Corona-Weihnachten 2020:
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Was sich Vera Russwurm, Marcel Haraszti, Nunu
Kaller, Thomas Brezina, Marilyn Hamminger,
Alexander Wrabetz, Katharina Pirker, Peter Hofbauer,
Christian Kircher und Werner Fischl zu diesen ganz
besonderen Weihnachten wünschen.
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Weihnachten und
Silvester,
Silvester begleitet
vom schlechten
(Ge-)Wissen.
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D
D

ie iefür
fürviele
vieleschönste
schönste
Zeit
Zeit
desdes
Jahres
Jahres
gibtgibt
es
heuer nicht.
es heuer
Esnicht.
trifftEsnicht
trifft
nur
nichtdie
nurErwartungen
die Erwartungen
und
Vorfreude
und Vorfreude
der Kinder,
der Kinder,
sondern
sondern
uns uns
alle alle
hart.hart.
Fehlende
FehNähe,
lende Nähe,
zu vermeidende
zu vermeidende
Umarmungen,
Umarmungen,
nicht
nicht
vorhandevorhanne
dene
Anleitungen
Anleitungenzum
zum Umgang mit eigenen Verwandten sowie eine unsichere Zukkunft
unf t haben
habenderder
bisher
bisher
gegekannten
kannten Besinnlichkeit
Besinnlichkeit
den
den
Teppich
Teppich
unter
unter
denden
Füßen
Füßen
weggezogen.
weggezogen.
Auf Auf
fast fast
alle
alle
damit
damit
verbundenen
verbundenen
Fragen
Fragen
haben
haben
wir keine
wir keine
Antworten
Antworten
und bekommen
und bekommen
auch keine.
auch
keine.
Weil es Weil
vermutlich
es vermutlich
keine gibt.
keine
Aus der
gibt.
Komfortzone
Aus der Komsind
fortzone
wir draußen
sindund
wirdazu
draußen
verund
dammt,
dazu
eine
verdammt,
neue zu schafeine
neue
fen. Es
zugilt
schaffen.
für alleEs
noch
giltviel
für
jeden
zu lernen.
noch viel zu lernen.

LIEBE ERLEBNIS-BÜHNESEHERINNEN UND -SEHER!
EIN SCHWIERIGES JAHR GEHT ZU ENDE –
UND WIR WOLLEN UNS BEI IHNEN GANZ
BESONDERS BEDANKEN!
Für Ihre Treue, Ihre Begeisterung und für die vielen motivierenden Mails, die uns erreicht haben. Sie haben uns
angespornt, Unmögliches möglich zu machen – unsere
„Wir spielen für Österreich“-Programme waren gerade im
Lockdown ein wichtiges Signal für die Kunst.
Auch im Dezember erwartet Sie ein hochkarätiges Programm – u. a. mit Übertragungen aus der Staatsoper und
der Volksoper. Den Auftakt macht am 6. Dezember Starpianist Rudolf Buchbinder, der sich auf Beethovens Spuren
in Wien begibt – bitte informieren Sie sich tagesaktuell
unter tv.ORF.at/orfdrei
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Josef Penninger: „Sich impfen
zu lassen, ist ganz wichtig!“
Österreichs bekanntester Immunologe
im SPRICH!-Talk: „Wir testen gerade
unser Medikament an schwer
erkrankten Covid-PatientInnen.“

I

m Jänner 2021 startet in Österreich die Impfkampagne
gegen die Covid-19-Pandemie. Pro Person sind zwei Impfdosen im Abstand von drei bis
vier Wochen notwendig. Die
ersten Impfstoffe werden von
Pfizer/Biontech, Moderna und
AstraZeneca erwartet. SPRICH!
bat den österreichischen – in
Wien-Hietzing und Kanada
forschenden – Immunologen
Josef Penninger zum Gespräch
über das Licht am Ende des
Corona-Tunnels.
Die Impfung kam jetzt
schneller als gedacht …
Penninger: Der gewaltige Forschungsaufwand, der da weltweit betrieben wird, hat dazu
geführt, dass die Impfstoffe
tatsächlich unglaublich schnell
entwickelt wurden. Übrigens:
Die Nanoform, mit der das Serum von Biontech transportiert
wird, wurde bei mir am Institut in Vancouver entwickelt …
All diese Fortschritte basieren
auf harter Arbeit, die seit vielen Jahren getan wird.
Wird sich unser Leben
nach Start der Impfungen
wieder rasch in Richtung
Normalität ändern?
Penninger: Ganz schnell wird
das nicht gehen. Man braucht
ja Zeit, bis man durchimpft. Erst
kommt das Personal in den Krankenhäusern und Pflegeheimen
dran, dann ältere Menschen und
Hochrisikogruppen … Es wird
also ein Zeit’l dauern, bis sich
das Leben wieder beruhigt.
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C. Hirschmann

Darüber hinaus
wird man erst
sehen, wie viele Leute sich
^ Penninger:„Trump wird viele interessante
überhaupt impexperimentelle Medikamente bekommen haben.“
fen lassen wollen. Als Immunologe kann ich länger, und wir bleiben länger
dazu nur sagen: Sich impfen gesund. Impfungen sind eine
Errungenschaft.
zu lassen, ist ganz wichtig!
Und wie schaut es mit
Medikamenten gegen
Covid-19 aus?
Penninger: Die Impfungen –
wie die von Biontech – sind
sensationell für die Welt! Daneben ist es aber wichtig, dass
auch funktionierende Medikamente weiter erforscht und entwickelt werden – so testen ja
Manche haben Angst vor
auch wir gerade unser MedikaNebenwirkungen. Sind die
ment an schwer erkrankten
diesbezüglichen Tests hun- Covid-PatientInnen. Denn man
dertprozentig wasserdicht? muss schon davor warnen: Das
Penninger: Bis Impfstoffe aus- Virus wird sich nicht so leicht
getestet sind, braucht es Zeit. davonschleichen, es ist sehr inUm ganz ehrlich zu sein: Das fektiös! Zuletzt hat es sich in
wird noch eine Weile dauern. Nerz-Populationen reingeMan wird im Laufe der Zeit schmuggelt. Und bis weltweit
sehen, welche Impfstoffe die Milliarden Menschen geimpft
sichersten sind und ob die Imp- sind, ist noch viel logistischer
fung bei allen Altersgruppen Aufwand zu absolvieren. Wir
gleich gut wirkt. Da müssen können uns nicht auf die Impwir noch Erfahrungen sammeln. fung allein verlassen.
Klar ist aber auch: Die Pande- Was hat eigentlich Donald
mie ist schlimm, und wir wol- Trump für Wundermittel gelen die Welt bald wieder auf- gen Covid-19 bekommen?
sperren. Und da ist es wichtig, Penninger: Trump hat einen
dass geimpft wird. Da muss Antikörper-Cocktail und sicher
man auch ein gewisses Risiko viele interessante experimenteleingehen. Wir dürfen ja nicht le Medikamente bekommen –
vergessen, dass Impfungen ganz no na …! Und wenn gar nichts
fundamental zur modernen Welt mehr geht, ist nach wie vor
beigetragen haben. Wir leben Cortison ein „last exit“.
© Halfpoint
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Die Weihnachtswünsche 2020:

Marcel Haraszti

Vorstand REWE
International AG

I

Autor, Moderator
und Produzent

n diesem schwierigen
Jahr mussten wir alle
lernen, auf viel Gewohntes zu verzichten – besonders die soziale Distanz ist
schmerzhaft. Doch Weihnachten war stets auch eine
Zeit der Besinnlichkeit und des Zusammenhalts. Bleiben
wir ruhig, handeln wir überlegt und seien wir füreinander
da. Ich wünsche allen Menschen viel Kraft, diese Krise
zu überstehen und hoffe, dass am bevorstehenden Weihnachtsfest die Wünsche sehr vieler nach Sicherheit, Gesundheit und Normalität schon bald in Erfüllung gehen.

M

ein Weihnachtsw u n s ch l a u t e t
ganz schlicht: Gesundheit für mich und meine Freunde! Und ich
wünsche mir, dass ich
mit jenen Menschen,
die mir am Herzen liegen, trotz aller räumlichen Distanz in Innigkeit verbunden
bleibe. Wie auch immer uns das gelingen mag. Feiern wir
trotzdem – auf welchem Weg auch immer – und geben wir
das Leben nicht auf!
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Katharina Rippel-Pirker
Pirker Lebkuchen

W

eihnachten wird heuer auch
bei uns in Mariazell ganz
anders sein als sonst üblich, ruhiger und besinnlicher. Ich wünsche mir, dass das Christkind
viele Lebkuchen-Packerl unter
viele Christbäume legt. Und dass
sich viele Menschen wieder über ganz einfache Dinge freuen können. Und am meisten wünsche ich mir,
dass wir alle gemeinsam im nächsten Jahr bewusster und offener in unser gewohntes Leben zurückkehren können.
/
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ch war nie ein großer Fan von Weihnachten. Früher nannte ich es oft
„Kampfbesinnlichkeit“, wenn rund
um mich plötzlich in jeder Werbung erklärt wurde, dass wir jetzt
bei Kerzenlicht unsere Lieben
mit Handyverträgen und Parfums beschenken sollen. Dieses
Jahr – nach zehn Monaten Pandemie – fällt mir so stark wie
nie zuvor auf, wie unbesonnen viele
Menschen zur Zeit sind. Ignoriert man mal die aufdringlichen
Werbungen, dann ist Besinnlichkeit für mich nun eigentlich etwas sehr Wünschenswertes. Ich wünsche mir: ein Aufeinanderzugehen, gegenseitige Akzeptanz, gegenseitiges Verständnis und
echte Solidarität zwischen allen Mitgliedern unserer Gesellschaft.

Thomas Brezina
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b Weihnachten
oder nicht Weihnachten – der Menschheit wünsch’ ich an
jedem Tag des Jahres
vor allem eines: mehr
Frieden. Weniger Aggression, weniger Gewalt, weniger Kriege.
Mir persönlich wünsch’
ich ein Weihnachten,
das nach diesen ruhigen
Wochen und Monaten kein stilles, kein besinnliches wird. Ich
wünsch’ meiner Familie und mir ein fröhliches Weihnachten!
Ein Fest, an dem auch gelacht und geblödelt wird. Trotz allem.
Ernsthaftigkeit gibt’s rundherum mehr als genug ...

Unternehmerin & Coach

ür diese besonderen Weihnachten wünsche ich mir
für mich und für meine Mitmenschen, dass die Kommunikation ganz allgemein wieder viel mehr wertgeschätzt
wird. Jeder und jede hat ein Recht auf
seine/ihre Meinung. Eine Meinung mit Bedacht und manchmal auch mit einem Augenzwinkern kundzutun, ist einfach
der bessere Weg. Es ist nämlich meist einfacher, als man denkt.

Alexander Wrabetz
ORF Generaldirektor

D

as Jahr 2020 war für uns alle eine einzigartige Herausforderung. Auch wenn die Corona-Pandemie noch länger
nicht vorbei sein wird, wünsche ich allen Leserinnen und Lesern, dass das Leben bald wieder in geordneten Bahnen verläuft. Deshalb wünsche ich Ihnen vor allem Gesundheit und
Zuversicht, dass wir gemeinsam
die Krise meistern können. Dieses
Weihnachtsfest wird anders. Dennoch bin ich optimistisch, dass es ein
schönes Weihnachtsfest werden kann.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des ORFs geben jedenfalls ihr Bestes, um Sie mit unseren Programmen
gut zu begleiten. Wir informieren
sachlich und umfassend. Wir wollen
Sie unterhalten, von Sorgen ablenken
und zum Lachen bringen. Wenn’s darauf ankommt, sind wir für Sie da. Meine Gedanken sind aber vor
allem bei jenen, die jetzt besonders Hilfe brauchen. Deshalb freue
ich mich, dass die Österreicherinnen und Österreicher erneut großzügig für unsere Aktion „Licht ins Dunkel“ spenden.
© ORF/Thomas Ramstorfer
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Aktivistin und Autorin

as Ramstorfer
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ORF Star

Nunu Kaller

© Flo Waitzbau
er

Vera Russwurm

Marilyn Hamminger

D

afür, dass der Mensch die Hoffnung
nicht aufgibt, hat die Welt kein schöneres Symbolbild als Weihnachten: Die
Geburt eines Kindes in ärmlichsten Verhältnissen verkündet die Rettung der Welt.
Das ist doch ein ermutigendes Gleichnis –
gerade in Zeiten wie diesen!

