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Angelika Pipal-Leixner (Neos)
über ihre Pläne für den Bezirk.
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Garten für alle!
GARTENTIPPS
VON UNSEREM
STADTGÄRTNER:
Blütenduft für den
Balkon – Innenhöfe
zu Oasen machen
– Gemüse von der
Fensterbank – Diese
Palmen überstehen
unsere Winter – Ernteparzellen im Bezirk –
Urban Gardening

© goffkein.pro

INTERVIEW

Danke!
Zusammen durch
die Corona-Krise.
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Sehr geehrte Leserinnen,
sehr geehrte Leser,

Über 60.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Stadt Wien sorgen dafür,
dass sich die Wiener Bevölkerung in dieser
Ausnahmesituation auf die Leistungen
der Stadtverwaltung verlassen kann. Die
Infrastruktur funktioniert, weil in vielen
Bereichen Übermenschliches geleistet wird.
Gemeinsam werden wir unser Ziel erreichen,
niemanden in dieser Krise zurückzulassen.
Dafür danken wir jeder und jedem Einzelnen
von Ihnen. Unterstützen Sie auch weiterhin die
Menschen in dieser Stadt, an die wir wiederum
appellieren, ihren Beitrag zu leisten und nur
dann ihr Zuhause zu verlassen, wenn es wirklich
notwendig ist. Infos, um Ihre Gesundheit und
die Gesundheit anderer zu schützen, finden Sie
unter wien.gv.at/coronavirus.

ange haben
wir darüber
nachgedacht,
auch für
Döbling mit Sprich! eine
neue Zeitung zu machen.
Und ebenso lange haben
wir an der Umsetzung
gearbeitet. Das Ergebnis
der intensiven und harten
Vorbereitungszeit kann
sich ab sofort sehen und
hoffentlich gut lesen lassen.
Sprich! Döbling
unterscheidet sich
nicht nur bei der
Haptik von ähnlichen
Printbemühungen im
Bezirk. Denn tatsächlich
sind wir als Bezirksmedium
zur Gänze überparteilich,
unabhängig und
serviceorientiert. Echt
spannend. Das bewährte
Credo unserer Arbeit in
allen Sprich!-Bezirken ist
überdies, keine Meinung
nach irgendeinem
persönlichen Geschmack
oder jenem von Inserenten
zu bilden (was nicht heißt,
dass wir keine eigene
Meinung haben). Jedoch
erhaltene Informationen
wert- und kostenfrei

L

Ihre Wiener Stadtregierung

in alle Haushalte zu
transportieren, scheint das
Gebot der Stunde. Statt
reißerischer Schlagzeilen,
die über Nicht-Inhalte
hinwegtäuschen, gibt es
interessante Beiträge mit
mehr Tiefgang als üblich.
Mit und ohne Corona.
Mit Sprich! Döbling ist ein
wesentlicher Bereich „aus
dem Bezirk für den Bezirk“
gewidmet. Bestandteil des
Projektes war, ist und wird
es auch in meinem quasi
Heimatbezirk (auch in
allen anderen 22 Bezirken)
immer sein, in jedem
Fall Informatives und
ausschließlich Positives
stets unverändert zu
kommunizieren – und im
Interesse des Bezirks am
Ende auch zum Austausch
zu animieren.
Mit und ohne Corona.
So sind wir überzeugt,
dass positive Beiträge
in jeder Community
grundsätzlich und auf
einfache Art und Weise
ein nachhaltiges WirGefühl erzeugen. Einen
neuen Spirit im Umgang
miteinander wollen wir

fördern. Es erscheint
uns wesentlich, dass wir
alle eine eigene Meinung
haben und diese auch
artikulieren dürfen, ohne
dafür einen vernichtenden
Shitstorm zu ernten. Die
Positionen der jeweils
anderen zur Kenntnis zu
nehmen und als Grundlage
zur Weiterentwicklung des
Bezirks zu nehmen, ist eine
der sicherlich besseren
Optionen. Denn alles andere
hatten wir lange genug.
Mit und ohne Corona.
Neben den Persönlichkeiten,
die wir in jeder Ausgabe mit
besonderen Interviews vor
den Vorhang bitten dürfen,
werden wir auch – soweit die
jeweiligen Bezirksfraktionen
den Aufrufen folgen
werden – die politischen
Vertreter des Bezirks mit
ihrem Background und den
Wünschen zur Gestaltung
des Bezirks vorstellen.
Mit der aktuell für den 11.
Oktober festgesetzten
Wien-Wahl kann und darf
man durchaus auch etwas
eingehender erfahren, wer in
Döbling wofür wirklich steht
und in Wahrheit zuständig ist

© SPRICH!

Bezahlte Anzeige

MICHAEL G. FRITSCHER
HERAUSGEBER
– oder auch nicht.
Mit und ohne Corona.
Politik, Wirtschaft, Religion,
Sport und Kultur: In allen
Bereichen sind von Sprich!
Döbling die jeweiligen
Interessensvertreter
eingeladen, den
BewohnerInnen echte
Informationen und die
eigenen Sichtweisen zu
vermitteln. Es bleibt zu
wünschen übrig, dass
möglichst alle dieser
Einladung auch tatsächlich
folgen. Unterschiedliche
Positionen dürfen
durchaus anregen,
aufregen und aufregend
sein. Ohne Bashing,
ohne Untergriffigkeiten,
ohne Beleidigungen.
Wichtig ist es uns, die
jeweiligen Positionen
entsprechend ausgewogen
zu transportieren. Nicht
belehrend, sondern
informativ. Denn es geht
auch anders.
Mit und ohne Corona.
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Park, garteln, wohlfühlen,
ernten – in Wien findet
jeder sein Gartenglück
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Wenig erinnert heute an die „Stiefmütterchenromantik“ der
Siebzigerjahre in den Wiener Parks. Längst sind dort moderne
Trendsportarten eingezogen, und an vielen Ecken beginnen die
Menschen selbst zu „garteln“, während die Stadtgärtner die Parks
zu Wohlfühlinseln für immer heißer werdende Sommer aufrüsten.

I

n Wien braucht man keinen lich.“ Dazu gehört auch, dass
eigenen Garten, um sich im die Wiener Stadtgärtner nicht
unmittelbaren Wohnbereich zwingende Asphalt- und Bein naturnaher Umgebung erho- tonflächen, wo immer möglich,
len zu können. Gemeinsam mit entsiegeln. Ebenso wird in die
den Bürgern haben die Wiener Einrichtung weiterer NebelStadtgärten nahezu alle Parks zonen und Trinkbrunnen invesunserer Stadt zu Wohlfühlzonen tiert. Und für Neupflanzungen
entwickelt, in denen es neben von besonders schattenspenüppigem naturnahen Grün denden Bäumen ist 2020 ein
Beachvolleyballplätze genau- Sonderbudget von acht Millioso gibt wie Seniorenbereiche, nen Euro vorgesehen. „Natürlich setzen wir
Hundezonen und
dabei zunehFlächen, wo man
selbst „garteln“
Parks nicht nur zum mend Pflanzen
ein, die Hitze
darf.
„Unsere
Anschauen da – wir
Grünflächen sind planen unsere Gärten gut ertragen,
längst nicht mehr als Wohlfühloasen und wie etwa die
nur zum An- erweiterte Wohnzimmer Gleditsia, den
schauen da, son- unter freien Himmel. Lederhülsenbaum,
von
dern werden imRainer Weisgram
dem über 120
mer mehr zu einer
Art öffentlichem Wohnzimmer Exemplare in der Mariahilfer
der Wiener“, erzählt Stadtgar- Straße stehen.
Selbst garteln auf öftendirektor Rainer Weisgram.
Stadtgärtner machen fentlichen Grünflächen.
Parks klimafit. „Größte He- „Aber Wien wird keine Stadt
rausforderung dabei“, so Rai- der Palmen und Kakteen werner Weisgram weiter, „ist die den. Da ist es uns viel wichtiKlimaerwärmung. Hätten wir ger, den neuesten Erkenntnishier nicht schon vor Jahren be- sen naturnaher Parkleitbilder
gonnen, besonders feuchtig- mit insektenfreundlichen Blukeitsspeichernde Bodensubstrate menwiesen zu folgen und auf
und Bewässerungssysteme für die Bedürfnisse der Nutzer
die Wurzelbereiche der Pflan- einzugehen. Die Leute wollen
zen zu entwickeln, wäre das immer mehr selbst „garteln“:
Überleben etlicher unserer rund Blumen pflanzen, Gemüse zie500.000 Stadtbäume nicht mög- hen und ‚ihr‘ Stückchen Erde

betreuen, wie es etwa in unsren
„Nachbarschaftsgärten“ möglich ist. „Da sind Menschen
aus der unmittelbaren Gegend

DÖBLING

< Gebietsbetreuungschefin Petra
Engelmann: Inzwischen werden in
allen 23 Bezirken
Wiens Baumscheiben von engagierten HobbygärtnerInnen bepflanzt.
Rund 900 begrünte
Baumscheiben
zählt die GB*-Initiative „Garteln
ums Eck“ mittlerweile – Tendenz
steigend.

