Welle
von unvorstellbaren Forschungstätigkeiten – praktisch jede Universität
auf dem Planeten ist auf das
Forschungsprojekt Covid-19
aufgesprungen, um herauszufinden, wie dieses Virus funktioniert, wie es uns infiziert, wie
wir daran erkranken und wie
wir uns davor schützen können.
Und ich denke, dass bei dieser
geballten Macht an Hirnen und
Geld schlussendlich etwas Gutes herauskommen wird.“
Die Impfung. „Medikamente gegen Covid-19 werden wir
früher haben als Impfungen.

vogt.witzmann
© Owen Beard

A

© C Jobst/PID

Bürgermeister ehrte „Big Spender“
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01-595 60 70 80

Aber bis das alles nach Wien
kommt, wird’s schon noch ein
bissl dauern. Die Russen haben
gerade ihren ,Sputnik V‘-Impfstoff herausgebracht, und die
Idee dahinter ist grundsätzlich
nicht schlecht. Das ist mehr
oder weniger derselbe Impfstoff, der auch in England oder

Und so entwickeln wir jetzt ein
Medikament, das sozusagen eine
zweite Tür vorspiegelt, die Covid-19 davon ablenkt, in unseren
Organismus einzudringen. Dieses Medikament befindet sich
derzeit in Wien und in Russland
in klinischer Studie bei Covid19-Patienten.“

zündung verursachen – ganz anders als die Grippe. Dann geht
es von der Lunge ins Blut, dann
streut es. Es kommt zu Schlaganfällen, Embolien, 60 bis 70 %
der schweren Verläufe tangieren
auch den Herzmuskel. Und was
als Schnupfen beginnt, kann
schlimmstenfalls in einem Multiorganversagen enden.“
Die Prognose. „Ich studiere Viren – ich ,liebe‘ Viren (lacht) –, und ich denke,
dass wir das hinkriegen.
Wenn man etwas studieren
kann, dann kann man auch
etwas dagegen tun. Am Anfang war noch das Chaos:
Die Regierungen haben
nicht gewusst, wie man mit
Covid-19 umgeht, die KranGenforscher Josef Penninger kenhäuser auch nicht, jetzt
mit Gerhard Schmid sind wir besser vorbereitet.“
Der Shutdown: „SicherDie Gefahr. „Laut unseren lich sind Masken allein nicht
Daten ist die Anzahl der Covid- ausreichend. Aber wir leben in
19-Infizierten weltweit zehnmal einer Welt, in der die Wirtschaft
höher als die offizielle Zahl. am Laufen gehalten werden
Wenn man in Österreich von muss, und in der die Leute Geld
20.000 Infizierten spricht, sind es verdienen müssen. Deshalb
wahrscheinlich schon zehnmal kann und wird es einen zweiten
mehr. Wenn man sich die Todes- Shutdown nicht geben.“
statistik anschaut, dann sind wir
Die Grenzen. „Die Frage ist
bei 0,4 bis 0,5 % Sterblichkeit. ja immer wieder: Bringt CoWas noch immer vier- bis fünf- vid-19 die Welt zusammen?
mal höher ist als bei der Grip- Meine Beobachtung ist: eher
pe. Die Zahlen gehen auch noch nein! Die Erfahrung ist – zuweiter nach oben, wir sind also mindest was die Politik betrifft
noch nicht einmal am Gipfel.“
– eine ganz andere.“
Die Langzeitfolgen. „Wenn
Zeit.Gespräche
uns das Virus infiziert, sitzt es
in der Nasenschleimhaut und
auf der Zunge. Bei den meisten
bleibt es dann bei einem kleinen
Schnupfen. Wenn man das aber
in die Lunge bekommt, kann
http://gerhard-schmid.at/
ACE2 eine schwere Lungenent© Richard Tanzer

AUS DEM RATHAUS
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China entwickelt wird. Normalerweise dauert die Entwicklung
eines Impfstoffes zehn Jahre,
und für viele Viren haben wir bis
heute nichts gefunden. Trotzdem hoffe ich, dass wir bald einen Impfstoff bekommen. Aber
es wird nicht so leicht sein – und
deshalb brauchen wir Medikamente, die wirken.“
Neue Medikamente. „Wir
haben damals ACE2 mitendeckt.
Und mein Interesse als genetischer Ingenieur ist: Was tun die
Gene in unserem Körper? Das
haben wir anhand von genmanipulierten Mäusen studiert.
Und das Erste, was wir gesehen
haben, war: Sie erkrankten am
Herzen. Deshalb wundert mich
die Tatsache, dass auch Covid19-Patienten jetzt an Herzerkrankungen leiden, überhaupt nicht.

bezahlteGESUNDHEIT
Anzeige
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Wien hat Corona-Team weiter
aufgestockt
Um die Ausbreitungsketten von Corona rasch zu
unterbinden, hat Wien das Team seiner „Corona-Jäger“ personell stark aufgestockt. Mit mehr als 60
MitarbeiterInnen sorgt jetzt Walter Hillerer – Chef
der Gruppe – dafür, gefährdete Personen rasch zu
orten und Übertragungsketten zu unterbrechen.

H

err Hillerer, als Gruppenleiter des Büros
für Sofortmaßnahmen
haben Sie in Wien maßgeblich Anteil, dass sich die
Pandemie in unserer Stadt
nicht unkontrolliert ausbreitet. Was sind denn da genau
Ihre Aufgaben?

Kunst mit 6
Das Mariahilfer Kulturereignis
im September

Festwochen in Mariahilf
von 7. September bis 8. Oktober
Der Veranstaltungsreigen beginnt am 7. September. Fünf Wochen lang zeigt sich der Bezirk von
seiner kreative Seite. Bezirksvorsteher Markus Rumelhart hat Konzerte, Ausstellungen, Kulturspaziergänge, Schauspiel und Kleinkunst im Programm von „Kunst mit 6“ zusammengetragen.
Alle 50 Veranstaltungen und Termine finden Sie unter mariahilf.wien.gv.at!

BEZIRKSVORSTEHUNG IN MARIAHILF

mariahilf.wien.gv.at

Vorweg, ich glaube Krisen und
Katastrophen muss man vor
allem mit Besonnenheit und
klarem Handeln begegnen,
und das beschlossene Vorgehen muss für die Bevölkerung
nachvollziehbar kommuniziert
werden. Im Zuge der Covid19-Krise haben wir von der
Stadt die Aufgabe bekommen,
uns um das Contact Tracing zu
kümmern und die Quarantänekontrollen zu übernehmen.
Extrem wichtig ist es, den Kreis
gefährdeter Personen im Umfeld von Infizierten rasch abzustecken. Da ermitteln unsere MitarbeiterInnen gemeinsam mit den
Betroffenen rund um die letzten
Aufenthaltsorte der Erkrankten
den Kreis der Kontaktpersonen
und fordern sie auf in Heimquatantäne das Ergebnis der Coronatests abzuwarten. Losgelöst
davon führen wir Quarantänekontrollen durch und überprüfen,
ob die Leute tatsächlich zu Hause
sind. Damit wir hier rasch vorankommen und keine Zeit verlieren, setzen wir für das Contact
Tracing aufgrund der steigenden

Fallzahlen inzwischen 60 MitarbeiterInnen ein. Im Bereich der
Quarantänekontrollen sind weitere 25 Personen mit den Überprüfungen beschäftigt. Ebenso
gehört es zu unseren Aufgaben,
die Einhaltung von den Sicherheitsrichtlinien in den Lokalen
zu kontrollieren.
Jemanden zu erzählen, wann
man mit wem wo zusammen
war, gibt man doch nicht
immer gerne weiter.

