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INTERVIEW

Bürgermeister Ludwig
zur aktuellen Lage

Michael Ludwig beantwortet
Fragen zu Themen wie Covid19-Forschung, Home Schooling,
Einkaufen in Wien und
Unterstützung für die Kunst- und
Kulturbranche.
• Seite 10

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

NACHGEFRAGT

Silke Kobald (ÖVP), Matthias
Friedrich (SPÖ), Johannes
Bachleitner (Neos) und Ramona
Wendtner (Grüne) berichten über
ihre Zeit zu Hause.
• Seite 6
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Hietzings PolitikerInnen
tagen im Home Office

Danke!
Zusammen durch
die Corona-Krise.
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EDITORIAL

HIETZING

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.

enig ist, wie
es bis vor
Kurzem noch
war. Österreich
wurde aus einem
Schlaf der (Selbst-)
Gerechten äußerst
unsanft wachgerüttelt.
Seit Wochen haben
wir uns mit Tatsachen
abfinden müssen, die
für die meisten nicht
einmal vorstellbar waren.
Da bekommt auch
der Wechsel unserer
Dachmarke zu Sprich!
einen besonderen Sinn
und eine völlig neue
Dimension.
Da es allerorts ohnedies
ausreichend viele neue
Experten binnen kürzester
Zeit gegeben hat und gibt,
verzichten wir auf eigene
Analysen jedweder Art
im Zusammenhang mit
Corona – nicht zuletzt
auch deshalb, weil für
eine echte Einschätzung
verschiedene
Informationen gar nicht
verfügbar sind. Vom
schlauen Schauen in die
Glaskugel haben wir alle
genug. Nicht verzichten

W

Ihre Wiener Stadtregierung

konnten und wollten wir
in den letzten Wochen
allerdings darauf, jene ein
wenig zu unterstützen,
die bisher im Bereich des
Gesundheitswesens unter
ganz eigenen Umständen
Besonderes geleistet
haben. Und fortwährend
leisten.
Mit Ströck, Ankerbrot,
Egger Getränke,
Obsthaus und hallermobil
haben wir im Rahmen
unserer „DankeschönTour“ tausendfach ebenso
Süßes wie auch Gesundes
den Belegschaften des
Krankenhauses Hietzing,
SMZ-Süd, SMZ-Ost und
Hanusch Krankenhauses
quasi als Nervennahrung
übergeben können. Die
MitarbeiterInnen, welche
zu diesem Zeitpunkt die
Selbstisolation beim ORF
gewählt hatten, haben
wir dabei ebenfalls nicht
vergessen.
Nicht immer ist es einfach,
das Richtige zu tun – und
schon gar nicht, es allen
recht zu machen. Einfach
jedoch ist, Gutes zu tun.
Darum werden wir uns

als Team Sprich! auch in
Zukunft bemühen. Dabei
kann davon ausgegangen
werden, dass viele neue
Schicksale erst noch vor
uns liegen, die uns alle
brauchen werden. Corona
wird als Nebenwirkung
noch so manchen Unbill
für uns bereithalten. Das
Verlags- und Medienhaus
Sprich! wird einen
positiven Beitrag leisten
und dabei ein besonderes
Augenmerk auf die sich
bietenden Chancen
einer zumindest für die
Zukunft leicht veränderten
Welt legen. Über die
neuen Möglichkeiten
werden wir berichten
und jene unterstützen,
die sich dabei besonders
engagieren. Denn es
wird nicht reichen, sich
auf „die da oben“ zu
verlassen, um alles wieder
zu richten. Fakt ist, dass
wir alle gefordert sind, aus
dem Vorhandenen etwas
Besseres zu machen. Geht
nicht gibt’s nicht. Alles
andere hatten wir bereits.
Dazu können alle
LeserInnen in Hietzing