© beigestellt

„

^ Stadtgartendirektor Weisgram
gemeinsam aktiv – oft auch aus
verschiedenen Kulturkreisen
– und kümmern sich gemeinsam um das Heranwachsen der
Pflanzen“, so Weisgam.
Drei Millionen Euro für
Cooling-Projekte. Losgelöst
von alldem unterstützt die Stadt
Wien auch Maßnahmen Privater, die einen aktiven Beitrag

zur Verbesserung des Stadtklimas leisten wollen, indem sie
z. B. einen Innenhof begrünen,
und dafür bis zu 3.200 Euro
Fördergeld erhalten. „Auch das
ist ein wichtiger Beitrag dazu,
Wien als Wohlfühlmetropole
und lebenswerteste Stadt der
Welt zu erhalten“, so Rainer
Weisgram abschließend.

© Ackerhelden

© Rudolf Schmied

Markus Fink, der Palmenmann aus Markthof an der
March

ACKERHELDEN
An die 150 Selbsternteparzellen betreiben die
Ackerhelden. Auf den 40 bis 80 m² großen
Parzellen werden professionell und unter
ökologischen Gesichtspunkten verschiedene
Gemüsesorten angebaut, die man dann selbst
die Saison über bis zur Ernte pflegt, wobei für
allfällige Betreuung Experten zur Verfügung
stehen. Infos: www.ackerhelden.at

„Palmen sind in milden Lagen Wiens
schon winterhart“

B

ei Markus Fink in Markthof an der March wachsen
Olivenbäume und stattliche Hanfpalmen seit Jahren
frei ausgepflanzt. Die Sorten Trachycarpus fortunai wagerianus und tesan haben eine extrem hohe Frosttoleranz und
können auch bei uns frei ausgepflanzt werden. Auf seiner
„Pannonia-Pflanzenfarm“ hat er entsprechende Pflanzen im
Angebot und berät rund um die Anlage von Palmen- und
Olivengärten in unseren Lagen.
Bezugstipp: Pannonia Palmen,
2291 Markthof, 0043 676 584 04 61,
pannonia-palmen.at
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Vorstellung: Die politischen
Player von Döbling im Gespräch
NACHGEFRAGT

© SPÖ / Markus Sibrawa

Klemens Resch (FPÖ)

© ÖVP / Thomas Lerch

Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP)

BV-Stv. Thomas Mader (SPÖ)

ich möchte nicht eines Tages mit meinen Kindern in
das Bezirksmuseum gehen
müssen, um das kulturelle
und charmante Ortsbild Döblings betrachten zu können.
Ich möchte es spüren und erleben – und so hinterlassen.“
BezirksvorsteherStellvertreter
Thomas
Mader (SPÖ): „Ich bin seit
Juni 2018 Bezirksvorsteher Stv.
in Döbling und stehe für Politik mit Herz, bürgernah und
engagiert, verlässlich und
kompetent.

Die derzeitige Coronalrise
verlangt jedem einzelnen,
aber auch uns als Gesellschaft sehr viel ab. Ich danke allen DöblingerInnen für
ihre hohe Disziplin und ihren Zusammenhalt in dieser
so herausfordernden Zeit.
Ich setze mich für ein familienfreundliches
Döbling ein. Döbling ist ein
liebenswerter Bezirk. Besonders wichtig ist den
Menschen der soziale Zusammenhalt, und der beginnt in der Familie.
Damit die Jungen in Döbling

leistbaren Wohnraum vorfinden, sollen neue Gemeindewohnungen in der Leidesdorfgasse
gebaut werden – ebenso wie
geförderte Wohnungen im Stadtquartier Muthgasse. Diese Projekte werde ich weiter forcieren.
Es wird auch wichtig sein, die
begonnen Maßnahmen gegen
den Klimawandel, im Bezirk
zügig voran zu treiben, denn
auch der nächste Sommer
steht uns bevor, und hier haben wir noch Handlungsbedarf. Wir müssen den öffentlichen Raum fair teilen und mehr
Lebensqualität schaffen.“

Klemens
Resch,
Klubobmann
(FPÖ):
„Aufgewachsen und wohnhaft in Döbling, bin ich mit
unserem Bezirk seit jeher
verbunden. Die positive
Entwicklung unserer Heimat steht im Mittelpunkt
meiner Politik.
Ein Verbauungsstopp und
der Ortsbildschutz stehen
im Fokus meiner Arbeit.
Gemeinsam mit den Döblingern konnten wir dafür nun
ein Zeichen setzen, indem
die von mir gestartete Petition „Döbling schützen!“
bereits an die 1.000 Unterschriften verzeichnen kann.
Eines meiner Herzensprojekte ist die Schaffung einer
Buslinie von Neustift bis
ins Kahlenbergerdorf (über
Sievering, Daringergasse,
Grinzing, Nussdorf). Die
Fahrzeit für die Gesamtstrecke würde sich um über 30
Minuten verkürzen.
Ich trete für eine hohe Polizeipräsenz ein, um die
Sicherheit im Bezirk zu
gewährleisten, und bin ve-

© Neos / Nicole Heiling

© Grüne / Anna Stöcher

Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP): „Geschätzte Leserin, geschätzter Leser, als ich 2018 die
Amtsgeschäfte von Adi Tiller übernommen habe, hatte
ich in einer ersten Stellungnahme betont, wie wichtig
mir der Erhalt und die Pflege des Döblinger Ortsbildes, die Heurigenkultur und
unser Grünraum ist.
Ich bin froh, dass es gelungen ist, im Jahr 2019, gemeinsam mit allen Kollegen
der Bezirksvertretung, 321
Bäume in Döbling zu pflanzen und somit diese Worte
auch in Taten umgesetzt zu
haben. Das Budget für Grünraum wurde erhöht und garantiert somit lebenswerten
Raum für unser lebenswertes
Döbling.
2020 wurde der erste Heurigengipfel abgehalten. Der Bezirk hat ein wachsames Auge
auf die Betriebe, die so wichtig
für die Identität Döblings sind.
Das Döblinger Ortsbild ist sensibel und muss auch so behandelt werden. Ich werde nicht
müde zu betonen, welchen
Stellenwert das historische und
prägende Bild Döblings für die
Metropole Wien hat.
Liebe Döblingerinnen und
Döblinger, ich werde mich
auch in Zukunft für unseren
Bezirk stark machen, denn

© FPÖ

Döblings SpitzenpolitikerInnen – Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP), Bezirksvorsteher-Stellvertreter Thomas
Mader (SPÖ), Klemens Resch, Klubobmann FPÖ Döbling, Heinz Hieber, Klubobmann Die Grünen, und Angelika
Pipal-Leixner, Klubvorsitzende Bezirksvertretung Döbling NEOS – präsentieren in der ersten Ausgabe von
SPRICH! den LeserInnen, wofür sie im Bezirksparlment eintreten und was sie gerne umsetzen würden.

