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Die große Radfahrumfrage

Auf www.sprichmit.ogm.at zählt Ihre Meinung: Soll
es eine Helmpflicht für alle RadfahrerInnen geben?
Sollen Fahrräder Kennzeichen tragen? Soll das Wiener
Radwegenetz weiter ausgebaut werden?
• Seite 3
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Wien sperrt wieder auf!

INTERVIEW

Peter Hofbauer und die
Corona-Zwangspause

Der TV-Produzent und Prinzipal
des legendären Musical ComedyTheaters Metropol spricht
über seine Zeit in der CoronaQuarantäne und wie er mit
dem Kulturstopp in Österreich
umgegangen ist. • Seite 18

LOCKUP
Die DöblingerInnen
mussten auf Heurigenbesuche, Sportveranstaltungen,
Kunst und Kultur viele Wochen lang verzichten. Sprich! hat
nachgefragt, was jetzt
wieder alles geht.

NACHGEFRAGT

Wie kann den Unternehmerinnen
und Unternehmern in Döbling
geholfen werden? Thomas Mader,
Klemens Resch, Heinz Hieber und
Angelika Pipal-Leixner sprechen
über ihre Ideen. • Seite 6
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BusinessTalk der
BezirkspolitikerInnen
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DÖBLING

Sprich! und das Meinungsforschungsinstitut OGM starten Radsicherheitsinitiative. Mitmachen: www.sprichmit.ogm.at.

Wer sein Auto liebt, der least.
Der günstigste Weg zu Ihrem Traumauto führt über Ihren
Raiffeisen-Berater. Er weiß, welche Finanzierung am besten
zu Ihren Bedürfnissen passt. Jetzt Leasing Vertrag abschließen und 3 Monate Raiffeisen KFZ-Versicherungsprämien* sparen. Sichern Sie sich noch zusätzlich € 1.000,Cashback Bonus!** Mehr auf raiffeisen-leasing.at
* Bei Abschluss eines Leasingvertrages gemeinsam mit einer KFZ-Versicherung der Raiffeisen
Versicherung bis zum 30.06.2020 zahlen Sie für die ersten drei Monate keine KFZ-Versicherungsprämie. ** Voraussetzungen: 1. Abschluss eines KFZ-Leasingvertrages für einen Neuwagen (kleiner
200km; noch keine Anmeldung) ab dem 1.3.2020. 2. Registrierung auf: https://www.raiffeisenleasing.at/cashbackbonus und Abschluss der Zusatzvereinbarung. 3. Aktion ist limitiert auf die
ersten 50 Registrierungen und auf eine Zusatzvereinbarung pro Leasingnehmer. 4. Übermittlung
der Fotos. Wir empfehlen dem Leasingnehmer eine Abklärung des Cashback Bonus in Hinblick
auf seine Einkommenssteuererklärung. Impressum: Medieninhaber: Raiffeisen-Leasing GmbH,
1190 Wien, Herausgeber, erstellt von: Raiffeisen-Leasing GmbH, 1190 Wien
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An vieles vormals Undenkbares haben wir uns erstaunlich rasch gewöhnt. Sogar
daran, an den unglaublichsten Orten Masken zu tragen.
Zur Sicherheit. Die Freiwilligkeit, die teils durch Widerwilligkeit oder Unvernunft
Einzelner nicht möglich
war, wurde rasch durch notwendige Verordnungen ersetzt. Und siehe da, es geht.
Dabei wurde viel Kreativität frei, die das Tragen von
Masken fast kultig gemacht
hat. Diese vor einigen Wochen noch undenkbare Entwicklung nimmt Sprich!
zum Anlass, um Sicherheitsfragen rund um das Fahrrad
neu zu thematisieren. Emotionen waren noch nie ein
guter Ratgeber. Daher haben
wir mit dem renommierten
Institut OGM eine anonymisierte Umfrage entwickelt,

die unter anderem die Helmpflicht für RadfahrerInnen
zum Inhalt hat.
Alleine 2019 starben bei
über 8.000 Unfällen mit
RadfahrerInnen auf Österreichs Straßen über 30 Personen. Der Fahrradboom
der letzten Wochen führt daher automatisch zu erweiterten Sicherheitsdebatten, die
auch eine Kennzeichen- und
Versicherungspflicht
neu
denken lassen. Je mehr VerkehrsteilnehmerInnen sich
erfreulicherweise wieder für
das Rad entscheiden, desto
mehr muss für ein sicheres
Miteinander nicht nur mehr
nachgedacht, sondern auch
rasch gehandelt werden.
Selbst wenn in vielen Fällen
die Vernunft bereits heute
viele RadfahrerInnen sowohl die eigene Sicherheit
als auch die anderer bedenken lässt. Das Verständnis,
dass lediglich Kinder ihre
Köpfe schützen müssen und
deren Eltern nicht, ist allgemein meist enden wollend.
Nehmen Sie sich jene zwei
Minuten Zeit, die Leben
retten können.
Mit sprichmit.ogm.at
geht es zur anonymisierten
Umfrage. Zur Sicherheit.

