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Das „Bench Marking“-Projekt zwingt das Grau aus den Wiener Parkbänken
raus. Christian Ludwig Attersee machte mit und belebte kürzlich die
Rückenlehne einer Hietzinger Parkbank mit „Ententratsch“.
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Über 10 Millionen Tests:
„Alles gurgelt!“ in Wien

Michael G. Fritscher

D

as Gezeter rund um die
Datenschutzgrundverordnung vor erst wenigen Jahren
ist verstummt. Die Pandemie
hat vieles davon wieder komplett ausgehebelt. Teilweise
auch die Vernunft der Menschen im Umgang mit ihren
persönlichen Daten. Das haben viele Anbieter im Internet zu nutzen gewusst. Kaum
ein Zugang zu einer Dienstleistung, wo man nicht sein
Einverständnis zur Weiterverarbeitung der persönlichen
Daten geben muss – oder man
kann die Dienste eben gar
nicht erst nutzen. Und nun ist
es für die meisten UserInnen
völlig unerheblich, was mit
den eigenen Daten wirklich
geschieht. Hauptsache, man ist
von der gewünschten Leistung
oder Information nicht ausgesperrt. Nach Facebook & Co.
ist das auch schon egal.
■
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Hacker: Wesentlicher Faktor
für sinkende Inzidenz

„Wir haben ‚Alles gurgelt!‘
schrittweise weiterentwickelt
und ausgebaut – von einem
Projekt für einige Sozialorganisationen und Unternehmen
hin zu einer äußerst effizienten Testschiene. ‚Alles gurgelt!‘
ist ein Grundpfeiler der Pandemiebekämpfung in Wien“, so
Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. „Dank der hochwertigen
PCR-Analyse können wir Infektionen frühzeitig erkennen.
Die hunderttausenden Tests, die
wöchentlich absolviert werden,
sind ein wesentlicher Faktor dafür, die Inzidenz in Wien zu
senken.“
„Der Kampf gegen die Pandemie steht in Wien auf zwei
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D

ie Wiener Covid-19-Testschiene „Alles gurgelt!“
hat den nächsten Meilenstein geknackt. Wöchentlich
werden aktuell fast 600.000 Tests
über „Alles gurgelt!“ absolviert,
mit Topwerten von bis 147.000
Tests pro Tag.
Das Testprogramm wurde in
den vergangenen Monaten stufenweise ausgebaut und kommt
seit Schulbeginn auch in Wiener
Schulen über der fünften Stufe
zum Einsatz. Zuletzt wurden so
mehr als 600.000 Tests pro Woche untersucht. Insgesamt haben
sich seit der Ausrollung im März
bereits über 1,2 Mio. Personen
für das Testsystem registriert.
Das Vorreitermodell für ﬂächendeckende PCR-Tests wird nach
und nach auch von anderen Bundesländern übernommen.

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, WKW-Präsident Walter Ruck,
Bürgermeister Michael Ludwig, Lifebrain-GF Michael Havel.

starken Säulen: Impfungen und
ﬂächendeckende Tests. Mit ‚Alles gurgelt!‘ haben wir gemeinsam ein internationales Vorzeigeprojekt auf die Beine gestellt
und bereits zehn Millionen hochwertige PCR-Tests durchgeführt.
Diesen Weg müssen wir weitergehen, um Lockdowns in Zukunft zu vermeiden und das
wirtschaftliche wie auch das
gesellschaftliche Leben zu normalisieren“, sagt Walter Ruck,
Präsident der Wirtschaftskammer Wien.
Täglich 2.000 Abholungen
in ganz Wien

„Die tagtägliche logistische
Herausforderung ist höchst komplex“, erklärt Lifebrain-Geschäftsführer Michael Havel.
„Für das Wiener ‚Alles gurgelt!‘Programm werden von unseren
Transportpartnern täglich bis zu
2.000 Abholungen in ganz Wien
durchgeführt. Der überwiegende
Teil wird bereits vor 14 Uhr im
Labor abgeliefert, die Befunde

stehen noch am selben Tag zur
Verfügung.
Wir sind stolz darauf, dass wir
mit unseren starken Partnern
– Stadt Wien, Wirtschaftskammer Wien, REWE, Lead Horizon, Post AG und Veloce – ein
derart zuverlässiges, ambitioniertes und europaweit einzigartiges Testprogramm in höchster Qualität und Professionalität
umsetzen können“, so Havel.
Das Labor ist mittlerweile zum
größten und modernsten Covid-19-PCR-Labor Österreichs
gewachsen – mit 760 MitarbeiterInnen und einer Analysekapazität von 500.000 PCR-Proben pro Tag.
■

Das Erfolgsmodell der GratisGurgeltests in Wien.
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Die „Atterseebank“ bringt Wiener Park zum Leuchten
auf dem Gebiet der angewandten Kunst. Er zwang ein Künstlerleben lang leuchtende Farben ins monotone Alltagsgrau:
Sei’s mit Mosaiken, wie etwa auf
dem „Atterseehaus“ in der Mariahilfer Straße, sei’s mit Werbeplakaten und -bannern, sei’s
mit Wurst- oder Weinetiketten
– sein in Kooperation mit dem
Weingut Jurtschitsch kreierter
„Grüve“ ist sogar in den USA
ein Verkaufsschlager.
Dazu passt die neue „Atterseebank“ natürlich perfekt: „Ententratsch“ heißt das Kunstwerk
auf der Sitzgelegenheit, die ab
sofort im Hietzinger Streckerpark zu bewundern sein wird.
Ein G’riss, wer künftig auf dem
„Masterpiece“ wird sitzen dürfen, ist vorprogrammiert.
C. L. Attersee war sofort
Feuer und Flamme für die Aktion: „Parkbänke sind lebenswichtige Möbel im öﬀentlichen
Raum“, unterstreicht er den Stellenwert des „Bench Marking“-

Das „Bench Marking“Projekt zwingt das
Grau aus den Wiener
Parkbänken raus.
Christian Ludwig
Attersee machte mit
und belebte die
Rückenlehne einer
Hietzinger Parkbank
mit „Ententratsch“.

D

B. Herger, CL Attersee und M. Schober zeigen die fertige Rückenlehne der Parkbank.

Projekts. „Jede einzelne Bank
könnte viele Geschichten erzählen – von den Büromenschen,
die zu Mittag in ihren Büchern
lesen, von älteren Menschen, die
am Nachmittag gewohnheitsmäßig in der Sonne dösen, von

aufgeregten Liebespaaren am
Abend.“
„Ententratsch“. Den „Tratsch“,
der ebenfalls auf und rund um
die Bänke herum tagtäglich stattﬁndet, hat Attersee nun in seinem heiter leuchtenden „Enten-

ÜBER DEN KÜNSTLER

C. L. Attersee: Universalist & Avantgardist
Christian Ludwig Attersee feierte im Vorjahr seinen 80. Geburtstag. Er ist künstlerischer Universalist – Maler, Bühnenbildner und Musiker („Lieder
von Wetter und Liebe“) – und Österreichs bekanntester Avantgardist, der sich ein Künstlerleben
lang zum Ziel setzte, Kunst und Lebenspraxis zu
verquicken. Anders gesagt: Er bringt die künstlerische Vielfalt zu den Menschen.
So gestaltete Attersee im Jahr 1986
Wiens ersten „Champagnerball“ im
Konzerthaus und 1987 eine Schiffsschaukel für André Hellers „LunaLuna-Rummelplatz“. Für die von ihm
kreierte Fassade des 1996 eröffneten „Attersee-Hauses“ auf der Mariahilfer Straße, eines Geschäfts© bwag

Christian Ludwig
Attersee präsentiert seine Kreation
„Ententratsch“, ab
sofort im Hietzinger Streckerpark
zu bewundern.

© Thomas Peschat

as Projekt heißt „Bench
Marking“. Und diesen
Titel kann man ganz
buchstäblich nehmen – es geht
nämlich darum.
Marcus Schober, junger und
dynamischer Wiener Gemeinderat, stellte bei Spaziergängen
durch Wiener Parks eine gewisse
Parkbank-Tristesse fest. Alles
grau oder braun, keinerlei Abwechslung. „Viele Bänke“, so
Schober, „schreien förmlich danach, künstlerisch gestaltet zu
werden.“
Also setzte sich der Stadtpolitiker – mit Gleichgesinnten wie
Karl Kilian und Bernd Herger –
das Ziel, möglichst viele Wiener
Parkbänke fortan zum Leuchten
zu bringen. Angewandte Kunst
im Park sozusagen. Das Projekt
„Bench Marking“ war geboren.
Bildkünstler. Und was lag da
näher, als Österreichs prominentesten Schöpfer angewandter Kunst in das ambitionierte
Projekt einzubeziehen – den
Bildkünstler Christian Ludwig
Attersee?
Also lud Gerhard Schmid –
Hietzinger Gemeinderat und Leiter des Kulturausschusses – Attersee ein, „Bench Marking“ im
13. zu betreiben. Dieser zögerte
keine Sekunde und machte sich
mit Pinsel und Farbe, Fantasie
und Routine ans Werk.
C. L. Attersee ist ein Meister

hauses einer internationalen Textilkette, entwarf
er das 210 Quadratmeter große Mosaik „Wetterhändler“, das größte Glasmosaik Europas. Im
Jahr 2006 hüllte er für sechs Wochen den Wiener Ringturm in Folie. Im November 2007 wurde
das 220 Quadratmeter große Innenraummosaik
„Reichtum Erde“ in der Geologischen Bundesanstalt in Wien fertiggestellt.
Zusätzlich zu seinen künstlerischen
Aktivitäten war Attersee auch Segel-Champion und unterrichtete als
Hochschulprofessor an der „Angewandten“. Diesen Herbst ist er wieder lehrend unterwegs: Im Schüttkasten von Stift Geras gewährt er
Einblicke in die Malerei.

tratsch“-Gemälde zum Ausdruck
gebracht. Angewandte Kunst sei
überhaupt lebenswichtig, ist Attersee der festen Überzeugung:
„Denn sie bringt künstlerische
Vielfalt zu den Menschen.“ Angewandte Kunst, so sagt er, „lebt
unter den Menschen“. Und, was
Schwellenängste minimiert: „Sie
kostet auch nichts.“
Der Bildungs- und Kulturpolitiker Gerhard Schmid sieht
das ganz ähnlich: „Nicht nur in
Hietzing – in ganz Wien sollen künftig Künstlerbänke den
Spaziergang durch unsere Kulturhauptstadt zum Erlebnis
machen.“
■
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Kettner: „Du kannst aus
analogem Stroh kein
digitales Gold zaubern!“
Wiens Tourismuschef Norbert Kettner hat den Tourismus unserer Stadt in ein goldenes
Zeitalter geführt. Jetzt ist er dabei, mit seinem Team nach dem Fall ins „Coronaloch“ Wien
wieder zum Hotspot im Städtetourismus zu machen.