Die Menschen haben zum
Glück den Ernst der Lage erkannt und wissen, wie wichtig
es ist, sich zu erinnern. Sie sind
inzwischen sehr kooperativ,
helfen mit Namen, Telefonnummern und Adressen.
Das erleichtert die Arbeit unserer MitarbeiterInnen bedeutend.
Auch, was die Quarantänedisziplin betrifft, sind die
WienerInnen höchst besonnen.
99 Prozent halten sich an die
Verordnung und werden von
unseren MitarbeiterInnen, die
sich vor dem Anklopfen natürlich Schutzbekleidung anziehen, zu Hause angetroffen.
Und wie ist das mit jungen
Leuten – nehmen Jugendliche Corona weniger ernst?

Rund um Contact Tracing und
Quarantäne merken wir da keinen Unterschied. Schwieriger
ist es da im öffentlichen Raum.

© beigestellt

Schon 60 MitarbeiterInnen

> Walter Hillerer,
Leiter der Gruppe
Sofortmaßnahmen
und Stadtservice, im
Interview

Wir kontrollieren regelmäßig gemeinsam mit der Polizei die Hotspots, wo sich junge Menschen
gerne treffen, wie etwa die Ufer
am Donaukanal. Maskenpflicht
im öffentlichen Raum gibt es
ja keine, und der Sicherheitsabstand ist dort oft nur theoretisch
einzuhalten. Wir sind dort mahnend unterwegs und versuchen,
Personenansammlungen zu verteilen. Bleiben die Jugendlichen
uneinsichtig, hilft oft nichts
anderes, als Musikgeräte zu beschlagnahmen – dann verteilen
sich die TeilnehmerInnen rasch.
Vermutlich sind derartige
Einsätze oft mit heftigen
Diskussionen Uneinsichtiger
verbunden. Was würde da
Ihre Arbeit erleichtern?

Das stimmt so nicht, die Mehrzahl der Jungen reagiert vernünftig – aber in jenen Fällen, in
denen TeilnehmerInnen derartiger Treffen übermütig weiterfeiern, wären klarere Vorgaben
und darauf abgestimmte Sanktionen hilfreich.

Ihr Eliteteam gibt es seit 1978,
Bürgermeister Leopold Gratz
hat es damals gegründet, und
Sie selbst haben einen hohen
Erfahrungsschatz und helfen
immer wieder in Krisen und
bei Katastrophen. Welchen
Tipp können Sie unseren LeserInnen rund um die Pandemie abschließend mitgeben?

Tückisch ist die Ansteckungsgefahr dort, wo man nicht
damit rechnet – vor allem im
Freundes- und Familienkreis ist
man in der Regel sehr vertraut
und kommt sich nahe. Private
Feste und Familienfeiern darf
man da nicht unterschätzen
– da breitet sich das CoronaVirus immer wieder gerne unter
den TeilnehmerInnen aus.
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Wiens ge
a
Kläranl um
wird z Öko k.
r
Kraftwe

Die Kläranlage der Stadt Wien macht aus Ihrem „täglichen Geschäft“ saubere
Energie! Aus Klärschlamm entsteht in unserer neuen Schlammbehandlungsanlage
das energiereiche Klärgas. Ein erneuerbarer Energieträger, aus dem wir Strom und
Wärme erzeugen. Und zwar mehr, als wir für die Abwasserreinigung verbrauchen.
So machen wir Wien gemeinsam zur Klima-Musterstadt!

Infos: www.ebswien.at/e_os
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Messerburlis und Schreihälse:

Wiener Wohnen und der
Umgang mit Beschwerden
Mehr als die Hälfte der Wiener Bevölkerung lebt zu leistbaren Mieten
im sozialen Wohnbau – wenn es um Nachbarschaftsbeschwerden
geht, tauchen Wiens „Gemeindebauten“ als Orte des Geschehens immer wieder in den Schlagzeilen auf. SPRICH! hat dazu mit der Direktorin von Wiener Wohnen, Mag.a Karin Ramser, gesprochen.

F

rau Direktorin Ramser:
In Wiens Gemeindebauten wohnen an
die 500.000 Menschen. Sie
verwalten nicht nur die rund
1.800 Wohnhausanlagen der
Stadt, sondern sorgen auch
dafür, dass damit die Idee des
sozialen Wohnbaus in die Zukunft geführt wird. Wie geht’s
Ihnen da, wenn Schlagzeilen
wie „Messerbubi verängstigt
Mitbewohner“ oder „Lärmterror bis vier Uhr früh“ in den
Medien auftauchen?
Karin Ramser: Im Gegensatz

zu vielen privaten Hausverwaltungen ist es uns bei Wiener
Wohnen wichtig, dass sich unsere Gemeindebaumieterinnen
und -mieter in ihren Wohnungen
wohlfühlen. Und nicht nur dort,
sondern auch in ihrem Wohnumfeld, also auf den Spielplätzen, Grünflächen und anderen
Gemeinschaftseinrichtungen
im Gemeindebau. Überall, wo
Menschen aufeinander treffen,
kann es zu Konflikten kommen.
Die Angst vor negativen Schlagzeilen darf nicht gleich zu überstürztem Handeln führen: Wir
müssen jeden Fall objektiv prüfen, sonst läuft da rasch was in
die falsche Richtung.
Jetzt hat Ihre Servicehotline
pro Jahr eine Frequenz von
etwa einer Million Anrufe,
wovon etwas mehr als

10 Prozent Konflikte mit
den Nachbarn betreffen:
Kommt da in jedem Fall der
altbekannte Hausinspektor
und rügt z. B. spielende
Kinder im Hof?
Ramser: Den Hausinspektor

gibt’s schon lange nicht mehr.
Die KollegInnen vom Wohnservice Wien haben mit den
WohnpartnerInnen – das kann
man ruhig so sagen – eine Eliteeinheit aufgebaut, deren Ziel
es ist, als MediatorInnen auf
die Parteien schlichtend einzuwirken und Probleme zu
entschärfen. Das läuft sehr gut.
Die 160 Kolleginnen und Kollegen bringen es auf eine Erfolgsquote von über 80 Prozent.
Und wo Gewalt im Spiel ist,
lassen wir zusätzlich ExpertInnen prüfen. Klare Faktenlage
ist da für uns Voraussetzung,
bevor wir jemanden rauswerfen!
Gibt es aus Ihrer Sicht eine
Formel, damit es erst gar
nicht zu Auseinandersetzungen im Zusammenleben
unter Ihren Mieterinnen und
Mietern kommt?
Ramser: Eine Formel ist es

vielleicht nicht, aber überall
dort, wo es uns gelingt, gemeinsame Interessen der Bewohnerinnen und Bewohnern
zu fördern und so echte Hausgemeinschaften entstehen zu
lassen, die unsere Spielplätze,