Heinz Hieber (Grüne)
hement gegen die Schließung von Wachzimmern.
Ich spreche mich für einen
außereuropäischen Zuwanderungsstopp aus und fordere, dass Gemeindewohnungen nur an Österreicher
vergeben werden.
Heinz Hieber, Klubobmann (Grüne): „Ich bin
seit 2005 für die Grünen in
der Döblinger Bezirksvertretung, seit 2010 Klubobmann.
Mit meiner Frau Cornelia bin
ich seit mehr als 30 Jahren
verheiratet, wir haben zwei
Söhne und einen Hund.
Nach der Coronakrise wird
der Zusammenhalt in Döbling wichtiger sein als je
zuvor, lokale Geschäfte und
leistbarer Wohnraum gehören unterstützt.
Die vielen Menschen, die
jetzt zu Fuß und mit dem
Rad im Bezirk unterwegs
sind, bemerken die schmalen Gehsteige und die fehlenden Radwege. Ich fordere weiterhin mehr Platz für
FußgängerInnen und Rad-

Angelika Pipal-Leixner (Neos)

fahrerInnen, Begegnungszonen, „Coole Straßen“,
mehr Bäume, den Rückbau
von Parkplätzen und die
Öffnung von Einbahnen für
Radwege.
Massiv stört mich in unserem Bezirk der morgendliche und abendliche Durchzugsverkehr. Die Krise hat
uns gezeigt, wie angenehm
es ist, wenn der motorisierte
Individualverkehr zurückgeht, die Luftqualität hat
sich spürbar verbessert.
Für Döbling nach Corona
wünsche ich mir, dass sich
die Parteien bewegen, um
eine gute Lebensqualität für
alle zu garantieren – Ideen
haben wir genug!“
Angelika Pipal-Leixner,
Klubvorsitzende
Bezirksvertretung Döbling (Neos): „Die DöblingerInnen müssen die
Möglichkeit erhalten, ihr
Umfeld aktiv mitzugestalten. Ich will euch dazu motivieren, aufzustehen und
für eure Anliegen einzu-

treten. Viele BürgerInnen
kommen direkt zu mir, und
gemeinsam suchen wir dann
Lösungen und bauen Druck
für die Umsetzung auf. So
haben wir in den letzten Jahren schon viel erreicht, z. B.
im Bereich der Schulwegsicherheit. Und auch ein Jugendparlament bekommt der
Bezirk dank unserer Beharrlichkeit nun endlich. Unsere Agenda für die nächsten
Jahre: ein Grätzelhauptplatz
in der Gatterburggasse, der
Highlinepark auf der stillgelegten U6-Trasse, Ortsbild-,
Klima- und Baumschutz.
Aktuell ist die geplante
Umwidmung in der Grinzinger Straße Thema, wo die
„Schöne Aussicht“ verstellt
und ein Großteil der Freiflächen der Volksschule verbaut werden sollen. Ich war
die erste in der Bezirkspolitik, die dagegen aufgestanden ist und statt der Verbauung des Schulgartens einen
neuen
Volksschulstandort
in der Muthgasse gefordert
hat. Wir bleiben dran.
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„Wir kämpfen um jeden
einzelnen Arbeitsplatz!“
INTERVIEW

Abgeordnete zum Landtag, Döblinger Spitzenkandidatin für die Gemeinderatswahlen und
SPÖ Wien-Geschäftsführerin Barbara Novak will um jeden Arbeitsplatz in Döbling kämpfen.
SPRICH! hat die umtriebige Politikerin zum Gespräch gebeten.

Wie sieht Ihr Tagesablauf
mit Home Office aus?
Barbara Novak: Es ist
eine Mischung aus Gewohntem und Neuem. Vieles ist
wie bisher – mit dem Unterschied, dass man sich nicht
persönlich begegnet. Es
gibt auch neue Herausforderungen, weil niemand Erfahrungswerte im Umgang
mit der außergewöhnlichen
Situation hat. Eben dieser
Umstand fördert gemeinsames Engagement, Kreativität und Erfindungsreichtum
im ganzen Team.
Welche Lehren können
wir aus der aktuellen
Situation ziehen?
Novak: Dass vieles nicht
so selbstverständlich ist,
wie wir geglaubt haben. Die
Coronavirus-Pandemie hat
viele wachgerüttelt, die geglaubt haben, dass der Staat
wie ein Unternehmen geführt werden sollte. Jetzt
wissen wir, das Gegenteil
ist wahr. Wegen des starken

öffentlichen Gesundheitssystems und des dichten sozialen Netzes sind wir gut
durch die Krise gekommen.
Das ist das Ergebnis sozialdemokratischer Politik.
Davon brauchen wir noch
mehr, um die Krisenfolgen
zu meistern.
Wird sich das soziale Miteinander verändern?
Novak: Die Coronavirus-Pandemie hat uns gezeigt, dass es
auf das Miteinander ankommt.
Das war in Wien schon vor der
Krise groß. Jetzt ist es der entscheidende Faktor.
Wird sich der Wahlkampf künftig ins Netz
verlagern?
Novak: Vom einen auf den
anderen Tag waren nicht nur
Großveranstaltungen nicht
mehr möglich, auch die
Möglichkeit zum persönlichen Gespräch ist seitdem
stark eingeschränkt. Unsere
politische Arbeit steht deswegen nicht still. Wir haben
uns weiterentwickelt und
angepasst, indem wir unsere Aktivitäten stark in die
sozialen Medien verlagert
haben. Das wird von den
Menschen sehr gut angenommen. Daher werden wir
so auch unseren Wahlkampf
sehr innovativ gestalten.

MEINLS HAUSZUSTELLUNG

© Markus Sibrawa

A

uch bei der Chefin
der Wiener SPÖ war
für lange Zeit Home
Office angesagt. Schön langsam kehrt auch sie wieder
zum „normalen“ Arbeitsalltag
zurück. SPRICH! hat die Politikerin zum Talk gebeten:

Barbara Novak will alles dafür tun, dass Döbling
lebenswert bleibt
Gibt es Pläne für Döbling,
die nach der Krisensituation
umgesetzt werden sollen?
Novak: Gerade auf Bezirksebene kommt schon es jetzt darauf an, die Langzeitfolgen der
Krise bestmöglich abzufedern.
Wir kämpfen um jeden einzelnen Arbeitsplatz, niemand wird
allein gelassen. Da gilt für viele
unter Druck geratene Arbeitnehmer sowie für die vielen kleinen
Unternehmen im Bezirk. Alles
werden wir dafür tun, dass Döbling weiter lebenswert bleibt.

Was werden Sie als
erstes machen, wenn die
Ausgangsbeschränkungen aufgehoben sind?
Novak: Ich werde alle
treffen, die einen besonderen Platz in meinem
Herzen haben und die ich
wochenlang nicht sehen
konnte. Trotzdem appelliere ich an alle: bitte
weiterhin aufpassen und
vorsichtig bleiben – die
Gesundheit ist unser aller
höchstes Gut!

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!

Bürgermeister Michael
Ludwig beantwortet
Fragen von Leserinnen
und Lesern

Unterstützt die Stadt
Wien die Covid-19Forschung?
Michael Ludwig: Wien
kümmert sich nicht nur um
akut Covid-19-Erkrankte –
wir wollen auch unserem Ruf
als relevanter europäischer
Wissenschaftsstandort gerecht
werden. Daher habe ich etwa
ein Million Euro aus dem medizinisch-wissenschaftlichen
Fonds des Bürgermeisters bereitgestellt, um das Coronavirus auf den unterschiedlichsten
Ebenen zu erforschen. Damit
ist die Stadt Wien mit ihrem
Life-Sciences-Know-how
wichtiger Bestandteil in der
int. Erforschung von Corona.
Was gibt es Neues zum
„Home Schooling“?
Michael Ludwig: Wir befinden uns seit vielen Wochen
in einer „Corona-Normalität“.
Die Abläufe, die für uns selbstverständlich waren und die
unseren Alltag bestimmt haben,
haben wir noch immer nicht in
gewohnter Qualität zurückgewonnen. Das betrifft vor allem
das Thema Bildung. Wie Sie
vielleicht aus persönlicher Erfahrung oder aus Erzählungen
im Umfeld wissen, stellt uns alle
das „Home Schooling“ vor neue
Herausforderungen. Essenziell
dabei ist jedoch, dass kein Kind
hier zurückbleibt und jedes Kind
weiterhin alle Chancen auf Bildung bekommt. Deshalb haben
wir jetzt auch dafür gesorgt, dass

„Bitte kaufen Sie bei
Wiener Unternehmen
und Märkten ein!“
Schüler, die keinen Zugang zu
Computern und Laptops haben,
entsprechende Geräte zur Verfügung gestellt bekommen. Aktuell werden bereits 5.000 dieser
Laptops über die Schulen an die
Kinder und Jugendlichen fürs
Lernen zu Hause ausgegeben.
Das ist zugleich der Startschuss
für unsere digitale Bildungsoffensive. Ziel ist es unter anderem, damit digitale Hauptstadt
der EU zu werden.
Wo soll man seit den
Lockerungen einkaufen
gehen?
Michael Ludwig: In diesem
Zusammenhang darf ich mich
mit einer Bitte an Sie wenden:
Bitte kaufen Sie bewusst bei
unseren Wiener Unternehmen,
Märkten und Händlern ein!
Es geht darum, Wien als Wirtschaftsstandort weiterhin zu
stärken und die regionale Wirtschaft zu unterstützen. Damit
sichern wir Arbeitsplätze und
Einkommen und lassen die
Wertschöpfung in der Stadt.
Auch Wien hat eine starke
Struktur von Klein- und Mittelunternehmen, die ein wichtiges Rückgrat unserer Stadt
sind und die gerade jetzt unserer Solidarität bedürfen.
Waren Sie selbst schon
wieder „physisch“ einkaufen?
Michael Ludwig: Ich bin
mit gutem Beispiel vorangegangen und habe frischen