H

err Kettner, Ihre Kampagnen,
mit denen Sie Wien als Tourismusdestination von Welt positionieren, sind beispiellos. Außerdem
waren Sie einer der ersten, der dabei
auch gezielt auf Diversität gesetzt
hat – denken wir nur an die gleichgeschlechtlichen Ampelpärchen. Mit
all dem haben Sie Wien zu einer der
beliebtesten Destinationen im Städtetourismus gemacht. Doch mit dem 15.
März 2020 ist Wien – wie die ganze
Welt – tief ins Coronaloch gefallen.
Lässt sich so etwas reparieren?
Norbert Kettner: Für Wien war das ein
besonders tiefer Fall. Wir hatten 2019 mit
17,6 Millionen Nächtigungen das beste Tourismusjahr aller Zeiten und erzielten in den
Jänner- und Februartagen 2020 neuerliche
Rekorde. Mit Corona hat sich alles, was
Städtetourismus ausmacht, gegen uns gewandt. Doch waren wir uns bewusst, dass

Rudi Mathias

die Menschen, sobald es klare Richtlinien
gibt, wieder reisen werden. Das Wichtigste
war, dass Wien als Reiseziel in den Köpfen
der Menschen bleibt. Wir haben daher während der Pandemie den Dialog mit den Reiseveranstaltern, Medienpartnern und Mobilitätsunternehmen ganz besonders gepﬂegt
– damit Wien nicht vergessen wird und vom
Radarschirm verschwindet. Da war gut, dass
wir schon sehr früh auf digitale Kommunikationsplattformen gesetzt hatten und zum
Beginn des Lockdowns schon mit über einer
Million Menschen in der ganzen Welt über
die Sozialen Medien kommunizieren konnten. Selbst in China erreichten wir so in dieser Zeit weit über 150.000 Menschen. Jetzt
nützen wir diese Potenziale und gehen mit
maßgeschneiderten Angeboten in die europäischen Märkte und in die USA.
Sie üben Ihre Funktion seit 2006 aus
und wurden diesen Somme erneut
als Tourismusdirektor bestellt – wie

war das für Sie, als Michael Ludwig
mit seinem Amtsantritt als Wiener
Bürgermeister sich für eine Digitalisierungsoffensive in unserer Stadt
aussprach?
Kettner: Musik und Reisen gehören zu den
Kernsehnsüchten der Menschen. Der Tourismus war im globalen Bild nach der Musikbranche das zweite große Genre, das früh
von der Digitalisierung gebeutelt wurde.
Vieles war daher in unserer Branche zum
Amtsantritt von Michael Ludwig schon elektronisch voll auf Schiene. Das Reisen aber
von A nach B wird immer ein physischer
Vorgang bleiben – doch im Drumherum hat
die Digitalisierung natürlich ihren Platz. Und
zwar dort, wo sie den Menschen das Reisen
so einfach wie möglich macht und die Gäste
gezielt mit Informationen versorgt.
Das heißt also, Digitalisierung ja, aber
nicht um jeden Preis?
Kettner: Völlig richtig – wir leben zum

IVIE-APP

Wien-Tourismus-App IVIE ist auch für WienerInnen spannend
Im digitalen City-Guide
IVIE, mit dem man
Wien via Smartphone entdecken
kann, findet man
nicht nur die großen Sehenswürdigkeiten unserer
Stadt, wie man sie

kennt. Die neue App
(iOS und Android)
von Wien Tourismus rückt bekannte Highlights in ein neues
Licht, verrät Geheimtipps und hat
jede Menge kuriose

Geschichten und schräge Anekdoten auf Lager. Aber auch themenbezogene Citywalks und
nützliche Infos für den urbanen Alltag sind Teil des digitalen
Stadtführers. IVIE zeigt die Vielfalt Wiens von einer neuen Seite
und inspiriert dazu, die Stadt intensiver zu erleben. Denn Wien

steckt voller Überraschungen.
IVIE ist somit nicht nur für WienBesucherInnen spannend, sondern hat auch für die Wienerinnen und Wiener selbst viel
Interessantes anzubieten.
Gratisdownload im Play Store
(Android) und im App Store
(iOS).

Norbert Kettner:
„Wir sind zurzeit auf
der ganzen Welt aktiv, um die Menschen rasch wieder
für Wien zu begeistern – da sind uns
die digitalen Medien
eine große Hilfe.“

Glück immer noch in einer analogen Welt, auf diesen Vorteil und bietet zu den unterKettner: War ist falsch. Ein Gast, der von
und du kannst aus analogem Stroh kein di- schiedlichsten Themenfeldern Spaziergänge Wien nach Hause kommt und begeistert in
gitales Gold zaubern. Ich glaube, wir stehen durch Wien an. Der Bogen reicht von den seinem Umfeld von unserer Stadt erzählt und
rund um dieses Thema an einer Zeitenwende. Evergreens unserer Stadt – wie etwa dem im Freundeskreis immer wieder auf das, was
Die Technologie wird immer weniger als Viertel zwischen Oper und Burgtheater, jenem er bei uns erlebt hat, eingeht, ist ein guter
Selbstzweck gesehen. Man beginnt zuneh- Stadtteil also, der über die weltweit höchste Gast – ein glaubwürdiger Markenbotschafter.
mend, den echten Nutzen für die Menschen Museumsdichte verfügt – bis hin zum Pick- In diesen Geschäftsfeld haben die digitalen
zu hinterfragen. Ich schließe mich da den nick Guide, der in die schönsten Gartenan- Medien die Nase vorn – das werden wir in
Verfechtern des digitaZukunft voll nützen.
len Humanismus an.
Sie gehen also davon
Jetzt haben Sie für
aus, dass Wien bald
Ihre aktuelle App,
vom GästeZwischen Staatsoper und Burgtheater haben wieder
die man sich unter
strom erfasst sein
wir die höchste Museumsdichte der Welt.
dem Titel „IVIE“
wird?
auf Laptop, Handy
Kettner: Touristik und
NORBERT KETTNER
& Co. downloaden
Reisen sind zivilisatorikann, schon eine
sche Errungenschaften,
Reihe von Auszeichnungen bekommen lagen unserer Stadt führt, in denen man das die sich die Menschheit nicht nehmen lassen.
– was macht denn diese App so
Flair Wiens auf der Wiese erleben kann. In Wir hätten uns viele Kriege erspart, wenn
einzigartig?
Zukunft wird diese App selbstständig unseren die Menschen zu Beginn des 20. JahrhunKettner: Ein großes Zukunftsthema ist für Gästen Angebote und Spaziergänge samt den derts genauso hätten reisen können wie wir.
uns die Personalisierung unserer Angebote. Hintergrundinformationen dazu vorschlagen, Losgelöst davon ist der Städtetourismus, die
Und da haben wir mit unserer IVIE-App eine die maßgeschneidert auf die individuellen Be- wahrscheinlich nachhaltigste Tourismusform
Plattform geschaﬀen, auf der wir zunehmend dürfnisse der Menschen eingehen und deren überhaupt. Wir brauchen für unsere Gäste
keine potemkinschen Dörfer bauen. Unsere
auf die Bedürfnisse unserer Gäste eingehen Erwartungshaltungen erfüllen.
werden. Ein Beispiel: Wien ist im Gegensatz Man kann also sagen: Ein Gast, der in BesucherInnen erleben die Liebenswürdigzu vielen anderen Metropolen leicht zu Fuß Wien auf seine Rechnung kommt, war keit unserer Stadt genauso wie die WienerInnen selbst.
■
erlebbar. Unsere App setzt da jetzt schon voll ein guter Gast.

„
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Wien: die lebenswerteste
Stadt der Welt in Zahlen
TEIL 2: Wussten Sie, ... ? Wie Wien lebt und wirtschaftet – SPRICH! ist dem auf den Grund
gegangen und hat die neuesten Statistiken zur Bundeshauptstadt.
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37 % der Wiener Bevölkerung legen ihre Wege
zu Fuß zurück, 27 % benutzen
Öﬃs, 9 % ihr Fahrrad und 27 %
das Auto. Wien hat die geringste
PKW-Dichte aller Landeshauptstädte und Bundesländer (37 Autos je 100 Menschen; Klagenfurt: 63 Autos, Burgenland: 68
Autos). In Wien gibt es 718.819
Autos (darunter 6.245 E-Autos) –
sensationellerweise werden aber
schon mehr Öﬃ-Jahreskarten geordert, nämlich 818.813. All das
PKW-BESTAND
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Entgeltliche Einschaltung

00 0000 9023
: IBAN: AT02 60
to
on
nk
de
en
Sp

ie bewegt sich Wien?

Pkw
darunter E-Autos

6.245 ggü. 2019 +62 %
Immer mehr Elektro-Autos
bevölkern Wiens Straßen.

erleichtert den Weg zur „Klimamusterstadt“.
Wer besucht Wien? Die meisten
TouristInnen, die in Wien übernachten, kommen aus Österreich
(27,8 %), gefolgt von Deutschland
(21,8 %). Im Coronajahr 2020 ist
der Wien-Tourismus allerdings
um 74 % (nur 4,6 Mio. Nächtigungen) eingebrochen.
Wie arbeitet Wien? Ein Fünftel der österreichischen Bevölkerung erwirtschaftet ein Viertel des
österreichischen Bruttoinlandsprodukts (100,3 Mrd. Euro) – das
TOURISMUS

Gästeübernachtungen in EU-Städten
Paris
Berlin
Rom
Madrid
Barcelona
Wien
Hamburg

2019*

52.452.546
34.124.364
29.067.584
20.676.118
19.852.416
18.635.682
15.427.406

* Geschätzte Daten aufgrund vorläufiger Informationen,
einige Städte (auch Wien) inklusive Umland

Wien-Tourismus: GästeÜbernachtungen in EU-Städten.

macht den viel gepriesenen Wirtschaftsstandort Wien aus. Damit
liegt Wien europaweit auf Platz 3
(hinter Hamburg und Paris und
noch vor Berlin). 274.937 Menschen „pendeln“ nach Wien ein.
Zudem gab es in Wien im Jahr
2020 mehr internationale Betriebsansiedlungen (218) als in den restlichen Bundesländern zusammen.
Wie forscht Wien? 5,3 % der
Beschäftigten arbeiten im F&EBereich (das ist Platz 3 der 241
EU-Regionen).
Wie entspannt Wien? Die
Wiener Theater und Opernhäuser verbuchen 2.361.248 BesucherInnen. 4.256.515 sind es in
den Wiener Kinos. Spitzenreiter
bei den Museen ist das Belvedere
(1.721.400 BesucherInnen). 1.679
Spielplätze und 167 Großsportanlagen benützen die Wienerinnen und Wiener in ihrer Freizeit.

Was isst Wien? Wien ist Gur-

kenhauptstadt – 62 % aller österreichischen Gurken kommen aus
der Wiener Stadtlandwirtschaft!
W i e w i r t s c h a f t e t W i e n?
Rund 100.000 Personen arbeiten für die Stadt Wien (32.000
davon im Magistrat).
Das Budget der Stadt Wien
beträgt 14 Mrd. Euro, davon
ﬂießt der größte Anteil (20 %)
in die soziale Wohlfahrt und die
Wohnbauförderung. Dadurch ist
Wien auch die soziale Hauptstadt
Europas.
■
SPRICH!
in Kooperation
mit

www.oepc.at
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Cornelius Granig
schreibt Bestseller zu
brisanten Themen des
digitalen Zeitalters.

CYBER-CRIME-EXPERTE
CORNELIUS GRANIG

Meine
spannende
Reise ins
finstere
Darknet

Cornelius Granig, Cyber-Security-Experte und Bestsellerautor („Darknet“, „Böses Geld“),
schildert einen Ausflug in die dunkelsten Ecken des Netzes – dorthin, wo auch „die Bösen“
interagieren. Wer dahintersteckt. Und wie gefährlich das Dealen im Dunkeln ist.

D

as Internet spielt für mich
als Cyber-Security-Experten eine ganz wesentliche beruﬂiche Rolle. Denn
hier werden Menschen häufig
bedroht, verleumdet – und teilweise ﬁndet das im Darknet statt.
Deshalb recherchiere ich hier immer wieder, was da an inkriminierenden Texten, Videos oder
Webseiten über rechtschaﬀene
Personen oder Firmen im Umlauf ist. Also begeben wir uns
einfach hinein in dieses mysteriöse Dunkel …
Um ins Darknet zu kommen,
muss ich einen ganz bestimmten Browser einstellen: den TorBrowser. „Tor“ steht für „The
Onion Rooter“. Das ist sozusagen
das Tor zum Darknet. Auf dem
iPhone heißt er Onion-Browser.