Wiesen und Freizeiträume für gemeinsame Aktivitäten nützen, liegen wir gut.
Der Bogen reicht da
vom gemeinsamen
„Gartln“ über Boccia- und Schachturniere bis hin zur
Sind mehr als Hausverwaltung
– fördern zum Wohlfühlen im
NachbarschaftshilGemeindebau auch gemeinsame
fe. Ja, sogar einen
Aktivitäten der MieterInnen.
Gemeindebau-Chor
haben wir. Besonders gut läuft es, wenn man Je nach Lage und Ausstatsich vor Ort noch in einer Art tungswunsch ist mit einer WarBeisl treffen kann.
tezeit von 1,5 bis 2 Jahren zu
rechnen. Voraussetzungen sind
ein Mindestalter von 17 JahHeißt das, Sie wünschen
ren, die österreichische oder
sich mehr Gastronomie im
eine gleichgestellte StaatsGemeindebau?
Ramser: Schreiben Sie ruhig, bürgerschaft, die Hauptmeldass wir uns für mehr Klein- dung an der aktuellen Wiener
gastronomie im Gemeinde- Wohnadresse seit mindestens
bau einsetzen. Unter unseren zwei Jahren und ein bestimmGeschäftslokalen finden sich tes Höchsteinkommen. Losbestimmt einige, die sich gut gelöst davon muss man einen
dafür eignen und die man nett dringenden Wohnbedarf beherrichten und so als eine Art gründen können. Details daNachbarschaftszentrum nut- zu können auf der Homepage
zen kann. Ein gutes Beispiel der Wohnberatung Wien abgedafür wäre das „Café Semmerl“ rufen werden.
im Metzleinstalerhof.

© Wiener Wohnen

Klimaschutz
am Klo

WOHNEN

Das klingt ja herrlich! Stellt
sich für mich zum Abschluss
die Frage, was eigentlich zu
tun ist, damit man zu einer
Gemeindewohnung kommt?
Ramser: Wir haben im Moment

an die 12.000 Vormerkungen.

HAUSTECHNIK

AUS EINER HAND
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KR Prof. Stefan Hawla, Gesamtprokurist der ARWAG, über Wien
als Mieterparadies, Menschen in prekären Situationen und die
bevorstehende Wien-Wahl.

L

eistbares Wohnen
– das ist seit 100
Jahren geradezu ein
Asset von Wien …
Stefan Hawla: International
betrachtet sind die Mieten in
Wien immer noch sehr niedrig.
Wichtigster Grund dafür ist,
dass 60 Prozent der Wiener in
geförderten Wohnungen oder
Gemeindewohnungen leben.
Das ist natürlich für die privaten Vermieter eine Herausforderung – heißt, dass auch sie mit
den Mieten nicht ins Astronomische gehen können.

In London oder Paris gibt
es Ghettos.
Hawla: Die gibt es dank unserer Wohnbaupolitik in Wien
nicht.

Das Besondere an Wien
ist auch, dass man sich
nicht nur auf der Überholspur bewegen muss, um
zu überleben, sondern
durchaus auch einmal
Pech haben kann. Für
solche Situation gibt es
zum Beispiel den Fonds
für temporäres Wohnen.
Was „kann“ der?
In vielen anderen Städten
Hawla: Wenn man sich beikosten Wohnungen ein
spielsweise scheiden lässt oder
Vielfaches.
das Familienleben generell nicht
Hawla: Es gibt Weltstädte wie so passt oder ein befristeter MietParis, wo die durchschnittliche vertrag irgendwo unausweichMonatsmiete pro Quadratme- lich ausläuft – dann hat man Pech
ter bei 27,8 Euro liegt – das im Leben! Und da gibt es seit fast
ist das Dreifache der Preise in 50 Jahren den Fonds für temporäres WohWien! Und
nen – ehemals
da sieht man,
zur
dass
der Notunterkünfte gibt Fonds
Beratung
und
Wiener Weg
es auch in London,
des Gemein- Paris oder Abu Dhabi B e t r e u u n g
von Zuwansamen – auf
Stefan Hawla
derern. Diese
der
einen
Seite bezahlt der Mieter mode- Einrichtung wurde von der Stadt
rate Preise, und auf der anderen Wien initiiert – Präsident ist imSeite verdient auch der private mer der jeweilige Finanzstadtrat,
Vermieter so viel, dass er sein heute KR Peter Hanke – und hat
Haus instand halten kann und den Zweck, Menschen in preihm noch etwas überbleibt – kären Situationen möblierten
der vernünftigste ist. Damit ist Wohnraum auf Zeit zur Verfües Wien gelungen, den Zusam- gung zu stellen. „Auf Zeit“ heißt
menhalt und die soziale Durch- höchstens fünf Jahre, in denen
mischung zu sichern, die es ja sich der jeweilige Mieter wieder
in vielen anderen europäischen neu orientieren und sein Leben
neu gestalten kann.
Städten nicht gibt …

„

Der Fonds ist
nicht das einzige derartige
Unternehmen.
Hawla: Wir haben auch noch ein
Tochterunternehmen, die MIGRA
GmbH, die ein ähnliches Produkt anbietet, wobei die Voraussetzungen „prekäre
Lebenssituation“ und
^ Stefan Hawla,
Befristung auf fünf JahGesamtprokurist der ARWAG
re hier nicht erfüllt sein
müssen. Das Ganze haben überhaupt gibt! Leider werde
wir unter dem Dach „Mein ich die Welt nicht verändern
Wien-Apartment“ zusammengefasst, und ich weiß, dass Denken Sie, dass im
dieses Angebot in dieser Grö- theoretischen Fall eines
ßenordnung einmalig auf der politischen Wechsels
ganzen Welt ist. Stolz bin ich dieses Wiener Asset
auch darauf, dass wir keinen „leistbares Wohnen“ in
Euro Subvention bekommen. Gefahr wäre?
Wir erhalten uns selber, haben Hawla: Es ist vollkommen
eine Durchschnittauslastung klar, dass die Sozialdemokravon 95 Prozent, und wir ha- tie es in ihren „Genen“ hat,
ben auch keinen Cent Coro- Menschen in Not Unterstütna-Hilfe – sei’s Kurzarbeit, zung angedeihen zu lassen. Ich
sei’s sonstige Unterstützung werde mich jetzt sicher nicht
– in Anspruch nehmen müs- über andere Parteien auslassen. Aber um es noch einmal sen – das steht mir nicht zu.
zu betonen: Das gibt es auf Was ich aber sagen kann, ist,
der ganzen Welt kein zwei- dass die Sozialdemokratie
tes Mal! Notunterkünfte kann in Wien 100 Jahre lang geman auch in Paris, London zeigt hat, wer ihnen am Heroder Abu Dhabi in Anspruch zen liegt, für wen sie kämpnehmen. Hoch professionell fen – und das sind eben auch
geführte Wohnraumanbieter Menschen, denen es g’rad
für Menschen in Not wie den nicht so gut geht. Natürlich ist
„Fonds“ gibt es aber sonst die Sozialdemokratie inhaltnirgends. Einziger Wermuts- lich viel breiter aufgestellt,
tropfen: dass es Menschen in aber das ist ein wichtiger
prekären Lebenssituationen Puzzlestein. (ch)

© Stefan Joham

„Man kann auch Pech
im Leben haben“

Respekt.
ludwig2020.wien
Sei dabei!