© SPRICH!
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MICHAEL G. FRITSCHER
HERAUSGEBER
etwas beitragen. Ganz
im Sinne der neuen
Dachmarke unseres
Mediums Sprich!
Hietzing freuen wir uns
auf zahlreiche Inputs aus
dem Bezirk für den Bezirk
und auf die erweiterte
Zusammenarbeit mit
Hietzing.at. Um mit den
aktuellen Erfahrungen
besser für die Zukunft
gerüstet zu sein und
mit ihr wieder richtig zu
leben, sind Kreativität,
Mut und Energie gefragt.
Die neuen Leuchttürme
sollen dabei als Vorbild
für viele dienen können,
deren Verzweiflung einer
Hoffnung noch nicht
gewichen sein mag.
Wollen wir unsere alte
Normalität zurück? Oder
wollen wir dann doch die
Chancen auf eine neue,
selbst besser gestaltete
und selbstbestimmte
Normalität dauerhaft
bauen? Sprich!

IMPRESSUM
Verleger/Inhaber: Sprich! Medien GmbH, Brigittaplatz 23/6, 1200 Wien; Geschäftsführung: Michael Fritscher; office@S-medien.at; Tel: 01969 4224; Grafik: MRP media; Anzeigenleitung: Otto Leithner; ol@S-medien.at; Kooperations- & Kampagnenmanagement: Tom Woitsch;
tw@S-medien.at; Kontaktmanagement: Mag. Birgit Vlasich; redaktion@S-medien.at; Druck: Druckwerkstatt Handels GmbH, 1220 Wien
Vertrieb: Österreichische Post AG; Offenlegungspflicht gemäß § 25 Mediengesetz: www.S-medien.at & www.sprich-medien.at

wien.gv.at

INS_14_Corona_Danke2_210x297.indd 1

20.04.20 07:29

Für die der Sprich! Medien GmbH zur Verfügung gestellten und veröffentlichten Beiträge wird bezüglich Richtigkeit keinerlei Haftung übernommen.
Deren Inhalte spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider. Bei sämtlichen Gewinnspielen in den Zeitungen ist der Rechtsweg
grundsätzlich ausgeschlossen. GewinnerInnen werden von der Redaktion schriftlich verständigt. Die Gewinne werden nicht in bar abgelöst.

Seite 5

NEUES AUS DEM BEZIRK

© privat

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

HIETZING

< 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.

Markus Fink, der Palmenmann aus Markthof
„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 Arten
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

Rehab Hietzing

„

AMBULATORIUM FÜR PHYSIKALISCHE
MEDIZIN & REHABILITATION

MIT GEZIELTER THERAPIE
ZU NEUER LEBENSQUALITÄT

^ 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

Vereinbaren Sie gleich heute Ihren Termin in unserem
Institut. Kurze Wartezeiten und die professionielle
Betreuung durch unser Team zeichnen uns aus.

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

Telefon: 01/876 14 68

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

1130 Wien,
Mantlergasse 34-36
Stiege 1 / 4. Liftstock
(Gebäude Media Markt)
www.rehab-hietzing.at
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Wie BezirkspolitikerInnen ihre
Home Office-Zeit verbringen
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NACHGEFRAGT
MARTIN REITER
Filialdirektor Erste Bank

Herausfordernd

© Matthias Friedrich

H

ome Office ist auch
für die BezirkspolitikerInnen angesagt.
Videokonferenzen statt Händeschütteln und Telefonate
statt persönlichen Gesprächen
– Hietzings BezirkspolitikerInnen in Arbeits- und FreizeitAction in der Corona-Krise.

© Silke Kobald

Hietzings Bezirkspolitikerinnen und Bezirkspolitiker haben in den letzten Wochen viel Zeit zu Hause
verbracht. Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP), Bezirksvorsteherin-Stellvertreter Matthias Friedrich (SPÖ),
Klubobmann Johannes Bachmaier (Neos) und Bezirksrätin Ramona Wendtner (Grüne) haben SPRICH!
erzählt, wie sie ihre Zeit im Home Office verbracht haben und wofür sie sich sonst noch Zeit nehmen konnten.