Cornelius Granig

Und da ﬁnden wir eine Suchmaschine namens DuckDuckGo …
Alles funktioniert sehr langsam,
und man erkennt: Die Webseiten haben eine lange Zahlenwurst und am Ende ein „.onion“.
Alles, was mit dem Darknet zu
tun hat, funktioniert nach dem
Zwiebelprinzip der dreifachen
Verschlüsselung von Nachrichten. Deshalb ist es technisch unmöglich, Adressen nachzuverfolgen. Nun gebe ich beispielsweise

„Drugs“ ein. Das dauert wieder
alles ein bissl. Und schon sind
wir im Darknet angekommen.
Im Grunde ist das Darknet ja
eine sehr „alte“, langsame Version des Internets. Benützt wird
es häuﬁg von UserInnen, die Kriminelles im Schilde führen, die
auf den rund 20.000 Handelsplätzen verbotene Waren verkaufen:
gefälschte Medikamente oder
Reisepässe, Drogen, Kinderpornograﬁe. Zudem kann man il-

ÜBER DAS BUCH
Cornelius Granig beleuchtet die Anfänge der kriminellen Nutzung von Rechentechnologien, erläutert
spektakuläre Vorfälle aus dem deutschsprachigen
Raum und spannt einen Bogen vom Missbrauch
moderner Technologien durch Diktaturen bis hin
zu Angriffen von EinzeltäterInnen aus dem Darknet. Kremayr & Scheriau; 304 Seiten; 24 €

legale Informationen über Personen ins Darknet stellen und
erpresserisch agieren. So wurden
etwa einer baltischen BeautyKlinik sämtliche OP-Fotos gestohlen. Diese wurden sodann
ins Darknet gestellt; die betroffenen PatientInnen wurden angemailt und erpresst: „Wir besitzen äußerst unansehnliche Fotos
von Ihnen! Wenn Sie nicht zahlen, stellen wir sie ins öﬀentliche
Internet!“ Viele Opfer haben via
Kryptowährung gezahlt. Allerdings ist das bei anonymen ErpresserInnen kein Garant dafür,
dass sie nicht wiederkommen.
Die Kryptowährung und das
Darknet sind siamesische Zwillinge. Das eine lebt vom anderen.
Mittels Kryptowährung kann
man sich viel Verbotenes kaufen:
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DARKNET

ren NGOs. Geschaffen wurde
das Darknet zu Zeiten der Reagan-und-Bush-Administration
für amerikanische DiplomatInnen und (pro-amerikanische)
BürgerrechtsaktivistInnen. Derzeit gibt es etwa 8.000 Server,
die in erster Linie von NGOs –
Ärzte ohne Grenzen, Amnesty
International etc. – betrieben und
ins Darknet gehängt werden. Jeder kann seinen Server ins Darknet hängen, auch du und ich.
Ist das Online-Bank-Login gestohlen, ist man sein Geld bald los.
Allerdings sollte sich bald herausstellen, dass eine verschlüsselte Gratis-Infrastruktur nicht
nur von „Guten“ benützt wird,
sondern auch von „Bösen“ …
Dementsprechend gibt es
Auffassungsunterschiede und
-kriege. Der Geschäftsführer
von Tor Inc. sagt: Im Darknet
gibt es 90 % „gute“ Inhalte. Die
Strafverfolgungsbehörden sagen: 99 % sind „böse“ Inhalte.
Tatsache ist, dass das Darknet
Auch am Handy niemals Email-Anhänge von Unbekannten öffnen. auch von WhistleblowerInnen,
InvestigativjournalistInnen, Korgestohlene Waren, gefälschte Firma in Seattle betrieben. Sie ruptionsbekämpferInnen und
Louis-Vuitton-Taschen, gefakte heißt Tor Inc. Das ist eine Com- BürgerrechtsaktivistInnen beDokumente, Bombenbaupläne. pany, die mit einem Jahresbudget nützt wird. Denn hier kann man
Man kann eine Straftat bestellen von nur 4 Millionen Dollar das sicher sein, dass niemand heraus– zum Beispiel einen Mord oder weltweite Darknet betreibt. Das ﬁndet, wer man ist und wo man
eine Entführung. All das wird heißt: Sie stellt die Software zur sich aufhält.
im Darknet anonym und gegen Verfügung, das Budget kommt
Seit einigen Jahren existiert
Bezahlung mit Kryptowährung zu zwei Dritteln vom amerika- auch etwas, das wir Darknet
nischen Verteidigungsminis- 2.0 nennen: Wir sprechen von
angeboten.
terium und zu einem Drit- Telegram. Das ist eine InstantUnd wer steht hinter dem
tel von der schwedischen Messaging-App aus Russland,
Ganzen …? Anonyme
Regierung und kleine- auf deren Channels sich etwa die
Dunkelmänner? KeiDemonstrantInnen des Ägyptineswegs: Das DarkNicht immer stecken
schen Frühlings oder jetzt auch
net wird seit zwei
anonyme Dunkelin Weißrussland koordiniert
Jahrzehnten ganz
männer hinter den
haben. Auf Telegram sind auch
oﬃziell von einer
üblen Machenschaften.
gerne VerschwörungstheoretikerInnen mit eigenen Channels
zugange. Telegram ist sozusagen eine neue dunkle Ecke der
Kommunikation. Da man aber
nicht weiß, was die russischen
Betreiber mit den vorhandenen
Daten anstellen, ist das gute –
oder böse – alte Darknet sicherer als das neue.
■
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HACKERCODES

Computerhacker:
Was Ihren PC
krank macht
Schnell installiert sich
unerwünschte Software auf
Ihrem Computer, wenn man
beim Download nicht genau
schaut, von welcher Website
der Download tatsächlich passiert. Diese Software kann
z. B. Ihre Tastatur überwachen
und Telebanking-Logins auslesen.

TROJANER

Aufgepasst, wenn
Sie Ihre E-Mail-Adresse auf diversen Websites
eingeben, beispielsweise bei
der Anmeldung zu Newslettern. Manche unseriösen Websites geben Ihre E-Mail-Adresse
an andere Anbieter weiter, von
denen Sie wiederum Werbesendungen bekommen. Das ist laut
DSGVO zwar illegal, den Aufwand für die Abmeldung und
ggf. rechtliche Schritte hat man
leider trotzdem.

SPAM

Darunter versteht man Software, die Ihnen ungefragt Werbemeldungen einblendet. Meist
installiert sich diese Adware,
wenn man Programme aus dem
Internet herunterlädt. Bei den
dazugehörigen Installationsprogrammen sind oft diverse
Häkchen gesetzt, die man deaktivieren muss, um die Zusatzinstallation dieser Adware zu
verhindern.

ADWARE

Vertrauen Sie
von Haus aus
keiner E-Mail-Sendung. HackerInnen senden professionell aussehende E-Mails mit dem Absendernamen Ihrer Bank oder von
Zustelldiensten. In diesen Mails
werden Sie aufgefordert, auf einer
Internetseite Ihre Login-Daten einzugeben. Prüfen Sie bei jeder dieser Websites die Adresse/URL –
Buchstabe für Buchstabe (!) –, ob
diese tatsächlich die Adresse Ihrer Bank bzw. Ihres Zustellers ist.

PHISHING

Bereitgestellt von techwave.at
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ren bestehender Bescheide und tragen projektrelevante Sachverhalte und alles Wissenswerte
daraus für die Entscheidungsﬁndung rasch
und übersichtlich zusammen.
Im Mittelpunkt, so Werner Tomsik in seinem Vortrag weiter, sollen aber die BürgerInnen stehen. Viele Menschen, erzählt er,
können schwer Pläne lesen oder sich vorstellen, welche Auswirkungen ein Bauprojekt auf die Umgebung tatsächlich hat. Dreidimensionale Darstellungen, die heute noch
aufwendig hergestellt werden müssen, sollen schon bald der neue Standard sein, und
zwar so, dass jede/r interessierte BürgerIn
sich konkret vorstellen kann, worum es geht.
Das mit 4,8 Millionen seitens der EU geförderte Projekt wird ein Angebot der Stadtverwaltung an die Bauwirtschaft sein, Bauprojekte nicht nur rascher und eﬃzienter durch
die Genehmigungsphase zu bekommen, sondern in der Folge auch die Errichtung und
Betreuung der Objekte eﬀektiver erledigen
zu können. SPRICH! bleibt dran und hält
seine LeserInnen über die Fortschritte von
BRISE auf dem Laufenden.
■

BRISE-Manager Werner Tomsik und
Thomas Mayer: „Digitalisierung funktioniert dann, wenn alle Beteiligten daraus
wirklich einen Nutzen ziehen können.“

Künstliche Intelligenzen
prüfen Baugenehmigungen

„Wir müssen die Digitalisierung zum Wohl unserer Stadt voll nützen“, betonte Michael Ludwig
zu seinem Amtsantritt – jetzt haben seine Experten mit ihrem revolutionären Ansatz zur
Prüfung von Baueinreichungen den Österreichischen Verwaltungspreis gewonnen.

Rudi Mathias

Wien den hochinnovativen Weg der digitalen Baueinreichung, bei dem tatsächlich
neue Maßstäbe für eine smarte Verwaltung
gesetzt werden“, erzählt Werner Tomsik, den
SPRICH! im Rahmen seiner gemeinsam mit
seinem Kollegen Thomas Mayer gehaltenen
Präsentation bei einer Konferenz des Vereins
Data Intelligence „belauscht“ hat. Ziel des
Projektes ist, so Tomsik, Baugenehmigungsverfahren vollständig digital zu organisieren und so die Einreichprozesse um bis zu
50 Prozent zu beschleunigen. Das erfordert
bei den Einreichenden, aber auch im Bereich
der baupolizeilichen Prüfung neue Metho-

den, die gemeinsam mit den ExpertInnen
der Stadtverwaltung in einem Change-Prozess entwickelt werden sollen.
Im Gegensatz zu bisher, wo jeder Strich in
den Einreichplänen von Menschen zu beurteilen war, sollen die Pläne schon bald dreidimensional daherkommen und, losgelöst von
der Einreichung, eine Art elektronische Errichtungsplattform für alle beteiligen Unternehmen werden, aus welcher sämtliche relevante Gewerke und Installationen ersichtlich
sind. Außerdem, so Tomsik weiter, werden
die Objekte sich dank dieser neuen Einreichpläne besser betreuen lassen. Ein weiterer
Vorteil also auch für Wartungsbetriebe und Hausverwaltungen.
Ebenso soll das zeitintensive Prüfen
von Rechtsvorschriften schon bald
Geschichte sein und automatisiert
ablaufen. Künstliche Intelligenzen,
freilich von echten RechtsexpertInnen programmiert, checken schon
bald Rechtsvorschriften, JudikatuBaugenehmigungsverfahren
sollen beschleunigt werden.