Lesestoff bei meiner Stammbuchhandlung in der Lerchenfelder Straße gekauft.
Denn die lokalen Einzelhändlerinnen und -händler sind
das Rückgrat unserer Wiener
Wirtschaft. Und sie machen
das Herz unserer Grätzel aus.
Wiens KünstlerInnen
haben große Existenzsorgen – steht die Stadt
hinter ihnen?
Michael Ludwig: Gerade
die Kulturschaffenden sehen
sich jetzt mangels Auftrittsund Ausstellungsmöglichkeiten in ihrer Existenz bedroht. Doch ich kann Ihnen
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Terrassen und Balkone sollen erblühen

versprechen, dass die Stadt
Wien hinter ihren Künstlerinnen und Künstlern steht.
So versuchen wir mit allen
zur Verfügung stehenden
Mitteln, den Förderbetrieb
auf gewohntem Niveau aufrecht zu erhalten. Darüber
hinaus unterstützen wir virtuelle Aktivitäten von Kulturschaffenden, wie etwa das
gemeinsam mit dem Rabenhof Theater initiierte Projekt
„Abgesagt? Angesagt!“, das
Kulturschaffenden die Möglichkeit bietet, ihre Shows
und Acts im Stadtfernsehen W24 gegen Gage zu
präsentieren. (ch)
© PID / C.Jobst
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Wien blüht auf, auch in Zeiten von Corona!
Seit dem 1. Mai sucht die Stadt Wien wieder
im Rahmen des Fotowettbewerbs „Blühendes
Zuhause“ zum 12. Mal die schönsten Grünoasen
der Wiener Bevölkerung.

D

ieses Jahr liegt der Fokus coronabedingt auf dem
eigenen Wohn- und Gartenbereich. „Wir legen heuer
unser besonderes Augenmerk auf die Blumenkisterl,
Balkone, Terrassen und Gärten, die von Hobbygärtnerinnen
und Hobbygärtnern mit großer Begeisterung begrünt und
gepflegt werden. Ich freue mich auf viele farbenfrohe
Einsendungen“, lädt Frauen- und Wohnbaustadträtin
Kathrin Gaal alle Wienerinnen und Wiener ein, beim
Fotowettbewerb mitzumachen und die eigene private
Grünoase zu präsentieren.
Infos: www.bluehendeszuhause.at/

Aber jetzt wird wieder umgesetzt!
Die Straßen füllen sich, die Menschen werden bald wieder Freibäder
besuchen oder mit dem Rad durch die Weingegend Döblings ziehen.
Zeit für eine Normalität, die wir so sehr vermisst haben. Nach dem
Lockdown gibt es nun auch wieder ein Hochfahren der Politik. Das ist
für die Döblinger Bewohnerinnen und Bewohner deutlich spürbar.
Nach rund zwei Monaten in oftmals kleinen Wohnungen ist es uns ein
besonderes Anliegen, dass sich die Menschen in einem attraktiven
öffentlichen Raum bewegen können. Die Sehnsucht ist groß, sich
wieder mit Verwandten und Freunden treffen, spazieren gehen oder
Sport betreiben zu können. „Wir alle wollen uns bewegen“, so die
Botschaft an die Bezirksvorstehung, „und an der frischen Luft und im
Grünen einen Teil des Lebens gestalten.“ Für alle Fitnessbegeisterten
haben wir in der Grinzinger Straße einen Freegym geplant. Die zur
Umsetzung notwendigen Mittel von 35.000 Euro wurden bereits
durch die Bezirksvertretung beschlossen. Nun muss der Freegym
als Teil der Döblinger Lebensqualität endlich verwirklicht werden. Alle
sehnen sich nach einem Alltag ohne Stillstand. Deshalb fordere ich
ein rasches Ende des erzwungenen Dornröschenschlafs in unserem
wunderschönen Bezirk. Starten wir los. Für Döbling!

Thomas Mader, Bezirksvorsteher Stellvertreter

Stadträtin Kathrin
Gaal will, dass Wien
auf den Terrassen
und Balkonen erblüht

Bezahlte Anzeige

WOHNEN

DÖBLING
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KR Prof. Stefan Hawla, ARWAG-Gesamtprokurist
und Geschäftsführer des Fonds für temporäres
Wohnen, ist ein Langzeit-Döblinger.
Das Interview über den 19. Bezirk und das
Mieterparadies Wien.
Wie lebt sich’s in Döbling?
Stefan Hawla: Döbling hat
ja traditionell ein gutes Image.
Denken wir nur an das Cottageviertel von Architekt Heinrich
von Ferstel, das für das mittlere Bürgertum in früheren
Zeiten durchaus leistbar war.
Heute wäre ich allerdings
nicht in der Lage, da ein Haus
zu erwerben. Ich wohne in einer ganz normalen Wohnung,
profitiere von der idealen Infrastruktur und bin mit allen
Straßenbahnen dieser Erde
verbunden. Ich lebe seit 48
Jahren hier und traue mich zu
sagen: Döbling ist der lebenswerteste Bezirk, den es gibt!
Auch in Döbling gibt es
geförderte Wohnungen ...
Hawla: Wien zeichnet überhaupt aus, dass es dank des
geförderten Wohnbaus auch

© Stefan Joham

„Döbling ist der lebenswerteste Bezirk!“

in den „Nobelbezirken“ jedem Wiener und jeder Wienerin möglich ist, sich eine
Wohnung zu leisten. So soll
die soziale Durchmischung
der Bezirke gefördert werden. Der Hintergrund – der
dem Wiener Bürgermeister
Ludwig besonders wichtig
ist: Wir wollen in Wien keine No-go-Areas und sozialen
Ghettos, wie sie etwa in Paris existieren.
Bietet „Mein Wien-Apartment“ auch in Döbling
Wohnungen an?
Hawla: Unsere Unternehmen unter der Dachmarke
„Mein
Wien-Apartment“
verfügen im 19. Bezirk über
drei Häuser, die wir Personen in prekären Lebenssituationen anbieten können.
Internationale Architekten

ECOLINE
IHR BERATER FÜR
DIE OPTIMIERUNG
ALLER KOSTEN!

KR Prof. Stefan Hawla, ARWAG-Gesamtprokurist und
Geschäftsführer des Fonds für temporäres Wohnen
bewerten die Möglichkeit,
dass auch jene, die nicht
vom Leben begünstigt sind,
sich solche Wohnungen finanzieren können, als weltweit einmalig.
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Sie machen es den Mieterinnen und Mietern wegen Corona jetzt noch
leichter, wie man hört …
Hawla: Unsere Nutzungsverträge waren immer auf
drei Jahre abgestellt, jetzt
haben wir die Höchstwohndauer auf fünf Jahre
erweitert. Wir wollen diese Menschen mit all ihren
aktuellen Problemen – von
der Arbeitslosigkeit bis
zum Home Office – nicht
noch mehr belasten. So
haben wir alle Bewohnerinnen und Bewohner informiert: Wenn Sie wollen,
können Sie drei Jahre verlängern. Ein E-Mail oder
ein Anruf reicht! (ch)
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Unser Gesundheitssystem hat bis jetzt gehalten
– unter den größten Anspannungen, die es je
gegeben hat. Gleichzeitig hat es aufgezeigt:
Je komplexer die Gesellschaft und je vernetzter
das Alltagsleben, umso vulnerabler die
Gesundheitsversorgung.

G

esundheit muss absolute Priorität haben.
Das Ende der kranksparenden
Gesundheitsökonomen ist hoffentlich da. Alle
notwendigen Mittel sind für
die Gesundheitsversorgung zu
garantieren, ohne dass Rationalisierungen und Rationierungen Priorität über medizinische
Argumentation haben.

© Stefan Seelig

Ein stabiles Gesundheitssystem ist lebensnotwendig.

