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Die Corona-Jäger
und -Jägerinnen

EDITORIAL

Die Schulden werden
uns erdrücken. Oder
wohin geht die Reise?
Rufe nach Zukunftsaussichten
werden lauter.
Was kommt
danach?

WAS JETZT IN DER PANDEMIE ZU TUN IST.
SPRICH! hat diesmal „good
news“ und „bad news“.

Michael G. Fritscher
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s ist noch nicht einmal
ein Jahr her, als wir dank
eines rigorosen Sparkurses
ab sofort Nulldefizite hätten
feiern können sollen. Plötzlich jedoch ging es Schlag
auf Schlag und alles war anders. Koste es, was es wolle.
Unfassbare Summen wurden
freigemacht und in für die
Bevölkerung zum Teil unbenannte Kanäle gepumpt.
Es ist ein Vorgriff auf Generationen. Auch die Angst vor
einem Schuldenschnitt und
dessen Folgen geht um. Sich
aufdrängende Fragen, wie,
von wem und wann die
schwierigste Krise der Republik in Zukunft wirtschaftlich gemeistert werden soll,
gehören schon jetzt beantwortet. Wo ist der Plan?
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(S. 6) nicht nur für Tests, sondern auch für flächendeckendes
Durchimpfen: „Wenn wir uns
nicht impfen lassen, fliegt uns
COVID-19 um die Ohren“, warnt
er. Nur so könnten wir den lähmenden Lockdown-Einschränkungen nachhaltig entkommen.
Wie eminent wichtig Information und Aufklärung in einer
Pandemie sind, darüber sprechen
die Wiener Neos-Gemeinderätin
Bettina Emmerling – sie fordert
Testkits als ersten Schritt zur sicheren Bildung (S. 7) – sowie die
ehemalige Gesundheitsministerin
Andrea Kdolsky („Ich will mein
altes Leben zurück!“, S. 5).
Auch Josef Penninger freut sich,
wie er betont, auf ein normales
Leben: „… dann können wir wieder Fußball spielen miteinander.“

> Bereits vor dem offiziellen Start der Impfungen ließen sich
120.000 Wienerinnen und Wiener online vormerken.

Symbolbild. © drubig-photo

© s-medien.at

D

ie weniger erfreuliche
Nachricht zuerst: Wir
werden mit dem Corona-Virus (und all seinen Mutationen) noch eine ganze Zeit
lang leben müssen. Das sagt der
renommierte österreichische Immunologe Josef Penninger im
Interview (S. 4). Die gute Nachricht: Wir haben vier „Waffen“,
um es martialisch zu formulieren, die uns im Abwehrkampf
gegen COVID-19 zur Verfügung
stehen: Impfungen, Tests, Medikamente, Information.
Zu diesen vier „Tools“ haben
wir prominente „Corona-Jäger“
und „-Jägerinnen“ interviewt,
die uns kompetente Auskunft
darüber geben, wie wir die Pan-

demie am besten in den Griff
bekommen.
So verriet uns der in WienHietzing und dem kanadischen
Vancouver forschende Chef-Virologe Josef Penninger, wann
sein heiß ersehntes, von Apeiron Biologics produziertes Medikament gegen COVID-19 auf
den Markt kommen wird: „Noch
vor dem Sommer“, macht uns
der Wissenschaftler Hoffnung.
Gleichzeitig appelliert er an die
zuständigen (EU-)Behörden,
sie mögen die Entwicklung von
Medikamenten mit gleicher Vehemenz unterstützen wie die
Herstellung von Impfstoffen.
Auch Thomas Szekeres, Präsident der Österreichischen Ärztekammer, kommt in SPRICH!
zu Wort. Der bekannte Humangenetiker plädiert im Interview
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CORONA-JÄGER JOSEF PENNINGER

„Hoffen auf Corona-Medikament
noch vor dem Sommer“

Der österreichische Star-Immunologe, der in Wien und Vancouver forscht,
plädiert „hundertprozentig“ für die Impfung und will sein Anti-Corona-Medikament
noch vor dem Sommer eingesetzt wissen. Von der EU fordert er, dass nicht nur Impfungen,
sondern auch Medikamente gegen das COVID-Virus forciert werden.
Und die zulassenden Behörden ersucht er um Tempo.
Das COVID-Virus
mutiert und
mutiert, und die
Wissenschaft –
um es provokant
zu formulieren –
hechelt ihm nach.
Ist es intelligenter
als wir Menschen?
Josef Penninger: Das
Virus ist nicht dumm,
es besitzt eine Herdenintelligenz. Aber solche
Mutationen passieren immer, sie sind erwartbar.

© Paul Joseph

Christoph Hirschmann

> Prof. Josef Penninger forscht
in Wien und Vancouver.

Empfinden Sie
als Immunologe
die aktuellen
COVID-Mutationen als
alarmierend?
Penninger: Sie alarmieren mich
nicht, weil zu erwarten war,
dass sich das Virus ändert, dass
es infektiöser wird – deshalb
ist es aber noch lange nicht tödlicher. Was mir ein wenig Sorge bereitet, ist die Tatsache,
dass fast alle aktuellen Impfstoffe nur einen ganz kleinen
Teil des Virus abdecken. Und
da kann es natürlich passieren,
dass Mutationen dazu führen,
dass es unserem Immunsystem
entkommen kann, dass unsere
vorhandenen Impfstoffe nicht
mehr greifen. Eine der diesbezüglichen Sorgen betrifft die
Variante aus Südafrika … Aber

das war, wie gesagt, alles zu
erwarten. Das kennt man von
anderen Viren. Je mehr Menschen infiziert werden, desto
größer die Herdenintelligenz
des Virus.
Was halten Sie von
der Anti-COVID-Impfung?
Sind Sie voll dafür, haben
Sie Bedenken?
Penninger: Als Immunologe
kann ich nur sagen: Impfungen
haben zur Weltgesundheit massiv beigetragen. Denken Sie nur
an Polio, Masern, Pocken …
Gäbe es keine Impfungen, wären wir vermutlich schon ausgestorben. Impfungen sind also
grundsätzlich ganz wichtig. Und
deshalb unterstütze ich auch

hundertprozentig, dass man sich
gegen COVID impfen lässt.
Natürlich: Diese Impfstoffe wurden sehr schnell entwickelt, und
man muss die langfristigen Konsequenzen selbstverständlich
ganz genau weiter verfolgen.
Außerdem darf die Entwicklung nicht stehenbleiben, und
es muss eine zweite Generation
von Impfstoffen kommen, die
nicht nur einen Teil, sondern
das ganze Virus erfassen, die
beispielsweise nicht nur verhindern, dass man krank wird,
sondern auch, dass man das
Virus weitergibt.
Werden Sie sich impfen
lassen?
Penninger: Ja, ich werde mich

impfen lassen. Wir haben in Vancouver sogar
einen Brief geschrieben, dass man Leute,
die an Forschungsinstituten tätig sind und
mit dem Virus arbeiten,
schneller impft. Aber
wir haben noch keine
Antwort bekommen.

Wann kommt Ihr
von Apeiron
Biologics entwickeltes AntiCOVID-Medikament
auf den Markt?
Penninger: Ganz konkret: Die klinischen Studien zu diesem Medikament
sind abgeschlossen. Mitte Februar sollten wir alle Daten haben.
Was bedeutet das für
den Laien?
Penninger: Das bedeutet, dass
wir dann wissen, ob es funktioniert oder nicht. Dann werden wir uns bemühen, dass man
schnell zu einer Zulassung
kommt. Das hängt natürlich
von den Behörden ab. Bei der
Impfung ging das wahnsinnig
schnell. Und wir würden uns
jetzt auch ein ähnliches Tempo
bei der Zulassung von Medikamenten erwarten. Wir alle wissen, dass wir in der Pandemie
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SPEZIAL

auch Medikamente brauchen.
Und deshalb fänden wir es angebracht, dass die EU deren
Entwicklung stärker fördert.
Das heißt, das ist alles
auch eine Geldfrage.
Penninger: Natürlich, man muss
die Medikamente produzieren.
Was denken Sie, wird Ihr
Medikament noch vor
dem Sommer auf den
Markt kommen?
Penninger: Ja, das hoffen wir.

SIMMERING

„

„Kommt noch eine Virusvariante,
die den Impfungen entkommt?“
Wir erleben jetzt überall
auf der Welt die x-ten
Lockdowns.
Penninger: Nach einem Jahr
Lockdown haben die Menschen
verständlicherweise genug. Die
Lockdowns haben uns alle getroffen – wirtschaftlich, psychologisch, familiär; wir gehen
anders miteinander um. Die

Lockdowns haben unsere Existenz
angegriffen. Aber wenn man sie
nicht praktizieren würde, wären
die Konsequenzen fürchterlich.
Wie lange werden wir
mit dem COVID-Virus
leben müssen – trotz
Impfungen, Tests und
Medikamenten?

Penninger: Die Frage ist: Kommt

noch eine Virusvariante, die den
Impfungen entkommt? Dann rennen wir dem Virus ständig hinterher. In jedem Fall wird das
Virus noch für einige Zeit bei uns
bleiben. Auch wenn es keine Lockdowns mehr braucht. Wichtig ist
deshalb, dass wir weiter testen,
impfen, hygienisch leben, uns die
Hände waschen, dem Nachbarn
nicht ins Gesicht husten. Dann
können wir wieder halbwegs normal leben. Dann können wieder
Fußball spielen miteinander.

CORONA-JÄGERIN ANDREA KDOLSKY

© Andrea Kdolsky
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Ich will mein altes Leben
zurück! Wer nicht?
Wird es in einem Leben mit SARS-CoV-2 überhaupt
jemals wieder die „alte“ Normalität geben?

Michael Fritscher

BM a.D., FH-Prof. Dr. Andrea Kdolsky,
Expertin und ehemalige Gesundheitsministerin.

S

eit knapp über einem Jahr steht die
Welt still. Ein Virus, das harmlos
aussieht und dessen Auswirkungen
mehr als umstritten sind, lässt uns den
Atem anhalten. Doch dieses kleine Virus
hat es nicht nur geschafft, eine weltweite
Verlangsamung zu erzwingen, Angst selbst
bei den Mutigen zu erzeugen, sondern hat
es ganz langsam, aber stetig geschafft, die
Gesellschaft zu spalten. Im Ring stehen
sich Alt und Jung, BefürworterInnen und
GegnerInnen, ExpertInnen und jene, die
es schon immer sein wollten, Angestellte
und Selbstständige, WutbürgerInnen und
MusterschülerInnen gegenüber. Quer durch
Familien, enge Freunde und Bekannte
zieht sich der Graben.
Die Medien, vor allem die sozialen Medien,

bleiben am Thema dran, weil es sich perfekt eignet, die Uneinigkeit der Menschen
bis in die Gefilde der hohen Politik herauszuarbeiten. Da spreche ich gar nicht
von den VerschwörungstheoretikerInnen,
die es auch gibt. Es sind die Gerüchte, die
nicht verifizierbar sind, die Ängste, die
man nicht zugeben möchte und daher unter Aggressivität versteckt, dagegen sein
gegen alles und fast kindlich die Augen
vor der Realität verschließen. „Ich sehe
dich nicht, daher siehst du mich nicht.“

die Defizite, die sich entwicklungspsychologisch bei unseren Kindern eingeschlichen
haben, auffüllen? Werden wir die Alten aus
ihrer Isolation holen können? Wie werden
wir Solidarität gegenüber jenen üben, die
wirtschaftlich gescheitert sind? Können wir
einen Neustart schaffen, obwohl im Krieg
der Worte Vieles gesagt wurde, das verletzt, gekränkt, gedemütigt hat? Es wird
ein Kraftakt werden, aber ich denke: ja.