Entgeltliche Einschaltung

E

inreichung und Genehmigungen von
Bauvorhaben sind oft aufwendige
Projekte. Da müssen kleinsträumig
Einreichungspläne und Rechtsvorschriften
geprüft und immer öfter geeignete Darstellungsformen der jeweiligen Projekte gefunden werden, um interessierte BürgerInnen zu
informieren. Damit das rascher und qualitativ
eﬃzienter abgewickelt werden kann, hat sich
die Stadt Wien entschlossen, gemeinsam mit
Partnern (TU Wien, tbw-ode) im Rahmen eines digitalen Forschungsprojektes (BRISE)
technisch sinnvolle Automatisierungsmöglichkeiten auszuloten und als erstes großes
Projekt mit der Digitalisierung von
Baugenehmigungsverfahren dem
Ablauf ein neues Gesicht zu geben.
Im Rahmen des Österreichischen
Verwaltungspreises des Ministeriums für Kunst, Kultur, öﬀentlichen
Dienst und Sport, wo regelmäßig
innovative Projekte der öﬀentlichen
Verwaltung vor den Vorhang geholt werden, hat BRISE jetzt einen
Hauptpreis bekommen.
„Mit dem Projekt BRISE geht

DIGITALE BAUORDNUNG
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PREISVERLEIHUNG

„BRISE“ gewinnt den Verwaltungspreis
BRISE konnte sich auch unter 170
internationalen Einreichungen
im Rahmen der EU-Initiative
Urban Innovative
Actions (UIA) erfolgreich durchsetzen und generiert
nicht nur wesentliches Zukunfts-Know-how für Wien,
sondern für ganz Europa.
Die Ergebnisse können außerdem
auf andere Verwaltungsbereiche angewandt werden. Das von der EU mit rund 4,8
Millionen Euro geförderte Forschungs- und
Entwicklungsprojekt der Stadt Wien wird bis
Mitte 2022 durchgeführt. Überreicht wurde
der diesjährige Preis von Vizekanzler Werner Kogler.
Das Digitalisierungsprojekt BRISE zielt darauf
ab, die Verwaltung der Stadt Wien und so das
Leben von Bürgerinnen und Bürgern zu ver-

bessern. In Wien als „Stadt der
kurzen Wege“ werden sich
Behördenangelegenheiten
schneller und effizienter
abwickeln lassen.
Digitale und auch
analoge Beteiligungsprozesse sichern dabei die
demokratische, serviceorientierte Weiterentwicklung zu einer
modernen, nachhaltigen Verwaltung.
Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt BRISE Vienna setzt neue Maßstäbe für
smarte Verwaltung.
Ein bahnbrechender Digitalisierungsprozess
macht Bauverfahren wesentlich schneller,
effizienter, nachhaltiger und transparenter.
Möglich wird dies durch eine Kombination
der Technologien Künstliche Intelligenz, Augmented Reality und BIM-3D-Gebäudemodellierung mit einem digitalen Verfahrensverlauf.

AUS DEM RATHAUS
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Wien ehrt
Grazer Videospiel-Expertin

© PID/Bohmann

Die Laudatorinnen Ulli
Sima, Kathrin Gaál, Veronika
Kaup-Hasler
und Preisträgerin Johanna Pirker
(2. v. r.)

ERLEBNIS BÜHNE
HIGHLIGHTS NOVEMBER 2021

Johanna Pirker erhält den Hedy Lamarr Preis 2021. Die Stadt Wien prämiert die Doktorin der
TU Graz für Forschung zu innovativen Lernmethoden mit 10.000 Euro Preisgeld.
Empathiemaschinen bezeichnet.
Diese Medien erlauben innovative Arten des Erlebens, die mit
traditionellen Methoden nicht
möglich sind. Dieses Potenzial
der virtuellen Welten möchte ich
nutzen, um auch die reale Welt
ein bisschen besser zu machen.
Außerdem möchte ich mit meiner Arbeit jungen Frauen zeigen,
dass Gaming und IT keine reinen
Männerdomänen sind.“
Nicht nur Johanna Pirker, sondern auch die Namensgeberin
dieses weltweit einzigartigen ITPreises waren ausschlaggebend,

dass sich die gesamte weibliche
Stadtregierung versammelte.
Dazu Ulli Sima bei der Preisverleihung im Rahmen der Digital Days: „Mit dem Hedy Lamarr
Preis möchten wir herausragende
Leistungen von Frauen in der
IT vor den Vorhang holen und
sichtbar machen.“ Die Wiener
Digitalisierungsstadträtin weiter:
„Vorbilder wie die Hedy LamarrPreisträgerinnen zeigen Mädchen
und jungen Frauen, dass ihnen
die Türen in der IT oﬀenstehen und motivieren sie,
eine erfolgreiche Kar-

FILM-DIVA & ERFINDERIN
Hedy Lamarr, eigentlich Hedwig Eva Maria Kiesler (* 1914),
stammte aus einer jüdischen Familie. Nach einem veritablen
Kinoskandal (Nacktszene 1933!) zog sie nach Paris und emigrierte
später in die USA/Hollywood. Dort wurde sie nicht nur eine der berühmtesten Filmdiven, sie entwickelte auch eine Funkfernsteuerung für
Torpedos (1940), eine Vorläuferin der heutigen Bluetooth-Technologie.

MO 1. NOVEMBER

riere in diesem Bereich zu starten!“ Vizebürgermeisterin und
Frauenstadträtin Kathrin Gaál
fügte hinzu: „Der Hedy Lamarr
Preis zeichnet innovative Frauen
in der IT aus. Namensgeberin
des Preises ist die in Wien geborene Erﬁnderin und HollywoodSchauspielerin Hedy Lamarr. Sie
ist abseits von Rollenbildern ihren eigenen Weg gegangen – genauso wie die Preisträgerinnen.
Die Botschaft des Hedy Lamarr
Preises ist: Traut euch alles zu!“

DIE SENSATION AUS DEM THEATER AN DER WIEN!
MATINÉE: G. F. HÄNDELS „SAUL“
MIT FLORIAN BOESCH IN DER TITELPARTIE
REGIE CLAUS GUTH, THEATER AN DER WIEN 2021

SO 7. NOVEMBER

EIN ABEND IM ZEICHEN VON FRANZ LEHÁR & RICHARD TAUBER
20.15 DEIN IST MEIN GANZES HERZ – DIE SCHÖNSTEN MELODIEN
MIT PIOTR BECZAŁA, CAMILLA NYLUND & MICHAEL SCHADE
21.35 FRANZ LEHÁR – IMMER NUR LÄCHELN
FILM VON THOMAS MACHO 2020
22.30 UNVERGESSENER RICHARD TAUBER
FILM VON THOMAS HACKL & MARTINA HECHENBERGER 2021

Über den Hedy Lamarr
Preis der Stadt Wien

Die Stadt Wien verleiht
den Hedy Lamarr Preis jedes Jahr gemeinsam mit DigitalCity.Wien und Urban Innovation Vienna. Eine unabhängige
Fachjury bestimmt die Preisträgerin, die dann wiederum automatisch Mitglied der Jury wird. ■

SO 14. NOVEMBER

20.15 RUDOLF BUCHBINDER & BEETHOVENS WIEN – TEIL 1
21.20 RUDOLF BUCHBINDER & BEETHOVENS WIEN – TEIL 2
ÖSTERREICHS KLAVIERSTAR AUF DEN SPUREN DES GENIES
VON & MIT BARBARA RETT
Entgeltliche Einschaltung

G

leich drei Stadträtinnen
rückten aus, um zu gratulieren. Wie gute Feen
überbrachten sie der diesjährigen Hedy Lamarr-Preisträgerin
Glückwünsche aus ihren jeweiligen Fachbereichen – Kathrin
Gaál für „Frauen“, Ulli Sima für
„Digitalisierung“ sowie Veronica
Kaup-Hasler für „Wissenschaft“.
„Ich bin dankbar, mit dem Hedy
Lamarr Preis 2021 ausgezeichnet zu werden“, meinte Johanna
Pirker in einer ersten Stellungnahme und verwies auch gleich
auf ihren unkonventionellen Forschungsbereich: „Videospiele
und Virtual Reality kämpfen
immer noch ständig mit vielen
Vorurteilen. Dabei bieten diese
unterschiedliche Möglichkeiten für motivierendes Lernen,
für interaktive Therapien oder
auch für Klimaforschung und
werden nicht umsonst auch als

Michael Fritscher

SO 28. NOVEMBER

20.15 ANDRÉ HELLERS HAUSKONZERTE: RUDOLF BUCHBINDER

ORFIII_Rett_200x270_Sprich.indd 2
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INTERVIEW

MARIAHILF
WER IST MIKE SUPANCIC?

Schon seit 40 Jahren blödelt
er sich durch ganz Österreich

MIKE SUPANCIC

© Gelles, Rusch

„Ich ärgere
mich über
Ungerechtigkeiten“

Eine Zeitreise durch die Musik,
von Walter von der Vogelweide
über Arnold Schönberg bis hin zu
Wellerman.

SPRICH! traf den umtriebigen Langzeit-Solokabarettisten anlässlich seiner neuen Musikshow
„Grand Hotel“ zum Interview. Er spricht über seine frühe Berufung, Political Correctness,
die Konkurrenz und wie sich der Humor im Laufe der Zeit gewandelt hat.

Michael Fritscher

W

etwas, beobachten die Leute und
desto intensiver wird gearbeitet.
as macht einen guten Kabasetzen sich dann hin und schreiben?
Sind Sie auch privat ein Schmährettisten aus? Was ist Ihre
Meinung dazu?
Supancic: Die Programme schreiben wir zu bruder?
Mike Supancic: Ich möchte lachen, wenn zweit, der Hannes Vogel und ich. Ich mach’
Supancic: Ich kann sowohl sehr in mich
ich ins Kabarett gehe. Ein guter Kabarettist mir natürlich Notizen. Das kann im Freibad gekehrt als auch durchaus sehr lustig sein,
muss die Leute zum Lachen bringen kön- sein, aber auch im Zug oder wenn ich am aber nicht auf Zwang. Grundsätzlich bin ich
nen – wenn’s geht, mit ein bissaber als unterhaltsamer Typ bechen Stil und Niveau und nicht
kannt. Ich habe aber auch meine
nur mit Schenkelklopferschmäh.
Dark-Side-of-the-Moon-Seiten.
Grundsätzlich bin ich als
Die meisten guten Kabarettisten
Hat Humor Grenzen? Und
unterhaltsamer
Typ
bekannt.
sind meistens auch gute Typen
wo sind Ihre?
beziehungsweise PersönlichkeiSupancic: Ich finde, es gibt
MIKE SUPANCIC
ten. Ein guter Kabarettist ist ein
keine Grenzen, aber was ich gar
Gesamtkunstwerk.
Klo sitze. Wenn du aber zum Beispiel ein nicht mag, ist es, sich über ÄußerlichkeiWoher nehmen Sie die Ideen fürs
Jahr vorher draufkommst, jetzt brauch’ ich ten lustig zu machen. Solche Witze ﬁ nde
Kabarett? Aus dem Alltag?
ein neues Programm, geht man aufmerksa- ich primitiv.
Hat sich der Humor in den letzten
Supancic: Na ja, eigentlich von überall her, mer durchs Leben.
Jahrzehnten verändert?
aber vor allem aus der Beobachtung des All- Wie lange dauert es bis zum fertigen
tags, aus Zeitungen. Alles, was Input gibt im Kabarett?
Supancic: Ich glaube, so wie sich die GeLeben, kann zum Output werden.
Supancic: Die Zeitspanne ist meistens ein sellschaft verändert, verändert sich auch
Wie darf man sich die Entstehung
gutes Jahr, wenn nicht sogar länger. Aber der Humor. Es gibt neue Themen, andere
eines Kabaretts vorstellen? Sie hören natürlich: Umso näher es zum Termin geht, Themen, so wie die Gesellschaft freizügi-

„

ger wird, wird es auch der Humor. In den
50er-Jahren hast du einige Schmähs nicht
machen können, da gab es viel mehr
Tabuthemen. Wenn man sich ein Programm von Farkas anschaut und von
Helge Schneider im Vergleich, ist das
was ganz anderes.
Man wird natürlich mehr
beobachtet, im Sinne von
Political Correctness
und Sexismus, und
man fragt sich
ver mehr t, was
man darf und was
nicht. Schwarzer Humor kann
schnell rassistisch aufgefasst
werden, obwohl
man es natürlich
gar nicht so meint.
Das wäre, wie wenn
man dem Qualtinger
vorwerfen würde,
dass er der Herr Karl
ist. Man wird schnell in