Sprich!’s
aus…
n Döbling angekommen,
haben wir die
unterschiedlichsten Reaktionen
erhalten. So soll es
ein. Danke an heute.at
und krone.at, die unser
Interview mit Ex-Kanzler Dr. Vranitzky übernommen haben. Es ist
aufregend, und aufregend wollen wir sein.
Durchaus heißere und
manchmal unangenehmere Themen werden
Emotionen wecken.
Vermehrt werden wir
uns durch Umfragen
an die BewohnerInnen
wenden. Gemeinsam
mit OGM werden wir
auch „heikle“
Bereiche angehen,
um nicht zuletzt
aktuelle Veränderungen
unserer bisherigen Gewohnheiten, die unser
jetziges Leben beeinflussen, wertfrei zu
thematisieren.

I
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Die Umfrage
MICHAEL G. FRITSCHER
HERAUSGEBER
Die Ergebnisse
der ausschließlich
anonymen OGMBefragungen werden
wir den BewohnerInnen
des Bezirks ebenso
zur Kenntnis bringen,
wie auch direkt der
Bezirkspolitik. Alle
werden dieselben
Infos erhalten.
Und alle in Döbling
vertretenen Parteien
mit ihren engagierten
Repräsentantinnen und
Repräsentanten werden
stets unter gleichen
Voraussetzungen
eingeladen, sich
den BewohnerInnen
mitzuteilen. Die
Plattform Sprich! steht
allen gleichermaßen
zur Verfügung. Sie
zur Information und
Kommunikation zu
nutzen, ist für alle
möglich.
Sprich!‘s aus. Dann
geht was in Döbling.
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Wir sind wieder da!

Shops, Museen und Restaurants in Zeiten
der „neuen Normalität“
„I’ll be back!“ Mit diesem geflügelten Arnold-Schwarzenegger-Slogan wird sich
wohl so mancher Wirt und Hotelier, Kinobetreiber und Theaterprinzipal über
die forderndsten Wochen der Coronapandemie hinweggetröstet haben. Jetzt,
nach überstandener Durststrecke – oder neudeutsch: „Lockdown/Shutdown“,
– sind die Meisten wieder zurück. Und ihre Gäste schwärmen von ihrem ersten
„Kaffeetscherl“ (nach der Krise), vom ersten Restaurantbesuch mit der Family
oder vom Museumsrundgang zwischen echten Bildern (nicht mehr zwischen
virtuellen). Schöne neue – analoge – Welt!

T

atsächlich hat fast alles rektor des Hernalser Metropol,
wieder offen. Seit dem im Interview mit Sprich!. Jeden2. Mai lockt der Handel falls beweist der Theaterprofi
wieder zum Konsum. Am 15. Flexibilität: Fürs erste plant er
Mai sperrten die Gastronomie- sommerliche Aktivitäten im
betriebe mit Gastgärten wieder idyllischen Pawlatschen-Innenauf. Gottesdienste sind wieder hof seines Theaters.
erlaubt. Viele Museen sind seit
Museen offen. Ähnlich
Mitte Mai wieder geöffnet, und zögerlich reagierten übrigens
auch Panda & Co. vom Schön- die Wiener Museums-Leiter auf
brunner Tiergarten müssen nicht die Lizenz zum Aufsperren. So
mehr online zu den Kindern haben die großen „Kunsttemnach Hause kommen. Am 18. pel“, wie das Kunsthistorische
Mai wurden die Volksschüler Museum (neue Ausstellung
aus dem „Home„Beethoven bewegt“
schooling“
zuab Herbst), das Belrückgeholt
(die Touristen gehen vedere („Into the
Pandemie
hat
nicht nur in der Night“) oder die Alunseren Sprachbertina („Von WarAlbertina ab
schatz um so viehol bis Richter“), seit
le Anglizismen
Mitte Mai wieder
bereichert!). Und am 29. Mai offen – nicht zur großen Freuöffneten auch die Hotels wieder de mancher Chefs. Johanna
ihre Tore (auch für uns interes- Rachinger, Generaldirektorin
sant, da wir ja heuer den Urlaub der Nationalbibliothek und Vormehrheitlich im Lande ver- sitzende der Bundesmuseenbringen werden). Auch in den konferenz, erläuterte via ORF:
Theatern wird im Sommer der Man habe nach Ausbrechen der
Vorhang Zug um Zug aufgehen Coronakrise einen großen Teil
– mit hygienebedingt strengen der Mitarbeiter bis Ende Juni
Auflagen. Das lässt hoffen (end- in Kurzarbeit geschickt und
lich wieder Theater live!) und Renovierungsarbeiten vorgezobangen zugleich: „Man wird gen. Zudem wurden Großaussich überlegen müssen, ob sich stellungen wie etwa „Modigdas Aufsperren überhaupt aus- liani – Picasso. Revolution des
zahlt“, sagt Peter Hofbauer, Di- Primitivismus“ in der Albertina