> In Wien hat jeder die gleichen Chancen und Pflichten – unabhängig
von Herkunft, Alter, Religion oder Neigung.
> Die ältere Generation hat Entscheidendes zum Aufstieg Wiens
beigetragen und verdient daher unseren Respekt.
> Vor allem auch Frauen haben in den letzten Monaten das Land
am Laufen gehalten: Diese Leistung gehört anständig honoriert.
Sei dabei und werde Unterstützer*in von #ludwig2020
Entgeltliche Einschaltung; Foto: Dieter Steinbach

Villa Sandi – Asolo Prosecco Superiore DOCG
Extra Brut „NERO“

Weniger ist mehr: nur natürliche
Zutaten, keine Konservierungsstoffe, kein zusätzlicher Zucker
und glutenfrei. RAW Protein Riegel
spenden Menschen mit aktivem
Lebensstil die geballte Energie
für den Tag! Jetzt in allen jetzt bei
allen BIPA Filialen, Billa Corso und
Merkur am Hohen Markt.

anner bereitet diesmal einen seiner
leichten Klassiker
zu. Zucchini haben derzeit Hochsaison, und deshalb kommen diese auf
den Teller. einziges. Das
Besondere an diesem Gericht: Statt Obers verwendet der Starkoch cremig
püriertes Gemüse, statt
Butter kommt ein gekochter Erdapfel zum Einsatz.

DEIN

ANK_Sprich_63x50_RZ.indd 1

© Heinz Hanner

wenn du lieber mit
Begleitung durch dein
Grätzel spazierst.

28.07.20 14:47

Den kleinen Kick
bringt der luftige Parmesanschaum!
Die Zubereitung: Zwiebel
schälen und fein schneiden, Zucchini waschen
und in Würfel schneiden.
In einem Topf Olivenöl erhitzen und Zwiebel darin
anschwitzen. Zucchini zugeben, kurz mitbraten und
mit Weißwein ablöschen.
Mit einem Liter Rindsuppe aufgießen und den
zerdrückten Erdapfel einmischen. Einmal kräftig
> Heinz Hanner arbeitet
mit dem Küchenausstatter Saidnader eng zusammen und bietet auch
maßgeschneiderte
Konzepte für die Gastronomie an. Mail: hanner.
wien@gmx.at
Tel.: +43676/3939119

La Dolce Vita mit Sommerfrische

Endlich ist sie wieder da: die Lust, am Leben teilzuhaben. Im Freien
unterwegs zu sein. Leute zu treffen. Einen Kaffee zu genießen, wohlbeschattet, aber dennoch die Wärme der Sonne spürend. Endlich wieder
zum Vergnügen einkaufen, stöbern, anprobieren und sich freuen.

2 Eidotter
Pfeffer aus de
r Mühle

aufkochen lassen
und anschließend pürieren.
Den Parmesan fein reiben.
Die restliche Rindsuppe
aufkochen, Parmesan zugeben und zehn Minuten
ziehen lassen. Durch ein
Sieb seihen, die Eidotter einmischen und über
Dampf schaumig schlagen. Zucchinicreme in
Kaffeegläsern anrichten,
mit dem Parmesanschaum
garnieren und mit Pfeffer
aus der Mühle vollenden.

n der Sonnenstadt Lienz kann
man das wie kaum an einem
anderen Ort. Die Beschaulichkeit schluckt jegliche Hektik, und dennoch sind die Plätze
und Gassen Bühnen des Lebens.

© Profer & Partner

1 Zwiebel
3 Zucchini
1 EL Olivenöl
1/16 l Weißwe
in
11/4 l Rindsup
pe
1 mehliger Erd
apfel,
gekocht, gesc
hält & zerdrü
ckt
100 g Parmesan
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Sonnenstadt Lienz:
Abwechslungsreich und bunt,
einladend und gepflegt, unterhaltsam und ruhig. Lienz ist ein
Platz zum Verweilen, zum Flanieren, zum Erholen und Genießen. Ein Einkaufszentrum ohne
künstliches Dach,
mit 21.000 m² Handelsfläche in der Innenstadt. Die ganze
Stadt ist ein Schaufenster, die gepflasterten Straßen der
Eingangsbereich
unter strahlend blauem Himmel.

Auch kulturell
hat die kleine
Hauptstadt des
Tiroler Südens
viel zu bieten. Zahlreiche
charmante
Veranstaltungen
bereichern hier das Leben.
Und wer gerne Sport treibt
oder wandert, findet dafür vor
der Kulisse der Lienzer Dolomiten besonders viele Möglichkeiten vor.
Doch das ist bei weitem nicht
alles. Alles könnte man auch gar
nicht in Worte fassen. Man sollte es vielmehr erleben. Gerade

in Zeiten wie diesen, wo es gut
tut, von lieben Menschen eingeladen zu werden und Freunde
zu treffen. In Lienz beginnt der
Süden. Hier vermischt sich der
sanfte Hauch der Tradition mit
der Leichtigkeit des Lebens.
2.080 Sonnenstunden fluten das
Herz und lassen selbiges durch
das breitgefächerte Angebot höherschlagen. Also, kommt nach
Lienz! Wir freuen uns auf euch.

EXCALIBUR CITY
Ausbau trotz Lockdown

Roger Seunig im Interview mit SPRICH! über
den Lockdown und seine Pläne für die Zukunft.

H

err Seunig, wie läuft
es mit der Excalibur
City seit der Beendigung des Lockdowns?
Roger Seunig: Ich muss sagen,

überraschend gut, wir können
uns wirklich nicht beschweren.
Der Umsatz ist zufriedenstel-

© PhilippEnders

Starkoch Heinz Hanner präsentiert ein
spätsommerliches, leichtes Gericht
mit einem Gemüse, das derzeit
in aller Munde ist.

Zutaten

© Manfred Klimek

© bombus

Zucchinicreme
mit Parmesanschaum

H
bombus RAW Protein-Riegel

REISEN

I

© Villa Sandi

Mit einem Pinot-Nero-Anteil von 15 %
präsentiert er sich zartgelb mit einer
feinen, lang anhaltenden Perlage.
Er hat ein intensiv fruchtiges Aroma
mit Anklängen von Granny Smith,
angenehme blumige Noten von Akazienblüte, ist
frisch am Gaumen, mit lebendiger Säure, angenehm
fruchtig,
harmonisch
und lang im Abgang.
Er ist ein exzellenter
Aperitif, passt aber
auch gut zu mariniertem Fisch und Speisen
mit aromatischen Kräutern. Preis: € 14,90 bei
www.bewine.at
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lend, die Leute kommen wieder
gerne zu uns, und es ist wirklich viel los. Es ist auch sehr
erfreulich, dass wir alle Mitarbeiter, die wir während des
Lockdowns entlassen mussten,
wieder aufnehmen konnten.
Da muss ich mich nochmals
bedanken, dass hier
alle unsere Angestellten mit mir an
einem Strang gezogen haben und sich
mehr als fair uns
und dem Unternehmen gegenüber verhalten haben.
> Family-Business: Roger und
Ronnie Seunig

© PhilippEnders

ESSEN & TRINKEN
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Was haben Sie denn in naher Zukunft mit der Excalibur City vor?
Seunig: Da haben wir natürlich

einige Pläne, wir werden das
Merlins Camp ausbauen, genau
wie das Hotel. Wir wollen die Excalibur City zu einem Zwei-TageAusflugsziel mit Nächtigung
ausbauen, wo Familien wirklich
auch über das Wochenende oder
gerne länger das volle Programm
der Excalibur City genießen können. Auch die Kinderwelt werden
wir weiter ausbauen.

