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Jetzt geht’s um den Hund!
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Soll die Maulkorbpflicht ausgeweitet werden? Sollen die
Strafen für Hundstrümmerlwegräum-Verweigererinnen
und -Verweigerer erhöht werden? Der vierbeinige Liebling
der Wienerinnen und Wiener steht im Mittelpunkt der
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ERIKA PLUHAR IM GROSSEN INTERVIEW
Die Schauspielerin, Autorin und Sängerin spricht über
Corona, die Wien-Wahl und geplante Projekte. S. 22
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DIE UMFRAGE
FRAUEN UM HITZE IN DER STADT
BESORGTER ALS MÄNNER
Auch wenn bisher die Mega-Hitzewellen in Wien
ausgeblieben sind, so bleibt die Klimaerwärmung
in unserer Stadt ein wichtiges Thema. Interessant ist, dass Frauen rund um das Hitzethema
weit besorgter sind als Männer.

D

ie Temperaturen haben
noch nicht das für heuer
prognostizierte Rekordniveau erreicht. Dennoch war
die letzte SPRICH!-OGM-Umfrage wegen des Themas, das
kaum jemanden kalt lässt, von
überraschend großer Teilnahme
geprägt. Dabei sind erstaunliche
Ergebnisse abzulesen. So sehen
drei von vier Befragten Hitze
als grundsätzliches Problem.
Gleichzeitig erachten sie es als
wichtig, dass die Stadtverwaltung proaktiv Maßnahmen setzt,
um Hitzewellen in unserer Stadt
erträglicher zu machen.
Spannend dabei ist, dass es

primär die Frauen sind, die in
den steigenden Temperaturen
eine Bedrohung sehen. Auch
in Sachen Feinstaubbelastung
sind Frauen erheblich sensibler.
Männer hingegen sind laut Umfrageergebnisse ängstlich rund
um die hitzebedingte Einschleppung neuer Krankheitserreger.

Zeit, die Wirtschaft zu stärken.
Und Österreich neu zu formen.
Als einer der größten Arbeitgeber Österreichs sichern wir über 42.000 Arbeitsplätze im Land und
schaffen mit unseren Investitionen jedes Jahr rund 5 Mrd. Euro an heimischer Wertschöpfung.

HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.
unsereoebb.at

@unsereOEBB

Im Rahmen der Umfrage

hat sich herauskristallisiert,
dass die Stadt mit Dachbegrünung, Beschattung und Trinkbrunnen absolut richtig liegt.
Besonders begrüßt wird auch
die steigende Anzahl an begrünten Hausfassaden.
Geht es um die Maßnahmen,
die seitens der Stadt Wien
gesetzt werden, die Sommerhitze erträglicher zu halten,
liegen an erster Stelle beschattete Rastplätze, also öffentliche, mit schattenspendenden Bäumen begrünte,
entsiegelte
Bodenflächen,
wo gemütliche Sitzgelegenheiten zum Erholen einladen.
Davon, scheint es, können
die WienerInnen nicht genug
bekommen.
An zweiter Stelle liegen

schon die Trinkbrunnen. Von
ihnen gibt es inzwischen über
1.000 in der Stadt, anscheinend jedoch noch immer viel

zu wenige. Nebelduschen,
Wasserspiele und das Aufspritzen von Wasser auf die
Verkehrsflächen begeistern
die WienerInnen hingegen
weniger.
Klimaanlagen kein Thema? Obwohl die Umsätze

am Klimagerätemarkt ständig steigen, scheint allgemein
gesehen die Installation von
Klimaanlagen im Wohnbereich für die Menschen unserer Stadt kein großes Thema
zu sein. Trotz Förderungen
hält sich das Interesse am

MICHAEL G. FRITSCHER
nachträglichen Einbau raumkühlender Geräte in Grenzen
– Wien ist da anders als viele
der unter der zunehmenden
Hitze leidenden Metropolen.
Wassertankstellen
für
Hunde sind ein Renner!

Unglaublich hingegen die
Tierliebe der WienerInnen.
Obwohl nur in drei Prozent
der Wiener Haushalte Hunde
leben, sprechen sich über 80
Prozent der TeilnehmerInnen
an der Umfrage für diese seitens der Stadt Wien geschaffenen Einrichtungen aus.

ES GEHT UM IHRE MEINUNG!
1. Was denken Sie über die
Maulkorbpflicht?

2. Was, denken Sie, sollte man gegen
nicht weggeräumte Hundstrümmerl tun?

3. Sollten Kampfhunde generell
verboten werden?

MACHEN SIE MIT:
sprichmit.ogm.at
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Michael Fritscher

Man muss nicht wegen je-

© Kromus/PID

der Kleinigkeit für ein Treffen
nach Frankfurt fliegen. Was
vielleicht eine E-Mail nicht erledigen kann, schafft so manche
Videokonferenz. Selbst ein Megaevent wie das Wiener Donauinselfest, jetzt viele kleine
kulturelle Highlights, hat völlig
neue Qualitäten mit sich gebracht. Es zeigt, wie eine neue
Nachhaltigkeit (er)lebbar ist.
Auch die Erfahrung, dass ein
Picknick mit FreundInnen auf
einer der unzähligen Wienerwaldwiesen genauso stimmig
laufen kann wie das Zuprosten

in Biergärten, lässt sich ebenso leicht nachvollziehen. Wir
Wienerinnen und Wiener sind
fähig, uns zu verändern. Das haben wir in den letzten Monaten
wahrlich bewiesen.
Wenn wir in der Stadt mit der
höchsten Lebensqualität weltweit leben, sollten wir gerade
jetzt, wo wir sehen, dass vieles
auch anders laufen könnte, das
Ruder unter den großen Metropolen der Welt wieder einmal in
die Hand nehmen. Zeigen wir,
was an Qualität in der Zukunft
möglich wäre und beginnen
wir, neue zukunftsorientierte

Erfreulich: Wien
bleibt citybikemobil

D
^ Bürgermeister Michael Ludwig lässt das
Citybike-Projekt nicht sterben. Die Wiener
Linien sollen übernehmen.

Mechanismen zu entwickeln,
auszuprobieren, manchmal zu
scheitern, besser zu werden und
letztlich Maßstäbe zu setzen.
Holen wir uns doch die
Klügsten und Besten der Welt.
Lassen wir sie am Bespiel
Wiens überlegen, wie Kultur,
Arbeitswelten, Zusammenleben und Mobilität in Zukunft
aussehen könnten. Damit die
Qualitäten unsere Städte auch
bei Engpässen und Krisen erhalten bleiben – am Veränderungspotenzial der WienerInnen
wird’s, wie Corona zeigt, nicht
scheitern.

ie Citybikes werden weiterhin durch Wien fahren.
Bürgermeister Michael Ludwig hat verkündet, dass das
Wiener Leihradmodell, das
seit rund 17 Jahren die Radmobilität der Stadt beflügelt,
von den Wiener Linien übernommen werden soll. Der
Vertrag wird für zehn Jahre
abgeschlossen, und zu den

bestehenden Stationen sollen
in den nächsten zwei bis drei
Jahren weitere hinzukommen,
vor allem in Bezirken, wo es
derzeit noch wenig Angebot
gibt. Die Stadt Wien wird sich
finanziell an dem Projekt beteiligen. In rund zwei Monaten sollen die derzeit geschlossenen Radstationen wieder in
Betrieb genommen werden.

Networker und Agenturchef Ralph Vallon
über vie-mobility und Coronabilität

S

ie selbst waren in diesem Sommer sehr mobil
– Sie sind mit dem Auto
nach Grado, Venedig, Piran,
Cormons und Kitzbühel gefahren. Corona hat Sie nicht
„immobil“ gemacht …
Ralph Vallon: Natürlich hat

Corona unsere Mobilität eingeschränkt. Denken wir nur
an das Fliegen, an den Flughafen: Hier gibt es nur 10 %
Auslastung. Ich selbst würde
derzeit auch in keinen Flieger
einsteigen. Weil ich annehme, dass hier das Virus ganz
gut mittransportiert werden
kann – besonders in klimatisierten 10.000 Metern Höhe.
Aber das betrifft nicht nur das
Fliegen. Der Fahrplan von
FlixBus ist eingeschränkt,
Venedig ist leer – das ist
schon auf die Bilder in unseren Köpfen zurückzuführen,
die wir noch aus der dramatischsten Phase der Pandemie in Erinnerung haben.

Abgesehen von Corona
– bei Ihren vie-club-cuveeVeranstaltungen steht das

© beigestellt
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Selbstbedienung am Hotelbuffet, Taxifahrer ohne Maske, Wirtshausstammtische wie eh und je.
Obwohl die Maßnahmen des Shutdowns der Bundesregierung rund um Corona vorbildlich waren
und gezeigt haben, wie wandelbar die Gesellschaft ist, verfallen wir trotz letzter Verschärfungen
zunehmend in Sorglosigkeit und wünschen uns Gewohntes zurück. Nützen wir doch unsere Flexibilität und zeigen der Welt am Beispiel unserer Stadt, was Metropolen übermorgen können müssen, um auch in Krisen bei hoher Lebensqualität top zu funktionieren.