Gesundheit für uns und unsere Freunde, Kraft in der Krise,
baldige Normalität und Fröhlichkeit trotz allem!
Bekannte Österreicherinnen und Österreicher verrieten SPRICH!, was sie sich und ihren
Freunden in diesem Ausnahmejahr zu Weihnachten wünschen.

Peter Hofbauer

Theaterdirektor und TV-Produzent

© Pirker GmbH
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Christian Kircher

Chef der Bundestheater-Holding

F

ür die Welt wünsche ich mir, dass es
wieder mehr Zusammenhalt gibt und
alle Menschen mit Vernunft der Radikalisierung Paroli bieten. Für die Bundestheater, dass unser verehrtes Publikum
bald wieder unsere Häuser füllt. Wir
freuen uns darauf. Für mich selbst einen
Schirm, weil ich meinen nach jahrelanger Obacht verloren habe.
Und vielleicht ein Buch. Und sicher Zeit für liebe Menschen.

Werner Fischl

GF der PremiQaMed Privatkliniken

P

Group
© PremiQamed
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ersönlich wünsche ich mir, dass
wir trotz der Krise voller Zuversicht ins neue Jahr gehen mögen. Zuversicht ist die Basis jeder Hoffnung,
und mit entsprechender Hoffnung wird
so vieles wieder möglich oder zumindest erheblich leichter. Vieles werden wir bald im Griff haben.
Schon alleine diese Aussicht ist die Grundlage für Zuversicht.

INTERVIEW
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PIUS STROBL:

Mit „Licht ins Dunkel“ verantwortet der ORF-Hauptabteilungsleiter Pius Strobl Österreichs
bekannteste Spendenaktion und erreichte damit schon im letzten Jahr mit 19,8 Millionen Euro den
höchsten je erzielten Spendenertrag des TV-Formates. Jetzt plant Strobl, mit internationalen Stars
im Rahmen großer Galaabende die Beliebtheit der Sendung noch weiter zu steigern.

Rudi Mathias

Losgelöst von „Licht ins Dunkel“ hat sich der
ORF unter dem Banner „Österreich hilft Österreich“ mit sechs großen österreichischen Hilfsorganisationen – Caritas, Diakonie, Hilfswerk,
Rotes Kreuz, Samariterbund und Volkshilfe –
zusammengeschlossen, um gemeinsam alle
Kräfte des Landes dafür zu mobilisieren, die
Coronavirus-Krise bestmöglich zu meistern.

Jetzt haben Sie als verantwortlicher
Hauptabteilungsleiter des ORFs
schon 2019/20 „Licht ins Dunkel“
ein neues Outfit verpasst.
Ist das bei einer so erfolgreichen
Aktion überhaupt notwendig?
Pius Strobl: „Licht ins Dunkel“ funktioniert
nicht automatisch. Damit „Junge“ wie „Alte“ die
Sendung auch in Zukunft gut kennen, mithelfen
und weiterhin gerne spenden, muss das Format
ständig weiterentwickelt werden. Die Aktion ist
aus einer Hilfsinitiative gewachsen und hat 100-prozentige Bekanntheit, sowas passiert nicht zufällig, Für die Mehrheit unseres Publikums gehört
„Licht ins Dunkel“ zu Weihnachten und umgekehrt. Wenn wir wollen, dass es so bleibt – dass
die Menschen vor den Bildschirmen zusammenrücken, weiter teilhaben wollen am Helfen und
sehen wollen, dass auch Menschen des öffentlichen
Lebens bei „Licht ins Dunkel“ mitmachen –,
müssen wir die Dramaturgie des Formates entsprechend der Zeit anpassen.
Ja, aber die Menschen sitzen doch
längst nicht mehr Abend für Abend
ausschließlich vor dem Fernseher
wie 1973, als die Aktion aus der
Taufe gehoben wurde und man zum
Telefonhörer griff, um zu spenden.
Pius Strobl: Viel von dem, was ältere Generationen ausschließlich am Bildschirm verfolgen, passiert beim ORF längst auch anders.
SMS und Social Media sind auch „Licht ins
Dunkel“ nicht fremd, wie Gameshows auf FM 4.
Das alles wird natürlich analog den Lebensgewohnheiten unseres Publikums weiterentwickelt. Aber ohne große Live-Shows im
TV, mit internationalen Stargästen, wie etwa
Andrea Bocelli im Rahmen unserer Auftaktgala, würde das nicht funktionieren.

Prominente ModeratorInnen, Wirtschaftstreibende, KünstlerInnen,
die gesamte Politik unseres Landes und der Herr Bundespräsident
als Schirmherr: Ist das allein der
Motor von „Licht ins Dunkel“?
Pius Strobl: Wir haben mit „Licht ins Dunkel“ in neuer Form 2019/20 einen Spendenhöchstwert von 16,8 Millionen erzielt. Da
hat freilich die Tatsache, dass sich das öffentliche Leben zu „Licht ins Dunkel“ bekennt, den höchsten Anteil am Erfolg. Allein dafür ist ein zeitgemäßes TV-Format
unerlässlich. Unser Ehrgeiz liegt aber nicht
darin allein, wir wollen dem Publikum in
unser Sendungen auch zeigen, was mit ihren
Spenden passiert, wo das Geld hinkommt,
wie damit geholfen wird und was die SpenderInnen damit an Glück auslösen. Dazu
gehören auch deren Gesichter!

Fotos: © ORF/Roman Zach-Kiesling, Thomas Ramstorfer

Herr Strobl, Sie sind seit Sommer
2019 verantwortlich für die
Marke „Licht ins Dunkel“.
Welchen Stellenwert hat das
Format eigentlich für den ORF?
Pius Strobl: „Licht ins Dunkel“ ist
vor allem für jene wichtig, denen geholfen werden muss. Der ORF ist
da der Motor dafür und
hat in den letzten 47 Jahren eine grandiose Rolle gespielt. Niemand
sammelt erfolgreicher,
um Menschen zu helfen, die in Not geraten sind. Die Aktion
ist vor wenigen Wochen in ihr 48. Jahr
gegangen und hat
in dieser Zeit an
die 330 Millionen
Euro Spendeneinna h men ei nge spielt. Meh r als
5.000 notleidenden
Familien und gut 13.000
Kindern konnte mit diesen Spenden schon geholfen
werden.
ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH

SIMMERING

Entdecken Sie die großen Fernsehshows gerade neu, bei denen sich
die Familien vor den TV-Geräten
versammeln?
Pius Strobl: Ich habe mit Barbara Stöckl,
Eva Pölzl und Peter Resitarits BotschafterInnen für „Licht ins Dunkel“ eingeführt. Auch
wenn wir jetzt schon erfolgreich sind: Wir
stehen erst am Anfang, um neue Formen zu
finden, die die Menschen abholen. Viel wichtiger ist, dass „Licht ins Dunkel“ viel bewirkt,
Anstöße gegeben und das Bewusstsein, Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft
teilhaben zu lassen, geweckt hat.

Licht ins Dunkel gehört in Österreich
zu Weihnachten und umgekehrt!
> Pius Strobl will
„Licht ins Dunkel“
in eine neue Zeit
führen: „Wir stehen
erst am Anfang.“

INTERVIEW

„Licht ins Dunkel“-Auftaktgala: eine Million Euro von einem unbekannten Spender!

Viele private TV-Sender tun sich
journalistisch wenig an, wenn es
um die Quote geht. Sie stellen
Schicksalsschläge und das Unglück
der Menschen immer öfter in den
bildlichen Mittelpunkt. Läuft der
ORF nicht Gefahr zu verlieren, wenn
er sich auf das Glück konzentriert?
Pius Strobl: Da verstehen Sie mich jetzt
völlig falsch. Unsere Redaktionen sind angehalten, objektiv zu berichten und dem
Publikum nichts vorzuenthalten.
Da hat natürlich auch das
Glück seinen Platz. Aber mit
dem Leid anderer Quote

^ V. l. n. r.: Eva Pölzl, Peter Resetarits und Barbara Stöckl, die BotschafterInnen
von „Licht ins Dunkel“, der erfolgreichsten Spendenaktion unseres Landes.

zu machen – ich denke an die schrecklichen Handyvideos, die rund um den Terroranschlag in Wien vor wenigen Wochen
auf manchen Sendern kursierten –, dagegen
verwehren wir uns. Es geht auch anders!
Wie darf man sich das jetzt
praktisch vorstellen?
Pius Strobl: Bleiben wir beim vorigen
Beispiel: Wir gingen auf jene Momente
ein, in denen Zivilcourage zum Ausdruck
kam – bei PassantInnen, bei der Polizei,
bei den Hilfskräften. Untergegangen
wäre beinahe, dass viele, die da geholfen haben, Schlimmeres zu vermeiden
und Menschen aus dem Kugelhagel gerettet haben, Mitmenschen mit Migrationshintergrund waren. So kann Journalismus viel Positives bewirken – Positives, das unsere Gesellschaft zusammenrücken lässt anstatt zu polarisieren.
Wir haben in der Gesellschaft eine Vorbildwirkung zu erfüllen in unserem rechtlich-öffentlichen Verständnis.
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Rot-Pink: Startschuss für die
neue Wiener Fortschrittskoalition

D

ie vergangenen Jahrzehnte waren
davon geprägt, die Lebensqualität
in Wien anzuheben – von U-Bahn
über Erholungsflächen bis hin zu Donauinsel und leistbarem Wohnraum auf höchstem Niveau, dazu hervorragende Trinkwasser- und Luftqualität und eine TopGesundheitsversorgung. Doch losgelöst
von der Sicherung dieser hohen Lebensqualität steht für die neue Wiener Stadtregierung – die sich Fortschrittskoalition
nennt – sozialer Zusammenhalt ganz oben.
Niemand soll zurückbleiben müssen

„Es geht nicht an, dass die rasante Entwicklung unserer Zeit dazu führt, dass die
einen immer reicher werden und den anderen immer weniger bleibt“, hat Michael Ludwig, schon bevor er vor zum Wiener Bürgermeister gewählt wurde, betont – dazu gehört,
dass von der hohen Lebensqualität Wiens
alle gleich viel haben und dass auch unseren
Kindern alle Zukunftschancen offen stehen.
Es stimmt schon: Die Mariahilfer Straße
zur Begegnungszone zu machen, war ein
guter Wurf, aber viele lokale Verbesserungen der rot-grünen Zeit gingen oft zu Lasten
STADTSTRASSE KOMMT

© David Bohmann / PID

Das Tauziehen der SozialdemokratInnen
mit ihren grünen RegierungspartnerInnen ist
vorbei und wurde von einer pragmatisch
entspannten Allianz mit den Neos abgelöst,
wo sozialer Zusammenhalt und Solidarität
im Mittelpunkt stehen, sodass niemand in
unserer Stadt zurückbleiben muss.