Wie schlimm wäre ein zweiter Lockdown für Sie?
Seunig: Es ist ja leider zu

befürchten, dass ein weiterer kommt. Dann werden wir
wieder genauso agieren wie
beim ersten und den Betrieb
schließen. Finanziell wäre das
natürlich fatal, aber was viel
schlimmer ist: Hinter unseren
Angestellten stehen ja Familien, und viele arbeiten seit
25 Jahren bei uns. Für diese
Menschen wäre das die wahre
Katastrophe.

Seite 21

REPORTAGE

MARIAHILF

> Harald Gnilsen, Baudriektor der Erzdiözese:
„Mit dem Campus der Religionen soll ein Zentrum entstehen, wo Menschen aus unterschiedlichen Kulturen
und Religionen ihre Heimat finden können.“
sich rund 40 Planer beteiligten.
Durchgesetzt hat sich letztlich
das Team Burtch-Durig ZT
Gmbh gegen die Mitbewerber.

© Jobst

Ort für Begegnung und interreligiöse Feste. Kern des Pro-

Glaubensvertreter einig:

In der Seestadt entsteht jetzt
ein „Campus der Religionen“
© Jobst

Das ist weltweit einzigartig: Bürgermeister Michael Ludwig ist in Wien der Schulterschluss
der Religionsgemeinschaften gelungen. Ein Campus der Religionen wird errichtet. Wie das
gehen soll wurde jetzt in einem speziellen Architekturwettbewerb besiegelt.
Rudi Mathias

Kardinal Schönborn: „Der Campus der Religionen zeigt, dass in
Wien das Miteinander der Religionen gelebt wird. Die Stadt Wien,
die Kirchliche Pädagogische Hochschule und acht Religionsgemeinschaften haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht,
dieses faszinierende Projekt zu realisieren. Acht Sakralbauten
unter einem Dach vereint, eigenständig und verbunden zugleich,
lassen das friedliche Miteinander der Religionen sichtbar werden.
Die KPH dient dabei als wichtiger Ort der interreligiösen Bildungsarbeit. Der Campus soll ein offener Ort für die Menschen in der
Seestadt und in Wien sein, eine Einladung zur religiösen Erfahrung und zur Begegnung mit anderen Religionsgemeinschaften.“

W

ien ist traditionell
eine Stadt des religiösen Miteinanders. Während sich in anderen
Teilen der Welt Religionen
bekriegen, werden hier seit
Jahrhunderten unterschiedliche Überzeugungen gelebt“,
so der Wiener Bürgermeister.
Schon als Wohnbaustadtrat
verfolgte Ludwig die Idee,
in Wien eine gemeinsame
Begegnungsstätte der bei
uns anerkannten Kirchen
und Religionsgemeinschaften im Sinne der Impulse von
Harald Gnilse, dem Baudirektor der Erzdiözese, zu errichten.
Im Zuge eines gemeinsamen
Treffens der Kirchenvertreter
– dem Frühstücks der Religionen im Wiener Rathaus –
konnte im letzten Jahr Einigkeit mit dem inzwischen zum
Wiener Bürgermeister avancierten Ludwig erzielt werden, und die Absicht, Wien zu

einem interreligiösen Zentrum
zu machen, ging in die nächste Runde. Als erster Schritt
wurde zum Vorantreiben des
Projektes unter den Kirchenvertretern ein gemeinsamer
Verein gegründet.
Wien soll interreligiöses Zentrum werden. Ziel des Projek-

tes in der Seestadt ist es einerseits, die Kirchlich Pädagogische
Hochschule – mit einen Großteil
ihrer Ausbildungsstätten von
Wien Strebersdorf in die Seestadt Aspern zu verlagern und
andererseits im unmittelbaren
Umfeld mit Sakralbauten der
beteiligten Religionsgemeinschaften eine gemeinsame Plattform für interreligiöse Aktivitäten und kulturellen Austausch
samt einer niederschwelligen
Begegnungszone zu schaffen.
In enger Abstimmung mit dem
Seestadtmanagement wurde in
der Folge ein Architekturwettbewerb durchgeführt, an dem

jektes ist ein „Ort der Begegnung“ mit Raum zum Verweilen
und genug an Fläche für Veranstaltungen und Feste, so Architektin Marianne Durig. Rund um
diese „freie Mitte“ sind die Gebäude angesiedelt – die der Kirchlich Pädagogischen Hochschule,
die von Strebensdorf in die Seestadt zieht und wo rund 2.500
Studierende Platz finden werden,
sowie die einzelne Sakralbauten
der Religionsgemeinschaften.

© Jobst
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Auch Standort für Kirchlich
Pädagogische Akademie.

Der Campus der Religionen
entsteht im Bereich der U2Station Seestadt nördlich des
Sees auf gut 10.000 m2. Die
Sakralbauten werden von
den Religionsgemeinschaften
errichtet, die Neuerrichtung
der Kirchlichen Pädagogischen
Akademie übernimmt die St.
Augustinus Stiftung der Erzdiözese. Die KPH ist Österreichs
größte private pädagogische
Hochschule und eine Bildungseinrichtung zur Erstausbildung sowie Fort- und Weiterbildung von Lehrpersonen der
Primar- und Sekundarstufe und
wird – weltweit einzigartig –

^Insgesamt stellt die Stadt Wien eine Fläche von

knapp 10.000 Quadratmetern für den Campus zur
Verfügung. Neben Sakralräumen soll auch ein
rund 2.800 Quadratmeter großer gemeinsamer
öffentlicher Bereich entstehen.

„

Zeigen wir mit dem Campus der
Religionen, dass der Wiener Weg der
Weg des Miteinanders ist
Michael Ludwig
Der Standort in der Seestadt
aspern – einem der wichtigsten
und größten der Wiener Stadterweiterungsgebiete – ist kein
Zufall – das Gebiet leicht erreichbar. In mehreren Bauphasen entsteht nördlich der
Donau die aspern Seestadt als
ein neuer Stadtteil von Wien.
Auf einer Fläche von 240 ha
sollen in ca. 10.500 Wohnungen Wohnraum und Arbeitsstätten für mehr als 20.000 Bewohner geschaffen werden. Im
Baufeld H2 wird der Campus
der Religionen gebaut. Die
seitens der Religionsgemeinschaften geplanten Aktivitäten
wurden bereits bei der Widmung
berücksichtigt.

in ökumenischer Trägerschaft
von unterschiedlichen christlichen Kirchen geführt.
Mit dabei werden sich neben
den Katholiken, die mit mehr
als 620.000 Mitgliedern die
größte bei uns vertretene
Religionsgemeinschaft sind,
auch die Evangelisten (AB
und HB) an dem Projekt beteiligen, ebenso wie die orthodoxen Kirchen, zu denen
sich in ganz Österreich an
die 500.000 Menschen bekennen. Ebenfalls dabei:
der Islam, der in Wien rund
87.000 aktive Mitglieder
zählt, sowie die Israeliten,
die Buddhisten, die neuapostolische Kirche und die Sikh.