R
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Zwischen E-Mobilität und
Immobilität

Nutzen wir die Krise für
die Zukunft der Stadt

ezept ohne Arztbesuch,
vor nicht allzu langer
Zeit noch ein No-Go,
nun ist es das neue Funktionieren des Wiener Gesundheitssystems rund um Corona. Auch neue Qualitäten bei
der Hauszustellung lokaler
Gastronomiebetriebe bis hin
zu den netten Entdeckungstouren durch unsere Stadt, die
FremdenführerInnen mangels
TouristInnen jetzt uns WienerInnen anbieten. Das Arbeitsleben zeigt ebenfalls: Vieles
geht auch ohne persönliche
Gesprächsrunden.
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Thema Elektromobilität
immer wieder im Mittelpunkt. Wohin läuft denn
diesbezüglich der Hase in
den kommenden Jahren?
Vallon: Die vie-mobility ist

seit 2011 die Plattform für
Mobilität, Infrastruktur und
Standortentwicklung.
Und
jetzt steht das 10. Symposium
vor der Tür – am 8. Oktober
im Grand Hotel Wien. Aber
um Ihre Frage zu beantworten: Die Entwicklung der
Elektromobilität bewegt sich
in Wellen. Am Anfang waren
E-Fahrzeuge Thema Nummer
eins – denken Sie etwa an
den BMW i3. Dann wurde es
diesbezüglich stiller. Heute
haben wir wieder viele Elektro-Fahrzeuge ante portas:
VW bringt im September den
ID.3 heraus, und Ionity baut
400 Ladestationen entlang
der deutschen Autobahnen.
Also hier bewegt sich bereits
viel – obwohl man schon
sagen muss: Der prozentuelle Anteil an E-Fahrzeugen
in Österreich ist noch verschwindend klein.

^ Ralph Vallon, Geschäftsführer von Vallon Relations
Worum geht’s bei Ihrer
vie-mobility-Veranstaltung
im Oktober?
Vallon: Thema wird sein:

Smart City und Regionen
– unter herausfordernden
Rahmenbedingungen. Die
Stadt Wien ist in einer her-

vorragenden Situation aufgrund jahrelanger vorausschauender Planung. Aber
unsere Smart City besteht ja
aus mehr als den Wiener Linien, da geht es auch darum:
Wie vernetze ich die ganze
Stadt intelligent? Kleines
Beispiel: Ich schau’ aufs
Handy und habe viele Infos
der Smart City zur Verfügung. Oder denken Sie
an Aspern, wo Wien 3420
einen ganzen Stadtteil aus
dem Boden gestampft hat
– wo man arbeitet, wohnt
und auch rasch in der City
ist. Und das alles und vieles
mehr bedeutet, dass diese
Smart City Wien fit für die
Zukunft ist.
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Drehen am Mobilitätsrad

Entspannen oder Home
Office im Gastgarten

G

Erden in Batterien und deren
Lebensdauer und Leistungsfähigkeit, lange Ladezeiten, fehlende Ladeinfrastruktur und
Energiebedarf sind auf einer
„Zielgeraden“ zur Umsetzung
auf dem Breitenmarkt.

Allein die Entwicklungsarbeiten der letzten Jahre an

Akku und den verwendeten
Stoffen hatte eine atemraubende
Dynamik. Was auf Grund der
sprunghaften Entwicklungen
absehbar ist, stellt alles bisher in
der Mobilität an Innovation Gekanntem in den Schatten. So wie
die Dynamik anderer Branchen,
wie z. B. der Digitalfotografie:
der Wechsel vom analogen Bild

zum digitalen Fotoapparat und
nun zur Handycam. Was 1992
mit Prototypen und geringster
Auflösung begann, ist nach
fast 30 Jahren als leistungsfähiger Miniaturbauteil im
Mobiltelefon standardmäßig
verbaut.
In der eMobility
dauert das keine
30 Jahre. 2030
steht ein Elektroauto einem
„Verbrenner“
in nichts mehr
nach. Nicht in der
Reichweite, nicht im Preis
Helmut-Klaus Schimany
Vorstandsvoritzender
und schon gar nicht in der
Bundesinitiative eMobility Austria
Sicherheit.

Problem gelöst:
Bezirksvorsteher Daniel Resch
vor der geplanten 30er-Zone

Punktuelle 30er-Zone
in der Grinzinger Allee

N
© beigestellt

K

lima und CO² stehen in
einer mittlerweile nachgewiesenen Wechselwirkung. Einer der stärksten Auslöser dafür ist der Verkehr.
Für den Verkehr stehen seit zehn
Jahren immer bessere Alternativen zur Verfügung. Elektrifizierung des Verkehrs auf Batteriebasis ist in ein professionelles
Stadium eingetreten. Elektrifizierung auf grüner Wasserstoffbasis ist eine leistungsstarke,
aber eher zukünftige Lösung.
Die eMobility betreffend
stehen wir an der Schwelle
zum beginnenden Breitenmarkt. Die Abwehrdiskussionen um Reichweite, seltene

Helmut-Klaus Schimany

© BV 19/Martinuzzi

Als Mittfünfziger waren früh schon Führerschein, eigenes Moped
und später Auto Bestandteil meines Lebens. Die Welt winkte mit Freiheit.
Nun, nach Jahren des sauren Regens, des Ozonlochs und nach Einführung
von Katalysatoren und einer ständigen Steigerung der Verkehrsdichte,
haben wir einen erkenntnisreichen Weg hinter uns.
Das Gefühl sagt uns: Da stimmt was nicht.

achdem eine Ampelanlage
an der Kreuzung kaum umsetzbar ist und von nahezu allen
Beteiligten abgelehnt wird, hat
sich die Döblinger Verkehrskommission zusammengesetzt.
Nach intensiver Diskussion hat
Bezirksvorsteher Resch vorgeschlagen, die Kuppe zu entschärfen. Die Verkehrskommission hat sich beraten, und alle

Fraktionen haben sich auf eine
30er-Zone punktuell kurz vor
und nach dem Schutzweg geeinigt. Der Kompromissvorschlag
kam von Daniel Resch selbst.
„Schilder kurz vor dem Schutzweg werden die meiste Aufmerksamkeit erzielen – so
wollen wir es auch umgesetzt
haben“, erklärt Bezirksvorsteher Daniel Resch.

rinzing hat Heurigen und
Weingärten. Grinzing hat
aber auch das Café Garage. Bei
der 38er-Endstation aussteigen,
ein paar Schritte in Fahrtrichtung weitergehen, und der große, sonnige Gastgarten sticht
sofort ins Auge. Hier, im untouristischen Eck des Touristenvororts, serviert Inhaber Markus Bauer seit
2006 frisch gepresste
Säfte, kleine Kaffeehausküche und den
Wiener Kult-Kaffee
von Naber. Zwischen
unzähligen Pflanzen,
neuerdings auch 16
Weinstöcken (kleinster
Weingarten
Wiens),
genießen GrinzingerInnen die Sonne. Für alle,
die lieber im Schatten
arbeiten wollen, gibt’s
genug Schirme, eine
große Markise, viele

Steckdosen und gratis WLAN.
Frühstücksbuffet gibt es bis 15
Uhr. www.cafegarage.at
Am 29. und 30. August ist
von 10:00 bis 19:00 auf Initiative von Bezirksvorsteher Stv.
Thomas Mader die Döblinger
Grätzlkunst zu Gast im Café
Garage, mit Kunst am Zaun.
© Bubu Dujmic Photography

MOBIL IN CORONAZEITEN

DÖBLING

© twincityliner.com

© Die Grünen (2)

Grüne wollen mehr Öffis in den Randlagen

Ahoi, Bratislava!
Der Twin City Liner flitzt wieder
über seine Stammstrecke.

N

ach über drei Monaten
coronabedingter Pause
pendelt der Twin City Liner
ab 1. August wieder zwischen
Wien und Bratislava. „Mit der
Wiederaufnahme der Traditionsroute soll das Schiff auch
dem Tourismus zwischen
den beiden Donaumetropo-

len neue Impulse verleihen“,
freut sich Wirtschaftsstadtrat
Peter Hanke über die Wiederöffnung der Stammstrecke
zwischen Wien und der slowakischen Hauptstadt. Nach
nur 75 Minuten Fahrzeit mit
dem modernen Schnellkatamaran können PassagierIn-

nen entspannt die wichtigs- hen zur Verfügung. Ein weiten Sehenswürdigkeiten der teres Zuckerl: In der gesamStadt, wie die Burg, die Alt- ten Saison 2020 reisen bis zu
stadt oder ausgewählte Mu- zwei Kinder bis 18 Jahre in
seen und Galerien, besichti- Begleitung eines Erwachsegen. Neu im Angebot ist das nen kostenlos.
Twin City Liner Red
Ticket, das eine Rei- TICKETS GEWINNEN!
se zum Preis von 22 Senden Sie uns eine Mail mit dem
Euro pro Strecke in Betreff „Twin City Liner“ an redakder Kategorie Eco- tion@s-medien.at und gewinnen Sie
nomy Plus ermög- 2  x  2 Tickets Wien-Bratislava. Einsenlicht. Aber nur 22 deschluss ist der 21. August 2020.
Stück pro Fahrt ste-

> Heinz Hieber,
Klubobmann der Grünen
Döbling will ein attraktives
öffentliches Verkehrsnetz

D

öbling ist ein wunderschöner Bezirk mit hoher
Lebensqualität und attraktiven
Geschäften – wir wollen, dass
der Bezirk zum Spazieren und
Verweilen einlädt und dass
man hier gut und sicher ohne
Auto vorwärtskommen kann“,
erklärt Heinz Hieber, Klubobmann der Grünen Döbling.
Voraussetzung dafür seien ein
attraktives öffentliches Verkehrsnetz und eine Umgestaltung des öffentlichen Raums
zugunsten von allen, die zu
Fuß gehen und Rad fahren.
Vorrang für die Schnellbahn:
Die S45 weist sogar zu den
Spitzenzeiten lediglich einen
10-Minuten-Takt auf, ab 21
Uhr wartet man schon 15 Mi-

nuten. Dabei ist die Auslastung
– vor allem in Zeiten, in denen
alle auf Abstand gehen sollten
– sehr gut. „Wir wünschen uns
mehr Öffis in den Randlagen,
bessere Querverbindungen und
eine Taktverdichtung, auch bei
den Bussen“, so Hieber. Neue
Bauten am Stadtrand und eine
steigende Zahl an Öffi-Nutzerinnen und -Nutzern führen
dazu, dass vor allem in der
Früh, am späteren Nachmittag
und an sonnigen Wochenenden
die Busse 35A, 38A und 39A
mehr als voll sind. Hier gilt es
spätestens zu Schulbeginn, die
Intervalle zu verdichten, um
die in Coronazeiten besonders
unangenehmen Drängeleien zu
vermeiden.
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Auf Initiative der FPÖ wurde dieser Tage in Döbling ein GastroPass an alle Haushalte im Bezirk verschickt. „Die Gastronomie
hat es derzeit besonders schwer, daher ist es wichtig, mit
innovativen Ideen seinen Teil beizutragen, um deren Situation
etwas zu verbessern“, so Vizebürgermeister Dominik Nepp und
Bezirksparteiobmann Klemens Resch.