Rudi Mathias

ganzer Stadtteile. Denken wir an so manchen
Radweg oder die seit
vielen Jahren verhinderte Stadtstraße in der Donaustadt, die jetzt als
erstes großes Projekt der
Fortschrittskoalition beschlossen wurde.
Pragmatischer Klimaschutz

Doch wie seinerzeit zur Umweltmusterstadt wird die Fortschrittskoalition Wien
zur Klimamusterstadt machen. Wichtigste Maßnahmen werden dabei die Wärmeund Verkehrswende, der Ausbau erneuerbarer Energien sowie neue Begrünungsund Stadtkühlungsstrategien sein. Auch
smarte Mobilität, kluger Straßen- und
Radwegeausbau sowie Erhöhung der Öffi-Angebote stehen da ganz oben. Dazu
gehört auch, die Wege in unserer Stadt zu
„verkürzen“, indem man die Grätzel wieder attraktiver macht und kulturell belebt.
Wer sein „verlängertes Wohnzimmer“ im
öffentlichen Raum vor der Haustür findet,
muss sich nicht gleich ins Auto setzen, um
irgendwo hinzukommen. Ebenso wichtig

> Fortschrittskoalition mit pragmatischer
Zusammenarbeit – Michael Ludwig und
sein Neo-Vize Christian Wiederkehr.

für die neue Wiener Stadtregierung ist,
dass unseren Kindern alle Bildungschancen offen stehen und die Ganztagsschulangebote ausgebaut werden.
Tollste Stadt der Welt muss leistbar sein!

Auch wenn es weltweit keine Metropole
gibt, in der die Mehrzahl der EinwohnerInnen so günstig wie in Wien mit seinen 220.000
Gemeindewohnungen lebt, hat die Koalition
beschlossen, das Angebot um 1.500 Wohneinheiten anzuheben und bestehende Objekte zu sanieren. Auch in Sachen Arbeitsplätze
hat sich die neue Stadtregierung viel vorgenommen – auch für ältere ArbeitnehmerInnen. Viele von ihnen haben daran mitgewirkt,
Wien zu einem Ort zu machen, um den uns
die Welt beneidet: einer der tollsten Städte,
die es weltweit überhaupt gibt.

Das Gezanke zwischen Rot und Grün rund um den Bau der Stadtstraße – die große Gebiete der Donaustadt vom Verkehr entlastet –, war nicht enden wollend. Jetzt hat die neue Fortschrittskoalition beschlossen, das Projekt als eines der ersten großen gemeinsamen Vorhaben zwischen Rot und Pink umzusetzen. Der 3,2 Kilometer lange Straßenzug, der die Südosttangente mit der Seestadt verbindet und den Durchzugsverkehr aus den Wohnvierteln
abzieht, soll bis 2023 realisiert werden.

bezahlte Anzeige
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Rot-Pink entlastet Donaustadt

Bürgermeister
Michael Ludwig

A

lles andere als eine Überraschung ist es, dass
„der Neue“ im Stadtsenat das Wort „Transparenz“ in seinem Ressort fix verankerte. Der erste
pinke Vizebürgermeister leitet die Agenden des
nunmehrigen Zukunftsressortleiters Jürgen Czernohorszky. Die Wiener Bevölkerung erwartet sich
viel. Schließlich sind alle Themen Top-Wahlkampfthemen der Neos. Jedenfalls ist Wiederkehr ein Garant dafür, dass Wien gerade in Bildungsfragen ein Gallisches Dorf bleibt. Es braucht moderne Ansätze anstatt Denkfabriken.

Unsere neue Stadtregierung

R

uhig und besonnen gab er sich
bereits in seiner ersten Amtszeit.
Und die Wienerinnen und Wiener
quittierten das und machten den
Häupl-Nachfolger nun endgültig zum
unumstrittenen Regenten der Stadt.
Entgegen vielen Gerüchten blieb er
bei jenem Team, welches er im Mai
2018 im Stadtsenat etablierte. Fad
wird ihm die kommenden Jahre sicher nicht. Der gepredigte Zusammenhalt muss forciert, die Bildung
modernisiert, neuer leistbarer Wohnraum geschaffen werden. Auch das
Thema Sicherheit bekommt seit dem
Terrorattentat Anfang November eine
neue Bedeutung, die Ludwig ernst
nehmen muss und auch wird.

Vizebürgermeisterin und
Amtsführende Stadträtin
Kathrin Gaál
Wohnen,
Wohnbau,
Stadterneuerung
und Frauen

D
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© Markus Sibrawa

Die erste rot-pinke Koalition in Wien steht. Nach einem fulminanten Ergebnis von knapp
42 Prozent kommt die Wiener SPÖ auf 46 der 100 Sitze im Wiener Gemeinderat und
Landtag. Bürgermeister Michael Ludwig konnte sich damit nicht nur fünf weitere Jahre
als Stadtchef sichern, sondern auch in Sachen Koalition aus dem Vollen schöpfen. Und
so wurde es schließlich die erste SPÖ-Neos-Regierung in der Geschichte der Republik.
Die selbsternannte „Fortschrittskoalition“ nahm Ende November ihre Arbeit auf. Doch
was ist neu, was ändert sich? Die Gesichter sind – bis auf jenes von Neos-Fraktionschef
Christoph Wiederkehr – bereits bekannt.
Bürgermeister und
Landeshauptmann von Wien
Dr. Michael Ludwig

Bildung, Jugend, Integration
und Transparenz

as eindrucksvolle Wahlergebnis bescherte der Wiener SPÖ neben
d e m B ü r g e rm e i s t e r a u ch
eine Vizebürgermeisterin. Bis auf dieses Amt
bleibt bei Kathrin Gaál alles beim Alten. Sie
ist für die Forcierung des leistbaren Wohnraums in Wien zuständig. Dass sie ihre Arbeit
als Frauenstadträtin darüber hinaus sehr ernst
nimmt, hat sie bereits bewiesen.

Amtsführender Stadtrat
Jürgen Czernohorszky

Amtsführende Stadträtin
Veronica Kaup-Hasler

J

A

Klima, Umwelt, Demokratie und Personal Kunst und Wissenschaft
ugendversteher
leitet Zukunftsressort: Der ehemalige Bildungsstadtrat bekam neue Aufgaben zugeteilt. Mit
den Schwerpunkten
Klima, Umwelt und Demokratie soll Czernohorszky für frischen Wind und gute Luft
in der Stadt sorgen. Die Zuständigkeit für
das Personal der Stadt Wien blieb dem Jungstadtrat. Nicht das Schlechteste, denn die
letzten Dienstrechtsnovellen für die Angestellten der Stadt Wien brachten durchaus
Verbesserungen für das städtische Personal.

lles beim Alten im Kulturressort. Dennoch wird in den kommenden Monaten
ganz genau darauf geachtet, wie die parteilose Stadträtin die von Corona-Ausfällen
sehr stark betroffenen Kulturschaffenden unterstützen
wird. Der Wille
wird ihr jedenfalls
nicht abgesprochen,
schließlich setzt
sich die vormalige
Festivalleiterin seit
jeher für eine faire Bezahlung von Künstlerinnen und Künstlern ein.

Amtsführender Stadtrat Peter Hanke

Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales
und Wiener Stadtwerke

D

er Sir der Wiener Finanzen
ist nun auch für die
Wiener Stadtwerke zuständig. Der ehemalige Manager der
Wien Holding beerbte 2018 die damalige

Stadträtin Renate Brauner und gilt seit jeher
als Fels in der Wirtschaftsbrandung der Stadt.
Hankes Zuständigkeiten wurden nun um die
Wiener Stadtwerke ergänzt. Der neue ÖffiStadtrat hält somit auch die gesamte Daseinsvorsorge (Müll, Wasser, Energie) inne.

D

as Urgestein der
Wiener Stadtregierung, seit
16 Jahren im
Amt. Ulli Sima
machte Wien
zur Umweltmusterstadt
und sorgte dafür, dass Öffis zum Verkehrsmittel Nummer eins in Wien wurden. Seit November
leitet sie das Innovationsressort. Die Stadtplanung übernahm sie von Birgit Hebein
(Grüne). In puncto Mobilität erwartet man
zu Recht Innovationen. Die bis dato viel
zu komplizierte Parkraumbewirtschaftung
soll auf neue Beine gestellt werden.
© David Bohmann / PID

Peter Hanke

Innovation, Stadtplanung und Mobilität

Amtsführender Stadtrat
Peter Hacker

Soziales, Gesundheit und Sport

G

esundheitsmanagement heißt heutzutage auch Corona-Management. Und das
zeichnet Peter
Hacker aus. Der
ehemalige Geschäftsführer des
Fonds Soziales
Wien geht in seine zweite Amtszeit. Schon
die erste war turbulent. Mit dem Krankenhaus Nord wurde ein umstrittenes TopSpital rechtzeitig vor der Pandemie eröffnet. Aus dem Krankenanstaltenverbund
wurde der Wiener Gesundheitsverbund,
und die Wiener Gesundheitsvorsorge wurde neu ausgerichtet.

VORSITZ IM WIENER LANDTAG
Erster Landtagspräsident Ernst Woller (SPÖ)

Der dienstälteste Abgeordnete der Stadt Wien leitet die Landtagssitzungen.

Zweiter Landtagspräsident Christian Meidlinger (SPÖ)

Der younion-Boss mit großem Herz fürs Personal der Stadt Wien ist neu im Vorsitz.

Dritter Landtagspräsident Manfred Juraczka (ÖVP)

Ehemaliger Bezirks- und Klubobmann sowie Bezirksvorsteher-Stellvertreter in Hernals ist ebenfalls neu im Amt.
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Jürgen Czernohorszky

Amtsführende Stadträtin Ulli Sima

© David Bohmann / PID

Vizebürgermeister und Amtsführender
Stadtrat Christoph Wiederkehr

Ulli Sima

Vizebürgermeisterin
Kathrin Gaál

SIMMERING
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Vizebürgermeister
Christoph Wiederkehr
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Peter Hacker
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Veronica
Kaup-Hasler
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NIKI geht 2020 an die Para-Ski-Asse

CHRISTOPH WIEDERKEHR im Gespräch mit SPRICH!

„In jedem Kind schlummern
Talente, wir müssen sie fördern“

© GEPA-pictures

Lotterien Sporthilfe-Gala – Veronika Aigner und Markus Salcher, Österreichs Sportlerin und
Sportler des Jahres mit Behinderung.

Was bis vor Kurzem noch undenkbar schien, ist plötzlich Realität: Zuerst völlig unterschätzt
und jetzt mit vielen Vorschusslorbeeren bedacht, haben die Neos unter der Führung
von Christoph Wiederkehr einen Platz an der Seite von Bürgermeister Ludwig gefunden.

> Veronika und Elisabeth Aigner
freuten sich über ihren ersten NIKI.

I

ch habe natürlich immer verfolgt, wie sich Marcel Hirscher
hier die Trophäe in den letzten Jahren abgeholt hat. Aber
ich hätte nie damit gerechnet,
dass ich einmal selbst hier

auf der Bühne stehen werde“,
zeigte sich Veronika Aigner,
Medaillenhoffnung für die
Paralympics 2022 in Peking,
überwältigt. Für die Blindensportlerin, die sich den Award

Bereits zum dritten Mal wurde Markus Salcher ausgezeichnet. Der Kärntner Paraolympicssieger setzte sich gegen
Handbiker und Triathlet Thomas
Frühwirth sowie Para-Kanute
Mendy Swoboda durch: „Es
ist eine große Ehre und immer wieder ein schönes Gefühl, hier auf dieser Bühne
zu stehen und die Trophäe zu
bekommen.“

Die sechs Siege von Marcel
Hirscher sind für den Zollsportler kein Ziel („Ich bin ja auch
schon in einem fortgeschrittenen Alter!“), die Ski-Weltmeisterschaften im norwegischen
Hafjell im nächsten und die
Paralympischen Winterspiele
in Peking 2022 dagegen schon.

> Markus Salcher: „Ich
möchte in Hafjell natürlich
wieder um die Medaillen
mitfahren.“

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

PROVISIONS
FREI!