Krankenhaus oder Klinik.
Corona hat aufgezeigt, wie
wichtig die flächendeckende
Erstversorgung ist, wie notwendig der klassische – und notwendigerweise besser bezahlte
– Hausarzt ist. Corona hat den
Wert des persönlichen Vertrauens zum Arzt bewiesen.

Eine Ausbildungs- und
Bedarfsplanung für Ärzte
Deshalb ist es jetzt an und Gesundheitsberufe hat deder Zeit, ein vollkommen neu- finiert zu werden. Wenn man
es integriertes Gesundheitsmo- heuer damit anfängt, und das
muss allen klar
dell zu konzipieren.
sein, dann haben
Beginnend von der
wir in zehn Jahren
Gesundheits- und
die
notwendige
Mobilitätserziehung
Gesundheitsab der Vorschule versorgung radikal Anzahl von Ärzüber
Prävention, neu angehen und ten und in etwa
fünf Jahren – wenn
Vorsorge, Früherrealisieren!
sich genügend Inkennung und GesunTHOMAS SZEKERES
teressenten finden
denuntersuchungen
– die notwendige
bis hin zu Therapie,
Medikation, Intervention, Ope- Zahl an Pflegekräften erreicht.
ration, Therapie und Rehabilita- In diesen Dimensionen müstion sowie Pflege und Altenpfle- sen wir ab morgen denken und
ge – alles soll aus einer Hand nicht in einer Loch-auf-Lochin dedizierter Verantwortung zu- und Rationalisierungspolikommen. Ein Gesundheitsplan tik. Das wäre Dilettantismus.
ist ebenso wie ein Epidemie- Ein neues Gesundheitskonund Demenzplan zu erarbeiten. zept muss kollateral erarbeitet
Der gesamte Altenpflegesek- werden: Staatsvertreter- und
tor soll auf neue Beine gestellt Gesundheitsexperten der öfwerden. Und es muss ein öster- fentlichen Hand, Ärzte und
reichweit einheitliches Kran- Vertreter der Pflegekräfte sokenhausgesetz kommen, ver- wie Gesundheits-Fachpolitibunden mit einer abgestimmten ker, wobei die Betonung auf
Leistungsbeschreibung
pro Fach liegt.
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Mit Yoga durch die Coronazeit
Einsteiger-Tipps vom Experten Sol Simko

Y

oga ist in Corona-Zeiten voll im Trend.
Solange die „alte
Normalität“ nicht wieder hochgefahren wird, ist nicht Geschäftigkeit angesagt, sondern
Innehalten, das Schärfen der
Wahrnehmung und die Konzentration auf das Jetzt. Der
Yoga- und Meditationslehrer
und diplomierte HimalayaKlangmassagepraktiker
Sol
Simko gibt Tipps für Neueinsteiger (aus „Jung mit Yoga“).
1. Übung: Einfache Haltung, setze dich im Schneidersitz
auf den Boden oder in eine andere bequeme Position. Wenn’s so
nicht geht, setze dich ruhig auf
einen Sessel. Die Augen bleiben
während der Übung geschlossen.
Schließe mit deinem linken Daumen dein linkes Nasenloch, die
Finger zeigen nach oben. Atme
lang und tief durch dein rechtes
Nasenloch. Nach 1–3 Minuten
schließe das andere Nasenloch.
Diese Übung wirkt senkend oder
steigernd auf den Blutdruck und
wohltuend auf Herz und Kreislauf. Senkend, wenn das rechte

„

DÖBLING

So bleiben Sie auch bei Quarantäne und Home
Office fit und achtsam. Vier sinnvolle StartÜbungen zum Mitmachen.
Nasenloch verschlossen wird,
und hebend, wenn das linke verschlossen wird.
2. Übung: Einfache Haltung (im Schneidersitz),
Hände liegen auf den Knien,
schließe deine Augen, lasse
den Oberkörper kreisen, der
Kopf bleibt dabei in der Mitte.
Atme ein, wenn du nach vorne kommst, atme aus, wenn
du nach hinten kommst. Das
ist eine universelle Aufwärmübung, die zur Auflockerung
der Wirbelsäule dient.
3. Übung: Umfasse deine
Knie und rolle auf der Wirbelsäule mehrere Male vor und
wieder zurück. Diese Übung
ist eine Selbstmassage für den
Rücken. Auf glatter und nicht
harter Unterlage ausüben.
Dies ist eine sehr wirkungsvolle Wirbelsäulenübung –
nachher bist du belastbarer.

^Ärztekammer-Präsident ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas
Szekeres fordert ein neues Gesundheitskonzept
Jetzt haben wir eine
einmalige Chance. Jetzt hat
jeder an sich verspürt – gleichgültig, ob infiziert oder nicht –,
wie wichtig ein funktionierendes, stabiles, gut strukturiertes
Gesundheitssystem ist, wie lebensnotwendig gute – und vor
allem auch adäquat gut bezahl-

te – Ärzte und Pflegefachkräfte
sind. Und viele haben gesehen,
wie vulnerabel das Altenpflegesystem ist. Aktuell geht es
darum, die Krise zu meistern.
Danach sollten wir zeigen, dass
wir gelernt haben, Gesundheitsversorgung radikal neu anzugehen und zu realisieren.
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MOMA Porridgepots mit original englischem Vollkornhafer.
Jetzt bei allen Billa Corso-Filialen und bei Merkur am Hohen Markt

4. Übung: „Palme“. Stehe aufrecht und entspannt.
Ausatmend verschränke die
Finger vor dem Körper. Einatmend hebe die Arme über
den Kopf und drehe die Handflächen nach oben. Strecke
den ganzen Körper durch und
richte den Blick auf die verschränkten Hände oder nach
vorn. Atme normal und gehe
mit gestrecktem Körper auf
den Zehen mehrmals um
deine Decke herum. Diese
Übung belebt den ganzen
Körper und ist eine stark
erdende Haltung. Sie
verbessert Stabilität
und Gleichgewicht.
(ch)

Sol Simko hat eine 20-jährige
Karriere als internationaler
Kapitalmarktmanager hinter
sich. Während dieser Zeit
suchte er nach den wirksamsten Methoden der
natürlichen Heilung,
inneren Reinigung und
Selbsterkenntnis und lernte bei internationalen Experten und Meistern Kundalini
Yoga und Meditation, Himalaya-Klangheilung, Sat Nam Rasayan, Qi-Gong, Pilates
und ganzheitliche Ernährung. Simko
bietet Einzelsitzungen in seiner Praxis
am Belvedere an und leitet Retreats und
Workshops. Kontakt: sol@solsimko.com

© beigestellt
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Hanner fliegt drauf

Diese kräftige Gewürzmischung
eignet sich perfekt für alle
Geflügelsorten wie Pute und Huhn,
sowohl in der Pfanne, im Rohr als
auch am Griller. Das perfekte Aroma
kommt durch das Bestreuen des
Geflügels von innen und außen.
www.stayspiced.com

Starkoch Heinz Hanner hat für
SPRICH! seine Quarantäne-Küche
aufgesperrt und ein köstliches
gefülltes Wiesenhendl mit
Bärlauch zubereitet.

D

as hohl ausgelöste
Huhn innen und
außen gut würzen,
vorzugsweise mit dem
Brathuhn-Gewürz
von
„Stay Spiced“ (siehe Infobox links). Das gewürfelte Toastbrot mit dem Ei,
Obers und kleingeschnittenen Bärlauch sowie Salz
und Pfeffer vermischen
und in das Huhn füllen.
Die Haut des Huhns am
Rücken mit einem Holzspieß verschließen, mit
flüssiger Butter bepinseln
und im Backrohr bei 180 °
35–40 Minuten braten.
Gemüsebeilage.
Kleingeschnittene ￼
rote Paprika, Zucchini
und Champignons in
Olivenöl kurz rösten

und mit Salz, Pfeffer
und Bärlauch würzen.
Sauce. Die Hühnerkarkasse in wenig Öl braun
rösten, Wurzelgemüse &
1 El Tomatenmark kurz
mitrösten, mit Weißwein
ablöschen, reduzieren, mit
1/2 l Geflügelsuppe aufgießen, ein Lorbeerblatt, ein
paar Bärlauchblätter, zwei
Stangen Jungzwiebel, je 1
Zweig Rosmarin und Thymian dazugeben und eine

halbe Stunde leise köcheln
lassen. Durch ein feines
Sieb abseihen und mit kalter Butter montieren.
Anrichten.
Das
Huhn nach Belieben portionieren, auf dem Gemüse anrichten und mit
der Sauce servieren.