In wenigen Wochen beginnt das nächste
Schuljahr und unsere Kleinen sind wieder
tagtäglich auf Döblings Straßen unterwegs.
Damit sie unbeschadet die Schule erreichen, ist
Schulwegsicherheit ein wichtiges Thema.

© SPÖ

neue Tempo-30-Bereiche,
Sperrflächen, Poller und
Leitbaken errichtet. „Kinder
wollen selbstständig werden. Dazu gehört es, den
Schulweg eigenständig zu
bewältigen. Und die Eltern
sollen sich deshalb keine
Sorgen machen müssen.
Deshalb müssen wir den
Straßenraum so gestalten,
dass Kinder nicht gefährdet werden“, sagt Angelika
Pipal-Leixner, Spitzenkandidatin und Klubobfrau der
Neos Döbling.
Einige der Maßnahmen,
die die MA46 nun geplant
hat: Tempo 30 in Neustift
am
Walde/Salmannsdorf

D

(Volksschule
Celtesgasse) und in der Straßergasse
(Volksschule Mannagettagasse und HBLA), Schulwegtafel an der Kreuzung
Grinzinger
Straße
und
Hohe Warte, Sperrfläche
und Poller beim Schutzweg Nestelbachgasse und
am Pfarrplatz, Schulwegtafel in der Kahlenbergstraße, Tempo-30-Zone in der
Greinergasse, Sperrflächen

und Poller an der Kreuzung
Zahnradbahnstraße
und
Schätzgasse, Schulwegtafel
bei der Querung Sieveringer Straße/Windhabergasse, Leitbake und Sperrfläche
beim
Kralikplatz.
„Wir sind sehr froh, dass unser jahrelanger hartnäckiger
Einsatz für die Schulwegsicherheit in Döbling nun
endlich Früchte trägt“, so
die Spitzenkandidatin.

Mader macht mobil
Mobilität und Nachhaltigkeit liegt BezirksvorsteherStellvertreter Thomas Mader am Herzen. Der SPÖ-Politiker
fordert ein neues Verkehrskonzept für Döbling.

E

s wird ein Radwege- und Verkehrskonzept für Döbling benötigt, um
Nachhaltigkeit zu gewährleisten und
um aus Einzelmaßnahmen ein Konzept
entstehen zu lassen, welches Döbling
dringend nötig hat. Ich werde mich persönlich und parteiübergreifend dafür einsetzten, dass gemeinsam mit den Fachabteilungen und der Mobilitätsagentur
ebensolche Konzepte für Döbling erarbeitet werden“, sagt Mader. Ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Mobilität
der Zukunft in einer Smart City (Smart
Döbling) ist die Verbindung der Öffis mit

Mobilitätsstationen. Einen sogenannten
„Mobility Point“ wünscht sich Mader für
Döbling, mit dem Angebot von Car-Sharing, E-Fahrrädern, E-Lastenfahrrad, Ladepunkten für private Elektroautos und
Fahrradständer. Apropos Fahrrad: Thomas Mader begibt sich wieder auf die
Eis-Radel- und Bädertour, um mit den
DöblingerInnen zu plaudern: 8. August
ab 13.30 Uhr, Heiligenstädter Park; 14.
August ab 13:00 Uhr, Krapfenwaldbad;
22. August ab 13:30 Uhr, Saarpark; ab
15:00 Uhr, Wertheimsteinpark; 28. August ab 13:00 Uhr, Döblinger Bad.

Entgeltliche Einschaltung

V

or zwei Jahren haben Neos Döbling
eine Umfrage zum
Thema durchgeführt und
den Input von zahlreichen
Eltern gesammelt. Anschließend wurden gemeinsam mit
ElternvertreterInnen Anträge ausgearbeitet und in der
Verkehrskommission diskutiert. Nun konnten Verbesserungen erreicht werden.
Besonders am Areal rund
um die Neulandschule wird
sich bis Schulbeginn noch
einiges tun. Aber auch bei
anderen Schulen profitiert
man von den Maßnahmen.
So werden über die Ferien
an mehreren Standorten zusätzliche
Schulwegtafeln,
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Der Döblinger Gastro-Pass ist da!

© shutterstock

Schulwege sollen
sicherer werden
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er Gastro-Pass, der an jeden Döblinger Haushalt
verschickt wurde, enthält eine
Vielzahl an Sammelangeboten
von unterschiedlichen Döblinger
Gastronomiebetrieben.
Jeder Pass-Inhaber kann bei seinen Besuchen in den Lokalen
Stempel sammeln und bekommt
nach einer bestimmten Anzahl tolle Angebote des jeweiligen Gas-

tronoms gratis – vom kostenlosen
Essen bis hin zum Wertgutschein.
Wer ein Foto seines Besuchs mit
dem Gastro-Pass in einem teilnehmenden Betrieb auf Instagram
oder Facebook mit dem Hashtag
#Gastropass postet, kann zusätzlich tolle Preise gewinnen.
Der Gastro-Pass kann kostenlos
unter klemens.resch@fpoe.at
bestellt werden.

Der Döblinger „Gastro-Pass“ im Web:
Weitere Informationen zum
Döblinger Gastro-Pass und eine
Liste aller teilnehmenden Betriebe
finden Sie auf
https://doebling.fpoe-wien.at/

© FPÖ

NEUES AUS DEM BEZIRK

DÖBLING

FPÖ Bezirksparteiobmann
Klemens Resch

IM TALK
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„Europa hat sich feige benommen“
HUGO PORTISCH IM „ZEIT.GESPRÄCHE“-TALK ÜBER EUROPA, USA UND CHINA

P

ortisch zu China: „China
ist ganz schön aggressiv,
auch in seiner Ausbreitung.
Stichwort: neue Seidenstraße. Da baut sich China einen
Handelsweg auf, der praktisch
unter seiner Souveränität steht.
Und der es mit sich bringt, dass
sich China die Rohstoffe in dem
Raum sichert und auch politischen Einfluss ausüben kann.“
… zu Europa: „Europa hat
sich sehr feige benommen
in der Frage der Lösung von
Problemen. Als sich der Islamische Staat auf dem Boden
des Iraks etabliert hat, hat sich
Europa grundlegend gedrückt.
Staaten, die eigene ständige
Armeen unter Waffen haben,
wie Deutschland, Frankreich
oder Großbritannien, haben
sich gehütet, dort einzugreifen.
Da hätte sich Europa wehren
müssen, um dieses Geschwür
wegzubringen. Gemacht hat

das dann Vladimir Putin. Damit hat er sich als internationaler Spieler etabliert.“
… zu den USA: „Die USA
haben sich von der Weltpolitik de facto verabschiedet mit
dem Herrn Trump. Er hat gesagt: Wenn jemand in der Welt
will, dass wir auf ihn aufpassen, muss er dafür zahlen.
So ist er geldgierig durch die
Welt gezogen – jetzt auch in
Deutschland.“

… zum 25-Jahr-Jubiläum
Österreichs in der EU: „Dass

wir in die Union gegangen sind,
hat Österreich einen großen
wirtschaftlichen Aufschwung
gebracht – einen dauernden.
Ohne diese Mitgliedschaft ginge es uns sehr schlecht. Das
weiß auch jeder, der nicht dabei ist, wie die Ukraine.“
… zum Friedensprojekt
Europa: „Der Europäische

Gedanke hat dazu gedient, die

© Richard Tanzer

Im Rahmen seines viel beachteten Blogs
„Zeit.Gespräche“ lud Gerhard Schmid,
Bildungsexperte und Wiener Gemeinderat, zuletzt
Österreichs Journalismus-Legende Hugo Portisch
zum Talk in die Urania. Hier die Zitate:

Journalismus-Legende
Dr. Hugo Portisch

Bruderkriege in Europa zu beenden. Früher sind Millionen
Menschen in diesen Kriegen in
Europa umgekommen. Dieses
gegenseitige Morden wurde
durch das Friedensprojekt in
Europa endgültig abgeschafft.“
Portischs Botschaft nach 75
Jahren 2. Republik: „Solidarisch sein, tolerant sein! Nicht
nur schauen: Wo liegt mein
Vorteil? Europa erfordert eine

solidarische, gemeinschaftliche Lösung aller Probleme, die
sich in Europa stellen.“

Zeit.Gespräche

gerhard-schmid.at/
zeit-gespraeche-heute-mitdr-hugo-portisch/
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Impf-Offensive für alle
Wienerinnen und Wiener
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Beste Diabetesversorgung
in Wien
I

n Wien leben rund 130.000
Menschen mit Diabetes
mellitus, Tendenz steigend.
Die Erkrankung stellt unser
Gesundheitswesen vor Herausforderungen, da PatientInnen neben der medizinischen
Akutversorgung auch eine
kontinuierliche
Betreuung
benötigen, um Spätschäden
und Sterbefälle zu verringern.
Diabetes ist mittlerweile die
fünfthäufigste Todesursache
in Österreich.