© OLN.at

ARWAG_Sprich_203x136_Preyergasse_newspaper.indd 1

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

© Neos

Wie halten Sie sich persönlich
geistig und körperlich fit?
Wiederkehr: Die letzten paar Monate waren beruf lich sowohl geistig als auch
körperlich fordernd. Privat versuche ich,
regelmäßig Tennis zu spielen – und ich
liebe Brettspiele, die trainieren die kleinen
grauen Zellen und machen Spaß.
Wie wollen Sie die vielerorts bemerkbare Bildungskrise überwinden?
Wiederkehr: Das große Ziel ist, dass jedes
Kind, das in Wien die Pflichtschule absolviert hat, gut lesen, schreiben und rechnen kann. Das ist die Basis, um im Berufsleben erfolgreich sein zu können. Wir
nehmen in den nächsten Jahren sehr viel
Geld in die Hand, um mit mehr Unterstützungspersonal, Förderkräften und vielen
weiteren Maßnahmen die Kindergärten
und Schulen massiv zu unterstützen. Es
wird sich in diesem Bereich viel tun, das
kann ich versprechen.
Wie wollen Sie – um mit Andreas
Salcher zu sprechen – die „talentierten SchülerInnen“ fördern?
Wiederkehr: Je individueller die Förderung
funktioniert, desto besser können sich Kinder entfalten. In jedem Kind schlummern
Talente, wir müssen sie entdecken und fördern. Das ist eine große Herausforderung
für das Schulsystem. Aber durch Maßnahmen wie kleinere Gruppen oder gezieltere
Förderung können wir das schaffen.
Wer ist für Sie ein gebildeter Mensch?
Wiederkehr: Ich bewundere Menschen,
die komplizierte Zusammenhänge in einfachen Worten gut erklären können. Das
kann ein Wissenschafter wie Herr Zeilinger genauso sein wie ein Automechaniker
oder eine Biobäuerin.

bezahlte Anzeige

Stadtrat wünsche ich mir ein paar Tage
Erholung im engsten Familienkreis.
Was fasziniert Sie an der Politik
bzw. am Beruf PolitikerIn?
Wiederkehr: Politik ist der Ort, wo wir
uns ausmachen, wie wir miteinander umgehen und miteinander leben wollen. Ich
möchte Ideen entwickeln, Lösungen für
Probleme finden und diese dann auch umsetzen und damit ein Stück weit die
Gesellschaft, die Stadt weiterbringen.
Was raten Sie jungen Menschen,
die sich für diesen Beruf entscheiden möchten?
Wiederkehr: Auf jeden Fall braucht man
Durchhaltevermögen, den Willen,
wirklich viel zu arbeiten, eine innere Überzeugung – und durchaus eine dicke Haut. Wer alles
immer sehr persönlich nimmt,
wird in der Politik eher nicht glücklich werden.
Wer ist Ihr Lebensmensch
und warum?
Wiederkehr: Mein Lebensmensch
ist meine Partnerin Sofia, die immer
eine große Stütze für mich
ist. Sofia ist eine sehr
intelligente junge
Frau, mit der ich
über alles reden
und diskutieren
kann. Meine
freie Zeit verbringe ich am
liebsten mit
ihr – gemein> Christoph Wiederkehr hat in Wien
sam kann ich
Jus und Politikwissenschaft studiert.
am besten
entspannen.

Wann und warum haben Sie sich entschlossen, sich der Politik zu widmen?
Wiederkehr: Ich habe mich schon in der
Schule für Gerechtigkeit stark gemacht
und als Schulsprecher einiges bewegt. Bei
den Neos habe ich als Liberaler eine
politische Heimat gefunden und mich von
Beginn an engagiert.
Was sind Ihre politischen Visionen,
wofür engagieren Sie sich?
Wiederkehr: Mich bewegt das Thema Gerechtigkeit. Vor allem, was die Chancen
für jede und jeden in unserer Gesellschaft
anbelangt. Deshalb sind mir gute Kindergärten und Schulen auch so wichtig: Sie sind die Startrampe
für ein gelungenes Leben.
Was wünschen Sie
sich persönlich für
diese besonderen
Weihnachten?
Wiederkehr: Nach dem
intensiven letzten halben Jahr mit Wahlkampf,
Regierungsverhandlungen
und dem Beginn der Arbeit als Vizebürgermeister
sowie

gemeinsam mit Guide und
Schwester Elisabeth abholte,
war es der erste NIKI. Auf den
Rängen zwei und drei landeten Deaflympics-Skifahrerin
Melissa Köck und Blindensportlerin Natalija Eder.

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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Arbeitsplätze sichern - in die Zukunft investieren.

Gemeinsam

Als dringende Handlungsbereiche in
Simmering sieht Steinhart die Themen Verkehr und Gesundheit. Beim Verkehr brauche es ein gesamtheitliches Konzept, das
alle VerkehrsteilnehmerInnen berücksichtigt, von AutofahrerInnen über FußgängerInnen bis zum Radverkehr. Dazu müsse
der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel
attraktiver werden. Im Gesundheitsbereich
will Steinhart um mehr niedergelassene
ÄrztInnen mit Kassenverträgen im Bezirk
kämpfen. Und: Ein großes Defizit sei in
Simmering im Bereich der Freizeitmöglichkeiten zu orten. Auch hier will Steinhart „gemeinsam mit der Bevölkerung im
Rahmen des partizipativen Budgets ein
Angebot auf die Beine stellen“.
„Der Auftrag der Wählerinnen und
Wähler lautet, bestmöglich die Interessen
Simmerings zu vertreten und die im Wahlkampf präsentierten Themen, wie z. B.
den Ausbau der Gesundheitsversorgung,
zu forcieren“, sagt Rudi Kaske. Und er
fügt hinzu: „Thomas Steinhart hat die zukünftige SPÖ-Fraktion optimal aufgestellt.
Gemeinsam werden wir den Bezirk mit
einer sozialdemokratischen Handschrift
in die Zukunft führen.“

SIMMERING IN DEN AUSSCHÜSSEN
Rudi Kaske

Ewa Samel

Gemeinderatsausschuss
für Finanzen, Wirtschaft,
Arbeit, Internationales und
Wiener Stadtwerke (Stadtrat Peter Hanke)

Stv. Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für
Kunst und Wissenschaft
(Stadträtin Veronica KaupHasler)

Sein Ziel:
Kampf um jeden
Arbeitsplatz

Ihr Ziel: Stärkung
der Kultur in
den Bezirken

Ernst Holzmann

Gemeinderatsausschuss
Innovation, Stadtplanung und
Mobilität (Stadträtin Ulli Sima)
sowie Klima, Umwelt, Demokratie und Personal (Stadtrat
Jürgen Czernohorszky)
Sein Ziel:
ein CO2-neutrales Wien

© Amin Heydarifard

Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat

Die Wiener Stadtwerke
nehmen 150 neue
Lehrlinge in insgesamt
12 Lehrberufen auf.
Das schafft neue
Arbeitsplätze und topqualifizierte Fachkräfte.
Dadurch wird die Zukunft
von Jugendlichen und
der Stadt gesichert.

durch den Simmeringer Wahlkampf geführt.
Aufgrund des Wahlerfolges konnte Simmering ein Grundmandat dazugewinnen
und ist nun mit drei GemeinderätInnen
im Rathaus vertreten. Neben dem bisherigen Gemeinderat Ernst Holzmann
sind nun auch Kaske selbst sowie die
bisherige Simmeringer Klubobfrau, Ewa
Samel, in den Gemeinderat/Landtag eingezogen.
Zukunftsvisionen. „Mein Anliegen ist
es, die Partizipation im Bezirk zu erhöhen und die SimmeringerInnen in die
Gestaltung des Bezirks miteinzubeziehen. Damit nehmen sie Einfluss auf die
Verwendung öffentlicher Geldmittel und
helfen mit, dass die Gestaltung des Bezirks noch bürgerInnenfreundlicher und
demokratischer wird. Deshalb möchte
ich auch, dass im kommenden Jahr 2021
das partizipative Budget wieder eingeführt wird. Mit den Ideen der SimmeringerInnen können wir den Bezirk noch
lebenswerter machen. Eine eigene Kommission für BürgerInnenbeteiligung soll
dies verstärken“, avisiert Steinhart.

> Bürgermeister Michael Ludwig
und Thomas Steinhart.

ie SPÖ Simmering startet mit einem neuen Team in die Zukunft.
Bei der konstituierenden Sitzung
der Simmeringer Bezirksvertretung wurde Thomas Steinhart mit großer Mehrheit
zum neuen Bezirksvorsteher im 11. Bezirk
gewählt. Steinhart, der seit 1994 in der
SPÖ Simmering aktiv ist und seit 2018
Bezirksvorsteher-Stellvertreter war, wurde von Bürgermeister Michael Ludwig
angelobt. „Es ist mir eine Ehre, unser lebens- und liebenswertes Simmering in die
Zukunft zu führen. Ich stehe für eine Politik auf Augenhöhe mit den BewohnerInnen. Wir alle haben das gleiche Ziel:
das Bestmögliche für Simmering zu erreichen“, erläutert Steinhart sein Politikverständnis des Miteinanders.
Als Bezirksvorsteher-Stellvertreterin ist
die 38-jährige Ramona Miletic tätig. Die
Funktion des Klubobmanns übernimmt der
32-jährige Gewerkschafter Michael Dedic.
Der ehemalige AK-Präsident und geschäftsführende Bezirksparteiobmann
Rudi Kaske hat als Wahlkampfmanager

bezahlte Anzeige

Rudolf Kaske

D

©Christian Fürthner

„In Wien lassen wir niemanden im Stich und helfen unbürokratisch,
rasch und zielsicher. Wir werden weiter investieren und
erfolgreiche Maßnahmen für Qualifizierung und Arbeit fortsetzen.
ArbeitnehmerInnen, Auszubildende, Freischaffende sowie
Wirtschaftstreibende stehen für uns im Mittelpunkt. Zusammen
gehen wir mutig und gestärkt aus der Krise!“

Neuer Bezirksvorsteher Steinhart:
„Gestaltung des Bezirks muss noch
demokratischer werden.“

© Christian Jobst

Die Corona-Pandemie stellt alle vor große
Herausforderungen. Jugendliche, Alleinerziehende,
Arbeitssuchende und ältere Menschen treffen die Folgen
der Krise besonders.
Die Stadt Wien hat schnell reagiert und seit Beginn der
Krise über 450 Millionen Euro in die Hand genommen,
um die heimische Wirtschaft zu unterstützen und
Arbeitsplätze zu sichern.
Mit der Initiative
„Joboffensive 50
plus“ bringt die Stadt
Wien zusätzliches
administratives Personal
an Wiener Schulen
und schafft damit
neue Arbeitsplätze für
Arbeitssuchende über
50.

SIMMERING

SPÖ Simmering startet mit einem
starken Team
in die Zukunft

durch die Krise.
Die Wiener Linien
investieren 16,5 Millionen
Euro in die Errichtung
einer brandneuen
Lehrwerkstätte
am Standort WienSimmering. Dadurch
entstehen zusätzliche
Kapazitäten für rund 480
neue Lehrlinge.

IM BEZIRK

> V. l. n. r.: Rudi Kaske,
Ewa Samel und Ernst Holzmann.
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Das lange Warten auf die
schönsten Seiten des Lebens

© GMR Photography & Film | Gerry Mayer-Rohrmoser
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BAD ISCHL | SEIT 1873

„

Fröhliche Weihnachten und ein gesundes, neues Jahr 2021 wünscht Ihnen von Herzen
der Hubertushof**** Bad Ischl. Genießen Sie ab Jänner folgende neue Angebote:
Buchen Sie online unter www.hubertushof.co.at
Wir freuen uns auf Sie!