Im Gesundheitspark
Wien Speising sind Sie
rundum bestens versorgt
Vom Magnetresonanz-Ambulatorium
über ein Sanitätshaus, ein Rückenschmerzzentrum,
Psychologinnen bis hin zur Apotheke – direkt in Ihrer
Nähe und rund um das Orthopädische Spital
Speising

Wir sind
für Sie da!
www.gesundheitspark.at/
speising
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Danielle Spera: „Optimisten
leben definitiv besser!“
Die Direktorin des Jüdischen Museums Wien über Corona, Antisemitismus
und ihren guten Draht zu Bürgermeister Michael Ludwig.

wie alle Kultureinrichtungen
deutlich weniger Besucherinnen und Besucher als davor –

etwa ein Drittel. Allerdings
haben wir das Glück, dass wir
derzeit zwei Ausstellungen
laufen haben, die sehr gut angenommen werden. Das ist die
Ephrussi-Ausstellung und das
ist die Hedy-Lamarr-Ausstellung, die beide noch bis Oktober laufen. Wir haben jetzt seit
© Mascha Verkooijen

W

ie sehr beeinflusst Corona
Ihre Arbeit als
Direktorin des Jüdischen
Museums in Wien?
Danielle Spera: Wir haben

ein paar Wochen auch wieder
mehr deutsche Besucherinnen
und Besucher im Haus, aber
natürlich fehlen uns die Touristen aus den USA und aus Israel. Da verzeichnen wir einen
deutlichen Einbruch.
Wie hoch beziehungsweise
niedrig sind derzeit die Anteile an Österreichern und
Touristen?
Spera: Jetzt haben wir natürlich

99 Prozent Österreicher, davor
hatten wir etwa 60 Prozent Österreicher und 40 Prozent Touristen hier.

Antisemitismus ist seit den
Anschlägen in Graz leider
wieder ein Thema. Sehen Sie
da eine gefährliche Entwicklung? Muss man wachsam
sein?
Spera: Wachsam sein ist im-

mer wichtig. Aber Furcht ist ein
schlechter Ratgeber. Ich selbst
lebe ganz gut mit einer positiven Grundeinstellung. Shimon
Peres hat mir einmal gesagt:
Sowohl Pessimisten als auch
Optimisten müssen sterben,
aber Optimisten haben definitiv
das bessere Leben. Deshalb lautet mein Lebensgrundsatz auch
– mit den Worten eines berühmten Rabbiners: Das Leben ist
eine schmale Brücke, man darf
nur keine Angst haben, darüber
zu gehen.

< Danielle Spera,
Direktorin des Jüdischen
Museums Wien

Christoph Hirschmann

Wie wichtig ist das Jüdische
Museum Wien im Kampf
gegen Antisemitismus?
Spera: Wir veranstalten seit

fünf Jahren Führungen für
Flüchtlinge aus dem Nahen
Osten. Das heißt, wir haben
praktisch jeden Tag Gruppen aus Syrien, aus dem Irak,
aus Afghanistan, die bei uns
zum ersten Mal erfahren, was
es bedeutet, österreichischer
Jude, österreichische Jüdin
zu sein. Und damit ein ähnliches Schicksal zu haben wie
sie selbst: Flucht, Vertreibung,
Verlust von Familien, Verlust
von allem, was einem lieb war.
Und diesen Aspekt des Judentums lernen sie bei uns zum
ersten Mal kennen. Denn sie
kommen mit dem Nahostkonflikt im Kopf zu uns, aber der
hat hier nichts verloren. Im
Grunde geht es uns darum, zu
zeigen, wie viele Gemeinsamkeiten da vorhanden sind.
Auf welche neuen Ausstellungen im Jüdischen Museum dürfen wir uns freuen?
Spera: Jetzt kommt eine Aus-

stellung über Hans Kelsen –
wir feiern ja heuer 100 Jahre österreichische Bundesverfassung. Und die ist vielen Menschen in Österreich
ja leider unbekannt. Fast
gänzlich unbekannt ist das
Phänomen, dass Kelsen der
Architekt dieser Bundesverfassung war, ihn kennt heute
kaum jemand, der nicht im
Rechtswesen tätig ist. Und
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das halten wir für ein großes
Versäumnis. Kelsen ist einer
der international wichtigsten Rechtsgelehrten, er war
Wiener Jude, er hat Wien gezwungenermaßen verlassen,
er emigrierte in die USA,
und er wollte dann einer Einladung nach Österreich gar
nicht Folge leisten, weil zu
dieser Zeit ein gewisser Taras
Borodajkewycz an der Welt-

MARIAHILF
… obwohl es an großen Persönlichkeiten nicht mangelte
– Karl Seitz, Hugo Breitner …
Spera: Ganz genau! Jeden-

falls war diese Zwischenkriegszeit eine unglaublich
spannende Zeit: die zerbrochene Monarchie, das plötzlich ganz klein gewordene Österreich, die vielen Flüchtlinge
nach dem Ersten Weltkrieg.
Es war eine extrem spannende

„

Michael Ludwig ist eine
wunderbare Persönlichkeit
Danielle Spera
handels-Uni unterrichtet und
Kelsen wiederholt antisemitisch verunglimpft hat. Mit
dieser Ausstellung wollen
wir ganz bewusst ein junges
Publikum ansprechen und haben dafür auch eigens einen
„graphic novel“ produziert
– früher sagte man Comics
dazu. Die zweite große Ausstellung – „Die Wiener in
China“ – befasst sich mit den
Wiener Jüdinnen und Juden,
die nach Shanghai flüchten
mussten. Da geht es um ihre
Erlebnisse der Flucht, der
Ankunft und des Aufenthalts
in China und der Rückkehr
nach Wien.
Sie haben zum Thema des
sozialdemokratischen Wahlkampfs in der Zwischenkriegszeit dissertiert. Gibt
es da Parallelen zu heutigen
Wahlkämpfen?
Spera: Nein, das kann man

nicht vergleichen. Es gab damals natürlich eine ganz andere
Medienlandschaft, es gab – was
ja heute kaum noch existiert –
Parteiorgane, die sehr viel an
Stimmung mitgetragen haben.
Und es gab keinen wirklichen
Persönlichkeitswahlkampf …

Zeit, die auch so viele hervorragende Persönlichkeiten hervorgebracht hat – und doch im
Desaster endete.
Sie haben neulich an einer
Diskussion über Antisemitismus mit Bürgermeister
Michael Ludwig teilgenommen. Da schien mir eine sehr
gute Achse zu bestehen …
Spera: (lacht) Also erstens sind

eine Tradition gibt – die von
der Monarchie herrührt –, dass
man immer ein „melting pot“
war. Hier gab es immer ein Zusammentreffen verschiedenster
Menschen aus den verschiedensten Bereichen. Und das
halte ich für einen großen Vorteil hier in Wien. Es ist ja auch
nicht – wie in Paris – zu einer
Ghettobildung gekommen. So
etwas gibt es in Wien nicht.
Das hat vermutlich auch
mit dem Wohnbau zu tun,
der immer eine gute soziale
Durchmischung im Auge
hatte …
Spera: Ja, das ist ganz essen-

ziell.

Wie sehen Sie die Zukunft
des Jüdischen Museums?
Spera: Für mich ist es sehr

wichtig, dass wir ein Ort sind –
leider der einzige –, wo jüdische
Geschichte erzählt wird. In Österreich denkt man, wenn es um
das Judentum geht, an 1938 bis

mein Mann und er zusammen in
die Schule gegangen … Und ich
finde, Michael Ludwig ist eine
wunderbare Persönlichkeit! Er
ist ausgeglichen, er hört zu. Er
ist ein sehr kultivierter Mensch.
Was mir so gut an ihm gefällt,
ist sein Interesse an Geschichte
– das ist natürlich unser gemeinsames Thema. Und: Wenn er zu
Veranstaltungen kommt, nimmt
er sich Zeit. Und das ist immer
ein großes Vergnügen.