Großangelegter Probelauf für die
FSME-Impfaktion in der Messe Wien

Bürgermeister Ludwig sichert Gratis-Impfaktion
Weil es im Herbst in Österreich zu Engpässen bei der Grippeimpfung kommen könnte,
hat Wien vorausschauend 400.000 Impfdosen angeschafft – hier die Details.
nach Grippeimpfungen rechtzeitig vorgesorgt und insgesamt 400.000 Grippeimpfdosen angeschafft“, avisierte
Michael Ludwig per Bürgermeister-Mail. Neu und ein-

zigartig sei dieses Jahr, „dass
die Honorarkosten für die
Impfung und für den Impfstoff
entfallen“, so der Stadtchef.
Probelauf in der Messe.

Mit der Gratis-Grippeimpfaktion für alle will
die Stadt auch die
Situation im Hinblick auf das Coronavirus verbessern. Die Rate bei
Grippeimpfungen
soll damit von acht
auf 24 Prozent verdreifacht werden.
Ein erster Probelauf
fand bereits in der
Messe Wien statt.
Rund 200 Personen
Test bestanden: Michael Ludwig ist mit
der Versorgungsqualität zufrieden
täglich
erhielten
dort FSME-Zecken© C.Jobst/PID

G

esundheit und Ges u n d h e i t s v o r s o rg e
werden in Wien seit
jeher groß geschrieben. „Deshalb haben wir wegen der erwarteten erhöhten Nachfrage

schutzimpfungen. Mit Start
der Impfaktion im Oktober
wird das freilich nicht ausreichen. Deshalb sollen auch
die öffentlichen Impfzentren
und die niedergelassenen
Ärzte eingebunden werden.
Engpässe. Laut Medienberichten drohe bei den Grippeimpfungen in Österreich im
Herbst ein Engpass. Lediglich Wien habe in großem Stil
vorgesorgt. In anderen Bundesländern sollen nur unwesentlich mehr Impfdosen zur
Verfügung stehen als in den
vergangenen Jahren, obwohl
man infolge des Coronavirus
von einer wachsenden Impfbereitschaft ausgeht.

Weitere Infos unter
Tel.: 01/4000-8015

entsteht in Wien das erste
Zentrum für Menschen mit
Diabetes im 10. Wiener Gemeindebezirk.
Gemeinsam
mit der Österreichischen
Gesundheitskasse will man
einen neuen Akzent in der
Diabetesversorgung setzen.
Als dislozierte Ambulanz
der Klinik Landstraße in Kooperation mit der Klinik Favoriten wird das Zentrum ab
Sommer 2021 das bestehende
Betreuungsangebot im Süden
Wiens erweitern. Dabei wird
man zusätzlich - erstmalig in

Österreich - die PatientInnen
in einen umfassenden Partizipationsprozess einbinden und
sie selber fragen.
Die Patientinnen und Patienten wissen am besten, welche
Unterstützung sie brauchen.
Partizipative Prozesse sind
für uns ein wichtiger Teil der
Therapieangebote – besonders bei chronischen Erkrankungen, wo die Eigenverantwortung ausschlaggebend für
den Krankheitsverlauf ist.

Rehab Hietzing
AMBULATORIUM FÜR PHYSIKALISCHE
MEDIZIN & REHABILITATION

MIT GEZIELTER THERAPIE
ZU NEUER LEBENSQUALITÄT
Vereinbaren Sie gleich heute Ihren Termin in unserem
Institut. Kurze Wartezeiten und die professionelle
Betreuung durch unser Team zeichnen uns aus.
Telefon: 01/876 14 68

© C.Jobst/PID

© C.Jobst/PID

Um dieser Herausforderung
entgegenzutreten,

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

Peter Hacker setzt sich für die beste
Diabetesversorgung in Wien ein

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

© Proxima Studio
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Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres:

„Mit Hausverstand Corona
eindämmen“

T

ipp 1: Abstand halten!

Das Virus breitet sich
gerne über mikrofeine
Tröpfchen des Atems Infizierter aus – deshalb bitte Abstand
halten, ich empfehle 1,5 Meter
in Innen- wie in Außenräumen.
Tipp 2: Maske auf. Wo immer Menschen in Verkehrsmitteln oder Innenräumen
zusammenkommen
sollten
Masken getragen werden.
Ohne Maske in der U-Bahn ist
kein Kavaliersdelikt!
Tipp 3: Kein „Busserln“.

Verzichten Sie aufs Händeschütteln und „Busserln“ im
Freundeskreis – waschen Sie
Ihre Hände mehrmals täglich

gründlich mit Seife, ganz besonders auch am Arbeitsplatz.
Tipp 4: Einkäufe planen.

Verzichten Sie trotz Maskenpflicht das Herumschlendern in
Supermärkten und Geschäften,
reduzieren Sie Ihre Einkaufswege, wann immer möglich.
Tipp 5: Abstand in Lokalen.

Treffen Sie FreundInnen lieber
im Schanigarten oder im geschlossenen Lokal unter Einhaltung der Abstandsregel.
Beim Verlassen, Betreten und
am Weg zum WC Maske aufsetzen. Buffets mit Selbstbedienung bitte meiden.
Tipp 6: Besser nicht ins
Fitnesscenter. Meiden Sie

Ihr Golfurlaub
in der
Südsteiermark

© s-medien

Corona ist noch da und wird uns nicht so schnell
wieder verlassen, deshalb sollten wir, losgelöst
von den Vorschriften der Bundesregierung,
Hausverstand walten lassen, damit wir uns
nicht unnötig gefährden. Ärztekammerpräsident
Thomas Szekeres hat für SPRICH! eine Reihe von
Tipps zusammengestellt:

Ärztekammerpräsident
Thomas Szekeres

den Aufenthalt mit anderen
Menschen in Sporthallen, Fitnesscentern & Co.
Tipp 7: Täglich Fieber messen. Achten Sie auf Symptome

und messen Sie Ihre Körpertemperatur – im Zweifelsfall
sofort Hotline anrufen oder
gleich zum Test in ein Labor.
Tipp 8: Zum Arzt nur, wenn
wirklich notwendig. Vieles

können Sie mit Ihren Arzt via
Telefon und Internet erledigen, gehen Sie nur hin wenn
es absolut notwendig ist.

Unsere Golfpackages vom Golfclub Gut Murstätten
wurden von und für Golfer zusammengestellt. Wir berücksichtigen
Ihre Tee Time Wünsche und geben Ihnen gerne Tipps von Locals
sowie Empfehlungen über unsere Region.

Tipp 9: Masken im Auto.

Gerade in Fahrzeugen ist das
Ansteckungsrisiko hoch. Auch
hier gilt für alle: Masken tragen und, wann immer möglich, Fenster aufmachen.
Tipp 10: Corona-APP laden und Courage zeigen.

Laden Sie die Corona-App auf
Ihr Handy. Es hilft, Infektionsherde rasch zu lokalisieren.
Scheuen Sie sich nicht andere
darauf hinzuweisen, wenn sie
Ihnen zu nahe kommen, oder
keine Maske tragen.

Sicherheitspaket für Schlafapnoe-PatientInnen

ede/r zwanzigste ÖsterreicherIn leidet an einer SchlafJ
apnoe der „obstruktiven Form“.

© Javier Matheu

häufig auf und schlafen unruhig. Bekannt ist, dass es unter
Personen mit Schlafapnoe bei
Bei den Betroffenen kommt es Operationen leider etwas häufizu Atemaussetzern während des ger zu Komplikationen kommt:
Schlafes – sie wachen nachts Die eingeschränkte Sauerstoffzufuhr, die bei der
Erkrankung auftritt, kann sich negativ auf das HerzKreislauf-System
auswirken; im äußersten Fall kann
es
postoperativ
zu Herzinfarkten
Maßgeschneiderte Anästhesie im
Orthopädischen Spital Speising
oder Schlaganfällen kommen.

Im Orthopädischen Spital Speising will man dieses

Restrisiko weiter minimieren,
indem man PatientInnen, die
an Schlafapnoe leiden oder
ein Risiko dafür haben, aus
der Patientenliste herausfiltert
und ihnen ein maßgeschneidertes
„Anästhesie-Paket“
angedeihen lässt: „Bei der
Narkose gilt es dann zum Beispiel, vermehrt auf die Regionalanästhesie anstatt auf Opioid-Gabe zu setzen. Und nach
der OP müssen diese PatientInnen länger, engmaschiger
überwacht werden“, erläutert

Speisings Anästhesie-Primar
Gerhard Redl. „Die Patientensicherheit bei Operationen
ist jetzt schon extrem hoch,
das Restrisiko der Schlafapnoe werden wir nun auch minimieren.“ Weitere Informationen: www.oss.at

Packages unter:
www.gcmurstaetten.at/golf-hotelpackages

BAD ISCHL | SEIT 1873

Frühling

im Hubertushof
in Bad Ischl

ESSEN & TRINKEN
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In diesem Limonello steckt viel
Handarbeit. Aus reifen Zitronen
wird eine Infusion hergestellt. Er
ist saftig und fruchtig. Eisgekühlt
ist er trotz Alkohol im Sommer
erfrischend und schmeckt sehr gut
zu Desserts. Bei Julius Meinl am
Graben um € 19,99 erhältlich.

Sommer in
der Flasche

Starkoch Heinz Hanner hat diesmal
ein herrlich sommerliches Gericht
auf die Karte gesetzt: Forelle mit
Kräutersugo und einem zarten
Salat. Mahlzeit!