1985 war Mike Supancic Mitglied der Kabarettgruppe
„Knüppel aus dem Sack“, die
jedoch nicht lange existiert
hat. Zu dieser Zeit hat er noch
die Handelsakademie in Bruck
an der Mur besucht, die er ein
Jahr vor dem Abschluss abgebrochen hat.
Die Folge war der Start seiner Solokarriere.
2004 war Supancic im Film
„Nacktschnecken“ von Michael Glawogger zu sehen.
2013 wirkte er als Bestattungsbeamter im Melodram
„Wand vor der Wand“ von Renate Woltron mit.
2016 hat Supancic mit dem
gemeinsam mit seinem KoAutor verfassten „Lager-

eine Schublade gesteckt, weil man häuﬁg
missverstanden wird.
Über was können Sie privat
herzlich lachen und über was
ärgern Sie sich?
Supancic: Ich ärgere mich über
Ungerechtigkeiten. Lachen kann
ich am besten mit Freunden
über triviale Sachen. Es
ist schön, wenn man
Menschen hat, mit
denen man über Humor kommunizieren
kann.
Mit wem würden
Sie denn gerne
einmal ein Doppelkabarett spielen?
Supancic: Puh, das
habe ich mir, ehrlich
gesagt, noch nicht
überlegt. Also mit der
Nadja Maleh, die bei
Gitarre spielen ist
seine Leidenschaft.

haus Reggae“ aus dem Programm „Mike Supancic und
die Knechte des Landes“ die
2-Millionen-Klicks-Marke auf
YouTube durchbrochen. Damit
ist er der bei weitem am häufigsten angeklickte Kabarettistensong.
Heute lebt Mike Supancic im
15. Bezirk in Wien, ist verheiratet und Vater eines Sohnes.

mir die Regie gemacht hat zum neuen Programm, habe ich mal darüber geredet, gemeinsam ein Lied mit ihr zu singen. Vielleicht ein Cover von Johnny Cash oder so.
Was wäre Ihr beruﬂicher Plan B
gewesen, wenn es mit dem Kabarett
nicht funktioniert hätte?
Supancic: Na ja, da ich die HAK absolviert
habe, vermutlich irgendetwas Wirtschaftliches. Aber nachdem ich immer Kabarettist
werden wollte, hat es eigentlich auch nie
einen Plan B gegeben.
Hand aufs Herz, wer ist lustiger,
Frauen oder Männer?
Supancic: Also die Kabarettisten, die mir
taugen, sind fast alle Männer. Als ich angefangen habe, haben die Frauen, die Kabarett
gemacht haben, vor allem feministische Programme gemacht. Mittlerweile gibt es viel
mehr Frauen, die auch sehr lustig sind, wie
zum Beispiel Monika Gruber oder Angelika
Niedetzky. Ich muss aber ganz ehrlich sagen,
dadurch, dass ich selbst schon so lange Kabarett mache und selbst sehr viel spiele, schaue
ich mir kaum etwas anderes an. Lieber gehe
ich mit meinem Sohn ins Kino.
■

GESUNDHEIT
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Wie digitaler Fortschritt die
Gesundheitsversorgung verbessert
Ein digitales Service kann den persönlichen Kontakt mit ÄrztInnen nicht ersetzen. Es gibt
jedoch zahlreiche innovative digitale Angebote, die mehr Sicherheit, raschere Diagnosen
oder einfach mehr Komfort für die PatientInnen bieten.

Auch Herzschrittmacher-PatientInnen
können vom digitalen Fortschritt proﬁtieren: Das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien, das gemeinsam von der
PremiQaMed Group und der Sozialversicherung für Selbständige (SVS) geführt wird,
bietet im Rahmen eines Pilotprojekts seit
Anfang 2021 als erste Gesundheitseinrichtung Österreichs die Fernüberwachung von
Herzschrittmachern auf SV-Basis an. Die
PatientInnen bekommen dafür ein kleines
Übertragungsgerät, welches die technischen
und diagnostischen Daten des Schrittmachers täglich ausliest und automatisch an
ein virtuelles Kardiologenteam weiterleitet. Diese Daten werden im Gesundheitszentrum täglich überprüft und erlauben bei
Auﬀ älligkeiten kurzfristige Interventionen
und Therapieanpassungen durch den behan-

Praktisch: Terminvereinbarung, InfoVeranstaltungen, Eisprung-Rechner

Praktisch für PatientInnen wie auch Gesundheitsbetriebe sind digitale Services zur
Terminvereinbarung wie www.doctena.at,
das auch bei zahlreichen ÄrztInnen im Ordinationszentrum der Privatklinik Döbling
zum Einsatz kommt. Die Online-Terminvereinbarung ist beim jeweiligen Arztproﬁl auf
der Website www.privatklinik-doebling.at/
ordinationszentrum hinterlegt. PatientInnen können ihre Termine dort ganz bequem
online vereinbaren.

Neos Döbling schenken der
NMS In der Krim Notebooks.

eos-Döbling-Klubobfrau
Nandita Reisinger-Chowdhury im Austausch mit
SPRICH!: „Die Pandemie hat
gezeigt, wie wichtig zeitgemäße
Infrastruktur ist – auch für die
Bezirkspolitik. Die Etablierung
eines Livestreams der BV-Sitzung war uns Neos in Döbling
immer schon wichtig, und beim
dritten Versuch konnten wir ihn
gerade noch rechtzeitig vor dem
ersten Lockdown umsetzen.“ Und
weiter: „Um die Sitzung zukünftig nachvollziehbarer zu machen,

wollen wir eingebrachte Anträge
und Anfragen im Vorfeld veröffentlichen sowie den Stream in
einer Mediathek bereitstellen. So
werden die Entscheidungen und
Bezirkspolitik transparenter.“
„Notwendig ist auch eine zeitgemäße Infrastruktur, ein rascher Ausbau des Glasfasernetzes und die Bereitstellung
digitaler Tools im Unterricht.
Dafür werden sich Neos weiter
einsetzen“, so die Bezirksklubobfrau. Das gilt sicherlich für
ganz Wien.
■

R

aiffeisen-Leasing Fuhr- ropaweiten „Fit for 55“-Ziele, die
parkmanagement ist der eine Reduktion der CO2-Emisdrittgrößte Fuhrparkma- sionen bis 2030 um 55 % gegennagement-Anbieter des Landes über den Werten des Jahres 1990
und bei E-Mobilität führend. So vorsehen.
hatten die elektriﬁzierten FahrRaiffeisen-Leasing hat sich
zeuge unter den Neuverdazu neu aufgestellt. Seit dem
trägen von Jänner bis Au1. Oktober 2021 leitet Tobias Hartmann den neu gegust 2021 einen Anteil von
schaﬀenen Bereich „Opera44,8 %, davon 31,8 % vollelektrische und 13 %
tions“, der sich vom Einkauf
Hybridfahrzeuge.
über den laufenden
Betrieb bis hin zur
Mit diesem hohen
Ver wer t ung am
Anteil an emissiVertragsende um
onsfreien Fahralle technischen
zeugen leistet
und organisatoRLFPM einen
rischen Belange
wichtigen Beider Fahrzeuge
trag zur ErreiTobias Hartmann
kümmert.
■
chung der eu-

„WienBox“ zieht jetzt
auch in den Wohnbau ein

Künstliche Intelligenz
bietet neue Diagnosemöglichkeiten.

delnden Arzt oder die behandelnde Ärztin –
und das österreichweit. Gefährliche Rhythmusstörungen wie Vorhoﬄimmern werden
so rasch erkannt und das Schlaganfallrisiko
drastisch verringert.
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Tobias Hartmann neuer
Operations Director

Digitalisierung gehört
zu einer
modernen
Welt

N

B

Spätestens seit der Pandemie sind On-

line-Veranstaltungen aus unserem Leben
nicht mehr wegzudenken. So informiert
zum Beispiel das Kinderwunschzentrum
an der Privatklinik Döbling regelmäßig
durch kostenlose Online-Webinare über
Möglichkeiten der Kinderwunsch-Therapie. Einfach anzuwenden und praktisch
ist auch der Eisprungrechner auf der Website des Kinderwunschzentrums Döbling
(www.kinderwunschzentrum-doebling.at/eisprungrechner), der mit wenigen Klicks die
genaue Zeit der fruchtbaren Tage errechnet.
Auch für Schwangere gibt es bequeme Online-Angebote: Die Privatkliniken Döbling
und Goldenes Kreuz bieten Webinare rund
um die Geburt mit Vorträgen der Hebammen
und Anästhesisten. Für individuelle Fragen
ist selbstverständlich im Live-Chat Platz. ■

© David Bohmann/PID, Raiffeisen, Neos Döbling

Herzschrittmacher-PatientInnen: Mehr
Sicherheit dank digitaler Überwachung

PremiQaMed Group

G

erade in der Akutversorgung haben
wir es immer mit neuen PatientInnen zu tun – eine rasche und sichere
Diagnose kann hier entscheidend sein. In der
Privatklinik Döbling arbeiten wir unterstützend schon seit 2019 mit Symptoma. Diese in
Österreich entwickelte Software basiert auf
künstlicher Intelligenz“, erklärt Prim. Univ.Prof. Dr. Christian Kainz, Ärztlicher Direktor
der Privatklinik Döbling. Noch während der
Aufnahme kann der Patient selbst oder mit
Unterstützung seine Symptome eingeben
und Fragen beantworten – am Ende liefert
das Programm mögliche Ursachen, sortiert
nach deren Wahrscheinlichkeit, und berücksichtigt dabei 20.000 Erkrankungen. „Natürlich kann das ein ausführliches Gespräch
und eine Untersuchung durch ÄrztInnen
nicht ersetzen. Es kann aber gerade in der
Akutversorgung dazu beitragen, Diagnosen
noch rascher und zielsicherer zu treﬀen“, informiert Kainz.

FÜR DEN BEZIRK

is zu 40 % CO2-Einsparungspotenzial in der
Hauszustellung von Paketen – zwei Pilotstandorte auf
Arealen von „Wiener Wohnen“
geplant: Die bereits sechste
WienBox wurde in der Lorystraße 124 in Simmering eröffnet. „WienBox“ ist ein für
alle NutzerInnen oﬀenes Partner-Netzwerk für Paket- bzw.
Entnahmeboxen, das BoxenAngebote von Firmen wie A1,
MYFLEXBOX, Renz, Variocube, Storebox und Tamburi zusammenfasst.
Wir tschaftsstadtrat Peter
Hanke, Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál, Monika Unterholzner, Initiatorin der „WienBox“,
Martin Maucha, Prokurist der
GWSG, sowie Natascha Kan-

Weitere Infos unter wienbox.at

tauer-Gansch, A1, präsentierten
die neueste WienBox gemeinsam.
„Das WienBox-Netzwerk wächst
weiter. Mit bereits über 7.500 Abgabe- bzw. Entnahmefächern für
Pakete an über 200 Standorten
in der ganzen Stadt stellen wir
nicht nur die City-Logistik auf
neue Beine, sondern sparen so
auch CO2 ein. Davon proﬁtieren
sowohl der Handel als auch die
Kundinnen und Kunden“, freut
sich Stadtrat Hanke.
■

Stadtrat
Hacker besuchte die
neue Abteilung.

Neue Abteilung in
der Klinik Floridsdorf

N

eurologische Erkrankungen sind auf dem Vormarsch. Etwa 5.000 Menschen erleiden in Wien jährlich
einen Schlaganfall. Der Schlaganfall ist die dritthäuﬁgste Todesursache. Deshalb haben wir uns
entschieden, die neurologische
Versorgung in Wien auszubauen“,
sagt Gesundheitsstadtrat Peter
Hacker. Die Stadt Wien hat in der
Klinik Floridsdorf deshalb eine
neue Abteilung für Neurologie
eingerichtet. Die neu geschaﬀene

Abteilung wurde seitdem langsam hochgefahren, jetzt startet
der Vollbetrieb. Die Neurologie
in der Klinik Floridsdorf bietet
24 stationäre Norm-Betten sowie
sechs Schlaganfallbetten, sogenannte Stroke-Unit-Betten, und
vier Betten zur neurologischen
Akutnachsorge. Die Neurologie
in Floridsdorf arbeitet eng mit
der Herz- und Gefäßchirurgie,
der Kardiologie, der Radiologie
und der Zentralen Notaufnahme
im selben Haus zusammen. ■
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Auf diesem
Grundstück
des ehemaligen
Gasthauses „Napoleonwald“ soll
ein „Monsterbau“ entstehen.