Werden wir also wieder ein Leben wie
vor dem 15. März 2020 leben können?

Wir werden nicht mehr genau das Leben zurückbekommen, dessen eingefah-

Aus virologischer und medizinischer Sicht:
ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die
Weltbevölkerung eine Grundimmunisierung in nennenswerter Größe gegen dieses Virus entwickelt hat. Unterstützt durch
die Schutzimpfung und immer mehr Erkenntnisse über die Therapie der tückischen COVID-19 Erkrankung, wird das
Virus irgendwann genauso zu unserer
Realität gehören, wie es Influenza, Masern, Röteln und selbst Hepatitis C oder
Herpes bereits tun.

Aber werden wir die aufgerissenen Gräben
wieder zuschütten können? Können wir

rene Bahnen wir vor einem Jahr verlassen
haben. Aber vielleicht ist das ja das Positive an Krisen. Auf einmal haben wir Zeit,
Vieles zu überprüfen, ob es so noch für uns
passt. Auch neue Wege können wir einschlagen. Wege, die uns besser zu Gesicht
stehen, und wir könnten in wirtschaftlichen,
wissenschaftlichen, humanitären und
ethischen Fragen das Steuer herumreißen.
Um diese Vision zu realisieren, müssen wir
aber wieder das WIR über das ICH stellen.
Sonst bleiben die Visionen Träume!
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Jetzt behaupten manche, Pocken,
Polio & Co. gefährden uns heute
auch nicht mehr.
Szekeres: Schon, aber dazu gekommen
ist es nur, weil man bei uns damals die
Bedrohungen, die diese Krankheiten
mit sich bringen,
richtig eingeschätzt
hat – u nd hät te
man die Menschen
n icht d u r ch ge impft, wären diese K ran k heiten
auch noch heute
gegenwärtig.
© Kristian Bissuti

Thomas Szekeres: Also vorweg, hätten

vor bald einem Jahr der ärztliche Chef des
Wiener Gesundheitsverbundes, Michael
Binder, und Markus Müller, der Leiter der
Med Uni Wien, die Gefährlichkeit von
Corona nicht erkannt, hätten wir rasch
ähnliche Zustände wie in Italien gehabt.
Zum Glück hat die Zusammenarbeit der
Stadt Wien und den ÄrztInnen von Anfang an bestens funktioniert! Und was die
Verschwörungstheorien betrifft, soll es ja
heute auch noch Mitmenschen geben, die
nicht an die Mondlandung glauben.

Und warum
dann die
ganzen Demos
rund um die
Pandemie?
Szekeres: Schauen
Sie, Corona lässt
sich nicht aussitzen – wir haben nun mal das Virus unter
uns, und je nachhaltiger wir uns an die
Regeln des Lockdowns halten, umso weniger riskieren wir, uns selbst anzustecken.

Man hat in einer Rekordzeit gut verträgliche Impfstoffe entwickelt. Das Risiko
einer Unverträglichkeit steht in keiner Relation zu den Gefahren, die in jeder einzelnen Corona-Infektion für den Patienten
stecken.
Sie meinen also, die Impfung ist
der einzige Weg, von COVID-19
wegzukommen?
Szekeres: Die Entscheidung, den Lockdown zu verlängern, war absolut richtig,
vor allem jetzt, wo Virusmutationen mit
höheren Ansteckungsrisiken ins Spiel kommen. Auch das Testen und die Arbeit der
Contact Tracer, die Verbreitungsherde aufspüren, ist wichtig. Aber wenn wir wollen,
dass uns Corona nicht um die Ohren fliegt,
müssen wir uns impfen lassen. Impfen gehen – das ist jeder Einzelne der Gesellschaft schuldig!
Wien hat 13.000 ÄrztInnen –
sobald der Impfstoff in ausreichender
Menge verfügbar ist, kann rasch durchgeimpft werden.

„

Impfen gehen –
das sind wir
der Gesellschaft
schuldig!
Thomas Szekeres

© Looker_Studio

Seit knapp einen Jahr leben wir mit
Corona und haben trotz mehrerer
Lockdowns weit über 4.000 Tote,
selbsternannte Querdenker warnen
vor einer Corona-Diktatur. Wo führt
die Reise hin, Herr Präsident?

Rudi Mathias

Testkits als erster Schritt
zur sicheren Bildung
Mutter zweier Kinder, Bildungssprecherin sowie Klubobfrau der Neos:
Bettina Emmerling ist in Sachen Testen von SchülerInnen höchst engagiert.
> Mag.a Bettina
Emmerling, MSc.
Abgeordnete
zum Wiener
Landtag und
Gemeinderätin.

© Neos Wien

Nach Ansicht von Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres ist die Durchimpfung
breiter Gesellschaftsschichten die einzige Möglichkeit, der COVID-19-Pandemie und
den Lockdown-Einschränkungen nachhaltig zu entkommen.

SIMMERING

CORONA-JÄGERIN BETTINA EMMERLING

CORONA-JÄGER THOMAS SZEKERES

„Wenn wir uns nicht
impfen lassen, fliegt uns
COVID-19 um die Ohren!“

SPEZIAL
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Puchhammer-Stöckl informiert
über Corona-Krise
Die Wiener Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl wurde vom Klub
der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten zur Wissenschaftlerin
des Jahres 2020 gewählt. Damit
wird die Informationsarbeit der
58-jährigen Chefin des Zentrums
für Virologie der Medizinischen
Universität Wien während der

M

it der erneuten Verlängerung
des Lockdowns wird auch
der Druck auf Bildungseinrichtungen größer. Umso wichtiger ist
es jetzt, die Sicherheit in Bildungseinrichtungen zu erhöhen und sukzessive Normalität einkehren zu
lassen. „Jeder weitere Tag ohne
Unterricht erschwert die Situation
für SchülerInnen, PädagogInnen
und Eltern. Vor allem in Kindergärten und Sonderschulen,
wo die Betreuung mit Körperkontakt verbunden ist,
müssen wir die Sicherheit erhöhen“, erläutert Bettina Emmerling,
Klubobfrau der Neos
Wien, weshalb regelmäßige Testungen im
Bildungsbereich unerlässlich sind: „Viele
Familien sind auf das
Betreuungsangebot
angewiesen.

„Je schneller wir die Lage im Bildungsbereich entspannen, desto schneller kehrt

hier wieder Normalität ein. Auch in Krisenzeiten dürfen wir die Bildung nicht vernachlässigen. Für die Schülerinnen und
Schüler ist der soziale Kontakt wesentlich
für das Wohlbefinden“, mahnt Emmerling
zur Eile.

VIROLOGIN DES JAHRES
Corona-Pandemie gewürdigt. Sie
habe hinsichtlich der COVID-19-Krise „kenntnisreich, uneitel und wenn
nötig eindrucksvoll direkt kontinuierlich Medien und Öffentlichkeit informiert“ und damit ein „Beispiel für den Auftrag und die Wirksamkeit von Wissenschaftskommunikation gesetzt“, lautet die
Begründung der Jury.
Verständnis. „Wir alle, Wissen-

Michael Fritscher

An manchen Schulen sind durchschnittlich
22 Prozent der Kinder zur Betreuung vor
Ort. Dies darf keineswegs auf Kosten der
Sicherheit gehen.“ Wöchentliche Gurgeltests
für ElementarpädagogInnen und LehrerInnen sollen jetzt die Sicherheit für BetreuerInnen und Kinder erhöhen. Ab heute stehen
die von der Stadt Wien bereitgestellten Testkits in 365 Kindergärten, 476 Schulstandorten und 40 Sonderschulen zur Verfügung.
Ab 25.01.2021 sollen die freiwilligen Tests
auf private Kindergärten sowie Privat- und
Bundesschulen ausgeweitet werden. Die
qualitativ hochwertigen Tests lassen sich
schnell und selbstständig durchführen und
sollen die Sicherheit in Bildungseinrichtungen erhöhen.

schaftlerInnen wie JournalistInnen,
haben im Jahr 2020 wohl sehr viel
dazu beigetragen, das Verständnis
der Menschen für die virologischen
Grundlagen der Pandemie zu fördern
und auch im Angesicht einer unübersehbaren Flut von Informationen
die relevanten wissenschaftlichen
Aspekte herauszuarbeiten“, so Puchhammer-Stöckl.

© APA (ROBERT JAEGER)
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Social
Distancing
Social Distancing

AUS DEM RATHAUS

SIMMERING
© David Bohman/PID
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Physical Distancing
Physical
Distancing
Social Solidarity
Social Solidarity

Seit dem 18. Jänner können sich Wienerinnen
und Wiener unter impfservice.wien sowie unter
der Hotline 1450 für die Impfung anmelden.

Wiens erfolgreicher Weg
im harten Lockdown

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

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

Corona – die Pandemie, die natürlich auch in Wien voll eingeschlagen hat. Die Konsequenzen
wie z. B. Kurzarbeit ärgert Angestellte, FFP2-Masken sind nun im Supermarkt Voraussetzung,
und die Schulen haben zum Leidwesen der verzweifelten Eltern geschlossen. Tausende Wirte
und Frisöre machen kein Geschäft. Im neuen Jahr hat sich also wenig geändert, das Licht am
Ende des Tunnels ist kaum näher. Und dennoch, Wien hat auf diese Krise passende Antworten.
Schließlich kam die Stadt im Herzen Europas bis dato sehr gut durch die Pandemie.

B

Tom Woitsch

teiübergreifend so einig, wenn
es um die Bekämpfung des
an, dass der Ausnahme- Virus geht. Insbesondere die
zustand zu massiven Verwer- neue britische Mutation, die
fungen auf dem Arbeitsmarkt, noch aggressiver als das „alte“
der Wirtschaft, aber auch im Virus ist, stellt die Stadt und
sozialen Miteinander geführt ihr Personal in den Krankenhätte. Der Stadtchef pochte da- häusern erneut vor große Herbei auf einen solidarischen Kraft- ausforderungen. Die Gesundakt. Selten war man sich par- heit der Bürgerinnen und Bürger steht für
Ludwig an
erster Stelle.
Der dritte und
nun verlängerte harte
L o ckd ow n
sow ie al le
Begleitmaßnahmen wer> Bürgermeister Michael Ludwig
den daher von
und Finanzstadtrat Peter Hanke.
Wien mitgeürgermeister Dr. Michael
Ludwig merkte jüngst

unentgeltliche Einschaltung

© C. Jobst/PID

Informationen rund um Corona findest du unter www.wrk.at
bzw. auf unserem Facebook-Kanal facebook.com/wienerroteskreuz
Informationen rund um Corona findest du unter www.wrk.at
bzw. auf unserem Facebook-Kanal facebook.com/wienerroteskreuz

tragen. Wirtschaftshilfen sollen
verstärkt und ArbeitnehmerInnen
unterstützt werden. Der Wiener
Bürgermeister setzt dabei unter
anderem auf die Ankurbelung
des Konsums.