© Profer & Partner
© Profer & Partner

© Profer & Partner

Wiesenhendl
mit frischem
Bärlauch

Dem Charme von Lienz
kann sich niemand
entziehen – Kaiser
Franz Josef war ebenso begeistert wie Clark
Gable. Am Fuße der
Dolomiten, wo die
sanft fließende Drau
auf die wild aus dem
Nationalpark Hohe
Tauern drängende Isel
trifft, besticht die Bezirkshauptstadt Lienz
mit 2.078 Sonnenstunden im Jahr.

Lienz bietet seinen Gästen eine beeindruckende
as mediterrane Klima, Vielfalt an Impressionen und Erlebnissen.
gepaart mit dem Flair
Kultur im Fokus. Der entdeckt werden wollen.
des Südens, der entspannten Gelassenheit und der Hauptplatz mit der historischen Gerade in Zeiten, in denen sich
tiefen Verbundenheit zu Natur Liebburg, gleich gegenüber die Menschen wieder nach Urund Tradition formen die Men- das moderne Hypo-Gebäude sprünglichkeit sehnen und das
schen und den Lebensraum. vom heimischen Stararchi- Urlaubserlebnis in den Mittel„Dolce far niente“ in Rein- tekten Raimund Abraham, punkt rücken, gilt der gesamkultur – mit einer Zugabe von Schloss Bruck, einst Residenz te Bezirk Lienz als Paradies
einzigartiger Schönheit: den der Grafen von Görz, mit der für Outdoor-Aktivitäten. Auf
Egger-Lienz- kleinstem Raum findet man
Lienzer Dolomiten. Denn wo einzigartigen
sonst sitzt man mitten in der Ausstellung – die Sonnenstadt Naturhighlights, die einfach
Stadt unter Palmen und trinkt und der Bezirk bieten un- und für jedermann erreicheinen Cappuccino mit Blick auf zählige kulturelle Highlights, bar sind. Einen Blick auf Ösdie steil aufragenden Gipfel der sportliche Möglichkeiten und terreichs höchsten Berg, den
kulinarische Höhepunkte, die Großglockner, kann Groß und
schneebedeckten Berge?

D

< Bürger-

meisterin
Elisabeth
Blanik ist
sehr stolz
auf „ihr“
Lienz

> Spitzenkoch

Heinz Hanner
bietet künftig
maßgeschneiderte
Küchenkonzepte
für die Gastronomie an.

Klein am besten vom neuen
„Glocknerwinkel“ oberhalb
von Kals werfen.
Auf dem Natur-KraftWeg Umbalfälle in Prägraten am Großvenediger erleben Gäste das faszinierende
Schauspiel hautnah und befinden sich inmitten des Nationalparks Hohe Tauern. Im
benachbarten Defereggental
gelangt man durch den märchenhaften Oberhauser Zirbenwald zu den legendären
Jagdhausalmen – den ältesten
Almen Österreichs, bestehend
aus 16 unter Denkmalschutz
stehenden Steinhäusern mit
Kapelle, die aufgrund ihrer Erscheinung auch als „tibetisches
Dorf“ bezeichnet werden.
INFO: www.lienz.gv.at

#WIRSCHAFFENDAS
DRUCKWERKSTATT.AT

© B.Lenzer

© SPICEWORLD

Rosé ist im Trend, erst recht, wenn er
aus Frankreich kommt. Der Ultimate
Provence ist ein neues Projekt von
Winzern aus der Provence. Im Glas
helles Rosa mit Kupferreflexen. In
der Nase duftig, eine Kombination
von reifer Zitrone, Himbeere und
Erdbeere. Am Gaumen dezent
würzig, floral und fruchtig und dank
seinem Anteil an Syrah mit einer
guten Säure. Ein toller Begleiter
auch zu Lachs oder Meeresfrüchten.
Oder einfach nur so, um das Leben
zu genießen. Preis: € 15,30 zzgl.
Versand. www.neunweine.at

1 Wiesenhuhn,
100 g Bärlauch
5-6 Scheiben
Toastbrot, 1 E
i,
50 ml Obers, flü
ssige Butter
sowie 50 g kalte
Butter
für die Sauce
,
Salz, Pfeffer
, Brathuhngew
ürz
von „Stay Spic
ed!“,
Wurzelgemüse,
1 Lorbeerblatt,
1 El Tomatenm
ark, zwei Sta
ngen
Jungzwiebel,
je 1 Zweig Ros
marin und
Thymian, 500
ml Geflügelsupp
e,
Olivenöl, kleing
eschnittene ￼
rote Paprika,
Zucchini und
Champignons

© Heinz Hanner

Côtes de Provence
Rosé 2019

Zutaten

© Heinz Hanner

© neunweine

Cappuccino unter Palmen

MENSCHEN
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Das große Vranitzky-Interview:
„Wir sind eine richtige Döblinger Familie“
Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky ist Juror des
„Stolz auf Wien“-Fonds, der Wiener Unternehmen
in der Coronakrise unter die Arme greift.
Sie wohnen seit Langem
in Döbling – Ihr Lieblingsbezirk?
Franz Vranitzky: Ich lebe
seit einem halben Jahrhundert hier, und ich fühle mich
in diesem Bezirk sehr wohl.
Die Kinder sind da aufgewachsen, wir sind eine richtige Döblinger Familie.
Im 19. Bezirk befindet
sich auch das BrunoKreisky-Forum, das Sie
gegründet haben. Kann
man heute noch von
Kreisky lernen?
Vranitzky: Von Kreisky kann
man immer noch viel lernen.
Man muss sich aber auch des
Generationenwandels bewusst
sein und sollte sich nicht nur
auf die glorreiche Vergangenheit berufen. Man muss für
heute und für die Zukunft eine
eigene Identität finden.

© Bruno-Kreisky-Forum

Franz Vranitzky war von
1986 bis 1997 österreichischer Bundeskanzler und
von 1988 bis 1997 Bundesparteivorsitzender der
SPÖ. Er zeichnete für die
Vorbereitung und Durchführung des Beitritts Österreichs zur Europäischen
Union
verantwortlich.
Bemerkenswert war Vranitzkys Rede vor dem Nationalrat am 8. Juli 1991,
darin relativierte er die
„Opferthese“ und bekannte die Mitschuld der Österreicher am Zweiten Weltkrieg und dessen Folgen.
Auch in der Coronakrise
spielt Vranitzky eine bedeutende Rolle als Juror
des „Stolz auf Wien“Fonds zur Absicherung
von Wiener Unternehmen.
Er lebt mit seiner Ehefrau
in Döbling.

^ Franz Vranitzky im Interview mit Sprich! Döbling über
den 19. Bezirk, Bruno Kreisky, die Coronakrise und den
„Stolz auf Wien“-Fonds
Wie sind Sie mit dem Coronakrisenmanagement der
Regierung zufrieden?
Vranitzky: Grob gesprochen,
kann man ja – fast schon im
Nachhinein – zwei Wege erkennen: den schwedischen Weg und

STOLZ AUF WIEN
Die stadteigene „Stolz auf Wien“-Beteiligungs-GmbH soll sich künftig an
Firmen beteiligen. Mitte Mai, so der Plan, wird die eigens gegründete Holding
funktionsfähig sein. 50 Millionen Euro werden „Unternehmen mit Wiener
Identität“ helfen, 20 Millionen davon kommen von der Stadt. Wer festlegt,
dass die Identität eines Unternehmens wienerisch genug ist, um Hilfe zu
erhalten, war bis zuletzt unklar. Nun erklärte Finanzstadtrat Peter Hanke
(SPÖ): Ein Expertenteam soll entscheiden, darunter Ex-Kanzler Franz
Vranitzky (SPÖ) und der Industrielle Josef Taus (ÖVP). Um die restlichen
30 Millionen zu lukrieren, sei man in „vernünftigen“ Gesprächen mit „dem
Bankensektor, Einzelpersonen, denen Wien wichtig ist, Privatstiftungen
und institutionellen Investoren“, ist aus dem Rathaus zu erfahren.

MENSCHEN

Sie sind Juror des „Stolz
auf Wien“-Fonds, der
die Zukunft von Wiener
Unternehmen über ein
Beteiligungsmodell der
Stadt sichern soll. Was
haben Sie da für eine
Aufgabe?
Vranitzky: Die Durchführung dieses Projekts liegt
beim Finanzstadtrat Peter
Hanke und der Stadt Wien.
Und wir Juroren – das sind
der ehemalige ÖVP-Obmann und Industrielle Josef
Taus und ich – werden dort,
wo es möglich ist, unsere Erfahrungen einbringen.
Wobei der Fokus ganz klar
auf der „Wiener Identität“
der zu unterstützenden Unternehmen liegt.