A

us Grün mach Grau. So
passiert es derzeit an
vielen Ecken der Stadt.
Besonders fällt die Versiegelung
auf, wenn man umgeben von Natur wohnt. Wie beim Napoleonwald. Hier zieht ein Bauprojekt
den Ärger der Bevölkerung auf
sich. Auf dem Areal des Gasthauses Napoleonwald soll ein
„Monsterneubau“ entstehen, 42
Wohneinheiten und Büros samt
Tiefgarage. Ein Umstand, der in
einer reinen Einfamilienhaussiedlung zu Recht aufregt. Das Areal

Pflegenotstand:
Wir müssen reden!

Die Autorinnen der
Pflege-Studie,
Natali und
Alexandra
Gferer.

Was Pflegende täglich ertragen und was
wir ändern müssen: Werkzeuge, Prävention
und neue Arbeitsfreude.

P

f lege- und ärztliches
Personal in Gesundheitsbetrieben ist
überlastet. In einer unabhängigen Studie haben Natali und Alexandra Gferer während der
Corona-Pandemie 2.470
Pﬂegekräfte befragt.
Die Studie zeigt,
dass das Ausmaß
viel gravierender
ist als gemeinhin
bekannt. Monetäre
Aspekte sind ein geringer Teil dessen, was

die Attraktivität von Pﬂegeberufen zerstört. Von Pﬂegepersonal wird erwartet, dass
es selbst die widrigsten
Umstände aushält und belastbar ist. Außerdem ist
der Beruf in Gesundheitsbetrieben für Familien mit jüngeren
Kindern besonders schwer zu
vereinbaren.
Doch auch
Marilyn
Hamminger.

um den Napoleonwald ist für ein
Großprojekt nicht ausgelegt. Die
AnrainerInnen fürchten Lärm
und Verkehr, sehen Natur und
Erholungsräume zerstört. Bauen
– ausgerechnet auf einem Naturdenkmal der Stadt. Der Bezirk
hat seine Unterstützung gegen
den Neubau zugesagt. Der Ball
liegt nun bei der Baubehörde.
Eine Petition gegen den Neubau
wird von mehr als 1.300 Personen unterstützt. Sie hoﬀen, dieses Projekt in der geplanten Form
verhindern zu können.
■

© BILLA/Harson

Christian Moritz, Bezirksrat der
NEOS, zufrieden.
„ Jetzt bekommt der Praterstern den Stellenwert, der ihm
gebührt – durch die Verdoppelung der Grünﬂächen und das
500 m² große Wasserspiel wird er
ein Ort des Treﬀens und Verweilens. WienerInnen erhalten nicht
nur einen optisch aufgewerteten
Platz, sondern eine Aufenthaltsoase“, so Selma Arapović, Sprecherin für Stadtentwicklung der
Neos Wien. Die Fertigstellung ist
für Sommer 2022 geplant.
■
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Pilotprojekt in Salzburg: Hauszustellung jetzt auch mit E-Lastenfahrrad.

Personen ohne Kinder ﬁnden es
zunehmend schwer, Ausgleich
zum Beruf zu ﬁnden.
Mag.a Marilyn Hamminger, MSc
hat sich gemeinsam mit ThirtySix Degrees Consulting GmbH
(36degrees.org) Gedanken dazu
gemacht, wie man Gesundheitsund Pﬂegeorganisationen Tools
zur Organisationsentwicklung
in die Hand geben kann, um wieder mehr Arbeitsfreude für Berufsgruppen zu ermöglichen. Das
führt zu weniger Fehlzeiten und

Fluktuation in einem Bereich, in
dem ständiger Fachkräftemangel
herrscht. Jede Organisation tickt
unterschiedlich, auch das sollte
in Erwägung gezogen werden.
ThirtySix Degrees durchleuchtet
Unternehmen am Puls der Zeit
und misst die aktuelle Betriebstemperatur. Sie schauen sich jede
Organisation nach ihren individuellen Themen an und greifen dort
ein, wo es Handlungsbedarf gibt.
Das Thema ist akut, aktuell
und spannend.
■

BILLA: Hauszustellung sogar
mit eigenem E-Lastenfahrrad
Zustellung von BILLA Online Shop-Bestellungen per E-Cargobike als
Pilotprojekt. Bei Erfolg ist Ausdehnung auf andere Städte möglich.

D
© Elmas Libohova, Hamminger, Annick Zauner

Die Umgestaltung des
Pratersterns hat begonnen

D
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Napoleonwald: NeubauPlan verärgert Anrainer

Eric Tschaikner
(Büro KENH), Selma
Arapovic, Jürgen
Czernohorszky, Ulli
Sima, Silvia Angelo
(ÖBB) & Thomas Keller, Leiter MA28.

rei Jahre ist es her, dass
die Neos Leopoldstadt
die Umgestaltung des
Pratersterns forderten. Um allen Ansprüchen gerecht zu werden, wurde ein Forum ins Leben
gerufen, wo AnrainerInnen und
ExpertInnen gemeinsam Ideen
sammelten.
„Vieles, was sich die BürgerInnen gewünscht haben, bekommen sie. Das Projekt zeigt, was
für großartige Ideen die WienerInnen haben und dass es sich
lohnt, sie einzubinden“, zeigt sich
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ie Covid-Krise hat gezeigt, wie wichtig es ist,
strukturell und personell richtig aufgestellt zu sein.
Insbesondere im digitalen Bereich zeigt sich eine starke Entwicklung, so ist beispielsweise
die Nachfrage im BILLA Online Shop seit dem ersten Lockdown um rund 80 Prozent gestiegen – und dieser Trend hält
weiterhin an.
Die Kapazitäten – bei Lager,
Logistik und Personal – wurden seitdem kontinuierlich erhöht und die Lieferzeitfenster
entsprechend ausgeweitet. Auch

die Auswahl an Produkten, welche online bestellbar sind, wächst
stetig.
Die Bestrebungen, den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten,
tragen bereits erste Früchte. So
wurde der BILLA Online Shop
in diesem Jahr – zum bereits
vierten Mal – von seinen KundInnen auf Platz 1 der besten
Lebensmittellieferdienste Österreichs gewählt.
Digitale Dienstleistungen werden auch in Zukunft an Wichtigkeit gewinnen, sollen den stationären Handel aber nicht ersetzen,
sondern diesen sinnvoll ergän-

zen und erweitern: An derzeit
rund 600 Click & Collect-Filialen in ganz Österreich können
die BILLA-KundInnen online
bestellte Waren in den Märkten
ihrer Wahl selbst abholen.
Die vergangenen Monate dürfen durchaus optimistisch stimmen: Selbst in Krisenzeiten ist es
gelungen, KundInnen bestmöglich zu versorgen und ihnen ein
Stück Normalität im Alltag geben zu können. Diesen Auftrag
wird die REWE Group Österreich weiterhin erfüllen – auch
wenn Covid einmal Geschichte
sein wird.
■

Mit dem Lastenfahrrad in
Richtung Klimaneutralität.

Bequeme Bestellmöglichkeiten im BILLA Online Shop.

INTERVIEW
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„Kryptowährungen sind in der Masse angekommmen“
ÖsterreicherInnen können für den Handel mit Kryptowährungen eine Plattform nutzen,
die made in Austria ist und nicht irgendwo in Übersee oder China liegt. Bitpanda, ein 2014
von Paul Klanschek, Christian Trummer und Eric Demuth gegründetes Unternehmen,
hat mittlerweile Einhorn-Status, also eine Milliardenbewertung.

Michael Fritscher

P

aul Klanschek, einer der beiden CEOs, cken muss. Wir bieten Spots an, mit einfach Wie schätzen Sie denn die Ausverrät im Interview mit SPRICH!, was verständlichen Dingen. In unserer Academy sichten für den Kryptomarkt ein,
den Krypto-Boom tatsächlich aus- wird viel Content produziert und Wissen wenn die Auswirkungen der aktumacht und wie man davon proﬁtieren kann. vermittelt, mit Videos, Blogs, Artikeln. Wir ellen Wirtschaftskrise schlagend
Traden als neues Hobby – ist das
erklären, wie die Dinge funktionieren, und werden?
auch Ihre Wahrnehmung?
zwar für UserInnen kostenlos.
Klanschek: Das sehe ich nicht so, dass es
Auswirkungen geben wird. Es wird die hart
Paul Klanschek: Hobby würde ich nicht sa- Kann man Krypto-Wallets als den
treﬀen, die nicht so aufgestellt sind, wie sie
gen, aber es ist seit dem ersten Boom 2017 neuen Sparstrumpf bezeichnen?
eine Entwicklung. Seit 2020 geht es noch viel
Klanschek: Wir bieten nicht nur Krypto sein müssten. Die Schnelllebigkeit erfordert
stärker in die Breite. Das liegt auch daran, an, sondern erstmals auch Aktien, und zwar Anpassung. Bei Freunden, die Cafés und Hodass sich in den USA die Großbanken und Teilaktien, die man zum gleichen Deal be- tels besitzen, sehe ich große Unterschiede.
große Tech-Unternehmen wie Tesla geöﬀ- kommt, egal, für welche Summe. Damit ist Jene, die digitales Oﬀering und Sachen to go
anbieten, denen geht es gut. Die
net haben. Es ist die Nachfolge
noch im alten System hängen,
von Gold. Dementsprechend wird
die wird es treﬀen.
Krypto immer größer und seAktualisieren von Software zur
Wie hoch ist aktuell der
riöser.
Gewohnheit machen.
Portfolio-Durchschnitt auf
Was hat Sie und Ihre
PAUL KLANSCHEK
Bitpanda?
Partner 2014 auf den Kryptomarkt getrieben?
Klanschek: Kann man so nicht
Klanschek: Viele Unternehmer haben eine wirklich niemand mehr ausgesagen. Die einen haben 20 Euro, andere Zigtausende.
Söldner-Mentalität. Die werden aber nie er- schlossen.
Wer entscheidet nach welchen
folgreich. Die Leute, die was aus Überzeu- Hat Corona Einﬂuss auf die
Kriterien, welche Coins
gung machen, das sind die Early Adopter. Entwicklung des KryptoBitpanda im Programm hat?
Wir waren damals mit Herzblut dahinter, aus marktes und auf Bitpanda?
einer Überzeugung heraus, mit langfristigem
Klanschek: Es hat Einﬂuss auf
Klanschek: Eine starke Liquiund nachhaltigem Denken. Wir haben das den gesamten Finanzmarkt. Dadität und ein vernünftiges Team
mit unserem gesamten Ersparten aufgebaut. durch ist der Markt volatiler gemüssen dahinterstehen. Wie bei
Besteht beim Traden nicht auch eine
worden, in Bezug auf
jeder Exchange gibt es
gewisse Suchtgefahr?
Interessen, Meiei n G remiu m, das
Klanschek: Traden als Hobby ist eine Seite nungen und Trasich Entwicklungen
der Medaille, Hobby bedeutet aber auch, tie- ding-Volumen.
anschaut sowie die
fer in die Materie eintauchen. Das ist eine K r y pto oder
Werte, also welche
gute Entwicklung und Grundlage, seine Fi- auch Aktien
Projekte es sind
nanzen in den Griﬀ zu bekommen.
sind massiv
und wer dahinEs geht also um mehr als nur um
nach oben getersteht.
Spekulation.
gangen, weil
Man spricht
Klanschek: Es wird immer spekulative viel Kapital
von einem
Dinge geben, wichtig ist fundiertes Wissen. zur Verf üBull Run,
Mit kleinem Geld kann man ja spekulieren, gung steht.
also einem
aber höher investieren sollte man nur in lang- Tech-Unterspeziellen
fristige Anlagen.
nehmen sind
Jahr mit hohen
Dazu braucht es Wissen.
gefragt, und
Anstiegen. Wie
Paul Klanschek,
Klanschek: Wir haben ja nicht nur eine mit Krypto ist es
lange wird sich dieser
Mitgründer Bitpanda.
Plattform, bei der man ein paar Knöpfe drü- ähnlich.
Trend halten?