Gerstner-Eigentümer Oliver Braun über Hotellerie und Gastronomie in Zeiten von Corona.

Gerstner-Eigentümer Oliver Braun.

Let’s

... meet
... talk
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... work together

Mag. Robert Bauernhofer
www.tax-team.at

prinzipiell gut. Ich hoffe nur,
dass es in der detaillierten Verordnung dann keine Abänderungen gibt.
Ursprünglich waren es 80
Prozent Umsatzersatz …
Braun: 80 Prozent waren es im November, jetzt sind es 50 Prozent –
© Bill Lorenz

Frühestens am 7. Jänner
können Hotels und Restaurants wieder hochfahren –
was bedeutet das für Sie?
Braun: Das bedeutet, dass wir
durch einen Umsatzersatz, der
offenbar 50 Prozent beträgt,
Liquidität bekommen. Das ist

das ist aber nachvollziehbar, weil
die Umsätze im Dezember normalerweise viel höher sind. Und:
Sie deckeln auf 800.000 Euro.
Auch da ist Vorsicht geboten: Wenn
das wie im November funktioniert, ist das gut so. Fraglich ist
nur, ob dann in der Verordnung
ein paar Haken drinnen sind.
Was kann die Stadt Wien
für Hotellerie und Gastronomie tun?
Braun: Die Idee des „Stolz auf
Wien“-Fonds ist gut: Hier versucht man, durch Beteiligungsangebote Unternehmen in der
Krise unter die Arme zu greifen – so lange, bis sie wieder
auf eigenen Füßen stehen können. Diese Idee sollte man weiter vorantreiben.
Sie betreiben auch ein
Hotel in Prag – wie ist
dort die Situation?
Braun: In Prag ist seit Kurzem
wieder alles offen – dort geht
man einen anderen Weg. Und
dort verzeichneten wir in kürzester Zeit schon einen deutlichen Anstieg der Buchungen …
Hierzulande wird es ab 7. Jänner spannend, wie sehr durch
die restriktiven Kontrollen an
unseren Grenzen die Lust am
Reisen eingedämmt wird. (ch)

Lomi Lomi Nui | Hot Stone Massage
Raindrop Technik und mehr!

Wintererlebnistage
4 Nächte bleiben, 3 Nächt zahlen!

NEU
ab 2021

Golf

Packages

Wintersport Spezial

mit Golfschule Laimer Schifahren, Langlaufen und Schneeschuhwandern

Indoor & Outdoor
Klettern
in der Naturfreunde Kletterhalle

Feiern - Entspannen - Sporteln . Verwöhnen - Relaxen - Genießen
www.hubertushof.co.at/spezialangebote
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D

ie Hotellerie ist eines der
Segmente, die von Corona am verheerendsten
betroffen sind. Die Zahlen sind
trist: Von Jänner bis Oktober
wurden in Wien 4,4 Millionen
Nächtigungen gezählt – das
entspricht einem Minus von
69,6 Prozent. Der Netto-Nächtigungsumsatz der Beherbergungsbetriebe steht für die Monate Jänner bis September fest:
208,7 Millionen Euro – das bedeutet einen Rückgang um
71,5 Prozent. Voraussichtlicher
Neustart für Hotellerie und Gastronomie in Österreich ist der 7.
Jänner 2021. SPR ICH! bat
Oliver Braun – Eigentümer der
Gerstner Group mit Top-Adressen wie der Gerstner K. u. K.
Hofzuckerbäckerei im Palais Todesco, dem Ringstraßenhotel De
France oder dem Grand Hotel
Bohemia in der Prager Altstadt –
um kompetente Auskunft zur Lage.

Wellness-Tage im SPA

Hotel Hubertushof | Götzstraße 1 | 4820 Bad Ischl
T +43 (0) 6132/24445 | hotel@hubertushof.co.at
www.hubertushof.co.at
INS 200x272_Winter.indd 3

#hubertushof #dashubertus

05.12.20 10:40
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„STOLZ AUF WIEN“-FONDS

Tourismusbetriebe smart
durch die Krise geführt

WEIHNACHTSKURS

DER FAHRSCHULE SCHWEDENPLATZ

Mit temporären Firmenbeteiligungen führt Wien erfolgreiche, aber durch die Corona-Krise gebeutelte
Unternehmen mittels kurzfristiger finanzieller Beteiligungen sicher durch die Durstzeit.

> Schnell und günstig zum Führerschein –
ein absolutes Muss für Preisbewusste!

Spare € 100,–
und melde dich
gleich zum
X-Mas-Kurs an!

© David Bohmann / PID

mit bis zu 20 Prozent an derartigen Unternehmen – allerdings mit nicht mehr als einer
Million Euro – und hilft so den EigentümerInnen, erfolgreich durch die Krise zu kommen. „Die Beteiligungen sind auf maximal
sieben Jahre befristet, und es wird darauf
geachtet, dass den Betrieben die MitarbeiterInnen erhalten bleiben“, so Hanke. Das
Geld dafür kommt von der Stadt Wien und
Partnern wie Banken und Versicherungen,
aber auch von privaten Investoren wie Hanspeter Haselsteiner sowie von Immobilienfirmen wie Immofinanz, Stiftungen & Co.

Corona machte Strich durch Rechnung:
Paul Blaguss wollte Donauturm zum
Tourismusmagneten ausbauen.

V. l. n. r.: Geschäftsführerin Barbara Forsthuber,
Stadtrat Peter Hanke, Vestibül-Patronin Veronika
Doppler und Chef de Cuisine Christian Domschitz.

„STOLZ AUF WIEN“-INFO
Die „Stolz auf Wien“-Beteiligungen erfolgen zu marktüblichen Investitionsbedingungen und im Rahmen
der anwendbaren rechtlichen Vorgaben, insbesondere betreffend EU-Beihilfenrecht. Eine klar strukturierte Due Diligence wird als Entscheidungsgrundlage dienen. Die Entscheidung darüber, an welchen
Unternehmen eine Beteiligung erfolgen soll, wird
unter anderem auch von einem hochkarätigen Expertenausschuss genehmigt.

„Die meisten Fahrschulen bieten über die Weihnachtsferien als
Sonderprogramm die komplette B-Theorieausbildung in nur acht
Kurstagen zu vergünstigten Preisen an“, meint Willy Koblizek,
Chef der Fahrschule Schwedenplatz. Viele Jugendliche können
sich so in kurzer Zeit den Wunsch nach uneingeschränkter mobiler
Freiheit und besseren beruflichen Perspektiven erfüllen. „Also ran
ans Steuer und los geht’s!“

ZUM VIDEO:
Anmeldeschluss

ist der 27.12.2020

Vor der Wahl des Weihnachtskurses lohnt sich ein Vergleich im
Web. Dies gilt oftmals vor allem für Fahrschulen am Land.
Gerade dort findet man teils gravierende Preisunterschiede
gegenüber den Ausbildungen in der Stadt. Viele wissen nicht,
dass man seinen Hauptwohnsitz nicht in dem Bundesland, in
dem man seine Führerscheinausbildung macht, haben muss.
Ein kurzer Umweg mit der Bahn für nur wenige Ausbildungstage kann also viel Geld sparen.

Wir wünschen Merry X-MAS und eine gute Fahrt!
https://bit.ly/2JLvOcx

Frey Wille: Wäre schade, wenn „Wien
Schmuck“ von Landkarte verschwände.

bezahlte Anzeige

wir Unternehmen unter die Arme, die für die
Identität dieser Stadt einfach wichtig sind und
aufgrund ihrer geringen Eigenkapitaldecke
Corona nicht durchstehen würden. Die Gefahr ist groß, dass sie ohne Unterstützung von

Beteiligungen. „Stolz auf Wien“ beteiligt sich

© C. Jobst/PID

Smarte Hilfe. „Mit ‚Stolz auf Wien‘ greifen

Mobilität und Sicherheit –
im eigenen Auto virusfrei von A nach B fahren.

der Landkarte unserer Stadt verschwinden“,
so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

© Christian Houdek/PID

D

er Donauturm zum Beispiel – anlässlich der internationalen Gartenausstellung in Wien errichtet – gehört längst
zur Silhouette der Stadt wie Steffl und Riesenrad und gilt unter Wiens BesucherInnen
als willkommene Location, Wien von oben
zu betrachten. Weit über 400.000 Gäste zieht
das 252 Meter hohe Bauwerk jährlich aus der
ganzen Welt an. Ende 2015 hat sich der Busunternehmer Paul Blaguss entschlossen, das
Gebäude der Bank Austria abzukaufen und
als Touristenattraktion weiter auszubauen.
Anderes Beispiel: das Restaurant Vestibül im
Burgtheater. Wahrscheinlich die beeindruckendste Theaterbrasserie der Welt – geführt
von Veronika Doppler und Christian Domschitz – und exklusiver Treffpunkt des guten
Geschmacks. In beiden Fällen machte den an
sich gesunden Unternehmen Corona einen
Strich durch die Rechnung. Ähnliches gilt
für die Schmuckmarke Frey Wille.

Infos zu tollen Angeboten auf der Website
www.fahrschule-schwedenplatz.at.

RELIGIONEN
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Die Adventszeit steht
heuer unter einem
besonderen Zeichen:

Wien lässt sich
trotz Hass einzelner
nicht auseinanderdividieren!

einen konkreten Beitrag
zu leisten, den stark
unter Druck geratenen
Wiener Betrieben
unter dem Motto

„Lokal kaufen,
#fairschenken“

So dramatisch der abscheuliche Terroranschlag vor wenigen Wochen im Wiener Bermudadreieck auch war: Die Religionsgemeinschaften unserer Stadt hat er noch ein Stück
mehr zusammengeschweißt.

© ORF

^ Ümit Vural, Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft.

auch der Wiener Bürgermeister
gekommen sind, war als interreligiöses Gedenken, zu dem
sich alle in Österreich anerkannten Religionsgemeinschaften
eingefunden haben, ausgelegt.
Religionen verbindet
viel Gemeinsames

Anwesend waren neben Kardinal Schönborn der lutherische
Bischof Michael Chalupka, der
orthodoxe Metropolit Arsenios
Kardamakis, die Vizepräsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, Claudia Prutscher, und
der Präsident der Islamischen
Glaubensgemeinschaft in Österreich, Ümit Vural, der die
„abscheuliche Tat auf das Schärfste“ verurteilte. „Wir leben in
einer Stadt“, so Vural, „in der
die Kirchen zusammenarbeiten.“
Tatsache ist: Dass am 2. November nicht noch weit mehr
Opfer zu beklagen waren, ist
dem vorbildlichen Einsatz der
Exekutive zu verdanken. Ihr ist
es gelungen, den Täter nicht nur
rasch auszuschalten, sondern
sich auch auf einzigartige Weise um die PassantInnen zu kümmen; man ging ja im ersten Moment von mehreren Tätern aus.