I

© Heinz Hanner

m heißen Sommer
ist fangfrischer Fisch
aus Bach oder See ein
ganz besonderer Genuss.
Zubereitung. Für den
Kräutersugo Öle mit Essig, den Kräutern und den
Pinienkernen mixen, mit
Salz und Pfeffer würzen.
Forellenfilets entgräten

© beigestellt

Ultimate
Provence,
AOP Côtes de
Provence 2019
ROSÉ:
Dem Genießer
öffnet sich
eine Palette
an Aromen:
Reife Zitrone
und exotische
Früchte treffen
auf kräftige,
floralen Noten.
Ein wunderbarer
Begleiter für die
sommerliche
mediterrane
Küche.
Erhältlich ist
der Ultimate
Provence unter
www.bewine.at

Gebeizte
Forelle mit
Kräutersugo

ts,
4 EL Olivenöl
2 EL Walnuss
öl,
1 EL Estragone
ssig,
je 2 Zweige fr
ischer
Estragon, Bas
ilikum, Petersi
lie,
Schnittlauch un
d Kerbel,
geröstete Pin
ienkerne,
Salz, Pfeffer

und auf Teller legen.
Mit dem Kräutersugo begießen und mit Frischhaltefolie
abdecken.
Im Backrohr bei 70 °C
25 Minuten ziehen lassen. Für den Salat eine
Marinade aus Olivenöl,
Senf, Balsamessig, Salz
und Pfeffer anrühren. Die
zarten Salatblätter damit
marinieren.
Servieren. Je 2 Fischfilets in der Tellermitte
anrichten, mit Kräuter-

> Heinz Hanner arbeitet
mit dem Küchenausstatter
Saidnader eng zusammen und bietet auch
maßgeschneiderte
Konzepte für die
Gastronomie an.
Mail: hanner.wien@gmx.at
Tel.: +43676/3939119

Für den Salat
:
2 EL Olivenöl,
1 TL Senf
3 Spritzer B
alsamessig
100 g kleine S
alatblätter
Salz, Pfeffer

MEHR
NACHHALTIGKEIT:

KLIMASCHUTZ
DURCH INVESTITIONEN IN GEMEINDEN!

sugo umgießen
und mit Salat belegen.
Statt der Forelle kann
man natürlich auch einen
Bachsaibling verwenden.
Je nach Geschmack!

Mehr Sparen können wir uns nicht leisten.

Uns alle hat die Coronakrise schwer getroffen. Aber es ist auch klar geworden,
wie systemrelevant die Arbeit unserer KollegInnen bei den Gemeindebediensteten, in Kunst, Medien, Sport und
freien Berufen ist. Die Folgen der Krise
dürfen nicht zu Lasten der kritischen
Infrastruktur gehen, denn mehr Sparen
können wir uns nicht leisten. Weil‘s für
uns alle ums Ganze geht. Das gesamte
Forderungspaket: www.younion.at

© Manfred Klimek

Silvio Carta Limonello

Für die Forelle
:
8 Bachforelle
nfile

© Manfred Klimek

© beigestellt

Zutaten
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Das längste Donauinselfest aller Zeiten

In 80 Tagen durch ganz Wien
Seit rund 40 Tagen tourt die mobile Donauinselfest-Bühne durch Wien. Noch bis 20.09.
werden Musikerinnen und Musiker aus ganz
Österreich die Fans in unterschiedlichen
Locations in der Stadt begeistern.

Immer mit dabei: Das W24-Team mit (v. l. n. r.) Roman Gregory, Juliane Ahrer und Peter Schreiber berichten in der Sendung #dif20 TV-Sommer jeden Freitag um 20.45 Uhr auf W24
und w24.at rund um das Geschehen im und um den Tourbus.

„

„Jeder Musiker und jede Musikerin der
bzw. die für den Donauinselfest-Bus
engagiert wurde, kann sich auf eine
perfekte Organisation und Betreuung
freuen! Es ist ein Erlebnis der besonderen
Art, da dabei zu sein! Ich werde diese
Aktion lange in Erinnerung behalten“
Harri Stojka

D

an Gewinnspielen teilzunehmen und Karten für das
große Finale zu ergattern.
Sammle dabei Punkte und
löse sie gegen persönliche
Vorteile deiner Wahl ein.
Dabei sein zahlt sich aus!

Dabei!-APP:

Beim #dif20 wird der
Tourbus zur Bühne

wird u. a. auf
Wiener Märkten, in Parks
und auf Freiflächen. Vormittags stattet der #dif20
Die #dif20 Sommertour Tourbus Wiener Betriebringt mit insgesamt 100 ben einen Besuch ab, zwiActs im Rahmen von 240 schen 14 und 21 Uhr ist er
Pop-ups die gesamte Pro- in der Stadt mit zwei bis
gramm- und Themenvielfalt drei Pop-up-Stopps unterdes Donauinselfests in alle 23 wegs. Musikalisch bietet das
Wiener Bezirke. Vom #dif20 Programm, wie vom DoTourbus aus werden den nauinselfest gewohnt, eine
bunte Melange. Das
gesamte Line-up
wird im Laufe der
#dif20 Sommertour
Gespielt

© Thomas Peschat

PER APP ZUM FEST
abei! ist die offizielle
App zum längsten Donauinselfest aller Zeiten und
begleitet das #dif20 bis 20.
September. Durch die App
bist du immer auf dem Laufenden, was Insidermaterial,
Hintergrundinformationen
und offizielle News betrifft.
Mitglieder werden exklusiv
via Push-Nachrichten über
die 80 Popup-Konzerte informiert und welche KünstlerInnen im #dif20 Tourbus
dabei sind. Zusätzlich haben User die Möglichkeit,

Wienerinnen und Wienern
Konzerte, Kabarett und Lesungen geboten – zu 100 %
aus Österreich, ohne Eintritt, für alle Generationen
und für jeden Geschmack.
© Thomas Peschat

© W24

M

it dem alternativen
Festivalkonzept der
Veranstalterinnen
und Veranstaltern des Donauinselfests, der SPÖ Wien, des
Pro Event Teams für Wien
und des Vereins
Wiener
Kulturservice sollen so
viele von der Coronakrise betroffene Künstlerinnen
und Künstler sowie Partnerinnen
und Partner der
lokalen Veranstaltungsbranche wie
möglich beschäftigt und so viele
Wienerinnen und
Wiener wie möglich erreicht werden – ganz im
Sinne des engen Zusammenhalts in der Donauinselfest-Familie und in ganz Wien.

Weitere Informationen
zur App findest du hier:
https://dabei.wien

bis

Ende August
https://donauinselfest.at/ und in
der Dabei! App be-

auf

Spiel & Spaß für Kinder
bringt das #dif20 Tourbike

kanntgegeben.
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„Stadt der KünstlerInnen“ –
ein visionäres Projekt
Dem ehemaligen
Geriatriezentrum in
Hietzing soll neues kulturelles Leben
eingehaucht werden.
Wenn es nach Initiatorin Evelyn Bauer
geht, wird in Lainz
ein Künstlerviertel
entstehen.

W

© Rote Kapelle
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Christoph Hirschmann

ie alles begann: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtete die Stadt Wien
im Hietzinger Bezirksteil Lainz
das 31 Gebäude umfassende
Versorgungsheim, später Pflegeheim Lainz, zuletzt als Geriatriezentrum am Wienerwald
bekannt. 1907 genehmigte der
Wiener Gemeinderat auch den
Bau des angrenzenden Spitals.
Vor fünf Jahren erfolgte die
Schließung des Geriatriezentrums. Und an dessen Stelle soll
nun – wenn es nach den Plänen
von Bezirksrätin Evelyn Bauer
geht – in den leerstehenden Pavillons und der berühmten „Roten Kapelle“ ein neuer Stadtteil
entstehen: eine Stadt der Künstlerinnen und Künstler.

entwickelte
der Verwaltungsdirektor des
Krankenhauses Lainz, Wilhelm
Strmsek, die Idee, den Standort durch Kulturveranstaltungen
sozusagen wachzuküssen. Diese
sollten auch den PatientInnen
des Krankenhauses zugute kommen. Daraufhin etablierte Bauer
in Kooperation mit der VHSHietzing den Kulturraum „Rote
Kapelle“ und testete die Akzeptanz des Standortes hinsichtlich
einer kulturellen Nutzung. Mittlereile ist die Location weit über
die Bezirksgrenzen bekannt und
wurde auch von der Basis.kultur.
wien entdeckt.
Im Rahmen eines gemeinsamen
Meetings
wurden
AnrainerInnen,
Kulturschaffende
und
KünstlerInnen eingeladen,
weitere Nutzungsideen für
das Areal zu entwickeln.
Diskutiert wurden künstlerische Perspektiven für
die Freiflächen der ParkBereits

2015

© Rote Kapelle
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< Evelyn Bauer hat
große Pläne mit der
„art & health-City“

anlage, Nutzungsideen für die Stationen auszusteigen, Künstleerstehenden Pavillons, kunst- erInnen bei ihrer Arbeit zu betherapeutische Angebote für suchen und gemeinsam mit
PatientInnen und AnrainerInnen PatientInnen an Workshops
und Möglichkeiten, durch sozio- teilzunehmen“, so Bauer. Es
kulturelle Arbeit die medizini- wurde auch schon eine multische Versorgung zu unterstützen. funktionale
VeranstaltungsDamit war eine Idee geboren, halle angedacht, rund um die
die nicht nur für Wien, sondern Pavillons könnten Altwiener
international singulär ist.
Freizeiteinrichtungen platziert
In dieser Stadt der Künst- werden – hier überlegt man
lerInnen sollen „agile Ermög- sich, mit Circus-Roncalli-Chef
lichungsräume für Kunst- Bernhard Paul in Verhandluntherapie, zum Wohnen und gen einzutreten. Beisln, GaleArbeiten, für Aus- und Weiter- rien, Shops und sogar ein Kinbildungszwecke, Veranstaltun- dergarten und ein Sommerbad
gen und für Kommunikation sind ebenfalls Optionen für die
entstehen“. Die KünsterInnen neue „art & health-City“ – „ein
können am Standort wohnen. Jubiläumsprojekt für die folIm Gegenzug würden sie den genden 100 Jahre“, wie BePatientInnen ermöglichen, an zirksrätin Evelyn Bauer ihre
ihrer kreativen Arbeit teilzu- Vision bezeichnet.
haben und dadurch
deren HeilungsproLet‘s
zess beschleunigen.
Das Areal ist autofrei,
BesucherInnen

können die revitalisierte Eisenbahn benützen, um das weitläufige Gelände zu
erkunden: „Sie haben
die Möglichkeit, an