© Bitpanda

„

Die drei Bitpandas: Christian Trummer, Eric Demuth und Paul Klanschek sind vom Kryptomarkt überzeugt.
Klanschek: Bitcoin hat es aus vielen Grün- ist. Sollte dies sehr langfristig gesetzt sein, besteht ein wesentlicher Vorteil der Blockden weit gebracht, wenngleich er aktuell nicht dann spielt die derzeitige Situation keine chain-Technologie und der Kryptowährungen darin, dass es wirklich schwierig ist,
mehr so hoch steht wie früher im Jahr. Aber Rolle.
das dezentrale, sichere Peer-to-Peer-Netzes ist so, dass digitale Währungen für viele Wie sicher sind meine Coins auf
werk zu hacken oder zu manipulieren. DaDigital Natives zu einem primären Wert- Bitpanda?
speicher geworden sind. Dieses Vertrauen
Klanschek: Die Sicherheit unserer Use- her gehen die dringendsten Bedrohungen
ist in den letzten neun Monaten in die Höhe rInnen hat oberste Priorität. Aus diesem in Bezug auf Sicherheitsprobleme nicht
geschossen, da institutionelle Gelder in den Grund ist der Großteil aller Funds in soge- von der Blockchain-Technologie oder von
Sektor geﬂossen sind, auch haben namhafte nannten Cold Storages gelagert. Generell Kryptowährungen wie Bitcoin selbst aus,
sondern von den Orten, an deVermögensverwalter optimistiWAS IST KRYPTOWÄHRUNG?
nen wir damit umgehen: unseren
sche Signale gegeben, dass BitSmartphones, Computern und
coin höchstwahrscheinlich eine
Krypto- oder Cyberwährung ist digitales Geld. Kryptografie ist die
Laptops; die Orte, an denen wir
glänzende Zukunft vor sich hat.
Wissenschaft zur Verschlüsselung von Informationen. Auf deren
Brieftaschen und Schlüssel für
Die heftigen Kurseinbrüche der
Prinzip beruhen die digitalen Währungen. Alle Daten zu InhabeKryptowährungen auf bewahletzten Wochen sind kein Grund
rInnen und Bewegungen werden verschlüsselt gespeichert. Und
ren. Es wird allgemein empfohzur Sorge. Wie immer sollte man
zwar nicht nur auf einem Server, sondern auf mehreren tausend
len, Assets oﬄine zu halten. Alle
sich auf die ursprüngliche Entgleichzeitig. Jede Transaktion ist daher somit dezentral in einem
Interessierten ﬁnden hierzu mehr
scheidung zurückbesinnen, mit
Netzwerk gespeichert. Darum ist es fast unmöglich, TransaktioInfos im Bitpanda-Support und
welchem Zeitfenster man das Innen zu fälschen. Dieses System wiederum nennt man Blockchain.
auf www.bitpanda.com.
■
vestment in Bitcoin eingegangen
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Wohnbaustadträtin Gaál (li.): „Kleine, aber wichtige Novelle zur
Erhaltung des Charakters unserer Einfamilienhaussiedlungen.“

die richtige Richtung des Wohnbauressorts, damit das Lebensgefühl der Stadt in seiner Form
gewahrt wird und Wien nicht
durch Spekulanten seinen Charakter verliert. „Das ist eine Novelle zum Wohle des Stadtklimas
und der Lebensqualität sowie
eine Bremse zur Bodenversiegelung“, betonte Kathrin Gaál,

der sich Neos-Wohnbausprecherin Selma Arapović anschließt.
„Wir wollen mit der Novellierung
den Charakter von Einfamilienhausgebieten und den Grünraum
schützen“, so die Sprecherin der
Neos. Die Novelle der Wiener
Bauordnung tritt am Folgetag
der Beschlussfassung, also am
26. November 2021, in Kraft. ■

Abschied leben.

Wer kennt Ihre Wünsche
besser als Sie selbst?

Informieren Sie sich bei einem kostenlosen, persönlichen Gespräch oder nutzen Sie den Bestattungskonfigurator unter konfigurator.bestattungwien.at.
Michaela Rathgeber,
Kundenservice Bestattung Wien

I

ch gratuliere den Wiener
Stadtgärten herzlich zu dieser verdienten Auszeichnung“,
sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Die StadtgärtnerInnen leisten Tag für Tag einen
wichtigen Beitrag dafür, dass
Wien die lebenswerteste Stadt
der Welt ist. Damit dies auch
angesichts der Auswirkungen
der Klimakrise so bleibt, haben
unsere ExpertInnen innovative
Maßnahmen getroﬀen, um unsere Stadtbäume klimafit zu
machen. Besondere Bedeutung
kommt dabei dem Schwammstadt-Prinzip zu, mit dem die
Stadtgärten Voraussetzungen
für gesunde und vitale Bäume
schaﬀen.“
„ Die Wiener Stadtgärten legen besonderes Augenmerk auf
die grünen Lungen ihrer Stadt.
Sie pflegen nicht nur 500.000
Bäume, sondern sind auch für
die Planung, Errichtung und Erhaltung von derzeit 1.000 städtischen Parkanlagen zuständig“,
ergänzt Stadtgartendirektor Rainer Weisgram.
Exemplarisches
Baum-Management

„Gehen Sie auf „Nummer Sicher“. Mit einer Bestattungs
Bestattungsvorsorge der Bestattung Wien können Sie alles schon zu
Lebzeiten planen und bezahlen.
Ihre Vorteile: Alles wird wunschgemäß umgesetzt, Sie ent
entlasten Ihre Angehörigen und Sie wissen, Ihr Geld ist bei
uns sicher.

Mit dem ECOT-Award wird das herausragende Engagement der Stadt für ihr urbanes
Ökosystem durch intensive Forschung und innovative Maßnahmen geehrt.

17x
ien
in W

Tel. (01) 501 95-0
www.bestattungwien.at

Als Basis der diesjährigen Entscheidung wurde das „exemplarische Baum-Management“ für
die über 500.000 Wiener Bäume
vom ExpertInnenkomitee genannt. Im Rahmen des Auswahlverfahrens stand vor allem das
Maßnahmenpaket der Wiener
Stadtgärten zur Unterstützung
der Stadtbäume im Fokus:

© Houdek
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Mit der Bauordnungsnovelle setzt die rot-pinke
Wiener Fortschrittskoalition einen wichtigen
Schritt gegen die Versiegelung von Grünraum.
ter weniger als bisher. Ebenso
müssen höhere Mindestabstände
zur Nachbarsgrenze eingehalten
werden.
Darüber hinaus gibt es einschränkende Regeln zur Ausgestaltung von Giebelﬂächen und
Firsthöhen, um eine Eindämmung der immer stärker wachsenden Dachausbauten zu gewährleisten. Nach dem Schutz
von Gründerzeithäusern und der
Einführung der Widmungskategorie „geförderter Wohnbau“ ist
diese kleine Bauordnungsnovelle
ein weiterer großer Schritt in
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Europäischer StadtbaumPreis 2021 für die Stadt Wien

Gaál stoppt Monsterbauten in Einfamilienhaussiedlungen
em zunehmenden Ausnützen des Baurechtes durch
gewerbliche Bauträger,
die besonders in Gartensiedlungen und Gebieten der Bauklasse
1 verstärkt Mehrparteienwohnhäuser errichten, wird jetzt ein
Riegel vorgeschoben – dank einer Novelle, die mit der Sitzung
des Landtages am 24.11.2021 beschlossen werden wird.
Vorgesehen ist, dass in den
betreﬀenden Siedlungsgebieten
maximal eine Fläche von 350
Quadratmetern bebaut werden
darf, also um 120 Quadratme-

AUSZEICHNUNG

150 MitarbeiterInnen mit 50 Gießfahrzeugen bewässern täglich mit rund 300.000 Liter Wasser.

➤ Führen einer städtischen
Baumschule
➤ Entwicklung eines Stadtbaumsortiments
➤ patentiertes Wiener Baumsubstrat
➤ zentralisierte Baumpﬂegeund Baumkontrollgruppen
➤ Gieß- und JungbaumpﬂegeManagement (z. B. standardisierte größere Baumscheiben)
➤ strenges Baumschutzgesetz
➤ Verkehrssicherheit durch
den Wiener Baumkataster
Innovation
Schwammstadt-Prinzip

Bäume benötigen geeigneten
unterirdischen Wurzelraum mit
Poren für Bodenluft und Bodenwasser. In der Stadt sind Böden
oft stark verdichtet, sodass sie
kaum durchwurzelbar sind und/
oder zu wenige luft- und wasserführende Poren aufweisen.

Die Baumschule in Mauerbach
sorgt für regen Nachwuchs.

Mit dem Schwammstadt-Prinzip wird Stadtbäumen dieser lebensnotwendige Wurzelraum geschaﬀen. Damit kann langfristig
die bestmögliche Versorgung mit
Regenwasser gewährleistet werden – ohne Wasser in die Kanalisation abzuleiten.
Das Wiener Baumsubstrat

Straßenbäume sind von bautechnischen Konstruktionen
(Straßen, Gehweg, Radweg,
Parkplatz, Stadtplatz, Fußgängerzonen, Brücken, Kabeltrassen

oder Lärmschutzwänden) umgeben. Zusätzlich sind Wurzelräume erhöhten Stressfaktoren,
wie Verkehr, Bodenverdichtung
und -versiegelung, unterirdischen Einbauten, Bauarbeiten
und Schadstoﬀen, ausgesetzt.
Um Wiener Stadtbäumen möglichst optimale Bedingungen bieten zu können, wurde von den
Wiener Stadtgärten – gemeinsam
mit WissenschafterInnen – ein
spezielles Baumsubstrat entwickelt. Das Substrat besteht aus
organischen und mineralischen
Substanzen, die eine verbesserte
Wasserspeicherfähigkeit und gute
Durchlüftung garantieren. Die
verwendeten Materialien kommen aus Wien oder näherer Umgebung – die Substrat-Mischung
wird von den Wiener Stadtgärten
selbst hergestellt. Für das Wiener
Baumsubstrat wurden zwei Patentschriften erteilt.
■
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JOACHIM BRANDL

© Dirk Bartling

Schöne digitale Welt

Früher war alles besser? Nein, es war nur ganz anders, viel gemütlicher und wesentlich
emotionaler. Und oft war es auch viel komplizierter.
alle den ganzen Abend sehr deppert drauf waren. Ich weiß noch
genau, was ich gedacht hab̕ , als
ich dieses Foto gemacht habe.
Mit den Fotos auf meinem Computer ist das anders. Oft sind es
30 von einem Baum, dann 30 von
einem Berg und dann sicherheitshalber noch mal eine Handvoll

Danke, dass ihr
mir das Denken abnehmt!

vom Baum vor dem Berg. Weil
man ja das beste Bild aussucht und
alle anderen löscht. Ich weiß nicht
mehr, was ich beim Fotograﬁeren
gedacht habe, aber vermutlich war
es: „Oida, die Bilder lösch̕ ich nie!“
Das soll jetzt kein wehleidiges
Plädoyer für altmodische Dinge
werden, ich fand es einfach nur

ZUR PERSON
Der Kabarettist, Autor und Fernsehmoderator Joachim Brandl arbeitete nach seinem Studium als Redakteur der „Kleinen Zeitung“
in Graz und als Sprecher der Antenne Steiermark. Seit 2013 tritt er
im Simpl als Conferencier auf.