Stadt Wien setzt dabei auf Information, denn man will so vielen Menschen wie möglich ein
erlösendes „Jaukerl“ verpassen.
Auch für Ludwig ist die Impfung der Weg zurück zu einem
Leben, das den Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohnern vertraut war. Für den kleinen Stich
mit großer Wirkung richtete die
Stadt eigene Impfstraßen ein,
die nun nach dem Impfplan gefüllt werden sollen.

EINMAL MEHR APPELLIERT
DER STADTCHEF, MASKEN ZU
TRAGEN, ABSTAND ZU HALTEN
UND AUF HYGIENEMASSNAHMEN
ZU ACHTEN. DEM SCHLIESSEN
WIR UNS GERNE AN!
Nichtsdestotrotz wird die
Impfung gegen COVID-19 die
ultimative Chance zur Eindämmung der Pandemie sein. Seit dem
18. Jänner können sich Wienerinnen und Wiener unter impfservice.
wien sowie unter der Hotline 1450
für eine solche anmelden. Die

bezahlte Anzeige

Spendenkonto: IBAN: AT02 6000 0000 9023 0000,
BIC: BAWAATWW

Runder Tisch für Kunst & Kultur
Thomas Steinhart startet große Kulturinitiative für Simmering.
© Kunst & Kultur Simmering

D

ie Kulturszene wurde im vergangenen Jahr von der Corona-Krise
besonders hart getroffen. Zahlreiche Veranstaltungen mussten abgesagt
werden. Daher muss gerade jetzt der Kunstund Kulturszene im Bezirk besondere
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Einerseits sollen Künstlerinnen und Künstler
ein Forum erhalten, um sich zu präsentieren, andererseits muss die Bedeutsamkeit
und Zugänglichkeit von Kunst und Kultur
für alle Menschen mehr in den Mittelpunkt
gestellt werden. Doch ein Kunst- und Kulturprogramm im Bezirk kann nur durch
Kunstschaffende ermöglicht werden.

AUS DEM BEZIRK

SIMMERING

Gemeinderat Rudi Kaske fordert
einen nationalen Aktionsplan für
Beschäftigung und Wirtschaft
Die Bekämpfung der Pandemie hat derzeit oberste Priorität.
Trotzdem gilt es, schon heute an morgen zu denken.

E

s braucht einen nationalen Aktionsplan für Beschäftigung und die ganze Wirtschaft“, stellt Kaske fest.
Die Regierung muss die Sozialpartner
an Bord holen und alle Register bei der
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit ziehen.
Mehrere Lockdowns haben dazu beigetragen, dass die wirtschaftliche Situation vieler
Betriebe mehr als angespannt ist. Außerdem
befinden sich viele ArbeitnehmerInnen aufgrund der Ungewissheit, wie es weitergeht,

in einer beruflichen, finanziellen und psychischen Ausnahmesituation.
„Es gilt, jetzt zu handeln. Dazu bedarf
es eines nationalen Schulterschlusses von
Regierung, Sozialpartnern und den relevanten Institutionen. Vom Arbeitsminister erwarte ich mir eine Politik, die auf
Zukunftsideen und Innovation aufbaut.
Es braucht ein Bündel von Maßnahmen,
um die Arbeitslosigkeit zu senken, sowie
eine Vorwärtsstrategie, um die Wirtschaft
in Schwung zu bringen“, so Kaske.

ES BRAUCHT UNTER ANDEREM:

Ideen & Vorschläge.

Bis 14. Februar 2021
gibt es die Möglichkeit für Initiativen,
Vereine und Vertreterinnen und Vertreter der Simmeringer

Kulturszene, sich in der Bezirksvorstehung
Simmering unter post@bv11.wien.gv.at
zu melden und Projekte und Ideenvorschläge einzubringen. Es werden die Einreichungen nach Themenbereichen (Musik, bildende und darstellende Kunst,
Literatur etc.) sortiert und die jeweiligen
Vertreterinnen und Vertreter im Anschluss zu einem runden Tisch geladen,
um einerseits das kulturelle Netzwerk
zu stärken und andererseits Ideen und
Vorschläge zu sammeln, die heuer im
Bezirk realisiert werden können.

WIR FREUEN UNS AUF IHRE IDEEN!
Anmeldung: bis 14. Februar 2021
Mail:
post@bv11.wien.gv.at
Post:
Bezirksvorstehung Simmering
Enkplatz 2, 1110 Wien
Betreff:
Kunst & Kultur
Bitte den Projektvorschlag/die Idee und das Tätigkeitsfeld
umschreiben und die Kontaktdaten anführen.

•	eine Joboffensive in den
Gesundheitsberufen
•	eine Ausbildungsgarantie für Jugendliche
•	eine Initiative für Langzeitarbeitslose
• Frauenförderungsprogramme

•
•
•
•
•

Ausbau des öffentlichen Verkehrs
Investitionen in alternative Energien
thermische Sanierung
Priorisierung der Digitalisierung
Stärkung des Konsums

D

ie SPÖ-Frauen Simmering haben gemeinsam
mit der Volkshilfe Simmering das Winternotquartier
für Frauen, das vom ArbeiterSamariter-Bund betrieben wird,
mit Weihnachtspaketen unterstützt. Insgesamt wurden elf Einkaufswagerln mit Lebensmittelund Hygienepaketen an Frau
Mag. Ruth Baumrock und Herrn

Dies ist nur ein Auszug von Maßnahmen,
die angegangen werden müssen. „Es gilt,
die Wirtschaft und die ArbeitnehmerInnen
zukunftsfit zu machen. Wer nicht heute
handelt, verliert die Zukunft“, stellt Gemeinderat Rudi Kaske abschließend fest.

Frauen helfen Frauen

© Amin Heydarifard

die besten Expertinnen und Experten in
ihrem Bereich, und nur mit ihrem Input
und ihrer Unterstützung kann der Bezirk gute Arbeit leisten und den Kunstund Kulturbereich auf zukunftsfeste
Beine stellen.

© Markus Sibrawa

Bezirksvorsteher Thomas Steinhart lädt
daher Vertreterinnen und Vertreter des
Kunst- und Kulturbereichs zu einem
runden Tisch ein, um Ideen zu sammeln
und den Bezirk, bis in die vielen Simmeringer Grätzeln, zu beleben. Wesentlich für die weitere Entwicklung der
Simmeringer Kunst- und Kulturszene
ist ein ganzheitliches Kulturkonzept,
das dem Bedarf aller Simmeringerinnen
und Simmeringer gerecht wird. Die
Künstlerinnen und Künstler vor Ort sind
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© Markus Sibrawa
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Großer Erfolg der Weihnachtsaktion
im Winternotquartier für Frauen.

Bund übergeben.

Nico Großmann vom
A r b e it e rSamariter-

Seit vielen Jahren gibt es am

Standort Enkplatz in Simmering ein Winternotquartier für
obdachlose Menschen, welches
der Arbeiter-Samariter-Bund
Wien betreibt. Die ersten Jahre war das Quartier, das aus
einem Schlafsaal für 30 Personen besteht, für Männer geöffnet, die beiden letzten Jahre

wurden am Standort Frauen
betreut (Aufgrund der CovidPandemie wurden die obdachlosen Frauen heuer in einem
Ausweichquartier in Meidling
untergebracht. Dort werden 34
Frauen im 24-Stunden-Betrieb
betreut).
Am Standort Enkplatz befindet sich nach wie vor das Internetcafé Zwischenschritt, jedoch
mit coronabedingten Einschränkungen. Das Internetcafé Zwischenschritt bietet Unterstützung für vor allem (ehemals)

obdachlose Menschen bei Anliegen wie Onlineanträge,
Onlinebehördengänge wie MA 40,
eAMS, Bankgeschäfte, dringende Kommunikation mit
Bezugspersonen etc.

bezahlte Anzeige

AUS DEM BEZIRK

SIMMERING

Seite 13

RENATE ANDERL IM GESPRÄCH MIT SPRICH!

von diesen horrend hohen Zahlen herunterzuFast ein Jahr nach Beginn der
kommen. Wir brauchen schon jetzt viel mehr
Corona-Krise – wie stehen die ArbeitPersonal in der Bildung, in der Pflege. DanehmerInnen da?
Renate Anderl: Ehrlich: Gar nicht gut! Mehr für muss man jetzt etwas tun, allen voran
als eine halbe Million Menschen hat keine Menschen ausbilden.
Arbeit, Hunderttausende
sind in Kurzarbeit – beides bedeutet weniger
Der erste Lockdown im März 2020
Einkommen, aber die
war für alle, nicht nur die AK,
Lebenshaltungskosten
völliges Neuland. Auf so etwas war
bleiben ja gleich. Die Soniemand vorbereitet.
zialpartner haben im
März in Windeseile ein
Renate Anderl
Kurzarbeitsmodell vereinbart, das hat viele Arbeitsplätze gerettet. Es Und der zweite Punkt ist eine
müsste aber schon längst darum gehen, wie wir tschaftliche Gesamtwieder Arbeit geschaffen wird.
strategie. Digitalisierung,
Klimawandel, StrukturWas schlägt die Arbeiterkammer
wandel – das ist nicht
da konkret vor?
wegen Corona abgeAnderl: Ich will, dass in die Senkung der Ar- sagt. Die Regierung
beitslosigkeit genauso viel Energie gesteckt kann zum Beispiel
wird wie in die Bekämpfung des Virus. Beides Klimainvestitioist gleich wichtig. Ich schlage ein großes, ge- nen vorziehen.
meinsames Projekt von Regierung und Sozial- Das schafft Arpartnern vor, wo wir uns zwei Dinge überle- beit und hilft der
gen: eine Offensive für den Arbeitsmarkt, um Umwelt.

Tom Woitsch

> Vor Ort bei Siemens.

© Sebastian Philipp, BAK

Es heißt doch aber immer, der
Staat selbst schafft keine Arbeit,
das machen die Unternehmen.
Anderl: Das ist ein Irrglaube. In wichtigen
Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge
brauchen wir dringend Personal, also
Arbeitsplätze. In der Pflege, in der Bildung,
bei öffentlichen Verkehrsmitteln. Und diese
bereitzustellen, ist Aufgabe des Staates.

Neuland. Auf so etwas war niemand vorbereitet. Wir waren bereits in den ersten
Tagen ab Mitte März mit Zigtausenden
Anfragen unserer Mitglieder konfrontiert.
Sie alle gut zu beraten, in einer völlig neuen Situation, war, sagen wir mal, kein
Spaziergang.