...meet
...talk

...work together

Mag. Robert Bauernhofer
www.tax-team.at
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Andi Ogris: der Mann
& seine Leidenschaft
Wunschgedanken.
„Ich
wäre gern länger geblieben. Ich
hätte auch gern auf der Insel gespielt, ich glaub’, dass ich dort
gut hingepasst hätte. Aber das
sind Wunschgedanken. Ich will
mich nicht beklagen, ich hab’
eine super Karriere bei der Austria gehabt.“ Mit den Violetten

Ballschani.
Ogris war
schon bei Austrias großer
Tat im Europacup live dabei.
Er gab einen Ballschani, als
anno 1978 die Wiener durch
einen Triumph im Elferschießen gegen Dynamo Moskau
das Endspiel im Cupsiegerbewerb erreichten, das gegen

„

Ich hätte gern auf der Insel gespielt,
ich glaub’, dass ich dort gut hingepasst
hätte. Aber das sind Wunschgedanken.
Andi Ogris
gewann er fünf Meistertitel und
dreimal den Cup, erzielte in 276
Ligaspielen 99 Treffer, wurde
1990 zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt. 66-mal
wirkte er in der Nationalmannschaft, schoss elf Tore. Als Startrainer Ernst Happel Österreichs
Team übernahm, beförderte er
Ogris zum Kapitän.
„Darauf bin ich stolz, das war
eine zusätzliche Auszeichnung“, sagt der ehemalige Rotschopf, der am 7. Oktober 1964
in Floridsdorf auf die Welt kam
und seit vielen Jahren in der
Brigittenau am Rande des Augartens daheim ist. 1995 investierte er in einen Friseursalon,
seine Frau Michaela hat das
Handwerk gelernt. Mittlerweile
betreiben sie und Tochter Natascha, praktischerweise ebenfalls
gelernte Friseurin, fünf Filialen.

Anderlecht mit 0:4 verloren
gehen sollte. 72.000 Zuschauer waren im Wiener Praterstadion, welches seit 1992, dem
Tod des „Wödmasters“, auf
den Namen Ernst-HappelStadion hört und nur noch
rund 50.000 Menschen fasst.
„Bei der Austria kommen sie

nur, wenn es um etwas geht.
Drei Tage später in der Liga
waren 3500 da.“
Als Trainer schaffte es Ogris
nicht bis zur Erstklassigkeit,
sieht man von einer interimistischen Tätigkeit als Austria-Coach 2015 ab. Bis 2019
trainierte er die Young Violets. „Vielleicht ergibt sich ja
noch was.“
Dancing Star. Heuer haben
sich jedenfalls die Dancing
Stars ergeben. Die Show soll
nach der durch Corona bedingten Pause im September
wieder anheben. Ogris hatte
sich eine Woche Bedenkzeit
ausbedungen, ehe er seine
Teilnahme zusagte. „Ich hab’
eine Plus-Minus-Liste gev Andi Ogris im
SPRICH!-Interview mit
Benno Zelsacher

> Der bald 56-jährige Opa
Andreas und seine bald
achtjährige Enkelin Anna
sind ein witziges Duo.

© Philipp Hutter

Andreas Ogris, einst Flügelstürmer bei der Wiener Austria
und in der Nationalmannschaft, spricht über seine bemerkenswerte Karriere als Fußballer, seinen gewagten Auftritt
bei den Dancing Stars, harte Schicksalsschläge und über
die große Freude, ein Opa zu sein.
Benno Zelsacher

© Philipp Hutter

© Philipp Hutter

I

mmer das Gleiche mit den
Fotografen. Kaum setz ich
mich hin, muss ich mich umsetzen.“ Man plaudert gerade
über verflossene Fußballzeiten,
als Philipp, der Fotograf, Andreas Ogris bittet, sich ins rechte Licht zu setzen. Der kommt
der Bitte nach, wenn auch nicht
ganz diskussionslos.
An einem prachtvollen Sommertag sitzen wir in Ogris’
Stammlokal Tewa am Karmelitermarkt in der Leopoldstadt
beim Frühstückskaffee. Die
Rede ist gerade von Barcelona,
von den vielen Erinnerungen an
sein einjähriges Gastspiel bei
Espanyol. „Der Fußballer hat
einen ganz anderen Stellenwert
dort. Auch die Spieler waren extrem leiwand zu mir.“
Nach der WM 1990 in Italien,
bei der ihm in der Vorrunde das
Siegestor gegen die USA gelungen war („Da kann ich dir immer
noch jedes Detail erzählen“),
unterschrieb er einen Dreijahresvertrag bei Espanyol, dem
kleinen Lokalrivalen des großen FC Barcelona. Die Wiener
Austria forderte für den Flügelstürmer 40 Millionen Schilling.
Espanyol überwies zunächst 12
Millionen. Austrias damaliger
Klubchef Joschi Walter freilich
akzeptierte die von den Spaniern nach einem Jahr vorgeschlagene Ratenzahlung nicht. Ogris
musste heim zur Austria.
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macht und niemandem etwas
erzählt. Erst nach sechs Tagen
habe ich die Familie eingeweiht. Frau und Tochter waren begeistert.“
Seine Motivation: „Ich kann
nicht tanzen. Ich will beweisen,
dass man es mit Fleiß und Ehrgeiz schaffen kann. Aber mir ist
auch klar, dass die Leute sehen
wollen, dass du dich plagst, dass

dir ein Hoppala passiert.“ Seine
Partnerin, Vesela Dimona, „hat
eine Engelsgeduld mit mir“.
Sechs Wochen lang trainierten
sie vor dem Lockdown. „Täglich drei Stunden. Die Wesi
wollte, dass wir sechs Stunden
am Tag trainieren, aber das
schaff’ ich nicht so lange.“ Das
Ziel lautet naturgemäß: so lange
wie möglich dabei bleiben.

Schicksalsschläge. In den
vergangenen drei Jahren wurde Ogris von drei Schicksalsschlägen getroffen. Bruder
Ernst, früher ebenfalls Profikicker, starb 2017 mit 49 Jahren.
„Er kam mit Schulterschmerzen ins Spital. Dort hat er einen
Keim erwischt, der ihn von

los.“ Vor zwei Jahren starb der
jüngste Bruder Thomas mit 48
überraschend an einem Herzinfarkt. Im Vorjahr verlor sein
Vater einen jahrelangen Kampf
gegen den Krebs. „Die Schicksalsschläge reißen ein Loch.
Doch irgendwann muss jeder
die Patschen strecken.“
Leidenschaftlicher Opa. Und
dann kommt quasi der Sonnenschein ins Tewa, die bald achtjährige Enkelin Anna mit ihrem
Papa Marcel, Andis Schwieger-

„

Mir ist auch klar, dass die Leute
sehen wollen, dass du dich plagst,
dass dir ein Hoppala passiert.
Andi Ogris
innen aufgefressen hat. Nach
einer Woche war nur noch
die Hülle da. Er war chancen-

sohn. „Ich bin“, sagt Ogris, „ein
leidenschaftlicher Opa.“ Und
das ist nicht zu übersehen.

Ein Rennfahrer zündet seinen
Business-Turbo
Robert Lechner ist ehemaliger Rennfahrer,
Gesamtsieger der 24 Stunden auf der legendären
Nürburgring-Nordschleife und Geschäftsführer von
Lechner Racing in Salzburg.

W

er im Motorsport den
Namen Lechner hört,
weiß, was dahintersteckt: eine
langjährige Erfahrung im internationalen Rennsport, fast genauso lange Verbundenheit mit
Porsche und eine Erfolgsserie
sondergleichen in diversen Porsche-Markenpokalen.
Während der Senior – Walter Lechners von zahlreichen
Meistertiteln gekrönte Motorsportlaufbahn begann 1975 –
noch immer als Teamchef im
Porsche Supercup aktiv und
kein bisschen leise ist, sind die
Söhne Robert (42) und Walter
jun. (39) längst fixe Größen auf
mehreren Ebenen geworden.