In dieser Diskussion vertraten Sie auch die Meinung,
dass der Antisemitismus in
Wien nicht so akut-lebensbedrohlich sei wie in manchen
anderen Städten. Korrekt?
Spera: Absolut, gar keine Fra-

ge! Ich habe auch das Gefühl,
dass es in Wien schon noch so

www.LIENZ.gv.at

1945. Weil das in den Schulen
so unterrichtet wird. Und leider
entsteht da der Eindruck, es war
vorher nichts, und es ist nachher
nichts. Und dem gilt es, vieles
entgegenzuhalten. Es ist ganz
wichtig, darauf hinzuweisen,
was alles nicht da wäre, wenn
der jüdische Beitrag nicht stattgefunden hätte: von der Donauregulierung bis zur Ringstraße.
Und wenn wir Österreich heute betrachten, dann sehen wir,
dass uns sehr viel fehlt: etwa die
Philanthropie und das Mäzenatentum. Diesen Geist gibt es
in den USA und in Israel, aber
hier – wo wir um die Zuneigung
einiger weniger Sponsoren rittern müssen – schon lange nicht
mehr. Das ist 1938 vertrieben
worden. Und meine große Hoffnung ist, dass das neue Staatsbürgerschaftsgesetz hoffentlich
viele vertriebene Wienerinnen
und Wiener, deren Söhne und
Töchter und Enkelkinder dazu
animiert, wieder nach Österreich zu kommen.

KIDS
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Da stimmt was nicht!

© Rainer Zenz
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Der Hornhase

Er gehört zur großen Gruppe der Nordamerikanischen
Hornflügler und ist vermutlich schon mit den Wikingern nach Europa gekommen. Zu Ehren des Tieres
gibt es jetzt in der Albertina
eine große Ausstellung.
www.Albertina.at

Wenn ihr genau aufgepasst habt, habt ihr
uns ertappt: Dieser Artikel ist Fake News!

Aktuell tauchen auch
immer mehr Fake News
über das Coronavirus auf.
Da das Virus so neu ist,
können selbst Expertinnen
und Experten manche Fragen nicht genau und ausführlich beantworten. Das
FAKE oder NEWS?
nutzen einige Menschen
Ihr könnt herausfinden,
aus und verbreiten erfunwas dahinter steckt.
dene Gerüchte über die
Entstehung des Virus oder
falsche Gründe für die
habt ihr weggelassen, und eure
Eltern bekommen ein völlig Empfehlungen und Gesetze,
MNS-Masken zu tragen.
falsches Bild.
© roussety-gregory

D

er Präsident der
USA wurde entführt und durch
einen außerirdischen Agenten ersetzt:
Fake News!
Doch nicht immer sind
solche Falschmeldungen
so leicht zu erkennen.
Oft steckt in den Fake
News ein Fünkchen Wahrheit oder die Nachricht
stimmt sogar, es wurden
jedoch ganz wichtige Details
absichtlich weggelassen.
Stellt euch vor, eure Eltern
fragen euch nach eurem Schultag und ihr antwortet: „Gut!“ –
„vergesst“ dabei aber die Rauferei in der zweiten Pause und
die Vokabelprüfung, auf die ihr
nicht vorbereitet wart. – Der
ganze Tag war vielleicht gut,
aber die wichtigsten Details

AUFGEDECKT

Wie du Fake News erkennst
News genau anschauen.

Schau die Nachricht aufmerksam an. Wenn alles wie eine
Schlagzeile aussieht, wenn es
vor allem um Sensation geht,
dann sei vorsichtig. Wenn nur
eine Meinung geäußert wird,
ohne Erklärung, wenn Stimmung gemacht werden soll,
dann sei vorsichtig. Denke
immer nach, bevor du eine
Nachricht verbreitest. Bei
Zweifel an der Echtheit der
Nachricht: lieber nicht liken
und weiterverbreiten.
Selber denken. Oft hilft es
einfach, darüber nachzudenken, ob eine Nachricht stimmen kann oder nicht. Vielleicht fallen euch auch Fakten
ein, die ihr schon aus dem
Unterricht oder eurem Alltag
wisst, und ihr könnt abschätzen, ob die Neuigkeit möglich
ist oder nicht.

Kritisch lesen. Oft werden

in Fake News Zahlen und Zitate genannt. Sie erscheinen,
ohne dass man erkennt, woher
sie kommen. Da ist Vorsicht
geboten. Prüfe, ob der Beitrag
sehr einseitig ist. Wird nur eine
Meinung vertreten oder kommen auch andere Ansichten zur
Sprache?
Quellen prüfen. Echte Nach-

richten stammen aus zuverlässigen Quellen. Prüfe, wer die
Nachricht verbreitet! Bei jeder
Veröffentlichung muss es ein
„Impressum“ geben. Dort müssen Name und Kontaktmöglichkeiten der Person stehen,
die für die Nachrichten auf der
Seite verantwortlich ist. Wenn
diese Angaben fehlen oder
fehlerhaft sind, besteht Anlass
zur Vorsicht. Auch wenn diese
Nachricht aus nur einer Quelle
stammt, ist Vorsicht geboten.

© s-medien

Fake News: Diesen Begriff habt ihr schon einmal gehört. Fake News setzt
sich aus zwei Begriffen zusammen. „Fake“ heißt „gefälscht“ und „news“
heißt „Nachrichten“. Es sind also gefälschte Nachrichten.
Wir sagen euch, wie ihr sie erkennt.

Hannah
& Ntieorisceh umnteriwegs
tie

Babyalarm bei den
Königspinguinen
Hallo, ihr Lieben,
das neue Schuljahr hat
begonnen. Wir haben uns
noch knapp vor Schulbeginn im Schönbrunner
Tiergarten umgeschaut.
Dort gibt es immer wieder
etwas Neues zu entdecken. Mitte Juli hat das
Königspinguinpaar zum
dritten Mal Nachwuchs
bekommen. Interessantes
Detail: Das Ei wird stehend
in der Bauchfalte ausgebrütet. Nicht nur beim Brüten, sondern auch bei der
Aufzucht ist bei Pinguinpärchen Arbeitsteilung
angesagt. Mama und Papa
füttern derzeit ihr Baby mit
vorverdautem Fischbrei.
Sehr lecker!
Jetzt sind die Kleinen
schon munter unterwegs
und erkunden ihre Welt
im Tiergarten. Nach den
Pinguinen ging’s ans
Einkaufen. Allerlei Schulartikel mussten besorgt
werden. Buntstifte, Füllfeder, Federpennal, Hefte
und vieles mehr standen
auf dem Einkaufszettel.
Wir wünschen euch einen
schönen Schulanfang!
Bis bald!

unft
Unser Klima,unsere Zuk

Wir haben es
in der Hand!