Was war für die AK in der CoronaKrise besonders herausfordernd?
Anderl: Der erste Lockdown im März 2020
war für alle, nicht nur die AK, völliges

Gemeinsam mit dem ÖGB haben wir binnen kürzester Zeit eine Hotline und Website zu „Job und Corona“ auf die Beine
gestellt. Inzwischen sind wir – über alle

Kanäle gerechnet – bei über 60 Millionen
Kontakten. Ich bin sehr stolz auf die MitarbeiterInnen der AK, wie sie das alles
gemeistert haben.
Werden Sie sich impfen lassen?
Anderl: Auf jeden Fall! Das schützt mich
und andere. Und ich will, wohl wie wir
alle, dass unser Leben wieder normal
wird. Wenn möglichst viele Menschen
geimpft sind, werden wir das schneller
erreichen.

STADTLEBEN MIT GRÜNER UMGEBUNG.
EIGENTUM | VORSORGE | SINGLES | PAARE | FAMILIEN

AK-PRÄSIDENTIN RENATE ANDERL
Gewerkschaft in die Funktion der Frauensekretärin.
2008 wurde sie geschäftsführende Frauenvorsitzende,
2009 folgte die Wahl zur Frauenvorsitzenden und zur
stellvertretenden Vorsitzenden der PRO-GE. Von 2014
bis Frühjahr 2018 war Renate Anderl Vizepräsidentin
und geschäftsführende Frauenvorsitzende des ÖGB.
Renate Anderl ist verheiratet, hat einen Sohn und
einen Enkelsohn.

> Seit Ende April 2018 ist Renate Anderl Präsidentin der
AK Wien und der Bundesarbeitskammer. Nach Lore Hostasch
ist sie damit die zweite Frau an der Spitze der AK.

WOHNEN OHNE
KOMPROMISSE.

PROVISIONS
FREI!

bezahlte Anzeige

© ÖGB und AK

„

Renate Anderl wurde am 5. September 1962 in
Wien geboren und ist in Wien-Favoriten aufgewachsen. 1980, nach Abschluss der Handelsschule,
begann Renate Anderl als Büroassistentin bei der
Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie zu arbeiten.
Neben ihrer Arbeit engagierte sie sich auch als Betriebsrätin in der Gewerkschaft. 2003 absolvierte sie
die Betriebsräte -Akademie und wechselte in der

SIMMERING

Das alles kostet Geld – hat der
Staat das jetzt, nach allen Hilfspaketen, überhaupt noch?
Anderl: Ja, das kostet – aber Nichtstun kostet viel mehr. Und es ist doch viel sinnvoller, in die Schaffung neuer Arbeitsplätze
zu investieren als in die Finanzierung von
Arbeitslosigkeit – allen voran für die Arbeitslosen selbst ist das besser. Der Staat
hat hier eine wichtige Aufgabe als Beschäftigungsmotor und auch als Arbeitgeber.

Zurück in unser normales Leben –
ohne Impfung unmöglich
Durch den Ministerwechsel an der Regierungsspitze werden im Bereich Arbeit
die Karten in Österreich zum Teil wohl neu gemischt. Mit einigen Vorschusslorbeeren
wurde der neue Arbeitsminister auch seitens der Öffentlichkeit im Vorfeld bedacht.
Das hat SPRICH! zum Anlass genommen, mit seiner Gegenspielerin,
Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl, ein Gespräch zu führen.

AUS DER STADT

© OLN.at

ARWAG_Sprich_203x136_Preyergasse_newspaper.indd 1

HWB = 21,4-29,4 kWh/m²; fGEE = 0,66-0,76
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© Erwin Schuh

AUS DER STADT

SIMMERING

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

30.10.20 14:20
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IN WIEN

SIMMERING

STEFAN SARES:

„Ich will das Oswald & Kalb den Künstlern
wieder zum Wohnzimmer machen“

Ende der 70iger-Jahre entstand in der Wiener Bäckerstraße das wahrscheinlich
avantgardistischste Künstlerlokal Wiens seit der Nachkriegszeit. Jetzt will der Betreiber
des Gewölbes, in dem man die wahrscheinlich besten Kalbsschnitzel der Stadt bekommt –
das Oswald & Kalb –, wieder zum kreativen Hotspot machen.

Rudi Mathias

Produktion gemeinsam mit Altbürgermeister Helmut Zilk ins Kalb zog. Übrigens:
Schweinsbraten, Backhenderln und Marillenmarmeladepalatschinken schmecken im
Kalb heute genauso gut wie zur Zeit von
Evelyn Oswald, die das Lokal gemeinsam
mit dem Kunsthändler Kurt Kalb vor mehr
als 40 Jahren eröffnete und zum Treffpunkt
für DichterInnen, MalerInnen, MusikerInnen, JournalistInnen und Politik machten.

SO 7. FEBRUAR

20.00 KULISSENGESPRÄCHE ZUR CARMEN-PREMIERE
MIT BARBARA RETT

V

on Falco über Elfriede Jelinek,
Udo Lindenberg, Michel Piccoli,
Catherine Deneuve bis hin zu Joe
Berger, Helmut Qualtinger, Klaus Maria
Brandauer und dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister Ed Koch – ihnen allen
war das Oswald & Kalb Ort zum Feiern
und zum Vordenken. Ja, selbst Österreichs
legendärer Bundeskanzler Bruno Kreisky
hatte dort seinen „Doktortisch“.

20.15 LIVE AUS DER WIENER STAATSOPER:
GEORGES BIZET: CARMEN – NEU ERZÄHLT!
DIRIGENT ANDRÉS OROZCO-ESTRADA, REGIE CALIXTO BIEITO
MIT ANITA RACHVELISHVILI, ERWIN SCHROTT U. A., 2021

SO 21. FEBRUAR

ERINNERUNGEN AN NIKOLAUS HARNONCOURT
AB 19.30 EHRT ORF III DEN ÖSTERREICHISCHEN DIRIGENTEN
ANLÄSSLICH SEINES 5. TODESTAGES MIT DOKU UND KONZERT
ANSCHLIESSEND: HOMMAGE AN FRIEDRICH CERHA
ZUM 95. GEBURTSTAG FEIERT DAS RSO DEN GROSSEN
KOMPONISTEN! MIT INGO METZMACHER U. A., 2020

Ich glaube, Corona zeigt gerade den

SO 28. FEBRUAR

bezahlte Anzeige

20.15 JUAN DIEGO FLÓREZ: BÉSAME MUCHO
EINE LIEBESERKLÄRUNG AN DIE MUSIK SÜDAMERIKAS –
RHYTHMUS, LEIDENSCHAFT & GROSSE MELODIEN, 2018

ORFIII_200x270_Sprich/Rett.indd 1

> Christian Ludwig Attersee (li.) und Stefan Sares (re.): Kunst gehört in
die Öffentlichkeit – das Oswald & Kalb ist dafür eine gute Plattform.

18.01.21 16:27

Menschen, wie sehr diese ‚öffentlichen
Wohnzimmer‘, wo man unter Seinesgleichen ist, wo man hingeht, ohne sich verabreden zu müssen, jetzt fehlen“, sagt Stefan Sares, den die Corona-Krise genauso
wie andere Gastronomen trifft. „Jammern
bringt aber nix, und versuchen, die Politik
in die Knie zu zwingen, damit man bald
wieder aufsperren kann, ist der falsche

Weg und unverantwortlich – da denke ich
jetzt lieber über die Zeit nach Corona nach
und überlege, wie ich den Kreativen unserer
Stadt das Kalb wieder als ihre Bühne zurückgeben kann. Wir haben an unseren Akademien Meisterklassen mit jungen, aufstrebenden Künstlern –
warum nicht das
Kalb zur Plattform
f ü r i h r e We r ke
machen“, so Sares,
der das Lokal 1992
übernommen hat.
Bei ihm feierte Fürst
Albert von Monaco
genauso wie James
Platt, Kiefer Sutherland und Charlie
Sheen, die es in den
Drehpausen ihrer „Die
drei Musketiere“-

© RMathias

© RMathias

ERLEBNIS BÜHNE
HIGHLIGHTS FEBRUAR 2021

Erste Mitstreiter für das neue Kalb hat
Stefan Sares schon, allen voran Christian
Ludwig Attersee und der Österreich-Chef
des deutschen Wochenmagazins „Die Zeit“.
„Ich wünsch’ mir das Gewölbe wieder als
Ort der Begegnung, wo Freundschaft zu
Hause ist und man Feindschaft und unterschiedliche Ansichten konstruktiv austauschen kann“, so Attersee, der sich zur Eröffnung des neuen Kalb mit einer Schau
seiner Werke einstellen wird. „Ich glaube,
Kunst gehört wieder mehr in die Öffentlichkeit getragen, dafür könnte das Kalb
eine gute Plattform werden.“
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Entgeltliche Einschaltung

„STOLZ AUF WIEN“-FONDS sichert
Traditionsgastro mitten in Wien

SIMMERING

DEIN ANKER – seit 130 Jahren
ein beliebter Arbeitgeber

© Barbaro Gastronomie
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> Mag.
Alexandra
Ballaun,
Leiterin Human
Resources
Ankerbrot

„Wir freuen uns sehr
über Ihre Bewerbung mit der Darstellung Ihrer
Motivation, warum Sie bei uns arbeiten möchten.“

Mit der erfolgreichen Beteiligung bei Martinelli und Regina Margherita kann Familie Barbaro
die Zukunft in Angriff nehmen. Für SPRICH! ein guter Grund, einmal nachzufragen.
Filialen unsere echt neapolitanische Tiefkühlpizza frisch aus
der Pizzeria zu kaufen. Damit
konnten wir trotz Lockdown
ein weiteres Standbein für unser Unternehmen schaffen.

© Barbaro Gastronomie

Leider fast
gar nicht. Es
ist f ü r alle
Beteiligten eine schwierige
Situation, und wir verstehen
auch die Regierung. Aber wir
Gastronomen würden uns eindeutig mehr Informationen
wünschen.

Die SPAR All Natural Tiefkühlpizza – by Barbaro.

bezahlte Anzeige

01-595 60 70 80

Haben Sie den Eindruck,
dass Sie als Gastronom
von der Bundesregierung
adäquat
über bevorstehende Maßnahmen
und Veränderungen
informiert
werden?
Barbaro sen.:

vogt.witzmann
Selbstständige
Rechtsanwälte
in Kooperat ion

sind wir mit unseren MitarbeiterInnen in jedem Fall.

Sehen Sie Licht am Ende
des Tunnels bzw. haben
Sie den Überblick, wann
in Ihren Restaurants wieder Normalität einkehren
könnte?
B a r b a r o s e n . : Seitens der
Regierung sind jetzt klare Anweisungen und Maßnahmen
notwendig, um die Wirtschaft
anzukurbeln. Der wichtigste
Weg aus der Krise ist und bleibt
aber natürlich die Impfung.
Wann die Normalität wieder
einkehren könnte, wissen wir
derzeit nicht. Darauf vorbereitet

Welche Hilfestellung gewährt Ihnen der „Stolz
auf Wien“-Fonds? Wie
funktioniert diese Wirtschaftspartnerschaft mit
der Stadt Wien?
Barbaro sen.: Es ist eines der
Ziele, das Restaurant „Trattoria
Martinelli“ nach 26 erfolgreichen

Jahren weiterzuentwickeln.
Dabei haben wir erstmals bewusst nach externer Hilfe gesucht, da das Unternehmen
aufgrund der Corona-Krise
große Einbußen hinnehmen
musste. Eine Kooperation mit
der Stadt Wien war genau das
Richtige, sodass eine moderne
Version der beliebten „Trattoria Martinelli“ als Teil der Identität der Wiener Innenstadt auch
für die nächsten 30 Jahre bestehen bleibt. Viele Arbeitsplätze konnten durch eine
20%ige Beteiligung des Fonds
„Stolz auf Wien“ gesichert werden.
Eine persönliche Frage:
Wie wirkt sich die nun
schon seit fast einem
Jahr dauernde Krise auf
die Seele aus?
Barbaro sen.: Als Italiener, die
aus einer der schönsten, jedoch
an Krisen gewöhnten Städte,
Neapel, stammen, schöpfen wir
Kraft aus der Familie. Sie hilft
im Alltag, mit Herausforderungen fertig zu werden und
positiv umzugehen.
Unsere Weine finden Sie unter
www.barbaro-onlineshop.com

> Der Erfolg gibt uns recht: Unsere Lehrlinge gehören auch bei Berufswettbewerben immer wieder zu den Besten Wiens oder sogar ganz Österreichs
und belegen Top-Plätze in ihrem Fachgebiet.