DÖBLING

Hat die Stadt Wien die Co- Sie haben als Bundeskanzronakrise Ihrer Meinung ler unser Land in die Europäische Union geführt. Wie
nach gut im Griff?
Vranitzky: Beim Corona-Ma- sehen Sie die Rolle der EU
nagement möchte ich besonders in Corona-Zeiten – Kritiker
hervorheben, dass sich die Wie- finden die Performance äuner Bevölkerung mit sehr be- ßerst schwach …
eindruckender Disziplin an die Vranitzky: Man muss leider
feststellen, dass
Regeln gehalten
sich im Lauf der
hat. Offenkundig
Jahre, seit unsewurde auch, dass
die medizinische Die Zusagen an die rem Beitritt, die
Versorgung
in Wirtschaft müssen politischen Verhältnisse innerWien für die Beerfüllt werden
halb der EU-Mitvölkerung einen
FranzVranitzky
gliedsstaaten stark
enormen Vertrauverändert haben.
enspolster
darstellt. Das sehe ich als neuer- Die Kräfte rechts von der Mitte
liche Bestätigung dafür, dass und die Rechtspopulisten sind
Wien hinsichtlich der Gesund- stärker geworden – und das ist
heitsversorgung
traditionell eine schlechte Voraussetzung
für eine gedeihliche europäische
sehr gut aufgestellt ist.

„

Einigung. So zeigt sich insbesondere bei der Bewältigung
von Krisen das vermehrte Auseinanderdriften von Mitgliederregierungen. Daher ist an der
mangelnden Durchsetzbarkeit
europäischer Ideen niemand
anderer zur Verantwortung zu
ziehen als die Regierungen der
Mitgliedsländer.
Heuer gedenken wir der
Staatsgründung
Österreichs vor 75 Jahren – feiern wir dieses historische
Ereignis Ihrer Meinung
nach genug?
Vranitzky: Ich fürchte, dass
man auch bei solchen sehr wichtigen Themen in Coronazeiten
gegen Windmühlen kämpft.
(Christoph Hirschmann)

Ihr Lieferservice von hallermobil

den österreichischen Weg. Und
da muss ich sagen: Nach dem
positiven Zwischenergebnis der
Coronastatistiken kann der österreichische Weg nicht falsch sein.
Kritiker warnen vor einem autoritären Überwachungsstaat. Sehen Sie
diese Gefahr nicht?
Vranitzky: Auf unserem Weg
liegen noch zwei sehr große
Prüfsteine. Einer besteht darin,
jeden nur denkbaren Zweifel an
der Rechtsstaatlichkeit der Maßnahmen gegen die Pandemie so
schnell und so überzeugend wie
möglich zu beseitigen. Der zweite Prüfstein betrifft die Wirtschaft:
Hier muss man danach trachten,
dass die erfolgten Zusagen auch
wirklich erfüllt werden - denn auf
diesem Gebiet droht die größte
außermedizinische Gefahr.
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In Kooperation mit unserem Partner Obsthaus, liefern wir Ihnen frische Obst- & Gemüsekisten bis zur Haustür.
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Was das Internet den Kulturfreunden jetzt alles bietet – spannende
Streams aus Oper, Pop und Comedy, Literatur und Fantasy.
Hier ein Überblick:

W

O ABER GEFAHR
IST, WÄCHST DAS
RETTENDE AUCH.“ Dieser schöne Satz von Friedrich Hölderlin lässt sich auch
auf die Situation der Kultur
und der Kulturschaffenden in
Zeiten von Corona anwenden. Die aktuellen Bedingungen für Theater, Opernund Konzerthäuser sind
derzeit bekanntlich denkbar schlecht. So fielen etwa
auch Liebesszenen – sollten
die Häuser im Herbst wieder
aufsperren – unter das Abstandsgebot. „Kiss me not,

„

© Screenshot: player.globe.wien

© Lukas Beck

< Josef Hader mit
Tipps gegen die
Fadesse in der
Quarantäne

Kultur in Zeiten von
Corona: Lauter Absagen – viele Ansagen!
Kate!“ hieße dann wohl das
bekannte Musical in der Corona-Version 2020.
Cocooner. Doch die
Kulturinstitutionen und -produzenten machen aus der Not
eine Tugend. Bis zum Herbst
wird das Kulturgeschehen
vorwiegend im Internet stattfinden – das Netz fängt die
Künstlerinnen und Künstler in der Krise auf. Und die
Zwangs-Cocooner
daheim
müssen wenigstens nicht
ganz auf Theater-, Opern- und
Konzertbesuche verzichten.
An der Wiener Staatsoper

ist das virtuelle Programm
schon Routine: Jeden Abend
um 17 beziehungsweise 19
Uhr zeigt das geschlossene
Haus am Ring Aufzeichnungen früherer Opern- und Ballettvorstellungen.
Plemplem. Unter dem
Motto „My home is my
Burgtheater“ streamt die
Burg Lesungen von Ensemblemitgliedern, die „Rettungsgeschichten“ zum Besten
geben. „Schauen Sie vorbei
und kommen Sie gerne wieder!“, ist auf der Homepage
zu lesen. Wann im öster-

© Screenshot: www.wizardingworld.com

> Das Globe bietet
Aufzeichnungen
der Programme von
Niavarani, Gernot,
Kulis und anderen
österreischischen
Kabarettisten.
>> Harry Potter
vertreibt den
Kindern im Internet
die Langeweile

reichischen Nationaltheater
wieder „analoges“ Theater
gespielt werden kann, ist
höchst ungewiss – Direktor
Martin Kusej erklärte die
diesbezüglichen Kommentare der Regierung wörtlich für
„plemplem“.
Das Volkstheater zeigt
online Aufführungen der
letzten fünf Jahre.
Und auch eine freie heimische
Theatergruppe – das Aktionstheater Ensemble – produziert virtuell und präsentiert
Mitschnitte von Inszenierungen im Theaterstream „Gegen
die Einsamkeit“.
„Abgesagt?
Angesagt!“ Apropos „Freie“:
Das Wiener Rabenhof Theater stellt seine Bühne derzeit
freien Künstlerinnen und
Künstlern zur Verfügung, die
dort ihre Acts und Performances präsentieren können
– das Stadtfernsehen W24
sendet die Reihe „Abgesagt?
Angesagt!“ samstagabends.
Auch für Satire-Freunde wird
online gesorgt: Dem Come-

dian Josef Hader ist ein bisserl fad, wie er auf Facebook
verrät. Er weiß allerdings ein
Mittel gegen die Fadesse in
der Quarantäne: Er rät zum
kostenlosen Streamen seiner Kabarettprogramme auf
player.hader.at. Versäumen
Sie auch nicht das dazugehörige „Erklärvideo“ mit dem
Titel „homestory“, das in den
sozialen Medien inzwischen
schon Kult ist.
Michael
Niavarani
lässt seine Fans auch nicht
alleine: Das Globe bietet
neben Aufzeichnungen der
Kabarettprogramme
von
„Nia“ auch Acts seiner Kollegen Viktor Gernot, Gernot
Kulis oder Pizzera und Jaus.
Auch in den ShakespeareStücken „Romeo und Julia“
und „Richard III.“ ist der
Chef-Humorist online zu
sehen sowie in der bereits
legendären Doppel-Conférence mit Otto Schenk – „Zu
blöd um alt zu sein“. Ergänzt
wird das Onlineprogramm
durch Theaterproduktionen

aus der Josefstadt („Schöne
Bescherung“) oder aus dem
Burgtheater mit Nestroys
„Mädl aus der Vorstadt“
(mit Christiane Hörbiger
und Susi Nicoletti) sowie
Hofmannsthals „Unbestechlichem“ mit Josef Meinrad
aus dem Jahr 1984.
Österreichisches sendet auch die Berliner Staatsoper unter den Linden den
Fans im deutschsprachigen
Raum: Dort setzte der Wiener
Multimediakünstler André
Heller im heurigen Februar –
knapp vor Beginn der Corona-Krise – Richard Strauss’
„Rosenkavalier“ mit Camilla
Nylund als Marschallin und
Günther Groissböck als Ochs
in Szene; am Pult agierte der
83-jährige Zubin Mehta. Das
Video ist in der ZDF-Mediathek bis 29. Juni verfügbar.
„In my room“. Rock
und Pop kommen in Corona-Zeiten nicht zu kurz. So
zeigen etwa Radiohead auf
ihrem YouTube-Kanal Konzertvideos. Das Montreux

Jazz Festival stellt über eine
Online-Plattform
kostenfrei mehr als 50 Konzerte
im Streaming zur Verfügung
– unter anderem von Ray
Charles, dem Wu-Tang Clan,
Johnny Cash, Nina Simone,
Marvin Gaye, Deep Purple
und Carlos Santana.
Club-Gigs in ganz Europa wie etwa in der Grellen
Forelle in Wien, im Shelter in
Amsterdam, im Uebel & Gefährlich in Hamburg und im
Münchner Harry Klein sind in
der Arte-Mediathek nachzuvollziehen. Und das Magazin
„Rolling Stone“ veranstaltet
auf seinem Instagram-Kanal
Wohnzimmer-Konzerte unter
dem Label „In my room“.
Liebhaber des „Hohen C“ fallen auch nicht
tief – sie werden mit Klassik-Streams rundum verwöhnt. So ist etwa Andrea
Bocellis besonderes Osterkonzert „Music for Hope“,
bei dem der Sänger „Amazing Grace“ anstimmte, auf
YouTube abrufbar.