Auch die Sanitätskräfte haben
Leben gerettet, indem sie sich
rasch um die Versorgung Verwundeter gekümmert haben.
Tatsache ist aber auch, dass zufällig anwesende Passanten
Zivilcourage gezeigt und unter
Lebensgefahr Verwundete aus
dem Kugelhagel herausgeholt
haben. Viele dieser mutigen Mitmenschen haben einen sogenannten Migrationshintergrund
und gehören anderen Glaubensrichtungen als dem Christentum
an. Sie haben der Welt nachdrücklich mitgeteilt, dass Gewalt immer und in jedem Fall
abzulehnen ist – noch mehr, wenn
sie sich erdreistet, im Namen
einer Religion aufzutreten.
Superintendent Geist
spricht sich für interreligiöse
„Religionsstunde“ aus

In Wien leben nach einer Erhebung aus 2017 neben 621.000
KatholikInnen gut 50.000 ProtestantInnen sowie an die 8.000
Mitglieder der Israelitischen Kultusgemeinde. Dazu kommen österreichweit 700.000 MuslimInnen und an die 500.000 Mitglieder Orthodoxer Kirchen, die
allesamt durchaus mehr Gemein-

zu helfen. Die Initiative
nutzt Social-Media-Kanäle,
um jeden Tag ein neues
Wiener Unternehmen
vorzustellen. Gleichzeitig
wird so die eine oder
andere neue Geschenkidee vorgestellt.

samkeiten haben, als man zunächst annehmen mag. „Gegenseitiges Respektieren und Verstehen ist da ganz wichtig“, betont
der Wiener Superintendent Matthias Geist, der sich stark für einen interreligiösen Religionsunterricht an den Wiener Schulen
ausspricht, gegenüber SPRICH!
Auch Bürgermeister Ludwig
hat – noch als Wohnbaustadtrat – die Errichtung eines „Campus der Religionen“ gefördert.
Inzwischen befindet sich das Projekt in der Seestadt Aspern, für
das sich alle Religionsgemeinschaften ausgesprochen haben –
SPRICH! hat schon mehrmals
darüber berichtet –, in einer fortgeschrittenen Planungsphase. Der
Campus der Religionen soll eine
Plattform für den religiösen und
auch den kulturellen Austausch
der unterschiedlichen Glaubensrichtungen in unserer Stadt werden.

vogt.witzmann
Selbstständige
Rechtsanwälte
in Kooperat ion

01-595 60 70 80
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W

ir bitten um den Segen und Frieden für
die Verstorbenen, Verwundeten und Trauernden.
Österreich erlebt nach den
schrecklichen Erfahrungen der
Religionskriege und der mörderischen Verfolgung der Juden
einen Religionsfrieden. Wir dürfen die Eintracht unserer Religionen nicht durch einzelne, irregeleitete Hassaktionen gefährden lassen“, betonte Kardinal
Schönborn. Mit diesen Worten
leitete Schönborn den Trauergottesdienst anlässlich der Ermordungen im Zuge des Terrorüberfalls am 2. November in der
Wiener City ein.
Das Besondere daran: Dieser
Trauergottesdienst im Wiener
Stephansdom, zu dem die Regierungsspitze Österreichs und

Rudi Mathias

Für Bürgermeister Dr. Michael Ludwig steht der konsequente
Kampf um jeden einzelnen Arbeitsplatz im Vordergrund. Das
bedeutet auch, den Wiener Betrieben in der Vorweihnachtszeit zu helfen. Dabei können alle WienerInnen einen wichtigen Beitrag leisten.

Alle WienerInnen sind dazu aufgerufen, aktiv zu werden und Wiener
Betriebe vor den Vorhang zu holen. Man postet einfach, warum
gerade dieser oder jener Betrieb in der Weihnachtszeit die richtige Wahl ist, um Geschenke einzukaufen – und markiert das
Posting mit dem Hashtag #fairschenken.

Als sichtbares Zeichen wurde von der SPÖ Wien ein eigener
#fairschenken-Social-Media-Rahmen kreiert. Unter spoe.wien/
fairschenken findet jeder den coolen interaktiven Adventkalender mit allen Videos.

Sozialer Zusammenhalt wird in Wien gelebt. Herausforderungen
wie die Corona-Krise lassen sich nur gemeinsam bewältigen.
Und wir alle wollen, dass Wien das bleibt, was es ist:
die lebens- und liebenswerteste Stadt der Welt.

INTERVIEW
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THOMAS BREZINA

„Lächle, auch wenn dir
nicht danach zumute ist“
Der Bestseller-Autor („Knickerbocker-Bande“) hat ein Buch über Erfolg geschrieben
und leitet Erfolgs-„Webinare“. Ein Interview.

Christoph Hirschmann

S

Videogesprächs vor, weil der
Dialog dann – wenn man einander gegenübersitzt und man
einander von Angesicht zu Angesicht sieht – an Konzentration
und Qualität gewinnen kann.

ie sind ein großer
Kommunikator. Haben
Sie den Eindruck, dass
wir in Corona-Zeiten viel
weniger kommunizieren?
Oder gehen wir neue Wege
der Kommunikation?
Thomas Brezina: Meines Erachtens haben wir neue Formen der
Kommunikation gefunden, die
wir besser kennenzulernen und
stärker einzusetzen versuchen.
Das hat berufliche Vorteile: beispielsweise, dass wir nicht mehr
ständig herumrasen müssen. Aber
auch private: Ich persönlich habe
festgestellt, dass die guten, engen,
herzlichen Kontakte sich eher vertieft haben, während bloße Bekanntschaften schwächer werden.
Mit guten Freunden in England
telefoniere ich gerne digital: Wir
stellen uns einen Drink vor den
Bildschirm und tun so, als säßen
wir in einem Londoner Pub.

Sie haben bisher häufig
in London gelebt, wie
sieht das in Zeiten von
Corona aus?
Thomas Brezina: Das ist leider
unmöglich geworden, ich war
seit 10. März nicht mehr in London … Ich liebe Wien, aber
dieser Wechsel zwischen den
beiden Städten – das Erlebnis
des Kontrasts –, das geht mir
alles schon sehr ab!
Sie sind ein sehr erfolgreicher Mensch. Sie haben
570 Bücher geschrieben,
45 Millionen Exemplare
verkauft – darunter Mega-Seller
wie die

sie sich zutrauen. Sie haben mehr
Potenzial, als sie glauben. Aber:
Sie müssen, wenn sie erfolgreich sein wollen, dafür etwas
tun! Deshalb räume ich mit
Mythen auf, die vorspielen, das
Leben wäre einfach und der
Erfolg stelle sich quasi im Schlaf
ein. Das stimmt so nicht! Das
Leben ist eine Herausforderung,
und der Erfolg ist etwas, das
nur dann erfolgt, wenn du eine
Tätigkeit ernsthaft und mit
Leidenschaft ausführst.

„

Am Weg zum
Erfolg stehen wir
uns oft selbst im
Weg.
Thomas Brezina

bezahlte Anzeige

Fotos: © Lukas Beck

Das heißt, Sie skypen gerne?
Thomas Brezina: Ich schlage
Freunden oder Geschäftspartnern öfters die Möglichkeit des

„Knickerbocker-Bande“.
Sie sind ein erfolgreicher
Moderator und Coach.
Folgerichtig haben Sie jetzt
ein Buch über den Erfolg
geschrieben: „Erfolg ist,
wenn du’s trotzdem
schaffst“. Was bedeutet das
„Trotzdem“ im Buchtitel?
Thomas Brezina: Meine Ambition ist es, Menschen zu zeigen,
dass mehr in ihnen steckt, als
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Und das „Trotzdem“ …?
Thomas Brezina: Das „Trotzdem“
sind alle Hindernisse, die sich dir
auf der Suche nach Erfolg in den
Weg stellen. Da gibt es viele Formen: etwa die nicht-optimale Ausbildung; der fehlende Mut zum
Durchhalten und Treffen von Entscheidungen; Menschen, die sich
dir in den Weg stellen … Laut
einer meiner Instagram-Umfragen sind allerdings 80 Prozent
der Befragten der Meinung, dass
sie sich selbst als größtes Hindernis empfinden. Das heißt: Auf
dem Weg zum Erfolg stehen wir

SIMMERING
Als Erfolgscoach veranstalten Sie nun auch
„Webinare“. Wie kann man
sich das vorstellen?
Thomas Brezina: Ich halte Online-Vorträge zum Thema: Wie
können wir unseren Weg erfolgreich gestalten? Diese „Webinare“ können den TeilnehmerInnen
rasch den Impuls vermitteln:
Ja, ich kann, ich will das schaffen …! In den Online-Vorträgen
mache ich den Menschen Mut,
im Buch gebe ich dann genauere Anleitungen und beantworte detaillierte Fragen.

„

Zitrone und Zitrusfrüchte regen
meine Kreativität an.
Thomas Brezina
uns häufig selbst im Weg! Eines
dieser Hindernisse ist der Zweifel: Auch nach 570 Büchern befällt mich bei jedem neuen Projekt der Zweifel, ob das wirklich
was wird … Diese Anfechtungen
durch Zweifel kennen wir alle.
Die Kunst dabei ist: Gehe richtig
damit um! Benutze den Zweifel
dazu, dass du besser wirst! Sozusagen im Zweifel zum Erfolg!
Und wie begegnet man
Menschen in seiner Umgebung, die nicht wollen,
dass man Erfolg hat?
Thomas Brezina: Dagegen kann
man wenig machen. Es geht
darum, sich Menschen zu suchen, die in die gleiche Richtung schauen und gehen wie
du. Stelle ihnen die Frage: Wollen wir gemeinsam gewinnen
oder einzeln verlieren? Freilich
muss man manchmal Feindseligkeiten und Konkurrenzängste einfach akzeptieren. Wut
ist diesbezüglich jedenfalls kein
guter Ratgeber. Zorn ist ein
Gift, das du selber trinkst.

Sie behaupten öfters,
dass Sie sich von Düften
und Parfums inspirieren
lassen. Nach was duftet
es bei Ihnen?
Thomas Brezina: Zitronen und
Zitrusfrüchte regen meine Kreativität an – als ätherische Öle
oder in Parfumform. Auf meinem Schreibtisch stehen Duftlampen, kleine Parfumfläschchen … Sie lösen in meinem
Kopf größte Bewegung aus.
Sie raten häufig zu
einem Lächeln …
Thomas Brezina: Das ist der
Rat meiner 102-jährigen Freundin Liesl, die auf diese Weise
trotz schwerster Schicksalsschläge dieses hohe Alter erreicht hat. Sie sagt: Lächle –
auch wenn dir nicht danach
zumute ist!
Ist Ihnen das heuer
immer gelungen?
Thomas Brezina: Nein, ich bin
nur ein Mensch, das ist mir heuer nicht immer gelungen.

Erfolgsteam: Thomas Brezina mit seinem Hund Joppy,
der unter dem Namen joppyswelt zum Instagram-Star wurde.

ZUM BUCH

Erfolg ist, wenn du’s trotzdem schaffst
– Wie dich nichts und niemand stoppen kann –

Erfolgreiche Menschen aus allen
Jahrhunderten haben einiges gemeinsam, egal, ob es sich um Unternehmer, Erfinder, Künstler, Sportler
oder Abenteurer handelt. Sie haben
die größte Kraft in sich erkannt und
sind bereit, allen Hindernissen zu
trotzen, die sich ihnen in den Weg
stellen. Einfach ist das für niemanden. Gewinner laufen dem Erfolg
niemals hinterher, sondern werden
vom Erfolg eingeholt. Wie das Durchhalten in jedem Bereich des Lebens
leichter zu schaffen ist, wieso Gewinner oft die Spinner sind und
wieso Lust und Leichtigkeit mehr bringen als Rackern und Aufopferung, das erklärt Thomas Brezina in diesem Buch.
edition a, 192 Seiten, € 20, ISBN: 978-3-9900145-3-0

Verlosung
Wir verlosen fünf Exemplare des neuen Buches von Thomas
Brezina. Dafür müssen Sie uns nur folgende Frage beantworten:
Wie heißt der Hund von Thomas Brezina?

a) Schnuffi
b) Joppy
c) Kommissar Wuff

E-Mail mit richtiger Antwort an: redaktion@s-medien.at
Bitte in der Mail Absender und Adresse eintragen. Einsendeschluss: 24.12.2020
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Weihnachten? Gerne, dann aber
richtig und vor allem sinnvoll

Es gibt unzählige Spendenaktionen, die Menschen in Not nachhaltig helfen. Um Gutes zu tun,
muss man meist gar nicht weit gehen. Oft findet man sehr gute Aktionen gleich ums Eck im Bezirk.
Die SPÖ Hietzing beispielsweise hat
in Zusammenarbeit mit der Volkshilfe Hietzing eine Aktion ins Leben
gerufen, bei der Lebensmittel, Sachspenden, Kleidung und Drogerieartikel für Menschen in Armut gesammelt werden. Man bedenke:
2019 war jedes fünfte Kind von
Armut betroffen. Dagegen kann
man aktiv etwas tun, um in einer
Zeit, in der die Arbeitslosigkeit die
Menschen an den Rand des finanziellen Abgrunds bringt, nachhaltig
zu helfen. Aus den Spenden werden Weihnachtspakete geschnürt,
die von Bedürftigen abgeholt werden können. Auch am Montag,
den 14.12. kann man bis 18 Uhr eine Spende in der Wolkersbergenstraße 170 in 1130 Wien deponieren.