© Katharina Schiffl

Michael Fritscher

Nach drei Lockdowns hat
es den Anschein, dass die
Gastronomie am schlimmsten drankommt. Wie
überleben die Wiener Wirte so lange Sperren?
Luigi Barbaro sen.: Harte Arbeit, Ideenreichtum und Flexibilität haben uns positiv durch
die Krise begleitet. Wichtig ist
auf jeden Fall Optimismus! In
kürzester Zeit haben wir einen
Lieferservice auf die Beine gestellt, das Take-away-Geschäft
forciert und einen Online Shop
für unsere exklusiven italienischen Weine aufgebaut.
Wichtig ist, innovativ zu sein.
In Zusammenarbeit mit SPAR
haben wir erstmals eine echt
neapolitanische Tiefkühlpizza
auf den Markt gebracht: die SPAR
All Natural Tiefkühlpizza – by
Barbaro. Ab sofort gibt es in
allen INTERSPAR, EUROSPAR und SPAR GOURMET

© Katharina Schiffl

WIRTSCHAFT

SIMMERING

Auf unserem Jobportal unter
www.ankerbrot.at/karriere/aktuelle_jobs
können Sie aus den aktuellen Jobs eine
für Sie interessante
Stelle auswählen.

Kipferl, Striezel, Brot und herrlicher Kaffee – hergestellt in
der Wiener Traditionsbäckerei Ankerbrot und angeboten in ganz Österreich.
ANKER ist mehr als ein Markenname. Ein „Anker“ zu sein, hat nämlich eine sehr emotionale
Bedeutung. Da geht es um Sicherheit, Verlässlichkeit, Beständigkeit, Vertrauen.

A

NKER als wichtiger Arbeitgeber
in Wien legt besonderen Wert darauf, eine Umgebung zu schaffen,
in der man sich wertschätzend und auf
Augenhöhe begegnet. Sei es in der Filiale,
in der Bäckerei oder in der Verwaltung –
der Beitrag jedes Einzelnen ist wichtig.
„Wir sind kein anonymer Großbetrieb. Wir
sind der ANKER. Wir alle haben spannende Aufgaben mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten“, sagt Mag. Alexandra Ballaun,
Leiterin Human Resources Ankerbrot.

Ankerbrot gibt es seit 1891, also bereits
seit 130 Jahren. Das heißt, ANKER kann
auf eine wirklich langjährige Erfahrung
aufbauen, und viele der über 80 Bäckerinnen und Bäcker sind seit Jahrzehnten
bei ANKER tätig. ANKER entwickelt sich

gleichzeitig laufend weiter, probiert neue
Rezepturen aus und kreiert spannende
neue Produkte für die Filialen und für den
Lebensmittelhandel, um die Konsumentinnen und Konsumenten zu begeistern.
WIR SIND DEIN ANKER,
WENN GUTE AUSBILDUNG FÜR DICH
AN ERSTER STELLE STEHT.
Seit Jahren bildet ANKER mit dem Ausbildungsangebot im dualen Ausbildungssystem (Betrieb und Berufsschule) die Fachund Führungskräfte von morgen aus. Die
ANKER-Lehrlinge gehören bei Berufswettbewerben immer wieder zu den Besten Wiens
oder sogar ganz Österreichs und belegen
Top-Plätze in ihrem Fachgebiet. ANKER
bildet Lehrlinge in vier Bereichen aus:

Bäckerinnen und Bäcker, aber auch Einzelhandelskaufleute, Mechatronikerinnen und
Mechatroniker sowie Industriekaufleute.
Die Ankerbrot Gruppe betreibt unter der
Marke ANKER und unter der Marke Linauer Backstube rund 130 Filialen in Österreich mit Schwerpunkt Wien und ist
damit der größte Bäckereifilialist des Landes. An den beiden Standorten in WienFavoriten und Lichtenwörth werden täglich frisches Brot und Gebäck für die eigenen Filialen und den österreichischen
Handel gebacken.
Weitere Informationen unter
www.ankerbrot.at
www.facebook.com/Ankerbrot
www.instagram.com/dein.anker

WIRTSCHAFT

Seite 18

© RMathias

Essen wie
in Marrakesch
Marietta Wanner und Mustapha Khattat liefern auch
während Corona authentisch marokkanische Küche.

K

Abholservice eingerichtet und
kocht täglich Gerichte wie
Lammtajine mit gerösteten
Mandeln, im Ofen gebratenes
Hühnerfleisch in Zwiebelsauce mit Oliven und eingelegten
Zitronen sowie herrliche, mit
Rindfleisch, Huhn oder Spinat gefüllte Röllchen. „In unserer Küche stehen ausschließlich marokkanische Köche,
die sich auf die authentische
Zubereitung orientalischer Speisen verstehen“, erzählt Musta-

pha, der seine Zutaten von österreichischen Biobauern
kauft. Die Gewürze dazu kommen
freilich aus Marokko. Gekocht wird
im Moment mittwochs bis freitags
von Mittag bis 18 Uhr.
Es empfiehlt sich aber, auf die
Website zu schauen oder telefonisch eine Bestellung aufzugeben.

> L’Orient
Rotensterngasse 22, 1020 Wien
Telefon: +43 676 30212 30
www.lorient.at

© Restaurant Steirereck

HAUSBESUCH VOM STEIRERECK

R

indsrouladen, Kalbsbeuschel, eingelegte Tigerforelle oder Paprikahendl – das Steirereck verwandelt
für festliche Anlässe oder für einen

Köchen die finale Zubereitung gelingt.
Bestellt werden kann jeweils am Vormittag – die Speisen sind dann in der Regel
ab 13 Uhr abholbar.

a sitzen wir nun im Homeoffice mit genervten
Kindern und PartnerInnen, zwischen Kochen, Home
Schooling oder in verordneter
Einsamkeit. Viele sind in Kurzarbeit oder arbeitslos gemeldet
und leiden aufgrund von Existenzängsten an Schlaflosigkeit.
Fehlendes Verständnis für die
eine oder andere freiheitseinschränkende Maßnahme, die
Pflicht zur Distanz und Kontaktlosigkeit erzeugen Ohnmachtsgefühle, Frustration, auch
Wut. Corona hat unsere Welt,
unser Leben völlig auf den Kopf
gestellt.

> Steirereck
Am Heumarkt 2A, 1030 Wien
Telefon: +43 1 71331 68
www.steirereck-hausbesuch.at

> Stephansplatz 12, 1010 Wien,
Mo–So (schließt um 19 Uhr)

© Mag. Elisabeth Strasser

Mehlspeis’ Appetit; drinnen kann man
dann nicht nur Kaiserschmarrn mit Zwetschken- oder Beerenröster „to go“, sondern
auch frisches Gebäck oder exquisite Puddings ordern. Schon mehrfach probiert
– das schmeckt alles vorzüglich!

© sfotoart-wallraf

KAISERSCHMARRN „TO GO“
Gegenüber vom Steffl: Einen Lichtblick
in der Corona-Düsternis bildet der neue
Kaiserschmarrn-Shop im Haas-Haus am
Stephansplatz. Dort, wo sich – vor Corona – der Eingang zum Do & Co befand,
lädt jetzt ein Mini-Shop zum kurzen Stopp
ein: In der Auslage macht ein Koch mit
riesigen Pfannen live auf die herrliche

SIMMERING

Selbst-Coaching als Weg
zurück ins Leben

D

Haubenküche daheim
Luxusabend in den eigenen vier Wänden
täglich das Beste, was der Markt anzubieten hat, zu kulinarischen Leckerbissen
in Haubenqualität und liefert kochfrisch
im Raum Wien aus. Dazu gibt’s natürlich
herrliche Suppen und verführerische Nachspeisen in einer Qualität, wie man sie nur
im Steiereck findet. Geliefert wird mit Zubereitungsanleitung, damit auch ungeübten

INTERVIEW

Wie man in verzweifelten Zeiten mit
Selbst-Coaching wieder in ein emotionales
Gleichgewicht mit Lebensfreude gelangt.
SPRICH! hat bei Coachin Elisabeth Strasser,
die ihre KlientInnen mit Selbstmanagement,
Coaching im Gehen und Resilienztraining
begleitet, nachgefragt.

HOLEN SIE SICH ORIENTFLAIR INS HOMEOFFICE!

ennengelernt haben sich
Marietta Wanner und
Mustapha Khattat rund
ums Kochen. Seit 2003 sind
sie verheiratet und kochen gemeinsam marokkanische Spezialitäten wie Couscous und
Tajine aus der Heimat von
Mustapha. Jetzt während der
Corona-Zeit hat i h r Restaurant – das L’Orient in der
Rotensterngasse –, wo man
auch marokkanisches Geschirr
und Interieur kaufen kann, ein
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Viele Menschen sind
zu Hause, dennoch fühlen
sie sich völlig ausgelaugt.
Wie sehen Sie als
Spitzencoachin die
aktuelle Situation so vieler Menschen?
Elisabeth Strasser: „Das ist
verständlich, denn alles ist unglaublich anstrengend. Wir müssen unser Leben seit über einem
Dreivierteljahr ständig neu erfinden, an herausfordernde Extremsituationen anpassen. Dabei können wir nicht einmal
oder nur sehr schwer unsere
Zukunft planen. Nix ist fix –
das erzeugt bei uns seit vielen
Monaten Stress, Angst und andere negative Emotionen. Bei
vielen Menschen kann schwer
eine Entspannung eintreten, man setzt sich viel
zu wenig oder nicht
bewusst mit diesem
Stress auseinander,
die Sehnsucht nach
und der Mangel an
anderen Freizeitmöglichkeiten oder Urlaub kann auch nicht
gestillt werden. Daher ist es verständlich,
dass sich viele Menschen „urlaubsreif“
fühlen.