Mein Dank geht an „DeineRöhre“, „Gesichtsbuch“, „Zwitscher“, „Spontantelegramm“, Google und eure
Algorithmen für das Wahre, Schöne, Gute, Banale und Schale …

I

wahnsinnig schön, mal wieder was
„Nicht-Digitales“ zu machen. Ich
ertappe mich gerade dabei, wie
ich mir wünsche, diesen Text mit
meiner alten Füllfeder geschrieben zu haben. Das wäre passender
gewesen. So schön analog. Dann
hätte ich die Worte besser spüren
können. Und die Füllfeder wäre
wie immer ausgeronnen, ich hätte
mit Tintenﬁngern den Küchentisch
versaut und meine Frau hätte völlig zu Recht einen Anfall bekommen. Dann lieber doch ein wenig
Digitalisierung.
■

ch bin „informations- und
meinungsermattet“. Aber es
gibt euch: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, oder
auch Google. Die deutsche Übersetzung ﬁndet sich in der Einleitung.
Ihr habt mich errettet, ihr versteht, dass ich langsam immer
weniger verstehe und euch dringend brauche. Daher behaltet ihr
euch vor, für mich zu denken,
meine Verwirrung zu entwirren.
Ihr enthebt mich meiner individuellen Verantwortung, übergebt

Entgeltliche Einschaltung

I

ch hab̕ ein Foto gemacht. Auf
einem Film. Mit einer Kamera. Für alle unter 25: Eine
Kamera ist ein Handy, mit dem
man nicht telefonieren kann, und
ein Film ist der Plastikstreifen in
der Kamera. Und wenn man auf
einen Knopf drückt, kommt ein
Engerl und zeichnet das Foto.
Genauer weiß ich es auch nicht,
jetzt ist da jedenfalls ein Foto.
Es ist unscharf und das Licht ist
schlecht, aber das ist mir egal.
Das Foto erinnert mich daran,
dass wir gelacht haben und dass

MARIAHILF

ALBERT FORTELL

Entgeltliche Einschaltung

© Joachim Brandl
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mich der entlasteten Anonymität.
Übernehmt mit eurem wohlmeinenden Kollektiv die karitative
Aufgabe, mich von falschen, irregeleiteten Gedanken auf den
Pfad der algorithmischen Tugend
zu bringen.
Böse meinende Menschen halten das inzwischen oft für zynische Überheblichkeit milliardenschwerer Monopolisten, reichen
Klagen ein UND gewinnen diese
sogar – unfassbar! Schön zu wissen, dass Gerichtsbeschlüsse und
das Recht schlechthin für euch

nicht unbedingt gelten.
Recht sa nwalt Stei n höfel
(https://meinungsfreiheit.steinhoefel.de) hat sogar die Unverfrorenheit, eine „Wall of Shame“
gegen angebliche Löschungen,
Zensuren, „Shadowbanning“
(heimliches Ausblenden von Inhalten) auf seiner Webseite anzuführen. Unglaublich!
Aber ihr wehrt euch!
Zum Beispiel mit der veröffentlichten Meinung und Haltung unterstützenden Plattform
„correctiv.org“, im Subtext „Re-

cherchen für die Gesellschaft“.
Damit bin auch ich gemeint! Und
Sie, recherchenbeworfener Leser
Sternchen In …
Suchte man früher nach dem
Sinn des Lebens, wandte man
sich an die Religion, vielleicht
noch die Philosophie. Nun sucht
man den Himmel nach Sternen
ab – und dort ﬁndet man nur mathematische Gleichungen und
Muster. Frei nach Kepler? Oder
Galilei? Oder? Aber „correctiv.
org“ wird das sicher „sinnbefreit“ recherchieren können ... ■
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BUCHTIPP
„Die Kunst des
Schreibens“
Schreibens
Verlag
Amalthea,
€ 14,95
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Die Trüffel aus Alba
sind viel süßer und
duftender als alle
anderen.

Es wird Zeit,
Wärme neu
zu denken.

S

Perfektes Ei mit
weißer Trüffel

D

Nach Art von Luca Miliffi
by Cibus Italy Tartufi

ie Butter in einer Eisenpfanne leicht erhitzen und zum Schmelzen bringen, ohne dass diese
anbrennt. Etwas Salz nach Geschmack sowie das Eiweiß dazugeben (Achtung: in diesem ersten
Schritt nicht den Eidotter!). Sobald die Farbe des Eiweißes beginnt, von transparent auf weiß
umzuschlagen, den geriebenen
Parmigiano Reggiano sowie ca.
3 g gehobelte weiße Trüﬀel darauf streuen.
Anschließend die Temperatur
erhöhen und das Gericht mit dem
ganzen Eidotter ergänzen. Dabei
soll darauf geachtet werden, dass
der Eidotter cremig bleibt und
nicht fest wird. Den Eidotter mithilfe eines Löﬀels sechs- bis sie-

benmal mit geschmolzener Butter
begießen, um diesen zu erwärmen. Auf einem heißen Teller anrichten, die restliche weiße Trüﬀel
darüber hobeln und servieren. ■

Zutaten
1 Ei höchster Qualität
(Paolo Parisi)

10 g geriebener Parmigiano
Reggiano, 24 Monate
gereift (Novati)

70 g Qualitätsbutter (188
9
von Fattorie Fiandino)
Salz, fein, nach Bedarf

10 g weiße Qualitätstrüﬀel

Wer mit Öl heizt, muss sich bald etwas einfallen
lassen. Wer g’scheit ist, denkt daher schon heute
ans Heizen von morgen – mit Holzpellets.

– Tuber Magnatum Pico
(Cibus Italy Tartuﬁ)

Die Anforderungen an eine Heizung haben sich in den
letzten Jahren massiv geändert. Eine moderne Heizung
nutzt keine fossilen Brennstoffe mehr, sondern erneuerbare Energie. Verantwortung für die kommenden

Generationen zu übernehmen bedeutet aber nicht,
auf Komfort zu verzichten. Eine moderne Pelletheizung sorgt vollautomatisch für Wärme und
bringt Geborgenheit ins Zuhause.

Weitere Informationen ﬁnden Sie unter:
www.propellets.at

:
JETZgTee:nn!!

© Cibus Italy

chreiben ist so leicht.
Man muss nur das richtige Wort zur richtigen Zeit
an den richtigen Platz setzen. Wie einfach das klingt.
Wie schwierig das ist. In diesem Buch erfährt man, wie’s
geht. Mit Beispielen, Übungen und vielen Tipps aus der
Praxis.
Sie lernen die Grundregeln
des Schreibens, die für jede
Art von Text gelten. Sie erfahren alles über die Kunst des
Formulierens. Wie man mit
Worten spielt. Wie man aus
trockenen Texten leicht lesbare macht. Und wie man die
gängigsten Fehler vermeidet.
„Die Kunst des Schreibens“ (Verlag Amalthea,
€ 14,95) – humorvoll erzählt
von den Bestsellerautoren
Andrea Fehringer & Thomas
Köpf. Die beiden arbeiten
seit mehr als dreißig Jahren
im Medien- und Verlagswesen, waren in diversen Chefredaktionen tätig und haben 56 Bücher geschrieben,
auch als Ghostwriter. Zuletzt
gründeten sie die digitale
Schreibakademie
www.ichschreibe.at

Die Gegend bei Alba ist voller Haselnussbäume, die laut Luca
Miliffi die perfekten Bäume für die Trüffel sind.

Wärme aus Holzpellets.
Ein gutes Gefühl.

ig
Umste
U

FAHRSICHERHEIT

Seite 30

Seite 31

RÄTSEL

MARIAHILF

Wenig überraschend: Der nächste
Winter kommt bestimmt. Rechtzeitig
vorsorgen erspart unnötigen Ärger.

Lassen Sie sich
bloß nicht kalt erwischen
Noch ist es angenehm warm in der Sonne, doch kalte Nächte und immer kürzere
Tageslichtzeiten sind untrügliche Vorzeichen des nahenden Winters.

A

uch wenn alle wissen,
dass die kalte, nebelige und dunkle Jahreszeit bevorsteht, passiert es
doch häuﬁg, dass AutofahrerInnen sich selbst und ihr Fahrzeug
nicht rechtzeitig darauf vorbereiten. Schon vor dem eigentlichen Wintereinbruch kommt es
zu erschwerten Fahrbedingungen. Es muss öfter im Dunklen
oder in der Dämmerung gefahren
werden; manchmal kommt auch
Nebel dazu.
Hier ist es wichtig, gut zu sehen und gut gesehen zu werden.
Fahren Sie deshalb mit Licht und
kontrollieren Sie regelmäßig, ob
alle Leuchten Ihres Fahrzeugs
funktionstüchtig und sauber sind.

Claudia Gruber-Filippits

Waschen Sie beim Tanken nicht
nur die Scheiben, sondern auch
die Scheinwerfer.
In Österreich dürfen Nebelleuchten immer und nicht nur bei Nebel verwendet werden. Da diese
Lichter breit auf die Fahrbahn im
Nahfeld des Fahrzeugs strahlen
(„Breitstrahler“), leuchten sie auch
die Fahrbahnränder gut aus, was
besonders bei kurvenreichen Strecken von Vorteil ist.
Für gute Sicht ist neben der
Beleuchtung auch eine saubere
Windschutzscheibe wichtig. Bei
feuchtem und nebeligem Wetter
wird die Frontscheibe häuﬁg mit
Schmutz bespritzt. Sorgen Sie
dafür, dass ausreichend Scheibenwaschf lüssigkeit im Vor-

ratsbehälter ist. Verwenden Sie
Scheibenwaschﬂüssigkeit mit
Frostschutz, damit sie bei Minusgraden nicht einfrieren kann.
Auch die Kühlflüssigkeit darf
auf keinen Fall gefrieren. Das gesamte Kühlsystem oder sogar der
Motor könnten beschädigt werden. In der Werkstatt oder mit
einem Frostschutz-Prüfer kann
festgestellt werden, ob das Kühlmittel ausreichend Frostschutz
enthält.
Zur Fahrzeugvorbereitung für
den Winter gehören auch die Reifen. In Österreich gilt vom 1. November bis zum 15. April eine situative Winterreifenpﬂicht. Das
heißt, dass bei winterlichen Fahrverhältnissen an allen vier Rä-

dern Winterreifen oder Ganzjahresreifen mit M&S- und/oder
Schneeﬂocken-Kennzeichnung
und einer Proﬁltiefe von mindestens vier Millimetern montiert
sein müssen. Das bezieht sich
insbesondere auf Schneefahrbahn, Schneematsch oder Eis.
Vorteile gegenüber Sommerreifen ergeben sich aber auch bei
kalten Temperaturen.
Neben den Vorbereitungen am
Fahrzeug sollten sich auch die
AutofahrerInnen selbst auf das
Fahren bei schlechter Sicht und
bei rutschigen Fahrverhältnissen
vorbereiten. Angepasste Fahrgeschwindigkeiten und vergrößerte
Sicherheitsabstände erhöhen die
Sicherheit enorm.
■
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Schicken Sie das Lösungswort an redaktion@S-medien.at und gewinnen Sie 1 von 3 Bluetoothspeaker!

3

SPRICH! Gewinnspiel in Kooperation mit SCHUSS HOME ELECTRONICS

BluetoothSpeaker zu
gewinnen!

Symbolfoto

Weitere Infos:
www.schuss-home.at

★ echtes Stereo ★ wasserfest ★ 18 h Spieldauer ★ Freisprechfunktion ★ Dual Pairing ★ 12 Watt RMS ★

JEDE FAHRT
EINE GUTE TAT
FÜR EINE SPENDE MITRADELN UND GUTES TUN!

RADLER/INNEN

WILLKOMMEN
lichtinsdunkel.ORF.at

Entgeltliche Einschaltung

Von: Do, 11. November 2021 | 8.10 Uhr
Bis: Fr, 12. November 2021 | 8.10 Uhr
Wien | Hervis Store Stadlau
Gewerbepark Stadlau, Gewerbeparkstraße 5, 1220 Wien
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