„Natürlich haben wir den Motorsport seit unserer Kindheit
im Blut“, erklärt Robert. Zusammen mit seinem Bruder organisiert er die Porsche Sprint
Challenge Central Europe,
führt die Supercup-Teams mit
dem Vater und kümmert sich
auch um die Rennfahrerschule
auf dem Salzburgring. Lechner Racing gehört für Porsche
zu den wichtigsten Partnern im
Motorsport.
Doch die Brüder haben sich mit
der eigenen Agentur auch ein
anderes Standbein geschaffen:
Als Event- und Marketingexperten organisieren sie sowohl
Firmen-Incentives – oft in

© lechnerracing.com
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ORF Co-Kommentator
Robert Lechner

Verbindung mit motorsportlichen Aktivitäten – oder Fahrsicherheitstrainings auf Eis und
Schnee im Salzburger Land, bei
denen Robert und Walter auch
als Instruktoren fungieren. Robert Lechners Vernetzung im
Rennsport hat da schon manche
wertvolle Geschäftsverbindung
angebahnt, besonders in der Automobil- und Reifenindustrie.
Robert Lechner ist aber auch
vielen
Motorsportfreunden

mittlerweile längst als Fachkommentator im Fernsehen
(ORF, ServusTV) ein Begriff,
wo er von Formel 1 bis Le
Mans Hintergründe, Technik
und Strategien in sehr sympathischer Weise den Fans nahebringt. Dank seiner Freundschaft mit vielen Piloten und
Kontakten in der „Szene“ kann
Robert Lechner so Einblicke
wie kaum ein anderer bieten.

www.lechnerracing.com

Erika Pluhar:
„Mein Herz schlägt links!“
DIE BÜHNEN-ALLROUNDERIN ÜBER KUNST, POLITIK UND IHR LEBEN

Österreichs große Schauspielerin, Sängerin und Buchautorin Erika Pluhar („Die Stimme
erheben“) im Interview über Corona, Strache und die Wien-Wahl. Ihr Rückblick ohne Scham,
ihre Vorschau auf künftige künstlerische Ereignisse.
Christoph Hirschmann

S

ie haben zwei
Katastrophen erlebt: den Zweiten
Weltkrieg und jetzt
die weltweite Coronakrise.
Beides ist wohl nicht miteinander vergleichbar …
Erika Pluhar: Ich muss geste-

© s-medien© Erika Pluhar

hen, als die Coronazeit begann
und plötzlich diese gespenstische Stille herrschte, erinnerte
ich mich ganz stark an meine
Empfindungen als Kind. Und
ich musste mich beruhigen: Nein,
Bomben fallen
jetzt keine!
Das war dieselbe Stille
wie vor den
Bombardements
…

Aber ich muss sagen: Ich war
während der Zeit des Lockdowns natürlich privilegiert.
Ich war in meinem Haus mit
einem Garten, und gegenüber
wohnt mein Enkel, dessen Gefährtin demnächst ein Kind
kriegt – ich werde jetzt also Uroma. Und ich habe an einem
neuen Buch geschrieben und
meinem Alter gemäß gelebt.
Ich bin ja auch nicht so ein Bühnentier, mich wird man nicht im
Rollstuhl vorführen, ich werde
kein geriatrisches Rampenwunder! So lange es mit Elan geht,
ist es gut. Aber dann bleib’
ich z’Haus … Auf der anderen Seite gab’s natürlich in
dieser Zeit viele junge Menschen, die mir sehr leid
getan haben, weil die in
tollen Projekten steckten
– und dann ist plötzlich
alles aus!
Wie geht es mit dieser
Krise weiter?
Pluhar: Ich denke, dass

man dem Ganzen mit
Vernunft begegnen
kann. Und ich
habe eigentlich
die Verordnungen unserer Re-

gierung – für die ich nicht juble; ich sag’ nur immer, Gott sei
Dank ist es nicht Türkis-Blau!
– recht vernünftig gefunden.
Ich finde, dass Anschober, den
ich gut kenne, seinen Job sehr
gut macht, und dafür erhält er ja
in Stimmungsbarometern auch
schon Zustimmung. Ja, ich fand
sogar, dass die Lockerungen
zu früh passiert sind, weil viele
Menschen den Ernst der Lage
nicht kapieren – man muss im
Sommer ans Meer, und man
muss Partys feiern. Das liegt
daran, dass unsere konsumhörige Zeit den Menschen in unseren Breitengraden jedes kleine

In Ihrem Heimatbezirk
hängen FPÖ-Plakate mit
dem Slogan: „Döbling
schützen“. Fühlen Sie sich
unbeschützt?
Pluhar: Abgesehen davon,

dass ich ständig Briefe von Immobilienfirmen bekomme, die
sich für mein wunderschönes
altes, wild verwachsenes Haus
interessieren – die fahren da
vorbei und denken, da wohnt
wer, der nicht mehr ganz bei
Trost ist –, braucht Döbling
keinen Schutz. (Lacht:) Und
vor allem von einem FPÖler
will ich mich nicht beschützen
lassen!

„

Wien war und ist sozialdemokratisch
sehr gut geführt, und ich bin dafür,
dass es so bleibt
Erika Pluhar
Glück ermöglicht hat. Und da
würde ich mir wünschen, dass
diese Coronakrise ein gewisses
Umdenken mit sich brächte.
Denn, dass sich etwas ändern
muss, ist klar, weil unser schönes Gestirn, das ich so liebe,
am Kollabieren ist! Gleichzeitig
bin ich aber auch sehr skeptisch,
weil ich weiß, wie unbelehrbar
die Spezies Mensch ist. Und
wie leicht man sie mit dem Thema „Angst“ packen kann. Und
diesbezüglich haben meistens
Reaktionäre und Populisten und
Faschisten die schnellsten und
einfachsten „Lösungen“.

Wien ist 100 Jahre sozialdemokratisch – soll das Ihrer
Meinung nach so bleiben?
Pluhar: Mein Herz schlägt

links. Und ich habe ja vor
allem in der Kreisky-Zeit
erlebt, wie sich dieses Land
zu einem funktionierenden –
sozialdemokratischen – Sozialstaat entwickelt hat. Und
ich konnte auf dieses Land
auch irgendwie stolz sein.
Deshalb hat mir alles, was
dann nach rechts gedriftet
ist, sehr wehgetan. Ich war
ja eine deklarierte Gegnerin
von Jörg Haider – und da
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möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen: Es starb
meine Tochter mit 37 Jahren. Und damals gab es noch
keinen „Shitstorm“, aber anonyme Briefe. Und da habe
ich einige des Inhalts bekommen, dass mir das durchaus
recht geschieht, dass meine
Tochter gestorben ist. Weil
ich gegen „den Jörgl“ bin.
Beim ersten Brief dachte ich,
ich versinke … Aber dann
habe ich gemerkt, was da an
Faschismus schlummert und
immer wieder so leicht aufzuwecken ist. Man muss nur
mit der Angst kommen und
mit dem Hass und dem „Mir
san mir“.
Wen werden Sie bei der WienWahl am 11. Oktober wählen?
Pluhar: No, sicher wähle ich

nicht – wie heißt das? – das
„Team HC“! Und mich hat
auch wirklich bestürzt, dass
man diesen Mann, der ja ins
Gefängnis gehört, zu einer Diskussion in den ORF einlädt.
Das gehört sich nicht. Was der
Mann denkt und sagt, haben
wir spätestens nach Ibiza alle
wahrgenommen, und er gehört
in den Häfen! Nein, ich finde,
Wien war und ist sozialdemokratisch sehr gut geführt, und
ich bin dafür, dass es so bleibt.

Erika Pluhar – „Ich blicke
zurück ohne Scham“
Wie sehen Sie Wiens
Bürgermeister Michael
Ludwig?
Pluhar: Ich habe ihn zwei-,

dreimal getroffen – er war
auch bei einer meiner Lesungen in Floridsdorf –, und
ich habe mich sehr gut mit
ihm unterhalten. Er ist nicht
so mit Witz und Trunk und
Gesang unterwegs, aber das
brauchen wir ja auch nicht.
Ich habe keinerlei Einwand
gegen ihn.
© Erika Pluhar
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„Unser Gestirn, das ich so
liebe, ist am kollabieren“

Was werden wir in nächster
Zukunft von Ihnen sehen
und hören?
Pluhar: Ich bin ja seit vielen

sinn gespielt oder gedreht. Ich
war nie in einer RosamundePilcher-Verfilmung und war
nie eine Kommissarin. Ich
Jahren nicht mehr Schauspie- habe drei Mal die Buhlschaft
abgelehnt.
lerin im übUnd
ich
lichen Sinn.
Ich
bin
Ich habe dreimal die habe auch
Wermit 60 im
Buhlschaft abgelehnt nie
bung geBurgtheater
Erika Pluhar
macht. Und
in Pension
wenn die
gegangen.
Und wenn ich noch einmal große Iris Berben im Fernseleben würde – was ich nicht hen sagt: „Mit dieser Creme
glaube –, würde ich mich bringen Sie Ihre Falten weg!“,
mehr dem Film zuneigen als dann wird mir unheimlich.
dem Theater. Aber im Großen Denn erstens ist Werbung imund Ganzen beatmet mich mer Lüge, und zweitens ist
dieser Beruf, und ich gehe diese Frau ja nicht arm! Also,
gerne vor ein Publikum – aber langer Rede kurzer Sinn: Ich
mit meinen Inhalten. Also, blicke zurück ohne Scham.
ich lese aus meinen Büchern
oder ich singe meine Lieder.

„

Sind Sie zufrieden mit Ihrem
Leben?
Pluhar: Ich muss sagen: Der

Rückblick macht mich nicht
unzufrieden. Ich habe auch in
jungen Jahren nie einen Blöd-

KIDS & CO
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Wohin mit den Häufchen?