© Mag. Elisabeth Strasser
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> „Achtsamkeit zu üben, bedeutet zum Leben
im gegenwärtigen Augenblick zurückzukehren.“

Was würden Sie dann
empfehlen? Mit welchen
Maßnahmen des SelbstCoachings kann man
trotz Corona wieder in
ein emotionales Lebensgleichgewicht mit
Lebensfreude, wie Sie
es nennen, kommen?
Strasser: Der durch eine herausfordernde Situation erzeugte Stress wird sehr unterschiedlich wahrgenommen, daher bedarf es eines individuellen Selbstmanagement- und Resilienzprogramms. Das beinhaltet genauso bewusste Atem- sowie
spezielle Mentaltechniken, Bewegung, Impulskontrolle, Entspannungstechniken, Achtsamkeitstraining bis zum individuellen Stressmanagement. Wir
arbeiten auch an einer positiven
Lebenseinstellung, die man wie
einen Muskel – z. B. mit einem

Dankbarkeitstagebuch – trainieren kann.
Die Körperarbeit (Embodiment) ist dabei ein entscheidender Faktor. Beim Coaching
im Gehen arbeite ich mit den
KundInnen in der Natur.
Dankbarkeit? Klingt
in Anbetracht der
allgemeinen Situation
ein wenig seltsam.
Strasser: Das mag in dieser
Situation zynisch klingen, ist
aber völlig ernst gemeint.
Dankbarkeit führt dazu, dass
wir uns mehr den positiven Dingen widmen, die schönen Momente des Lebens mehr genießen und mit Belastungen leichter umgehen können.
Infos zum Selbst-Coaching:
www.elisabeth-strasser.com
und www.sccb.at

> Mag. Elisabeth Strasser, MSc: Diplomierte systemische Coachin & Supervisorin,
Mentalcoachin, diplomierte Mediatorin. Langjährige Erfahrung in der Begleitung
von Menschen in Phasen hoher Belastung und Neuorientierung.

RELIGIONEN
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Dompfarrer Toni Faber:

Abschied leben.

Brauchen jetzt Bereitschaft
für humanitäre Hilfe

Treffen Sie die
richtige Wahl!

Nach Ansicht des Dompfarrers Toni Faber wirft die Gegenwart viel wichtigere Fragen auf
als jene, wann wir rund um den Lockdown endlich wieder unsere gewohnten Gottesdienste
feiern können.

Sie meinen, wir jammern
rund um die Pandemie auf
hohem Niveau?

jetzt jeden Tag einen Gottesdienst
und ermöglichen es, virtuell daran
teilzunehmen – aber wichtiger, als
möglichst rasch die Kirchen zu
öffnen, ist jetzt, dass wir unser System erhalten. Wir sind zum Glück
noch nicht auf einer Talfahrt.
MEIN RESPEKT GILT
DEN SYSTEMERHALTERN –
DEN BUSFAHRERN, KRANKENPFLEGERN, DER MÜLLABFUHR
ODER DEN MITARBEITERN
DER E-WERKE UND DEN
KASSIERERINNEN IM SUPERMARKT.

Deren Wert müssen wir uns
jetzt besinnen und überlegen,
wie wir ihren Einsatz fair entlohnen. Damit sollten wir uns
auseinandersetzen, nicht mit
den Impfgegnern.
Gutes Thema, sind Sie
schon geimpft?
Faber: Natürlich werde ich mich
impfen lassen, und zwar genau
dann, wenn ich vom System
her drankomme. Ich muss nicht
bei den ersten sein. Jetzt geht
es einmal um den Schutz der
gefährdeten Gruppen.
Der Papst sagt, Impfgegner sind „suizidale
Mittäter“.
Faber: Ich sage, Impfgegner
kommen mir vor wie Kinder.
Ich denke lieber darüber nach,

was die Kirche in
der Pandemie für
jeden Einzelnen,
für die Gruppe, für
die Gemeinschaft
geben kann. Die
Schwächsten dürfen nicht unter die
Räder kommen.
Und ich verbünde
mich da mit dem
Vernünftigen: Es
geht jetzt nicht dar um, wer wann
aufsperrt, sondern
wie wir uns bestmöglich vor einer
weiteren Ausbreitung der Pandemie schützen. Sich
darüber den Kopf
zu zerbrechen, ob
wir die Kirchen
heute oder morgen aufsper ren,
ist für mich nicht
vorrangig.

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.

> Sternsinger: Mit den Spendengeldern
kann die Kirche heuer 800 Projekte unterstützen und so verhindern, dass Menschen
unter die Räder kommen.

Und wie helfen Sie da
konkret?
Faber: Wir unterstützen alleine
mit den Spendengeldern, die
unsere Sternsinger ersingen,
international und national an
die 800 Projekte, wo wir Einzelnen und Gruppen unter die
Arme greifen. Bedenken wir
aber, dass die Pandemie auch
Chancen in sich trägt, Vieles
neu zu sehen, Dingen anders
und mit neuer herzlicher Mensch-

lichkeit zu begegnen. Oder den
Neid hintan zu stellen – auch
den Impfneid. Wir kommen
alle dran!

bezahlte Anzeige

Toni Faber: Gottesdienste sind
nur eine von vielen Säulen des
christlichen Gesamtzeugnisses
und der Nächstenliebe. Wenn
ich nur zum Beispiel an das
Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos denke:
Die Zustände dort sind weder
„schicksalhaft“ noch „unausweichlich“. Da ginge es um Erste Hilfe. Während engagierte
Organisationen gegen das Leid
dort anrudern, lässt das offizielle Europa dieses Drama zu und
bietet Stoff für grausame Bilder
von anerkannten Flüchtlingen.
Wir lassen da 8.000 Menschen
als abschreckendes Beispiel für
andere leiden.

Faber: Im Dom feiern wir auch

bezahlte Anzeige

© Toni Faber/R.Mathias

Trotz Pandemie drängen
sich die Menschen an
Wochenenden auf den
Parkplätzen der Skiorte,
während Kirchen geschlossen bleiben – hat
die Kirche da eine zu
schwache Lobby?

© Hl. Könige Erzdiözese

Rudi Mathias

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

INTERVIEW
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© Café Landmann

BERNDT QUERFELD IM GESPRÄCH MIT SPRICH!
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Landtmann: Traditionscafés
in Wien vor dem Exodus?

> Berndt Querfeld
kämpft für
sein Landtmann.

Hunderttausende Euro Mietzinsrückstände und Räumungsklagen gegen Landtmann-Betreiber:
44 Jahre lang zahlte die Familie Querfeld pünktlichst die Miete. Das ist aufgrund der Lockdowns und der damit verbundenen fehlenden Einkünfte derzeit aber nicht möglich.

Tom Woitsch

bezahlte Anzeige

Bereits im Frühjahr bat der
Landt man n-Bet reiber die
Wlaschek-Stiftung um einen
Mietnachlass. Der Grund ist
einfach: Lockdown, alles zu und
keine Umsätze – und dennoch
ist für die rund 2.000 Quadratmeter große Mietfläche inklusive der Beletage auf der Ringstraße jeden Monat ein hoher
fünfstelliger Betrag fällig. Dieser Bitte wurde aber nicht entsprochen. Im Gegenteil,
wie Querfeld in Medien verlauten ließ.
Es wären alle Gespräche bezüglich
einer Übereinkunft abgelehnt
worden. Selbst
der Vorschlag,

einen Mediator hinzuzuziehen,
stieß auf keine Gegenliebe. Nun
wurde eine Räumungsklage
eingebracht, welche die Existenz des Hauses massiv gefährdet. Für Querfeld ist die Sache
aber klar. Es gebe ein Vertretungsverbot. Den Nutzen, nämlich ein Gewerbe zu betreiben,
gäbe es derzeit nicht, so die
Rechtsansicht des LandtmannChefs in einem Interview mit
OE24. Querfeld bringt dabei weiter ins Treffen,
dass sogar das Finanzministerium LokalbesitzerInnen vorschreibt, die Fixkosten zu reduzieren.
Das ginge natürlich
nur, indem man den

Vermieter um eine Mietkostenreduktion bittet. Tut man dies
nicht, so beginge man Fördermissbrauch, was den Fixkostenzuschuss betrifft. Gastinterviewer Tom Woitsch von
SPRICH! sprach mit der Kaffeesieder-Legende und erkundigte
sich nach dem Stand der Dinge.

offenbar raus haben. So steht
es in der Klage. Anders kann
ich es nicht verstehen.

Müssen wir uns fürchten,
dass es neben dem Burgtheater statt dem
Landtmann bald ein
Coffee-to-Go-Franchise
oder einen GourmetSupermarkt gibt?
Berndt Querfeld: Die Frage ist
nicht unberechtigt. Wenn ein
Vermieter einen Mieter auf
Räumung klagt, will er ihn

Gibt es noch Chancen,
sich mit den Vermietern
zu einigen?
Querfeld: Von uns aus gibt es
weiterhin das Gesprächsangebot. Wir schlagen dafür den
höchst professionellen Weg der
Mediation vor. Bis dato wurde
allerdings jedes Gesprächsangebot von Seiten der vermietenden Stiftung zurückgewiesen.

© Café Landmann

C

orona, Corona, Corona.
Man will es schon nicht
mehr hören. Einer, der
es ganz bestimmt nicht mehr
hören kann, ist Kommerzialrat
Berndt Querfeld. Der Erfolgsunternehmer und Grand Seigneur der Kaffeehaustradition
wurde nun wegen Mietzinsrückständen geklagt. Gleich
zwei Traditionscafés sind betroffen: das Café Landtmann
und das Café Mozart. Hunderttausende Euro Rückstände haben sich aufgrund der Lockdowns angehäuft. Die beiden
Vermieter, die Alta Vista Stiftung sowie eine Immobiliengesellschaft, die zur Privatstiftung des verstorbenen Immobilienmoguls Karl Wlaschek gehört, beharren trotz LockdownSchließungen auf
den Mietzahlungen.

> Die Gastronomie steht derzeit vor schweren Herausforderungen.

Die Bundesregierung
redet von ausreichenden
Corona-Hilfen für Unternehmen, um Arbeitsplätze
zu erhalten und Betriebe
zu sichern. Fühlen Sie sich
ausreichend unterstützt?
Querfeld: Mittlerweile ganz
eindeutig: ja. Für den Tourismus wurde viel getan. Aus
den Luftballons, die beim
Hingreifen zerplatzen, wurden für die meisten der Branche ordentliche Lederbälle,
um das Spiel des wirtschaftlichen Überlebens mitspielen
zu können. Allerdings war eine
wirtschaftlich solide Ausgangs-

basis Grundstock, um diese
Krise halbwegs zu überstehen.
Und diese Basis, also ein gefüll-

tes Konto und genügend Eigenkapital, ist in der Gastrobranche
nicht selbstverständlich.

?
Sie gelten als Grand Seigneur
der Wiener Kaffeehaustradition und
besitzen außer dem Café Landtmann und
dem Café Mozart am Albertinaplatz noch
einige weitere Kaffeehäuser, wie das
Café Museum oder das Café Hofburg.
Muss man auch um diese Häuser zittern?
Querfeld: Meine Familie und

ich sowie viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter kämpfen seit
März darum, jeden Standort über
die Runden zu bringen. Das ist
nicht einfach, weil oft der Kundenstock komplett weggebrochen
ist. Etwa unser Café in Schönbrunn neben dem Eingang zu
den Kaiserappartements – die
auch als „Schauräume“ bekannt
sind. Der Anteil internationaler
Gäste war weit über 90 Prozent.
Diese Gäste gibt es derzeit nicht.
Dementsprechend fordernd war
das Jahr 2020, und 2021 wird es
erst recht werden. Und das ist
eigentlich eine Untertreibung.