Bezirksvorsteherin Silke
Kobald (ÖVP) ist auch zu Hause ständig am werken. „Mein
Team und ich arbeiten wie viele andere seit 16. März von zu
Hause aus. Die moderne Kommunikationstechnologie hilft uns,
dass wir für die Hietzingerinnen
und Hietzinger gut erreichbar
sind und ihre Anliegen rasch
bearbeiten können. Wir können
uns sogar mit einem Paketzu- Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP)
BV-Stv. Matthias Friedrich (SPÖ)
steller, der an unserer Bürotür
läutet, von daheim aus unterhal- lich wahr, wenn ein Kanaldeckel bestmöglich als Dienstleister ben. Für werdende Eltern kann
ten. Auch auf unsere Akten kön- klappert oder eine Mülltonne zu fungieren. Gemeinsam mit ich zwei Bücher empfehlen:
der Volkshilfe konnten wir eine ‚Nestwärme, die Flügel verleiht‘
nen wir von der Ferne zugreifen, randvoll ist.“
Spendenaktion für die Zeit nach von Stefanie Stahl und Julia Todas hilft natürlich enorm, damit
BV-Stellvertreter Mat- der Krise auf die Beine stellen. muschat, und ‚Das Kinderbuch‘
kein größerer Rückstau entsteht.
Die Menschen wenden sich der- thias Friedrich (SPÖ): „Ich Darüber hinaus habe ich über von Anna Wahlgren. Besonders
zeit mit besonders vielen Fragen denke, dass das Home Office für die sozialen Netzwerke ver- schön fand ich gerade in der
an uns. Waren es zu Beginn der alle eine Herausforderung dar- sucht, den ‚HeldInnen des All- jetzigen Zeit ‚Denken mit OsCorona-Maßnahmen vor allem stellt. Als Kommunalpolitiker tags‘ eine Bühne zu geben und car Wilde‘, wirklich berührende
Themen zur Organisation des leben wir vom direkten Bürger- die Geschäftsleute in Hietzing Gedanken, und zum Ablenken:
Alltags wie Lebensmittelversor- Innenkontakt, diesen aufrecht- zu stärken. Als im Sommer erst- Thomas Meyer: ‚Wolkenbruchs
gung, Anreise der Pflegekräfte zuerhalten, ist trotz technischer malig, werdender Vater habe wunderliche Reise in die Arme
und Parkbenützung, sind es jetzt Hilfsmittel nicht ganz einfach. ich die Zeit natürlich auch dafür einer Schickse.‘
wieder vermehrt Bereiche, die Ich für meinen Teil habe viel genutzt, mich auf meine künfti- Begeistert war und bin ich vom
die eigene Wohnumgebung be- mit Menschen, vor allem aus der ge Rolle vorzubereiten, und ein Angebot der Wiener Staatsoper:
treffen. Dadurch, dass viele zu Risikogruppe, telefoniert, war wenig Zeit für mein Hobby, das Ein Stück Kultur nach Hause geHause sind, nimmt man plötz- einkaufen und habe versucht, Kochen, ist auch übrig geblie- liefert – www.staatsoperlive.com.“

Johannes Bachleitner (Neos)
Klubobmann Johannes Bachleitner (Neos):
„Während die Maßnahmen
der Bundesregierung viele
Einschränkungen
bedeuten und das permanente Zu
Hausesein in meiner kleinen
Wohnung nicht immer leicht
fällt, genieße ich unseren
täglichen Spaziergang. Spätabends, wenn die Hietzinger
Straßen leer sind, gehen meine Partnerin und ich spazieren und lernen viele kleine
Gassen in Ober St. Veit neu
kennen. Zu Hause ist das
Home Office tagsüber nicht
weniger intensiv als ein Bürobetrieb, abends lerne ich
einerseits für eine Verfassungsrecht-Prüfung, andererseits lese ich viel aus meiner langen Leseliste, zuletzt
‚Über die Freiheit‘ von John
Stuart Mill und ‚Eine kurze
Geschichte der Trunkenheit‘
von Mark Forsyth. Wie ich
Ihnen in der letzten Ausgabe
zeigen durfte, genieße ich es
sehr, jeden Tag frisch zu kochen, auch wenn der kaputte

Ramona Wendtner (Grüne)