Harry Potter. Apropos Kinder – denen ist jetzt auch
oft fad. Und für sie hat die
Harry-Potter-Erfinderin J.K.
Rowling einen neuen, digitalen Zugang in das Hogwarts-Zauberuniversum ersonnen: Mit der Plattform
„Harry Potter at Home“ will
sie Kids, die wegen der Coronavirus-Pandemie nicht in
die Schule gehen können,
die Langeweile nehmen.
Autokino. Dass in Zeiten
von Corona das seinerzeit aus
Amerika importierte Autokino reanimiert wird, entbehrt
nicht einer gewissen Bizarrerie – es ist schon erstaunlich,
welchen Einfluss Viren auf
die Menschheits- und Kulturgeschichte haben. Dazu
abschließend ein Buch-Tipp:
In „Epidemics and Society:
From the Black Death to the
Present“ analysiert Frank M.
Snowden, wie Epidemien
und Pandemien von Pest bis
Corona ganze Geschichtsepochen immer wieder umgekrempelt haben. (ch)

TERMINE & TIPPS
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STREAMING HIGHLIGHT

„Der Offizier der Kaiserin“

A

utorin Christine Neumeyer lässt hinter die
märchenhafte Sisi-Idylle der
einstigen Donaumonarchie
blicken und zeigt auf beeindruckende Art, wie nah
prunkvolle Schlösser und
bittere Armut unter Kaiser
Franz Joseph I. beieinanderlagen. Das Buch ist im grafit
Verlag erschienen.

amele, Pferde, Ponys und
Kleintiere vom Zirkus
„Safari“ befinden sich derzeit auf einem Freigelände in
Wien-Auhof. „Die Coronakrise hat uns voll erwischt“,
sagt Zirkusdirektor Benjamin
Spindler. Die Tournee kann
nicht starten, es gibt keine
Vorstellungen und damit keine Einnahmen. Aber die Ausgaben bleiben, unter anderem,
um Futter für die Zirkustiere
kaufen zu können. „Wir sind
dankbar für jede Spende, auch
wenn es nur ein Stück Brot
ist“, betont Spindler.

Der Lions Club Wien-West
beschloss, 1.000 Euro „Futtergeld“ für die Zirkustiere
zu spenden. Stefan Prior und
Clubsekretär Gerhard Marold übergaben das Geld am
24. April 2020 an Zirkusdirektor Spindler.
Der Lions Club Wien-West
unterstützt Sozialprojekte und
Bedürftige im Westen Wiens
(Penzing, Hietzing, Liesing).
Lions, 1917 in den USA gegründet, ist mit fast eineinhalb Millionen Mitgliedern in
44.000 Lions Clubs die weltweit größte Hilfsorganisation.

© Werner Sabitzer

„Palatschinken moch’n
ma ned, Schwarzwälder
Kirschtorte gibt’s ned,
heiße Schokolade mit
Amaretto hamma ned,
und Apfelstrudel is aus.
Wann’S wos B’sundares
woi’n, dann b’stöll’n S’ an
Cappuccino.“
Warum glauben Wiener
Kaffeehauskellner, dass
der zahlende Gast sich
eine gönnerhafte Kostprobe des Grants und
gelegentlichen Missmuts
wünscht?
Vermutlich interessiert
den Herrn Ober, der sich
geriert wie ein Herr Oberst,
auch nicht, dass ich mit
dem nächsten Abgabetermin hadere oder der Übergang ins nächste Kapitel
meines Buches sich nur
zäh schreiben lässt. „Also,
Herr Ferdinand, bringen S’
mir halt einen Cappuccino.“ Ergebnis: Der Ruf in
die Küche lautet: „An Kaffee für’n Herrn Ingenieur.“
Ingenieur bin ich nicht,
aber der Kaffee ist gut.
Hoffentlich gibt es mit
der Wiederbelebung der
Gastronomie mein Wiener
Stammcafé wieder. Es
fehlt mir. Mit allem drum
und dran.

K

^ 1.000 Euro vom Lions Club Wien-West

für die Zirkustiere: Stefan Prior, Zirkusdirektor Benjamin Spindler, Clubsekretär Gerhard Marold.

BAD ISCHL | SEIT 1873
© beigestellt

Sehnsucht nach
„Hamma ned“

Medizin & Gesundheit,
Urlaub & Freizeit, Kulinarik, Kultur, Familie, Recht
– Themen, die ganz einfach unser Leben wirklich
betreffen. Auf
tagesaktuelle politische
News
wird
verzichtet, gezeigt werden
all die Dinge,
die den Alltag
erleichtern. Dazu kommen interessante Hintergrundstorys, Reportagen
und Expertengespräche.
www.GuteInfos.TV

vom LIONS CLUB WIEN-WEST

© beigestellt

© beigestellt

DIETER GROHMANN
Regisseur
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„Futtergeld“ für Zirkustiere

Jürgen Peindl geht mit GuteInfos.TV auf Sendung
edienunternehmer
Jürgen Peindl startet
mit einem neuem TV-Projekt durch. „GuteInfos.
TV“ ist ein InfosericeChannel, der
rund um die
Uhr – egal
ob unterwegs
am
Handy,
am Tablet auf
der
Couch,
oder am Laptop im Büro – empfangen
werden kann. Interessante und spannende Tipps
und Tricks rund um die
Themen Heim & Garten,

DANKE!

SPRICH! SAGT DANKE

Infos & Tipps-Channel

M
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Frühling

im Hubertushof
in Bad Ischl

MUSIKGENUSS

Bigger Than Us

Ein Statement, welches einen Hinweis auf das bisher anspruchsvollste
Schaffen der österreichischen Crossover-Jazz-Pioniere von Tuesday Microgrooves um Kapitän Wolfgang Radl (Bass, Komposition) geben soll. Abgerundet wird die stets fordernde und gleichermaßen beeindruckende Reise
noch durch einen Downloadlink zu sieben Mixes in 3D-Audio. Per Kopfhörer
kann man noch tiefer in die Soundwelt von Tuesday Microgrooves eintauchen und sich inmitten der Klang-Eskapaden dieses Herzensprojekts fühlen.
www.tuesdaymicrogrooves.com

Nehmen Sie eine kleine Auszeit
vom Alltag. Mit einem Kurzurlaub
bei uns im Salzkammergut.
Ab einer Buchung von 2 oder mehr Nächten bis 10. 7. 2020 laden wir Sie, als kleines Dankeschön, zu einer
Kaffeejause in den Berggasthof der Katrin Seilbahn ein.
Hotel Hubertushof | Götzstraße 1 | 4820 Bad Ischl | T +43 (0) 6132/24445 | hotel@hubertushof.co.at | www.hubertushof.co.at

Wachstum braucht rasche Liquidität.
Das Raiffeisen Factoring.
Liquidität wenige Stunden nach der
Rechnungslegung auf dem Firmenkonto
haben – Factoring sichert die Liquidität
für
Ihren
laufenden
Geschäftssowie
die
Finanzierung
betrieb
von Wachstum oder Saisonspitzen.
Nutzen auch Sie diese ﬂexible und
moderne
Form
der
Forderungsﬁnanzierung. Infos bei Ihrem Experten auf
www.raiffeisen-factorbank.at.
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