Was muss sich ändern,
damit die Gastronomie
und insbesondere alteingesessene Betriebe wie
Ihre – insgesamt zehn
Häuser mit rd. 350 MitarbeiterInnen – durch die
Corona-Lockdowns nicht
gänzlich ruiniert werden?
Querfeld: Die Änderungen diktiert das Virus. Die Impfung
und Tests werden die Schritte
der nächsten Monate bestimmen. Das muss ich leider zur
Kenntnis nehmen. Selbst mit
einem Aufsperren werden ja
noch Einschränkungen aufrecht
bleiben (Abstand, Öffnungszeiten, Gruppengrößen u. v. m.).
Und ändern muss sich auch die
Einstellung mancher Vermieter. Natürlich sollten sich die
Gäste auch wieder hinaustrauen und konsumieren. Lebensfrohe, ausgehfreudige Menschen
sind die Basis.
Den Blick in die Zukunft
gerichtet: Wie geht es
weiter?
Querfeld: Bis Ostern sehe ich
keine offene Gastronomie. Mit
der Zahl der Geimpften und
dem wärmeren Wetter sollte
es langsam anlaufen. Für Wien,
und das ist ja eine Stadt, die
viele internationale Gäste anspricht, wird es noch länger
dauern. Der Städte- und Kongresstourismus wird am längsten brauchen, um wieder halbwegs dort zu sein, wo wir waren. Und man sollte nicht
übersehen, dass die Vielfalt
unseres künstlerischen, kulturellen und gastronomischen
Angebots – aber auch die Infrastruktur – nur mit Reisenden, also dem Tourismus, aufrechtzuerhalten ist.
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HERBERT FÖTTINGER IM GESPRÄCH MIT SPRICH!

„Ich vernadere
mein Publikum nicht“

Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger über Theater in Zeiten von Corona,
„Reintesten“, Impfen und das Revival von Kultur.

Christoph Hirschmann

„

„Ich bin nicht der Blockwart
der Regierung.“
Herbert Föttinger

gut gegriffen haben, gab es auch
im Publikum keine Cluster.
Jetzt ist einmal alles zu …
Föttinger: Ehrlich gesagt, wundert

mich das auch nicht. Unser Land
verzeichnete im November
Corona-Höchstwerte, da steuerten wir in Richtung einer Katastrophe. Und auch jetzt – trotz

einfach die Chance zum Testen geben!
Etwas schwieriger sehe ich das in der Gastronomie: Denn KulturkonsumentInnen
wissen schon länger, wann sie in die Oper
oder ins Theater gehen und können sich
darauf gut vorbereiten. Bei BesucherInnen
eines Beisels ist das ja meist eine eher
spontane G’schicht: Da könnte der Mehraufwand des Testens eine zu große Hemmschwelle darstellen, um auf ein Glaserl zu
gehen.

Föttinger: Ich glaube nicht, dass es so

Denken Sie, dass die Theater vor
Ostern noch aufsperren werden?

Auf ein Jahr Corona zurückblickend:
Hat die Regierung Fehler gemacht?
Föttinger: Im Nachhinein ist man natürlich immer klüger – und man konnte ja
auch nicht ahnen, dass die Mutation noch
aggressiver wird als „good old Corona“.
Natürlich hätte man andere, schlüssigere
Präventionskonzepte verlangen können;
man hätte auf die jeweiligen Eskalationen
früher reagieren können; und auch die Unentschlossenheit der EntscheidungsträgerInnen – aufsperren, zusperren, wieder auf-

© Josefstadt Theater

Das neue Schlagwort der
Regierung heißt jetzt
„reintesten“. Wird man
sich in die Josefstadt bald
„reintesten“ können?
Föttinger: Wie gesagt: Ich bin
ein Freund des Testens! Aber:
Ich bin gegen eine Selektion
des Publikums – ich bin nicht
der Blockwart der Regierung,
der die „guten sozialen“ ZuschauerInnen reinlässt und die
„bösen asozialen“ vernadert und
auf die Straße schickt. Wenn
das Reintesten eine Voraussetzung für den Theaterbesuch
sein wird, sobald wir wieder
zu spielen beginnen, muss die
Möglichkeit geschaffen werden,
dass es vor dem Theater oder
im Theater oder in der Umgebung des Theaters „Testpoints“
gibt, bei denen sich jene KartenbesitzerInnen, die keinen
Test vorweisen können, noch
rechtzeitig vor der Vorstellung
einem Test unterziehen können.
Das Wort „reintesten“ ist mir
jedenfalls lieber als das Wort
„freitesten“, weil ich mein Publikum ja nicht in „Freie“ und
„Unfreie“ einteilen möchte und
auch niemanden ausgrenzen
will. Deshalb muss es ganz

SIMMERING

> Wird man sich bald in die Josefstadt „reintesten“ können?

bezahlte Anzeige

Im Publikum gab es ebenfalls keine Infektionsherde …
Föttinger: Da unsere Präventionsmaßnahmen – Abstand,
Maske, Registrierung usw. – so

des harten Lockdowns – bleiben
die Infektionszahlen viel zu hoch.
Von der Neugefährdung durch
die Mutation B.1.1.7. möchte ich
gar nicht reden.

© Jan Frankl

Ist die Kultur – coronabedingt – jetzt am Ende?
Herbert Föttinger: Nein. Denn
seit vergangenem August gab
es ja wieder Kultur! Das begann mit den Salzburger Festspielen und setzte sich im September und Oktober nahtlos in
Wien und ganz Österreich fort.
Und auch wenn wir im Moment
noch nicht spielen dürfen, wir
proben ja weiter und brennen
darauf, diese Produktionen auch
zeigen zu können. Wir waren
und sind, das muss ich einfach
betonen, alle vorbildlich und
beispielhaft: Die Theater haben
ein strenges Präventionssystem,
das gut funktioniert. Bei uns
werden alle MitarbeiterInnen,
die sich in Proben befinden,
zweimal in der Woche getestet,
und das ist ein Segen! Wenn
wir diese Teststrategie nicht
hätten, wäre alles dauerhaft
lahmgelegt. Es gab zwar einige
Fälle bei den SchauspielerInnen, aber wir konnten sämtliche Infektionsketten unterbrechen. Es gab keine Clusterbildung im Ensemble. Deshalb
bin ich ein großer Befürworter
des Testens. Und ich hoffe, dass
sich auch alle impfen lassen!

INTERVIEW

„schnell“ weitergehen wird. Wie wir jetzt
wissen, sind die Theater auf jeden Fall bis
Ende Februar geschlossen, und wir werden sehen, was dann kommt. Der Handel
und die Schulen werden wohl früher aufsperren können, bei den Veranstaltungen
bin ich aber eigentlich so pessimistisch
wie Angela Merkel: Vor Ostern sehe ich
da nichts! Alles andere wäre natürlich begrüßenswert.

© Josefstadt Theater
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> Für die Wienerinnen und Wiener ist
das Theater in der Josefstadt ein Kleinod,
das wie ein Schatz gehütet werden muss,
birgt es doch ein Stück Wiener Theatergeschichte, die aus der Tradition und
der Historie Wiens der letzten 230 Jahre
nicht wegzudenken ist.

sperren – sorgt für Unverständnis und Unsicherheit. Da war beim ersten Lockdown
deutlich mehr Klarheit zu verspüren. Einen
Vorteil hat das Ganze aber doch: Seit es
Corona gibt, ist die Kultur wieder ein Thema! Sogar der Bundeskanzler verwendet
jetzt ab und zu das Wort „Kultur“.

ESSEN & TRINKEN
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© Julius Meinl am Graben

© Manfred Klimek
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Zutaten

MEINLS TEEWELT

FÜR DIE KR
APF

Zottelkrapfen
mit flambierten
Preiselbeeren

D

iese vermag auch
die exotischsten
und ausgefallensten
Wünsche zu erfüllen.
Die feinsten Sorten
aus den besten Teeanbaugebieten der
Welt si n d i n d e r
großen Auswahl loser
Tees zu finden, darunter auch exquisite
Premiumtees wie der
Formosa Dark Pearl
Oolong. Er gehört zu
den wenigen Teesorten der Insel Formosa in Taiwan und ist ein hochgradig
oxidierter Oolong-Tee, der im heißen,
tropischen Wetter der „Taitung Tea
Gardens“ produziert wird.

Das Rezept stammt von Hanners
Mutter, die es bereits seit
ihrer Jugend verwendet. Die
flambierten Preiselbeeren
sind der Input des Sohnes.

F

© Heinz Hanner

ür die Zottelkrapfen
aus etwas lauwarmer
Milch, Germ, einer
Prise Zucker und etwa
1 EL Mehl ein Dampfl ansetzen und einige Zeit aufgehen lassen. So lange warten, bis sich die Masse verdoppelt hat und sich an der
Oberfläche deutliche Risse
zeigen.
Dampfl mit Eidotter, restlichem Zucker, geriebener

wenn du lieber mit
Begleitung durch dein
Grätzel spazierst.

ANK_Sprich_63x50_RZ.indd 1
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DEIN

28.07.20 14:47

FÜR DIE PR
EISELB

EEREN
2 EL Zucker ,
1/16 l Orangens
aft ,
100 g Preiselbe
eren (Cranber
ry
s) ,
Saft von 1/2
Zitrone , 2 cl R
um
zum Flambiere
n
ZUM SERV
IER

EN
etwas Schlago
bers , Staubzu
cker
mit Vanillezuck
er vermischt ,
einige Zweige
Minze

Zitronenschale,
der restlichen
Milch, Salz, der lauwarmen, flüssigen Butter und
Rum zu einem seidig glänzenden Teig verarbeiten.
Den Teig 20–30 Minuten
lang an einem warmen Ort
rasten lassen.
Den Teig auf einem bemehlten Tuch ca. 1 mm dick
ausrollen. Mit einem Krapfenausstecher ca. 10 cm
große Stücke ausstechen
und nochmals 10 Minuten
> Heinz Hanner arbeitet
mit dem Küchenausstatter Saidnader eng
zusammen und bietet
auch maßgeschneiderte
Konzepte für die
Gastronomie an. Mail:
hanner.wien@gmx.at
Tel.: +43 676/393 91 19

MEINLS HAUSZUSTELLUNG

lang rasten lassen. Die
Ränder mit einem Teigrad
2 cm tief einschneiden, in
die Mitte kurz vor dem Backen mit der Hand eine kleine Vertiefung drücken und
in Butterschmalz bei mittlerer Hitze ausbacken.

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

Für die flambierten Preiselbeeren Zucker karamel-

lisieren und mit Orangensaft ablöschen. Die Preiselbeeren und den Zitronensaft
zugeben und kurz köcheln
lassen. Dann mit Rum ablöschen und flambieren.
Die Krapfen in der Mitte
mit Preiselbeeren belegen
und mit Schlagobers verzieren. Mit StaubzuckerVanillezuckermischung
bestreuen und mit Minze
garnieren.

bezahlte Anzeige

Für LiebhaberInnen hochwertigen Tees
gibt es wohl in ganz Wien keinen eleganteren Platz als Meinls Teeabteilung.