Geschirrspüler die Freude
in der Küche etwas dämpft.
Wenn dann noch etwas Zeit
bleibt, gibt es das eine oder
andere
Heimwerkerprojekt. Zuletzt habe ich zwei
alte Lampen erneuert und
durch energiesparende LEDLeuchtmittel ersetzt. An das
Ausschalten des Lichts per
Handy-App muss ich mich
allerdings erst gewöhnen.“
Bezirksrätin Ramona
Wendtner (Grüne): „Um
über kulturelle, handwerkliche und gesellschaftspolitische Geschichten in Hietzing
auch während der Quarantäne
informiert zu bleiben, folge
ich aktiv der überparteilichen
Initiative ‚bunterLebenhietzing‘ auf Instagram und auf
deren Homepage (www.bunterlebenhietzing.com).
Mein
Buchtipp:
‚Der
Schwarze Schwan‘ von Nassim Nicholas Taleb. Haben
Sie jemals einen schwarzen
Schwan gesehen? Solange man seine Existenz nicht

kannte, galt er als undenkbar. Nassim Nicholas Taleb
erläutert in seinem Buch die
Gründe, weshalb wir uns
mit unerwarteten Ereignissen sehr schwer tun. Kein
theoretisches,
statistisches
oder mathematisches Modell könne den Zufall auch
nur annähernd erfassen. Das
Buch inspiriert, indem es aufzeigt, wie man sich in einer
chaotischen, überraschenden
und unberechenbaren Welt
zurechtfinden kann. Weitergedacht, wäre die COVID19-Pandemie kein schwarzer
Schwan, sondern etwas sehr
Vorhersehbares. Ein Ereignis, das mit Gewissheit eintreffen würde – es war nur
eine Frage der Zeit.
Mein Tipp für Körper und
Geist: Yoga für daheim. Ich
nutze einige der zahlreichen
Online-Yoga-Angebote und
mache ein- bis zweimal pro
Woche mit. Es hilft mir dabei,
mich positiv auszurichten und
die Zeit der Chancen und der
Veränderung aktiv zu nützen.“

Nachdem wir ÖsterreicherInnen vorerst gut
durch die Corona-Krise
gekommen sind, geht es
nun darum, die wirtschaftlichen Scherben zu beseitigen. Viele ArbeitnehmerInnen haben ihre Jobs
verloren oder befinden
sich in Kurzarbeit. Banken
bieten PrivatkundInnen
umfangreiche Stundungsmöglichkeiten ihrer Kreditverbindlichkeiten an.
Viele UnternehmerInnen
verfügen derzeit über kein
Einkommen und blicken
sorgenvoll in die Zukunft.
Die Bundesregierung
bietet diverse Unterstützungsmaßnahmen an.
UnternehmerInnen informieren sich am besten
auf den diversen Homepages der Förderstellen
(WKO, AWS, ÖHT ... ) über
diverse Unterstützungsmöglichkeiten. Wenn das
passende Hilfspaket gefunden wurde, stehen wir
Banken für Beratung und
Einreichungen der diversen Förderungen gerne
zur Verfügung. Mit Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung werden
wir auch diese wirtschaftliche Herausforderung
gemeinsam gut meistern.

© ORS

Seite 8

LIVE AUS DEM ORF

< Mit Tourenski
zur Senderwartung
– die ORS garantiert auch in Ausnahmesituationen
uneingeschränkte
Sendeleistung.

Was sich ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter einfallen lassen, damit
das ORF-Publikum das Programm weiterhin einwandfrei empfangen kann.

D

er Informationsbedarf
in der Corona-Krise ist
seit Wochen auf Rekordniveau. Das Interesse an
den Informations- und Sondersendungen des ORF-TVs und
-Radios sowie den Streamingangeboten des ORF.at-Netzwerks
ist enorm. Dass die Sendeinfrastruktur allen Belastungen stand-