Neue Schuhe, ein Pulli, ein Tennisschläger? Oder soll es doch eine neue Uhr werden? Die Qual der
Wahl, schließlich kann man nun nach dem Lockdown geschenketechnisch wieder aus dem Vollen
schöpfen. Doch ist es nicht die Zeit der Andacht und vor allem die Zeit des Miteinanders, der
Fürsorge und gegenseitigen Hilfe? Mehr denn je, wir steuern frontal auf Weihnachten zu.
Vergessen wir also schräge Pullis und knallbunte Socken unterm Baum. Schenken wir etwas
Sinnvolles. SPRICH! hat sich umgesehen, wie man Mensch und Tier helfen kann.

Tom Woitsch

Den Papa wird diesen Winter
auch noch die alte Decke wärmen. Nicht so einfach haben es
da Obdachlose, die bei Eiseskälte auf der Parkbank übernachten.
Ein wärmender Schlafsack kann
Leben retten. Und genau den
kann man um 50 Euro auf der
Caritas-Webseite shop.caritas.at
kaufen. Ein Billet wird dem Spender oder der Spenderin auf Wunsch
zugestellt. Damit kann man auch
dem Papa ganz einfach vermitteln, dass zu Lasten einer schnöden Decke einem Obdachlosen
geholfen wurde.

© Jeffrey Buchbinder-

© animalcare-international.org

Auch Animal Care International setzt sich für Vierbeiner ein.
Renate Grell und ihr Team unterstützen vorwiegend Straßenhunde und Katzen ohne Zuhause. Der Leitspruch dabei: „Ein
Tier zu retten, verändert nicht die ganze Welt. Aber die ganze
Welt verändert sich für
das Tier.“ Dem wollen
wir uns anschließen.
Wer also einem Hund
oder einer Katze eine
zweite Chance geben
will, ist hier genau richtig. Nicht immer muss
man einen jungen Welpen unter den Christbaum setzen. Es gibt
so viele Tiere, die ein warmes Zuhause verdienen und es schwer
genug haben, eines zu bekommen. Auch Hunde- und Katzenfutter will bezahlt werden, drum ein paar Euro auch hierfür
ausgeben anstatt für den zwanzigsten Pullover für den Bruder.

v Schauspieler Karl Markovics: „Es gibt nichts Schlimmeres,
als in Kälte und Nässe und in Hunger allein gelassen zu
werden. Das darf nicht sein. Schon gar nicht in einem Land
wie Österreich. Ich kenne das Caritas-Winterpaket und
habe gesehen, welche Hilfe hier möglich ist.“

Und was bekommt der Papa? Anstatt einer neuen warmen
Daunendecke bekommt auch er etwas richtig G’scheites.

© Caritas

Näheres auf animalcare-international.org
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Hand aufs Herz: Wie oft haben wir dieses Jahr etwas Gutes getan? Schon mal ein Tier
gerettet? Zeit wird’s. Anstatt
einer neuen Handyhülle für die
Tante kann man mit einer Spende an die Tierschutzorganisation Vier Pfoten in Österreich
den Kampf gegen Tierleid unterstützen. Ein kleiner Tipp:
Nicht vergessen, auch gleich
die Petitionen gegen Pelze oder
et wa gegen ausgebeutete
Schweine zu unterschreiben – auf
www.vier-pfoten.at. So hilft man
Tieren – mit wenig Geld.

STIMMUNG
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Zeit statt Geld

Also, Deal! Wir ersparen uns sinnloses
Zeugs, das wir eh nur an Heiligabend ansehen, und machen gleichzeitig etwas Sinnvolles. Noch immer nichts dabei gewesen?
Oder schlicht kein Geld im Börsel? Dann
lass uns einfach etwas Zeit spenden. Auf
der Plattform „Freiwillig für Wien“ kann man
sich ganz leicht für die Gemeinschaft engagieren. Die Helfer
Wiens stellen dabei auch eine Liste mit Organisationen zur Verfügung, die Freiwillige für diverse Projekte suchen. Unter allen
Auflagen zur Prävention einer Corona-Ansteckung, versteht sich.
Was Besseres findet man auch nicht für Geld. Weihnachten kann
so schön sein! Sind wir uns da einig? wien.volunteerlife.eu
ZUM VIDEO:

https://youtu.be/
Fzoz6t31GW0

ESSEN & TRINKEN
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© Heinz Hanner

JULIUS MEINL
AM GRABEN
Etwas Wärmendes für kalte Tage: Julius
Meinl Orangenpunsch, Julius Meinl Waldbeerpunsch und alkoholfreier Früchtepunsch aus dem Hause Sporer.

Julius Meinl am Graben
Orangenpunsch, 0,5 l

Weihnachtlicher
Karpfen auf dem
Festtagstisch
Starkoch Heinz Hanner serviert ein
traditionelles Weihnachtsgericht:
Filet vom Spiegelkarpfen mit
Wirsing und Rotweinzwieberl.

Julius Meinl am Graben
Beerenpunsch Waldbeere, 0,5 l
Dieser Beerenpunsch wurde von Julius Meinl am Graben seiner außergewöhnlichen Charakteristik
und einzigartigen Qualität wegen
ausgewählt. Schwarztee oder heißes Wasser (3 Teile) mit Punsch
(1 Teil) vermischen. Zur Verfeinerung frisch gepressten Orangensaft hinzugeben.

D

er Karpfen ist nicht
nur in Wien ein Weihnachtsklassiker, er
taucht in ganz Mitteleuropa
am 24. Dezember auf den
festlich gedeckten Tafeln auf.

Sporer Früchtepunsch,
alkoholfrei, 0,5 l

Zubereitung. Die Filets
auf der Hautseite mehlieren,
salzen und pfeffern, in eine
beschichtete Pfanne mit etwas Butter legen und zwei
Minuten auf der Hautseite
braten, dann die Gewürze

© Heinz Hanner

Alkoholfreier Früchtepunsch aus Zitronen,
Orangen und Himbeeren –
dezent abgeschmeckt mit
weihnachtlichen Gewürzen.
Konzentrat und Wasser im
Verhältnis 1:4 mischen.

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

Zutaten

2 frische Filets
vom Spiegelkar
pfen
á 45 dag, gesc
hröpft ,
5 dag Butter ,
1 Zimtstange ,
2 Sternanis , 2
Pimentkörner ,
4 Pfefferkörn
er , 2 Kardamo
mkapseln ,
2 Gewürznelke ,
n 1 Lorbeerblat
t,
1 Rosmarin- un
d 1 Thymianzwe ,
ig
1 Knoblauchzehe ,
1 Limette ,
1 kleiner Wirsing
oder Kohlkopf ,
Butter , 1/8 l
Obers , Salz , P
feffer

mit der restlichen
Rotweinzwieb
erl
Butter beifügen und
16 Perlzwieber
l oder 12 Schal
otten ,
mit einem Löffel
1/2 l Rotwein ,
2 EL Zucker ,
das Filet auf der
1 Lorbeerblatt ,
1 Spritzer Cas
sis ,
Fleischseite stän2 dag Butter
dig damit übergießen. Am Ende mit
ein paar Spritzern
Limettensaft auffrischen.
Rot weinzwieberl. Die
Wirsing. Den Strunk des Zwieberl mit dem Rotwein,
Wirsings herausschneiden, dem Lorbeerblatt und dem
die Blätter lose in Salzwas- Zucker auf 1/16 l einkochen,
ser blanchieren, in Butter mit mit Cassis abschmecken
dem Obers kurz durchkö- und mit der kalten Butter
cheln lassen, abschmecken. binden.
> 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

Anrichten. Den Rahmwirsing auf den Teller legen, das Filet darauf arrangieren, mit den Zwieberl
und der Rotweinbutter umgießen und mit den knusprigen Rosmarin- und Thymiankräutern aus der Fischpfanne garnieren.

MEINLS HAUSZUSTELLUNG
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!
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Fotos: © beigestellt

Punsch-Konzentrat mit
35 % Alkohol. Orangenund Zitronensaft geben
ihm in Verbindung mit
verschiedenen Rumsorten und Likören seinen
feinen Geschmack. Einen Teil Punsch mit vier
Teilen heißem Wasser
mischen.
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Der innovative Smart-Locker der Salzburg AG in Kooperation
mit Lidl Österreich erleichtert das Leben der WienerInnen und
unterstützt den heimischen Handel.

www.fromaustria.com
Originale aus Österreich

B

Zum Verwöhnen
www.seiferei.at
Sinnliche Düfte und Seifen
www.achtsam-kosmetik.at
Vegane Körper- als Seelenpflege
www.looopskerzen.at
Für echte Nasen
Für Leseratten
www.apoverlag.buchkatalog.at
Mit Christkindlservice
www.leobuch.buchkatalog.at
Bücher, Hörbücher, DVDs, E-Books
Für kleine Weihnachtsmäuse
www.ainsteinshop.com
Magnetischer Bauspaß
www.carelino.com
Holz- und anderes Spielzeug

Handel unterstützt und ein
weiterer Schritt in Richtung
Smart City gesetzt. MYFLEXBOX ist unabhängig und kann
von jedem genutzt werden. Auch
für Gemeinden, Wohnbauträger und Institutionen ist das
offene Smart-Locker-System
vielseitig anwendbar.
www.myflexbox.at/lidl-lockerstationen

D

erzeit fährt man vom
Hietzinger Bad zur Klimt
Villa mit Öffis zwischen
20 Minuten und einer halben
Stunde. Ab 2027 wird diese
Fahrt mit der S-Bahn von der
Stranzenbergbrücke zur Hietzinger Hauptstraße in wenigen
Minuten möglich.

F
bezahlte Anzeige

Die Lösung ist auch für
absolute AnfängerInnen bestens geeignet: Profi-Fotografin
Ina Manuguerra zeigt in ihrem
Online-Fotokurs mit einfachen
Erklärungen, praktischen Tipps
und vielen Ideen, wie man selber mit dem Smartphone tolle Profi-Familienfotos machen
kann, auch ohne Fotografieerfahrung.

Sieben Kapitel mit 50 kurzen

Videos samt Onlineforum für
Fragen und Hilfestellungen:
Im Dezember gibt’s den Online-Fotokurs zum Schnäppchen-Preis von 49 Euro. Perfekt
als Geschenk für alle Mamas
und Papas.

Manche Dinge brauchen Zeit.
Das ist beim Getreideanbau so. Das ist beim Brotbacken so.
Und so war es auch bei der Eröffnung der zweiten Feierabend-Bäckerei.

Weitere Informationen:
www.shop.babymomente.at

Denn es ist nicht
egal, wie E-Mails
verfasst sind.

I

n den beiden „Ströck-Feierabend-Bäckereien“ können sich die Gäste von früh bis
spät über Backwaren – hergestellt in ehrlicher Handarbeit aus speziellen und teils
seltenen Getreidesorten mit einem hohen
Bioanteil – und Sauerteigbrote, deren Teig
bis zu 48 Stunden geruht hat, freuen.