W

© GB*

© Drew Hays

ien soll jetzt noch verrichtet hat. [...] Soll er jetzt ihrer/seiner Projektidee um eine
grüner
werden: etwa auf den Gehsteig vors Baumscheibe bei der MA25 ansuchen und wird bei der Umsetund zwar weniger Haus machen?“
Parkplätze, dafür mehr GrünSPRICH! ist dieser Frage zung unterstützt.
streifen. Wir HunAuch der Ausbau
debesitzerInnen
der Hundezonen hat
haben gejubelt!“,
noch kein Ende geso schreibt uns eine
funden, und die GB*
engagierte Hundeder MA25 kümmert
besitzerin. Nun ist
sich mit engagieres aber so, dass die
ten BürgerInnen um
„Baumscheiben“ –
die Planung dieser
so werden die FläFlächen. Eine der
chen rund um die Maulkorb – Gackerl – Kampfund:
weitläufigsten HunBäume zwischen Bei der aktuellen SPRICH! Umfrage geht es im dezonen mit über
den
Parkplätzen Ihre Meinung: www.sprichmit.ogm.at
300.000 m² im Wiein Wien genannt
ner Prater ist für alle
– zum Unmut der Hundebe- nachgegangen: Menschen, die Hunde Wiens einen Besuch
sitzerin von Privatpersonen gerne die Stadt begrünen wol- wert. Falls doch einmal der
„gepachtet werden“, wie sie es len - und sei es ein/e engagier- Weg zu einer der Hundezonen
nennt. „Die Familien pflanzen te/r KleingärtnerIn, Bienen- und zu weit ist, gibt es über 3.600
dort ihr Gemüse an, wo frü- InsektenhotelbetreiberIn oder gratis
„Gackerl-Sackerl“her mein Hund seine Notdurft HundebesitzerIn – kann mit Spender in Wien.
SPIELTIPP
Kuala – das Spiel, in dem ihr die
HeldInnen seid! Begebt euch
zusammen auf eine aufregende
Reise durch das Kuala-Archipel und sucht dort nach verborgenen Schätzen. Wählt euren
Charakter aus und nutzt dessen
spezielle Fähigkeiten. Löst Rätsel, findet Geheimgänge und
vermeidet die vielen Fallen, die
auf euch lauern. Denn Ihr seid
hier die HeldenInnen! Kuala
wurde von den bekannten Spiele-Comics inspiriert, bei denen
die LeserInnen die HeldInnen
sind und ihre eigene Geschichte bestimmen.

© Pegasus Spiele

Gemeinsame Comic-Abenteuer

Verlag: Pegasus Spiele
Für 1 bis 4 Spieler ab 7 Jahren
Spieldauer: 45 bis 60 Minuten

DIREKTER DRAHT
ZUR STADT

Die Gebietsbetreuungen Stadterneuerung – kurz GB* – ist
eine Service-Einrichtung der
Stadt Wien. Die Stadtteilbüros sind nicht nur Servicestellen für Ihre Fragen. Sie sind
ein Ort im Stadtteil, wo Sie
Ihre Ideen fürs Wohnumfeld
einbringen,
NachbarInnen
aus dem Wohngebiet kennen
lernen und sich für Stadtteilprojekte engagieren können.
www.gbstern.at/

© s-medien

Bei uns in der Redaktion kommen immer wieder interssante LeserInnenbriefe an. Manchmal lernen wir ein paar neue Dialektausdrücke dazu,
manchmal sind wir zutiefst gerührt und manchmal ist eine Anregung
dabei, die wir voller Interesse aufgreifen. Diesmal sind wir der Frage nach
den „Baumscheibenklos“ nachgegangen:

Hannah
& Ntieorisceh umnteriwegs
tie

Nasenbären-Show
Zwei Weißrüssel-Nasenbärenbabys sind die herzigen
Superstars im Tiergarten
Schönbrunn. Die beiden
mussten wir natürlich sofort besuchen. Am 4. Juni
hat Nasenbär-Mama Puppe die Zwillinge zur Welt
gebracht. Bei der Geburt
messen die kleinen gerade mal zehn Zentimeter,
sie sind blind und taub.
Derzeit werden die Babys
von Mama Puppe gesäugt,
und Papa Fernando passt
auf, dass seiner kleinen
Familie nichts passiert.
Knapp zwei Monate nach
ihrer Geburt machen die
zwei süßen Nasenbären
ihre ersten Ausflüge und
interessieren sich sogar
schon für süßes Obst.
Noch sind sie etwas wackelig unterwegs, aber
schon bald werden die
Zwillinge durch ihr Gehege
düsen. Da das Geschlecht
der beiden noch nicht bestimmt werden kann, gibt
es auch noch keine Namen.
Diese putzigen Tierchen
muss man einfach gesehen
haben. Wir freuen uns auf
unser nächstes Abenteuer.
Bis bald!

Chancen
bieten.
ludwig2020.wien
Sei dabei!

Entgeltliche Einschaltung; Foto: Dieter Steinbach

TERMINE & TIPPS
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Es wird Zeit – die Show zum Buch

L

wenn es ernst wird. Bewegend und
spannend. Herzzerreißend lustig und
atemberaubend traurig. Lebensklug und
voller Wärme. Typisch Kürthy eben!
9. September 2020, um 19.30 Uhr auf
zwei Vorstellungen mit Beginn 18.00 und
20.30 Uhr geteilt. Infos: www.akzent.at

Jonas Kaufmann singt im Park

Thomas Maurer – Woswasi

Der Starkabarettist heißt
Sie in der Welt von
Woswasi willkommen.
19.–22. August, 20.00 Uhr
Kabarett Stadtsaal
Mariahilfer Straße 81/3
1060 Wien

© Gregor Hohenberg / Sony Classical

ls echter Bayer schätzt
der Weltstar Jonas Kaufmann seinen Landsmann
Richard Strauss sowohl als
Opern- und Liedkomponisten
sehr. Mit seinem kongenialen Klavier-Partner Helmut
Deutsch war seine allererste
Solo-CD den schönsten Liedern von Richard Strauss gewidmet. Eine seiner jüngsten
Einspielungen trägt den Titel
„Wien“: Für diese Stadt, für
die Wiener Lieder und Operetten empfindet Jonas Kaufmann eine außergewöhnlich

Swing vom Feinsten

große Liebe. Selbst für „echte“ WienerInnen ist es verblüffend, wie der Münchener
Jonas Kaufmann die sprachlichen Nuancen und den
Wiener Schmäh beherrscht.

MALEREI

Kunstführung – Arik Brauer

THEATER IM PARK
am Belvedere:
24. August,
Beginn: 20.00 Uhr.
Weitere Informationen:
www.theaterimpark.at

SPIEL & SPASS

2. Tivoli Kinderfestival

18.8. 19.00 Uhr Arik Brauer PrivatBöhmischer Prater, 22. August ab
sammlung, Colloredogasse 30, 1180. 14.30 Uhr, 23. August ab 13.00 Uhr

D

er Kochhut ist ein multifunktionaler Deckel für alle
gängigen Kochtöpfe, Bräter und
Pfannen.

Das Besondere daran: Der
Deckel ist so konstruiert,
dass Dämpfe und Gerüche
ganz gezielt abgeleitet und
abgesaugt werden. Damit ist
er die perfekte Ergänzung
für moderne Kochfeldabzüge und auch ein praktischer
Spritzschutz – Kochfeld und
Küche bleiben sauber!
Darüber hinaus bleibt der
Kochhut die ganze Zeit auf
dem Topf bzw. auf der Pfanne.
Zum Umrühren, Abschmecken,
Befüllen oder Entnehmen
kann der Deckel im

Handumdrehen
geöffnet
und
wieder
verschlossen
werden. Aus hochwertigem
und robustem Kunststoff in
Österreich gefertigt, ist der
Kochhut sowohl hitze- als
auch kältebeständig, kann
kinderleicht
zerlegt
und
hygienisch in der Spülmaschine
gereinigt werden.

Senden Sie uns eine
Mail mit dem Betreff
„Kochhut“ an
redaktion@s-medien.at
und schicken Sie uns Ihr
Lieblingsrezept.
Aus allen Einsendungen
werden drei Kochhüte
(made in Austria) verlost.
Einsendeschluss ist
der 21. August 2020.

TERMINE

Liederabend der Superlative: Jonas Kaufmann und Helmut Deutsch
am Klavier. Am Programm stehen Richard Strauss, Operettenmelodien
und Wiener Schmankerln.

A
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Der Kochhut: eine runde Sache!

© Sonja Tobias

Schauspieler, Moderator,
Kabarettist & Bestsellerautor Dirk
Stermann liest aus seinem neuen
Buch „Der Hammer“.
24. September 2020, 18.00 Uhr,
Roter Berg; Nothartgasse /
Ratmannsdorfgasse.
Bei Schlechtwetter wird die
Veranstaltung an einem Ersatzort
abgehalten. Anmeldung unter:
www.buecher-geschenkeladen.at

© Caro Strasnik

1. Hietzinger Sunset-Lesung

GEWINNSPIEL

GEWINNSPIEL

Autorin Ildikó von Kürthy und Schauspielerin Nicole Beutler stehen
gemeinsam auf der Bühne des Theater Akzent. Geboten wird eine
Show vom Feinsten!
achen, jammern, klüger
werden – Frauen reden
über das, worauf es ankommt.
Früher ging es in unseren Frauenrunden um brüchige Nägel
und marode Beziehungen.
Heute geht es um das Alter,
den Tod, Alzheimer und Pflegenotstand. „Es wird Zeit“ ist
die Geschichte einer Frau, die
sich in der Mitte des Lebens
entscheiden muss: weitermachen oder
neu anfangen? Es geht um Schuld und
Freundschaft, das Älterwerden und das
Jungbleiben, es geht um Liebe und Tod.
Eine Buchshow zum Lachen und zum
Weinen, die gute Laune macht und niemanden allein lässt, auch dann nicht,
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Rat Pack – Frank Sinatra
und Co. auf der MS
Admiral. 28.August,
19.00 bis 22.30 Uhr

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

PROVISIONS
FREI!

Kernölamazonen „Best off“

Theater am Spittelberg
Sommerbühne: 15.8.
19.00 Uhr;
Karten: +43 1 526 13 85

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.

BENEFIZGALA

Dorfer & Hader lesen!

26.8. 20.00 Uhr; Kabarett Stadtsaal,
Mariahilfer Straße 81/3, 1060 Wien

BLICKPUNKT 21 – LEOPOLDINE
1210, SIMMELGASSE 1

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
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DIENSTAG
Mehr Kultur und Information

KUNST UND KULTUR

unter tv.ORF.at/ORFdrei und im ORF-III-Newsletter:
Einfach anmelden unter ORFdrei-informiert.ORF.at
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