mehr im Studio sondern im
Home Office produziert werden. Die Radioredakteur-Innen
von Ö1, Ö3, FM4 und aus den
Der Kleiderschrank als Landesstudios mussten sich
Tonstudio. An einem Tag rasch etwas einfallen lassen,
Mitte März war für viele ORF- damit die Hörerinnen und HöJournalistInnen der Arbeits- rer nicht bemerkten, dass die
alltag schlagartig anders. Ihre Beiträge in Küchen, SchlafBeiträge sollten plötzlich nicht zimmern oder Kinderzimmern
gestaltet wurden.
Der Ton zum
Beispiel musste
wärmer klingen.
Bald erkannten
die RedakteurInnen, dass für die
beste Tonqualität ein „stoff> Ein aus Sofa- liches“ Umfeld
ist.
polstern selbst notwendig
So bastelten sie
gebasteltes
Mini-Radiostu- aus Abstellkammern oder Kleidio im Home
derschränken mit
Office.
hält und das ORF-Programm
störungsfrei läuft, ist dabei keine
Selbstverständlichkeit.

HIETZING

Skype eignen sich bestenfalls für kurze Gespräche
mit ExpertInnen, aber das
Leben der Bevölkerung in
Covid-19-Zeiten lässt sich
nur über Reportagen vor
Ort und in persönlichen
Gesprächen abbilden. Arbeiten mit Mund-NasenSchutzmasken und Handschuhen ist mittlerweile
Alltag, sogar auf Mikrofone werden Gefriersackerln
zum Schutz gestülpt.

> ORF-Burgenland-Redakteur
und Kamera- und
Tonassistentin im
Interview mit dem
Leiter der Justizanstalt Eisenstadt.

Sicherer TV- und
Radioempfang in
Zeiten von Covid-19

© Ö1-Redakteurin Irmgard Wutscher
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© ORF Burgenland

LIVE AUS DEM ORF

HIETZING

Mit Maske & Handschuhen als Reporter unterwegs.
Rund 2.000 MitarbeiterInnen
erledigen ihre Arbeit im Home
Office, an die 250 MitarbeiterInnen arbeiteten in den Isola-

tionsbereichen, mehrere Hundert
RedakteurInnnen und Kameraleute sind als ReporterInnen vor
Ort im Einsatz – denn weiterhin
müssen sie für Interviews außer
Haus gehen. Zuschaltungen via

Außergewöhnliche
Umstände
erfordern
eben außergewöhnliche
Maßnahmen. Und im
Fokus der Maßnahmen
steht der Einsatz für das
ORF-Publikum.

FACTBOX
Bei Symptomen rufen
Sie bitte: 1450

CORONA-INFOS:

Hotline: 0800-555 621
Internet: ORF.at/corona

Decken und Sofapolsterungen
Mini-Studios.
Mit Tourenskiern zur
Sendeanlage. Auch die
Kollegen von der Technik erlebten außergewöhnliche Arbeitstage. In Österreich müssen 400 Sendeanlagen – zum
Teil auf Berggipfeln – gewartet werden, und zwar bei allen
Wetterverhältnissen. Wegen der
geschlossenen Lift- und Seilbahnanlagen sind im März in
Salzburg zwei ORS-Sendetechniker mit ihren Tourenskiern zu
den Sendeanlagen aufgestiegen
– für ein ausfallsicheres Programm ohne Einschränkung
von Qualität und Verfügbarkeit.

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

PROVISIONS
FREI!

BLICKPUNKT 21 – LEOPOLDINE
1210, SIMMELGASSE 1
Beim Wohnungskauf sollte man nur auf eines verzichten: Kompromisse.
Sichern Sie sich jetzt eine von 87 freifinanzierten Eigentumswohnungen
im schönsten Wien. So gut lassen sich Stadtleben und Grün vereinen.
Verfügbare Größen: 40 – 105 m2, mit privatem Freibereich.
Fertigstellung Anfang 2021 – Sichern Sie sich jetzt Ihre passende Wohnung!
Mehr Informationen auf www.leopoldine21.at
oder unter +43 1 797 00 117.

© jamjam.at

ARWAG_HietzingerZeitung_ANZ_200x138_Leopoldine_newspaper.indd 1

HWB = 22,89; fGEE = 0,719

29.04.20 12:49

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

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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„Balkonien will erblühen“

© David Bohmann

Bürgermeister Michael
Ludwig beantwortet
Fragen von Leserinnen
und Lesern

„Bitte kaufen Sie bei
Wiener Unternehmen
und Märkten ein!“

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.