MUTTER ERDE dankt:

www.muttererde.at
Programmschwerpunkt in allen Medien des ORF | 12. bis 20. September | Infos unter der.ORF.at
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erhältlich bei www.buchwelten.at

arkus Muster hat genug von der aufreibenden Jagd nach Kriminellen
in der Abteilung für Gewaltverbrechen der Wiener Polizei. Deshalb lässt er sich in
die neu gegründete „Abteilung für interkulturelle
Verständigung“ versetzen,
um dort die letzten zehn
Jahre bis zu seiner Pensionierung eine ruhige Kugel
zu schieben. Doch daraus

Was wäre Wien, ohne seinen
Prater – Im Jahr 1766 öffnete Joseph II. das kaiserliche Jagdgebiet für die breite Bevölkerung.
Karussells und Kasperltheater,
aber auch spektakuläre Feuerwerke und Flugexperimente
waren die ersten Attraktionen.
Mit der Weltausstellung 1873
begann die Blütezeit: Themenparks wie „Venedig in Wien“
setzten neue Maßstäbe, das Riesenrad und die Rotunde wurden
zu Wiener Wahrzeichen. Und
der Prater zu einem Ort der Moderne, zu einem Ort für Alle.
Das Wiener Pratermuseum
erzählt die Geschichte der wunderbaren Erlebniswelt. Den
Kernbestand der Pratersammlung bildet die mehrere tausend
Objekte.
Ringelspielfiguren,
Teile einer Grottenbahn, frühe
Spielautomaten und Kasperlfiguren vom Praterwurstel, Pläne,
Modelle, Fotos, Eintrittskarten, Programmhefte und Pla-

der auch eine faszinierende
Frau mit afrikanischen Wurzeln Musters Weg kreuzt.
Mit seiner bunt zusammengewürfelten Truppe macht
er sich auf, diesen bizarren
Fall zu lösen, in den er sich
auch privat immer mehr
verstrickt. Dabei kämpft
er mit der Bürokratie, mit
seinem engstirnigen früheren Chef und der brütenden
Sommerhitze. Als schließlich auch noch die Politik
ins Spiel kommt, wird es
eng für den sympathischen
Major Muster.

kate sind hier zu bewundern.
Das Pratermuseum stellt einen
wichtigen Beitrag zur lokalen
Geschichte der Unterhaltungskultur und zur Stadtgeschichte
Wiens dar. Neben Hochschaubahnen, Geisterbahnen & Co
zäht das Pratermuseum zu den
Highlights des Wiener Praters:
Pratermuseum Wien
1020 Wien, Oswald-ThomasPlatz 1 (Planetarium, beim Riesenrad) Öffnungszeiten: Freitag
bis Sonntag 10.00 - 13.00 Uhr
und 14.00 - 18.00 Uhr.

MARIAHILF

Gewinnen Sie einen Urlaub in
der Sonnenstadt Lienz

G

anz im Süden, sozusagen am Sonnenhang der
Alpen, liegt Lienz, nah an der
Grenze zu Italien. Die Bezirkshauptstadt besticht mit südländischem Flair und mehr als
2.070 Sonnenstunden im Jahr.
Die spektakuläre Kulisse der
Lienzer Dolomiten eröffnet
ein atemberaubendes Panorama für Bergsteiger, Wanderer,
Biker und Wassersport-Fans.
Gewinnen Sie einen Aufenthalt (2 Nächte für 2 Personen inklusive Frühstück
im Wert von € 560,–) im
„GRANDHOTEL LIENZ“.

Das luxuriöse 5-SterneHaus überzeugt durch seine

einzigartige Eleganz sowie
höchsten Komfort und ist
für einen Erholungsurlaub
mit Stil und Charme genau
das richtige Reiseziel. Ob
zur „Sommerfrische“, zur
herbstlichen Wanderung oder
zum Wintersport – freuen
Sie sich auf einen unvergesslichen Aufenthalt in der
Sonnenstadt Lienz!

Senden Sie uns eine Mail
mit dem Betreff „Lienz“ an
redaktion@s-medien.at und
beantworten Sie folgende

Frage: Welche imposante
Bergkette sieht man von der
Terrasse des Grandhotels in
Lienz? A: die Hohen Tauern

B: die Lienzer Dolomiten
C: die Karnischen Alpen.
Einsendeschluss ist der
21. September 2020.

KINDERTHEATER
Einen Jux will er sich machen
Johann Nestroys 1842 entstandenes Meisterstück mit wilden Verkleidungen, Verwechslungen und Verwicklungen besticht
nicht allein durch turbulente Situationskomik. Die über 100 Kinder des Wiener
Kindertheater-Ensembles bringen jedes Jahr einen Klassiker auf
die Bühne – heuer Johann Nestroys „Einen Jux will er sich machen“. Im Lauf eines Semesters wurde in unzähligen Proben eine
Annäherung an dieses großartige Stück Wiener Theaterliteratur
gewagt. Mit Musik und Gesang, Tanz und viel Aktion wird es im
September 2020 in stets wechselnder Besetzung zu sehen sein.
Weitere Informationen unter info@kindertheater.com

© Kindertheater

Reise in die Vergangenheit

wird nichts. Muster wird als
ranghöchster Beamter mit
der Leitung beauftragt.
Seine Untergebenen sind
eine Mischung aus Typen,
wie sie unterschiedlicher
nicht sein könnten: Außenseiter und „Spezialisten“
aus allen möglichen Winkeln der Wiener Polizei.
Und dann verhilft ihnen ein
durchgeknallter Künstler zu
ihrer ersten Ermittlung, bei

GEWINNSPIEL

GEWINNSPIEL

EIN ELEMENTARER FALL FÜR MAJOR
MARKUS MUSTERS.
Friedrich Schnalzer, Autor der
Kinderbuchreihe „Graf Lockenkopf“, hat
seinen ersten Krimi herausgebracht.
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TERMINE & TIPPS
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WOHNEN OHNE
KOMPROMISSE.
STADTLEBEN MIT GRÜNER UMGEBUNG.
EIGENTUM | VORSORGE | SINGLES | PAARE | FAMILIEN

TERMINE
PROVISIONS
FREI!

MOZART UND DIE ZAUBERFLÖTE IN SCHÖNBRUNN

Schönbrunner Schloßstraße Hofratstrakt, 1130 Wien
04.–27.09. http://www.marionettentheater.at

Beim Wohnungskauf sollte man nur auf eines verzichten: Kompromisse.
Sichern Sie sich jetzt eine von 87 freifinanzierten Eigentumswohnungen
im schönsten Wien. So gut lassen sich Stadtleben und Grün vereinen.

POP ART SELFIES BY HANNES ROSSBACHER

Eine Serie plakativer Masken des Künstlers selbst, der sich
verhüllt, verwandelt, vortäuscht, sich immer wieder neu erfindet, um in einer informationsüberfluteten, schnelllebigen
Zeit bleibende Eindrücke zu hinterlassen. 16., 23. und 30.09.
sowie 07.10., jeweils 11:00–15:00 Kunstsalon Schönbrunn,
Schloss Schönbrunn, Ovalstiege 40, 1130 Wien

BLICKPUNKT 21 – LEOPOLDINE
1210, SIMMELGASSE 1

Verfügbare Größen: 40 – 105 m2, mit privatem Freibereich.
Fertigstellung Anfang 2021 – Sichern Sie sich jetzt Ihre passende Wohnung!
Mehr Informationen auf www.leopoldine21.at
oder unter +43 1 797 00 117.
© jamjam.at
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entgeltliche Einschaltung

Wie Wohnen
Wir morgen?
Ausstellung zum Zwischenstand der
Internationalen Bauausstellung Wien 2022

8. 9. – 22. 10. 2020, Di – Sa 10 – 19 Uhr
WEST (ehem. Sophienspital)
Stollgasse 17 / Neubaugürtel, 1070 Wien
Informationen zum Begleitprogramm unter www.iba-wien.at
Illustration: Francesco Ciccolella