EN
1/4 ml lauwarme
Milch , 20 g Ger
m,
30 g Zucker ,
300 g Mehl , 3
E
idotter , geriebe
ne Zitronensc
hale ,
Prise Salz , 60
g lauwarme, flü
ss
ige
Butter , 1 EL R
um , Buttersch
malz
zum Backen
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Der Hafen Wien, ein Unternehmen der Wien
Holding, ist als wichtiges Infrastruktur- und
Versorgungsunternehmen der Stadt Wien
während der Corona-Zeit in Betrieb geblieben.

Spirited – Cocktails
from Around the World
Warum im Lockdown
nicht einmal etwas
Neues ausprobieren?

Der Lockdown nervt, und
ewiges Spazierengehen wird
auch irgendwann einmal eintönig – mit „Spirited“ ist ein
interessantes Nachschlagewerk erschienen, das durchaus das Zeug zum Beflügeln
hat. Wussten Sie, dass der
von James Bond so geliebte
Martini-Cocktail vor der Zeit
der Prohibition in Manhattan mit Gin entstanden ist
und danach mit Wodka serviert wurde? Oder dass all
die so schön roten CampariCocktails aus der Feder von
Gaspare Campari aus Mailand stammen?
Weit über dreihundert Rezepte, Hintergrundstorys und
Mixanleitungen finden sich
in diesem Handbuch.

der größten
Bestatter Europas mit bisher ca. 2 Millionen Bestattungen, werden „Betreute
Friedhofsfahrten“ sowohl für Bestattungen
als auch für Grabbesuche oder
-pflege angeboten.
MitarbeiterInnen von hallermobil werden speziell durch den
Wiener Landesverband für Psychotherapie geschult. Für die

Angehörigen ist es besonders
wichtig, dass MitarbeiterInnen
von Serviceeinrichtungen rund
um den Todesfall großes Ein-

© Eva Kelety

D

D

er Hafen Wien umfasst
drei Güterhäfen – Freudenau, Albern sowie
Lobau –, in denen pro Jahr rund

Wien , einem

© Sarah Hierhacker

© RMathias

Völlig neue Ansätze einer weltweit einzigartigen Dienstleistung:
betreute Friedhofsfahrten seit dem 1. Jänner 2021 –
nicht nur für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
er Verlust eines geliebten Menschen ist immer
eine emotionale Ausnahmesituation für Betroffene. Ganz
besonders hoch ist die Belastung vor und nach der Trauerfeier, wenn Erinnerungen, Gefühle und Gedanken verstärkt
hochkommen. Der Weg zur
Trauerfeier und wieder nach
Hause ist oftmals emotional belastend, ganz besonders in Zeiten der Corona-Pandemie, wenn
zur Trauer auch noch die Sorge
um die eigene Gesundheit verstärkt eine Rolle spielt.
hallermobil hat den Bedarf nach
Hilfe und Unterstützung für
BesucherInnen erkannt. In
Kooperation mit der Bestattung

SIMMERING

Hafen Wien – Drehscheibe für Güter

Kooperation hallermobil
und Bestattung Wien

BUCHTIPP

AUS DER STADT

> Mag. Jürgen Sild (li.),
Bestattung Wien, und Benjamin Haller (re.), hallermobil.

fühlungsvermögen mitbringen,
aber auch das Wissen, wie sich
die Erfahrung von Trauer und
Verlust auf die Psyche auswirkt.

1.000 Frachtschiffe abgefertigt
werden. Durch seine optimale

Anbindung an die Verkehrsträger Schiff/Bahn/LKW und
die Nähe zum Flughafen Wien
Schwechat fungiert er als nationale und internationale Logistikdrehscheibe. Gerade die Bauwirtschaft, die oft große Mengen an Material transportieren
muss, findet am Hafen Wien
ideale Bedingungen vor: Güter
können rasch vom Schiff auf
die Straße oder Schiene verladen werden. Ein großer Container-Terminal und ein zertifiziertes Zolllager sind Teil der hochwertigen Infrastruktur. Der

Größte Geburtenklinik
steht in Wien

Buchungen online unter
www.haller-mobil.at/online-buchung
oder telefonisch 01/869 62 62.

© LBS Redl

AUS DER STADT
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> Ost-West-Drehscheibe der Schifffahrtsverbindung
von der Nordsee zum Schwarzen Meer.

Hafen Wien zählt auch zu den
größten Lagerhaltern Österreichs und bietet in der Lagerlogistik 270.000 Quadratmeter
Hallen- und Freilagerfläche zur
optimalen Lagerung an. Alle Lagerflächen zusammengenommen

entsprechen einer Fläche von
rund 40 Fußballfeldern. Sie umfassen dabei ebenso Tiefkühlund Kühllager wie Hochregalund Blocklager.
Weitere Informationen finden
Sie unter www.hafenwien.com
bezahlte Anzeige

Rehab Hietzing
AMBULATORIUM FÜR PHYSIKALISCHE
MEDIZIN & REHABILITATION

MIT GEZIELTER THERAPIE
ZU NEUER LEBENSQUALITÄT
Vereinbaren Sie gleich heute Ihren Termin in unserem
Institut. Kurze Wartezeiten und die professionelle
Betreuung durch unser Team zeichnen uns aus.
© Alek Kawka

Im Gesundheitspark
Wien Speising sind Sie
Gesundheitspark
rundumImbestens
versorgt
Wir
sind
Wir sind

Spirited von Adrienne Stillmann,
erschienen in Englisch, 2020,
432 Seiten, ISBN 9781838661618

Wir sind
für Sie da!
Wir sind
www.gesundheitspark.at/
speising
für Sie da!

St. Josef Krankenhaus in Hietzing.
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Im Gesundheitspark

2

020 wurden im St. Josef
Krankenhaus Wien Hietzing insgesamt 3.893
Geburten betreut – mehr als
in jedem anderen österreichischen Krankenhaus. Das
Ordensspital in Hietzing setzt
auf sehr persönliche Betreuung,
möglichst natürliche Geburt

Wir sind
für Sie da!

sowie auf das Sicherheitsnetz
der modernen Medizin.
Prim. Dr. Andreas Brandstetter,
Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe, über das
Jahr 2020: „Wir freuen uns, dass
wir viele Familien gut begleiten
konnten. Für unser Team ist jede
Geburt etwas Besonderes.“

Telefon: 01/876 14 68

WIR NEHMEN UNS ZEIT FÜR SIE.
PRIVAT und KFA, SVA, Wahlinstitut aller weiterer Kassen.

1130 Wien,
Mantlergasse 34-36
Stiege 1 / 4. Liftstock
(Gebäude Media Markt)
www.rehab-hietzing.at
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W24 – ich bin dabei

Klimaschutz
am Klo

Mit mehr als 1,2 Mio. Kontakten im Monat und bis zu 60.000 Zuseherinnen und Zusehern
pro Tag ist W24 der meist gesehene und am schnellsten wachsende Stadtsender Österreichs.

W

24 setzt sich wie kein anderer
Sender intensiv mit aktuellen
Themen der Stadt und ihren
BewohnerInnen auseinander. Durch seine

größte On-Demand-Videoplattform Österreichs. Hier stehen alle Sendungen des
Senders in der Mediathek zur Verfügung:

insgesamt, die Corona-Krise sehr gut zu
meistern. W24 hat auf den Lockdown sehr
schnell reagiert und konnte die Tagessendung ‚24h Wien‘ ohne Unterbrechung senden. Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien haben wir den Programm-Schwerpunkt ‚Jetzt miteinand!‘ gestartet, bei
dem wir über Angebote lokaler Unternehmen in der Lockdown-Phase kostenlos
informiert bzw. ihre Werbeschaltung kostenlos platziert haben. Auch im Kulturund Bildungsbereich haben wir neue
© BGM/Kotlowski A. Tischler

© W24
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Darüber hinaus ist W24 mit W24.at die

starke Nachrichtenkompetenz, seine Liveund Vor-Ort-Präsenz und seine aktuellen
TV-Formate bietet das Wiener Stadtfernsehen Information, Service und Unterhaltung für alle WienerInnen. W24 läuft im

Infos:www.ebswien.at/e_os
www.ebswien.at/e_os
Infos:
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DieKläranlage
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StadtWien
Wienmacht
machtaus
ausIhrem
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„täglichenGeschäft“
Geschäft“saubere
saubere
Die
Energie!
Aus
Klärschlamm
entsteht
in
unserer
neuen
Schlammbehandlungsanlage
Energie! Aus Klärschlamm entsteht in unserer neuen Schlammbehandlungsanlage
dasenergiereiche
energiereicheKlärgas.
Klärgas.Ein
Einerneuerbarer
erneuerbarerEnergieträger,
Energieträger,aus
ausdem
demwir
wirStrom
Stromund
und
das
Wärme
erzeugen.
Und
zwar
mehr,
als
wir
für
die
Abwasserreinigung
verbrauchen.
Wärme erzeugen. Und zwar mehr, als wir für die Abwasserreinigung verbrauchen.
Somachen
machenwir
wirWien
Wiengemeinsam
gemeinsamzur
zurKlima-Musterstadt!
Klima-Musterstadt!
So

© W24

> Ein Blick hinter die Kulissen des W24-Nachrichtenstudios.

Die Themen reichen von Politik, Chronik,
Sport, Lifestyle und Service bis hin zu
Kultur. Der Livestream bietet außerdem
die Möglichkeit, das TV-Programm von
W24 live überall anzusehen, egal ob auf
dem Smartphone unterwegs oder auf dem
Laptop am Sofa.

Kabelnetz von Magenta und Kabelplus,
auf simpliTV und A1 TV sowie online
und als mobiler Livestream über W24.at
und die Samsung Smart TV-App.

Das Wiener Stadtfernsehen konnte im
letzten Jahr sowohl an Bekanntheit als
auch an Reichweite dazugewinnen. Das
liegt vor allem auch am speziellen Programmangebot für die Lockdown-Zeiträume und den Schwerpunkten rund um
die Gemeinderatswahlen 2020, welche
vom Sender in den letzten Monaten entwickelt wurden. Diese Ergebnisse wurden
vom unabhängigen Marktforschungsinstitut OGM erhoben.
W24-Geschäftsführer Marcin Kotlowski:
„Wir sind sehr stolz, dass wir es bis jetzt
geschafft haben, wie die Stadt Wien

> Michael Ludwig mit
Marcin Kotlowski noch vor dem
Lockdown beim W24-Kursalon.

Angebote gestartet: Bei ‚Abgesagt? Angesagt!‘ haben wir auf Initiative von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig gemeinsam mit dem Rabenhof Theater unter Leitung von Thomas Gratzer einen starken
Kulturschwerpunkt realisiert. Im Rabenhof wurden Künstlerinnen und Künstler
bei ihren Auftritten von uns gefilmt und
im Samstag-Hauptabend gezeigt. Mit
dem ‚Lernplanet‘ haben wir eine tägliche Bildungssendung für Schülerinnen
und Schüler ausgestrahlt.“
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