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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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.
Nähere Infos finden Sie unter:
bluehendeszuhause.at

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

„Der Sommer kann kommen –
Wien öffnet die Bäder“

R

und ein Drittel der Wienerinnen und Wiener verbringen den Sommer in unserer Stadt. Heuer werden es wohl etwas mehr sein, und
so verwundert es nicht, dass ein sichtlich erleichterter Stadtrat Jürgen
Czernohorszky die Öffnung der Schwimmbäder und Freizeitanlagen
mit 29. Mai angekündigt hat. Selbstverständlich werde man sich an alle
Vorgaben der Bundesregierung halten, ergänzte Bürgermeister Michael
Ludwig. „Es wird ein abgespecktes Angebot geben. Eine Maximalzahl
an Badegästen in einem Bad und einem Becken-Management, das nur
eine gewisse Anzahl von gleichzeitig badenden Personen erlaubt.“ Die
Einhaltung des Abstandes liegt in der Eigenverantwortung der Gäste,
Kinder unter zehn Jahren werden die Wiener Bäder vorerst nur in Begleitung Erwachsener besuchen können.
Für diesen Sommer gelten neue Tarife, der 1-2-3-Tageskartentarif für alle Gäste: Kinder zahlen einen Euro, Jugendliche, Saisongäste
und Inhaber einer Bäderlegitimationskarte zwei Euro und Erwachsene
drei Euro Eintritt. Mit diesen klaren runden Beträgen will man einen
zügigen Eintritt bei den Kassen ermöglichen, bei denen die Abstandsregel natürlich auch gilt.
Jürgen Czernohorszky beim Wassertemperaturtest

© PID / Votava Martin
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Real Vision eröffnet Standort in Hietzing

M

it Real VISION hat Hietzing einen
neuen
Immobilienspezialisten.
Die beiden Immobilienexperten Christian
Theussl und Alexander Kratzer gehen mit
ihrem Team völlig andere Wege, indem sie
neue Möglichkeiten der Vermarktung zielgerichtet einsetzen. „Wir beginnen dort, wo
klassische Immobilienleistungen enden“,
so Alexander Kratzer. Christian Theussl
weiter: „Mit vielen Jahren Erfahrung agieren wir als Vorreiter in der Immobilienbranche. Wir vereinen unsere speziellen ‚Real
VISION‘ Services mit den klassischen
Leistungen der Immobilienwelt, um ein
herausragendes Kundenerlebnis mit dem
besten Resultat zu erzielen.“
Spezialisiert ist Real VISION auf Verkauf und Vermietung von Wohnungen,

Einfamilienhäusern, Villen und
Grundstücken in Hietzing und
Umgebung. Unterstützt werden Christian Theussl und Alexander Kratzer von weiteren
SpezialistInnen, die selbst
auch in Hietzing
und
Umgebung
leben. Dadurch besteht eine spezielle Beziehung zum Bezirk.
Durch den Einsatz modernster Präsentationstechniken und Vermarktungsstrategien garantiert Real VISION
selbst den anspruchsvollsten HietzingerInnen einen einzigartigen und professionellen Immobilienauftritt. In ihrem
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Ein stabiles Gesundheitssystem ist lebensnotwendig.

Alexander
Kratzer (li.)
und Christian
Theussl

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.

© Thomas Busek

Immobilien neu gedacht!
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Geschäftslokal in der Fasangartengasse
in Hietzing freut sich das Team auf ein
persönliches Kennenlernen.

Ihr Lieferservice von hallermobil

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

WIRTSCHAFT
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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.

„

JETZT !
LLEN t
E
T
S
E
B
.a
s h o p. o

bsthau

s

In Kooperation mit unserem Partner Obsthaus liefern wir Ihnen frische Obst- & Gemüsekisten bis zur Haustür.

^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.

ESSEN & TRINKEN

HIETZING
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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.

> Spitzenkoch

Heinz Hanner
bietet künftig
maßgeschneiderte
Küchenkonzepte
für die Gastronomie an.

© 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

© privat

© 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

< Landtags-

abgeordneter Gerhard
Schmid ist ein
bekennender
Osttirol-Fan
und verbringt
jedes Jahr
einen Urlaub in
dieser einmaligen Gegend.
Das freut vor
allem Lienz’
Bürgermeisterin Elisabeth
Blanik.