E

-Mails schreiben, die gelesen werden, verständlich sind und den richtigen
Ton treffen – die Visitenkarten jeden Unternehmens.
Bis zu 20 Stunden pro Woche
sind wir mit Mails beschäftigt. Die Kunst ist, klare Gedanken in einfache Wor te
zu fassen.
Alle Tipps & Tricks vermittelt
das Online-Coaching:
www.ichschreibe.at/
e-mail-seminar

Busstationen
konzentriert sind,
besser vernetzt.
Kurze Wege, attraktive Verbindungen und kürzere Fahrzeiten sorgen für eine bessere
und schnellere Erreichbarkeit
von Zielen im Bezirk und in
der ganzen Stadt.
Das hat Folgen: Durch die bessere Verfügbarkeit und höhere
Frequenz des umweltfreund-

Willkommen im Feierabend

nutzen

otografieren mit dem
Smartphone – kein
Problem. Oder doch?

Die Möglichkeit des Viertelstundentaktes der S80 von Hütteldorf bis Aspern Nord bringt
auch für die Mobilität innerhalb
Hietzings große Verbesserungen.
Der Osten des Bezirks wird
mit zwei neuen und einer modernisierten S-Bahn-Haltestelle,
um welche Straßenbahn- und

Innerhalb des Bezirks entstehen
bessere Verbindungen, Wege
werden kürzer, und die S-Bahn
gewinnt an Attraktivität für
BezirksbewohnerInnen und
PendlerInnen – für weniger
Autoverkehr und weniger CO2.
lichen Verkehrsmittels Bahn
werden laut Prognosen viele
Menschen vom Auto auf den
Zug umsteigen. So können etwa
880 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden (Prognose 2030,
Studie ÖBB/ÖIR 2018).
Alle Infos zum Projekt finden Sie
unter infrastruktur.oebb.at/verbindungsbahn – Fragen können
Sie an verbindungsbahn@oebb.at
richten.
Entgeltliche Einschaltungen

Außergewöhnliche Brote, langzeitgeführtes
Gebäck und köstliche Mehlspeisen gibt es
ebenso wie exzellenten Kaffee aus der Rösterei Alt Wien und frische, saisonale Snacks
zum Frühstück, für den Businesslunch – oder
eben zum Start in den Feierabend.
© Lukas Lorenz

© unverschwendet.at

Christbaum-Hauszustellung
www.fromaustria.com/de-AT/
christbaum-grain

Übergabe auch die Covid-19Sicherheitsmaßnahmen.“ Dazu
werden über 2.000 Fächer der
Smart-Locker MYFLEXBOX
HändlerInnen bis Jahresende
sogar kostenlos zur Verfügung
gestellt.
An unter anderem zehn LidlStandorten in Wien und zwei
in Salzburg wird der heimische

Sie selber
beeindruckende
Fotos mit dem
Smartphone.

www.unverschwendet.at
Köstlichkeiten aus gerettetem Obst

www.mayer-mayer.at
Balsamico-Manufaktur

> v. l. n. r.: Ronny Bauer (Lidl), Peter Klimt und
Jonathan Grothaus (MYFLEXBOX-SalzburgAG).

Kraft der Bilder nutzen, Die Kraft
leicht gemacht
der Worte
So machen

Für GenießerInnen

www.zotter.at
Himmlische Genüsse

> Breitere Stranzenbergbrücke, direkte Busanbindung.

© Barbara Nidetzky

www.shoepping.at
Österreichische Post AG

equem Pakete 24/7 liefern lassen, zeitunabhängig an Dritte übergeben oder nur aufbewahren –
das ermöglicht MYFLEXBOX
der Salzburg AG in Kooperation mit Lidl Österreich. „Als
innovatives Handelsunternehmen wollen wir mit der
MYFLEXBOX KundInnen nachhaltig und umweltfreundlich
servicieren“, erklärt Alessandro
Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung Lidl Österreich.
Leonhard Schitter, Vorstandssprecher der Salzburg AG, weiter: „Ziel des Service ist es, allen NutzerInnen und HändlerInnen Zeit und unnötige Wege
zu ersparen: MYFLEXBOX
unterstützt durch kontaktlose

© shop.babymomente.at

www.retail.at/oesterreichische-webshops
Österreichischer Handelsverband

SIMMERING

© ÖBB/Feuchtenhofer

Österreichische Webshops
www.nunukaller.com
Nunu Kallers Ladenliste

ON STAGE

Neue Mobilität für Hietzing

Lidl-Service MYFLEXBOX
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> Rotenturmstraße 6, 1010 Wien
> Landstraßer Hauptstraße 82, 1030 Wien
www.stroeck-feierabend.at

BUCHTIPP

für Beethoven-Fans

Der Wiener
Musikwissenschafter und
Psychologe
Peter Wehle
br ingt uns
zum Ende des
Beethoven-Jahres den weltberühmten Komponisten auf
humorvoll-charmante und
gleichzeitig fundierte Weise
näher. Er erzählt von der
außergewöhnlichen Begabung des jungen Beethovens,
seinen Glanzjahren in der
Wiener Gesellschaft und
zahlreichen Liebschaften bis
hin zu den von Taubheit und
gesundheitlichen Problemen
geprägten letzten Jahren.
Ein Highlight auf dem Gabentisch aller Klassik-Fans!
Beethoven: Von allem mehr
Amalthea Verlag
ISBN: 9783990501580

GEWINNSPIEL
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Das perfekte Weihnachtsgeschenk für Filmfans

Mitmachen und gewinnen!

Holen SIe sich mit dem Sony
BRAVIA A8 Kinoatmosphäre in Ihr Wohnzimmer. Mit
seinem einzigartigen Design
sind Sie frei von jeglicher Ablenkung, das Filmerlebnis ist
der Fokus.
Erleben Sie Inhalte, wie vom
Regisseur beabsichtigt. Jedes
Pixel kann vollständig aktiviert
oder deaktiviert werden. Das
verbessert den Unterschied
z wischen

hell und dunkel, tiefem Schwarz
und strahlendem Licht erheblich. Sehen Sie in dunklen Szenen mehr Details, Tiefe und
Struktur – unverfälschte kreative Leidenschaft. Zusätzlich
beinhaltet der Sony BRAVIA
A8 den Netf lix Calibrated
Mode. Dieser Modus wurde
speziell für Netflix-Originalproduktionen entwickelt und
gibt die Bildqualität der Studioproduktion auch auf dem
Fernseher wieder. Mit dem
Netflix Calibrated Mode bleiben die kreative Vision und
Intention erhalten.
Klang aus der Mitte des Bild-

schirms: Der Sony BRAVIA
A8 gibt den Klang direkt aus
dem Bildschirm aus, wodurch
der Sound präzise auf das

^ SPÖ-Europaabgeordneter Dr. Günther Sidl, Bürgermeister
Dr. Michael Ludwig, SPÖ-Landtagsabgeordneter Dr. Gerhard Schmid.

WICHTIGER WIRTSCHAFTSSTANDORT FÜR GANZ EUROPA

> powered by Mediamarkt Hietzing

Bild abgestimmt wird und ein
noch fesselnderes Erlebnis entsteht. Hören Sie den Sound der
Szene dort, wo er entsteht – für
ein authentisches Kinoerlebnis.
Smart mit über 5.000 Apps:
Mit Android-TV stehen Filme,
Serien, Musik, Spiele, Sport und
mehr auf Abruf bereit. Nutzen
Sie einfach die Sprachsteuerung
Ihres BRAVIAs, um Ihre Lieblingsunterhaltung zu starten.
Mit dem eingebauten Chromecast können Sie auch mobile Apps
auf Ihrem Fernseher anzeigen.

Positive wirtschaftliche Entwicklung Wiens
der letzten Jahrzehnte ist nun entscheidend

> SONY KD55A8

Auflösung: UHD 4K HDR
Bildschirmtyp: OLED
Betriebssystem:
Android SmartTV
Größe: 55 Zoll/139 cm
Abmessung:
ca. 122,7 x 73,3 x 32,6 cm
UVP: € 2.099,00

SO
KÖNNEN
SIE GEWINNEN:

Wien ist anders. Das hat die Stadt einmal mehr
bewiesen. Schließlich hat die sechstgrößte Stadt
der Europäischen Union in den letzten Jahrzehnten
wirtschaftlich eine einmalige Entwicklung genommen,
die den Bewohnerinnen und Bewohnern nun in
der Corona-Krise zugutekommt.

S

PÖ-Europaabgeordneter
Dr. Günther Sidl, Bürgermeister Dr. Michael
Ludwig und SPÖ-Gemeinderat Dr. Gerhard Schmid tauschten sich kürzlich über aktuelle
Maßnahmen und Hilfspakete
zur Bekämpfung der CoronaPandemie aus.

Der ultimative Sehgenuss
Wer nicht hören will, soll sehen. Ein besonderes Gewinnspiel
mit Extraklasse – in Zusammenarbeit mit SONY, Mediamarkt
und SPRICH! Beantworten Sie einfach die folgende Frage:

Wo steht der Stephansdom?
a) Mariahilf
b) Simmering
c) Innere Stadt
Ihr E-Mail mit der Lösung an: redaktion@S-medien.at
Bitte im Mail Absender und Adresse eintragen. Einsendeschluss ist der 21.12.2020

WIRTSCHAFTSSTANDORT WIEN.

Die Auswirkungen sind aktuell natürlich ein sehr großes
Thema im EU-Parlament. „Wien
ist da wie ein kleines gallisches
Dorf in der Europäischen Union“, so Dr. Günther Sidl, der
überzeugt ist, dass die Stadt
sehr richtungsweisend mit der

„

Entgeltliche Einschaltung

H

olen Sie sich Popcorn
und Getränke, schalten
Sie das Licht aus und
starten Sie den Film. Mit der
BRAVIA OLED A8-Serie
bringt Sony das Kinofeeling
in Ihre vier Wände!

Fotos: © SONY

Sie vermissen das Kinoerlebnis?
Dann bringen Sie es jetzt mit dem
Sony BRAVIA OLED A8 nach Hause!

Der professionelle Umgang mit
Start-ups, die gezielte Förderung
in Forschung und Entwicklung –
das alles macht Wien zu einem
Wirtschafts-Hotspot.
Europaabgeordneter
Dr. Günther Sidl

Krise umgeht. „Der Wirtschaftsstandort Wien tut alles, damit
die Menschen ihre Arbeit behalten können. Das ist besonders wichtig in diesen schweren Zeiten“, so der Europaabgeordnete.
EINZIGARTIG. Schließlich erlebte die Stadt Wien über Jahre hinweg neue Rekorde, was
Betriebsansiedelungen betrifft. „Dasselbe gilt für Neugründungen. Die Start-upFörderungen sowie die großartige Infrastruktur, die Wien
den Unternehmerinnen und
Unternehmern bietet, sind
einzigartig“, führt SPÖ-Landtagsabgeordneter und Mitglied im Europaausschuss der
Stadt Wien, Dr. Gerhard Schmid,
aus. „Sie ist ein Garant dafür, dass zigtausende Jobs
heute nicht in Gefahr sind.
Zudem bietet die Stadt Wien
einen guten Boden für Forschung und Entwicklung.“

GUT GERÜSTET. Auch für Europaabgeordneten Dr. Günther Sidl
ist das ein Asset, welches in der
Europäischen Union sehr „interessiert betrachtet wird. „Insgesamt
ist Wien daher deutlich besser
gerüstet als andere europäische
Metropolen, die proportional mit
wesentlich mehr Betriebsschließungen und noch höheren Arbeitslosenzahlen zu kämpfen haben.“
WIEN steuert hier voll dage-

gen und hilft seinen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den ansässigen Unternehmen gleichermaßen.

bezahlte Anzeige

DEN DEN MENSCHEN SEHEN DEN