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

SPORT
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>> Ein Trapezakt
– die olympische
Damenklasse
49er-FX.
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Y

© beigestellt

„Green Bag“, ein junges
Bio-Getränke-Unternehmen
mit Fokus auf Ökologie und
Nachhaltigkeit, gleich mit.

Einsteiger-Tipps vom Experten Sol Simko
So bleiben Sie auch bei Quarantäne und Home
Office fit und achtsam. Vier sinnvolle StartÜbungen zum Mitmachen.

© Tanja Frank

Tanja Frank: Haltung
bewahren, auch wenn die
Welt herum Kopf steht!

© Tobias Stoerkle - Photography

> Volle Kraft
voraus – Tanja
Frank & Lorena
Abicht werden
in Tokio Segel
setzen.

im Wohnzimmer oder bei
Sonnenschein am Balkon.
Dabei versüßte der Blick in
Richtung Tiergarten Schönbrunn die Anstrengungen
beim Workout, taktisch hält
sie sich mit virtuellem Wettsegeln am Computer auf
e-sailing.at fit.
Wann es mit der seit
mittlerweile knapp zwei Jahrzehnten gewohnten Weltenbummelei weitergeht, steht
– nicht nur für die Seglerin –
in den Sternen. „Eine Rückkehr in den internationalen
Weltcup- und Regattazirkus
ist noch gar nicht absehbar“,
so die Olympia-Dritte von
Rio 2016. Aber weder den
Kopf in den Sand stecken
noch passives Durchtauchen
sind für Tanja Frank denkbare Alternativen. So wie am

© Tobias Stoerkle - Photography

S

eglerinnen und Segler sind es gewohnt,
auch mit gravierenden und sehr raschen Änderungen zurechtzukommen.
Zuerst tobt der Sturm, dann
herrscht für Stunden völlige
Flaute. Entsprechend gelassen kommentiert Frank auch
die Geschehnisse der letzten
Wochen: „Die Verschiebung
der Olympischen Spiele war
zwar bisher einzigartig in der
Geschichte, doch genauso unumgänglich. Bis vor Kurzem
haben wir uns ausschließlich
daheim körperlich fit gehalten
und Theorie über Online-Konferenzen gepaukt. Jetzt dürfen
wir seit Kurzem wieder unter
strengen Vorschriften auch am
Wasser trainieren.“
Konkret bedeutete dies:
Fitness- und Krafttraining

Wasser liebt die 27-jährige
auch im „normalen“ Leben
aktives Engagement und Effizienz. Entsprechend wurde die Zeit zu Hause auch
für Pflege und Ausbau der
Kontakte genutzt. „Wir sind
es gewohnt, über Videochat
und Telefon im Austausch
zu bleiben. Aktuell sind wir
halt nicht tausende Kilometer, sondern oftmals nur ein
paar Ecken vom virtuellen
Gegenüber entfernt.“
Während der wichtigste sportliche Erfolg
– die Qualifikation für die
nächsten Olympischen Spiele in Tokio – gerade noch vor
dem Lockdown eingefahren
wurde, gibt es trotz Krise
auch im Wirtschaftlichen
erfreuliche Nachrichten. So
segelt die Wienerin gemeinsam mit ihrer Vorschoterin
Lorena Abicht ab sofort mit
zwei neuen Partnern auf der
Erfolgswelle weiter.
Der bekannte Wiener
Start-up-Berater und Investor Peter Kraus geht selbst an
Bord und nimmt dazu noch

FIT & VITAL

Mit Yoga durch die Coronazeit

Gestrandet – Hietzing statt
Palma, Terrasse statt Meer
Tanja Frank, Österreichs erste Seglerin mit
einer Olympiamedaille in der Tasche, ist seit
knapp zwei Monaten zu Hause. An eine so
lange segelfreie Zeit kann sich die 27-jährige
Hietzingerin nicht mehr erinnern, umso mehr
genießt sie ihren Bezirk.
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oga ist in CoronaZeiten 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 in Hietzing lebende Yoga- und Meditationslehrer und diplomierte
Himalaya-Klangmassagepraktiker 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 Au-

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, QiGong, Pilates und ganzheitliche Ernährung.
Simko bietet Einzelsitzungen in seiner Praxis am
Belvedere an und leitet Retreats und Workshops.
Kontakt: sol@solsimko.com

gen 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
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.
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)
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MOMA Porridgepots mit original englischem Vollkornhafer.
Jetzt bei allen Billa Corso-Filialen und bei Merkur am Hohen Markt
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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)

KINDER & LERNEN
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© Sprich!

Baby-Boom
im Tiergarten
Schönbrunn
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© Daniel Zupanc

einige Eier übrig, die noch
ausgebrütet werden müssen.
Das heißt, wenn alles gut
geht, kommen noch einige
Baby-Flamingos dazu. Das
erste Küken ist übrigens am
1. April geschlüpft. Nein,
das ist kein Aprilscherz!
Babyalarm Nummer
zwei. Bei den Kattas war es
am 21. März so weit. Mitten
in der Coronakrise ist ein
Baby zur Welt gekommen.
Es wiegt rund 70 Gramm.
Das Neugeborene klettert
schon seit geschätzt zwei
Wochen auf dem Rücken
seiner Mutter mit ihr herum
und erkundet die Gegend.
Manchmal sitzt es auch auf
dem Rücken eines anderen
Weibchens. Die Männchen
halten sich aus der Erziehung raus, sie gehen den
Weibchen sogar aus dem
Weg. Katta-Jungtiere werden ein halbes Jahr gesäugt,
bis sie dann Obst und Gemüse fressen. Wir hoffen,
das alles bald wieder normal wird und dass wir euch
unterhalten konnten. Hoffentlich sehen wir uns bald
wieder im Tiergarten Schönbrunn. Viel Gesundheit und
bis bald!

KATTAS

sind Allesfresser, die
sich vorwiegend von
Früchten ernähren.
Die Kattas gehören
zur Familie der
Lemuren und sind
im südwestlichen
Madagaskar
beheimatet.

© Daniel Zupanc

H

allo! Wir hoffen,
dass es euch gut
geht, dass ihr gesund seit und dass es euch
noch nicht zu langweilig ist.
Uns geht es auf jeden Fall
gut. Da wir ja jetzt nicht
in den Tiergarten gehen
können, haben wir uns in
Schönbrunn informiert, was
es Neues von den Tieren
gibt und wie es ihnen geht.
Erfahren haben wir etwas
über die Pandas, die Flamingos und über die Kattas. Bei
den Pandas gab es in letzter
Zeit große Aufregung. Sie
sind das ganze Jahr über getrennt, da sie eigentlich ihre
eigenen Wege gehen. Die
Pandas haben jedes Jahr nur
ein paar Tage, an denen sie
bereit sind, sich zu paaren.
In dieser Zeit werden die
Türen zwischen den zwei
Anlagen geöffnet, um den
Pandas die Gelegenheit die
Gelegenheit genau dazu zu
geben. Dieses Jahr ist es zu
keiner Paarung gekommen.
Nachwuchs ist da! Die
wunderschönen rosa Flamingos haben vor Kurzem
zwölf Küken bekommen.
Das ist aber lange noch
nicht alles – es sind noch

!
© Sprich

Schon bald werden sich die Tore des Tiergartens
Schönbrunn wieder öffnen. Am 15. Mai wird es so
weit sein. Dann werden die beiden Forscherinnen
Hannah und Noemi wieder auf die Suche nach tollen Geschichten
gehen. Derzeit recherchieren sie noch vom Home Office aus.

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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STREAMING HIGHLIGHT

„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.

„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
(Hietzing, Penzing, Liesing).
Lions, 1917 in den USA gegründet, ist mit fast eineinhalb Millionen Mitgliedern in
44.000 Lions Clubs die weltweit größte Hilfsorganisation.

© Werner Sabitzer

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

HIETZING

„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.

ZRW_Factoring_AZ_200x272_abf_4c_RZ.indd 1

05.09.2019 14:45:57