auf 2021 verschoben: „Wir können das finanzielle Risiko einer
solchen Ausstellung nur tragen,
wenn es wie zuletzt bei Dürer,
Claude Monet oder der MatisseAusstellung eine realistische
Chance gibt, mit mindestens
300.000 Besuchern rechnen
zu dürfen. Diese realistische
Chance sehe ich in diesem Jahr
nicht“, teilte Klaus Albrecht
Schröder in einer Aussendung
mit. Nicht nur in der Albertina
gehen die Touristen ab.
Tourismus. Tatsächlich
prognostiziert der Wien-Tourismus Einbrüche bei den Nächtigungen zwischen 40 und 50
Prozent (bestenfalls!) und erwartet sich eine Erholung erst
2021 beziehungsweise Zuwächse erst wieder 2022.
Otto Hochreiter, Generalsekretär der ICOM Österreich,
sieht das weniger pragmatisch:
„Museen sind leise und laut
zugleich: Sie sind nicht nur
der lauten Gegenwart des Ausstellungserfolgs und der BesucherInnen-Maximierung verpflichtet, sondern genauso der
leisen Funktion als Gedächtnisspeicher der Gesellschaft“, gab
er zu bedenken. Und genauso
sehen das die Kunstfreunde,
die nach notgedrungenen On-
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line-Ausflügen
ins World Wide
Web jetzt gerne
wieder „echte“ Museums-Touren machen.
Klimt Villa. Maris Alakus,
Geschäftsführer der Hietzinger Klimt Villa, war mit der
Wiedereröffnung zu Christi
Himmelfahrt durchaus zufrieden: „Es war viel los!“ Trotz
verkürzter
Öffnungszeiten
spreche man auch mit dem
neuen Klimt-Café im Rosengarten viele Hietzingerinnen
und Hietzinger an. An Corona
erinnern nicht nur Abstandsregeln, sondern auch der elegante Klimt-Mundschutz, den
man jetzt im Shop erwerben
kann. Seit 29. Mai hat im 13.
auch wieder die Hermesvilla
geöffnet, wo man die Dauerausstellung „Sisis Schloss der
Träume“ besichtigen kann.
Einige Museen allerdings blieben (bei Redaktionsschluss)
wegen zu beengter Räumlichkeiten auch weiterhin geschlossen, so etwa das Beethoven Museum im 19., wo der
Jahresregent (es ist BeethovenJahr, und kaum einer merkt’s!)
sein „Heiligenstädter Testament“ sowie erste Skizzen zur
„Eroica“ verfasst hat.

DÖBLING

© Klee am Hanslteich
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Schanigarten.
„Jean,
trag den Garten raus!“ Diese
historische Aufforderung eines
Oberkellners zu seinem Piccolo soll im 18. Jahrhundert den
„Schanigarten“ auf den Weg
gebracht haben. Knapp 200
Jahre später – der Höhepunkt
der Coronakrise ist überstanden
– werden vor allem jene Wiener
Restaurants und Cafés wieder
gestürmt, die über Schani- oder
Gastgärten verfügen.
So erfreuen sich gehobene
Kult-Locations wie das Fabio’s
oder das Schwarze Kameel
(beide im 1.), wo man sich
nicht drinnen drängeln muss,
aber auch Lokale am Stadt- und
Waldesrand – à la Pichlmaiers
Zum Herkner (17.) - oder „nahe
am Wasser gebaut“ – wie das
Klee am Hanslteich (17.) oder
das Bootshaus an der Alten Donau – wieder regen Zuspruchs.
Psychologen vermuten: In der
guten Luft sinkt die Angst vor
den Viren!
Slow Food. Doch bei
weitem nicht alle Wirte sind
in Jubellaune. Von „Slow
Food“ schrieb Ende Mai der
„Kurier“ recht doppeldeutig:

Plachuttas Credo. Mit
„Der Gästeansturm blieb bei
den meisten Wirtshäusern aus. der neuen Situation gut zuranNur Wochenende und Feier- de kommt Gastro-Profi Mario
tag brachten bessere Umsätze.“ Plachutta: „Wir sind mit der
Beim Großteil der Gastronomie Wiedereröffnung zufrieden“,
sei das Geschäft schleppend an- sagt der Rindfleisch-Routigelaufen. Es fehlen – wie in den nier auf Sprich!-Anfrage. Alles
Museen – die Touristen. Auch laufe „überraschend gut - zwiMenschen im Home Office be- schen 70 und 80 Prozent“ von
ziehungsweise die
davor. Was er
sogenannten Ririchtig macht?
sikogruppen sind
„Wir haben’s
weniger
unterschon vor der
Wir haben’s schon
wegs. Und auch
vor der Krise richtig Krise richtig
der
zögerliche
gemacht. Denn
gemacht
Start der Kulturunser Credo
Mario Plachutta
betriebe, die üblilautete stets:
cherweise für ein
gleichbleibenunternehmungslustiges Publi- de Qualität zu fairen Preisen.“
kum sorgen, macht den Gastro- Plachutta Nussdorf, Plachutta
nomen zu schaffen.
Hietzing sowie das zur PlaSo sperrte Multi-Cafétier Berndt chutta-Gruppe ressortierende
Querfeld sein Café Museum Mario im 13. haben seit Mitte
nahe der Wiener Staatsoper we- Mai wieder offen, die Filiale in
nige Tage nach dem Re-Opening der Wollzeile seit Ende Mai.
wieder zu – zehn Prozent UmInstitution. Dass eine
satz reichten nicht. Ausweichen auch den Österreichern inzwikonnte man ins Café Mozart schen lieb gewordene weltoder ins legendäre Landtmann. weite kulinarische Institution
Auch Landtmann’s Jausen Sta- der Pandemie zum Opfer fiel,
tion in Schönbrunn – ebenfalls wird einem spätestens dann
eine Querfeld-Filiale – serviert auffallen, wenn man komund kredenzt auch nach Corona. menden Sommer im Hotel

„

< Das Kunsthistorische
Museum präsentiert eine
durchaus ungewöhnliche
Hommage an Ludwig van
Beethoven
^ Frische Luft und frische
Gerichte kann man im
Klee am Hanslteich
erwarten
oder in der Frühstückspension
Urlaub macht: Das Buffet, wie
wir es kennen (wo sich viele
Menschen an der Vielfalt des
Angebots delektieren und sich
nach Gutdünken selbst bedienen) ist tot.
Und (für Wiener fast noch
schlimmer!): Den Zuckerstreuer sucht man seit Corona in unseren Cafés vergebens …

#WIRSCHAFFENDAS
DRUCKWERKSTATT.AT
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Sprich! hat Döblings RegionalpolitikerInnen gefragt, welche persönlichen Lehren sie aus der
Coronakrise gezogen haben, wie die Regionalpolitik die Wirtschaftstreibenden im Bezirk beim ReStart unterstützen können und welche konkreten Pläne und Maßnahmen sie umsetzen wollen, um
Unternehmen auf dem Weg in die Zukunft zu unterstützen.
© SPÖ

BV-Stv. Thomas Mader (SPÖ)
die Stadt Wien bis zu steuerlichen Erleichterungen und
Überbrückungskrediten für
kleine und mittlere Betriebe.
Auf der Seite der Stadt Wien
sind sämtliche Maßnahmen
zusammengefasst.
https://coronavirus.wien.gv.at/
site/wirtschaft/
Wo immer es möglich ist, soll
der Bezirk regionale Dienstund Arbeitsleistungen von
Firmen aus Döbling in Anspruch nehmen.
Ich setze mich weiterhin dafür
ein, im Bereich der Gastronomie die Schanigärten zu erweitern bzw. neue Gastgärten
rasch zu bewilligen: Nur so

können unsere Wirte mit den
Coronaregeln mehr Verabreichungsplätze anbieten. Das
sichert deren Überleben, und
es sichert Arbeitsplätze.
Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz. Jeder Arbeitsplatz
den wir erhalten können, sichert die Kaufkraft und damit
wiederum Arbeitsplätze.
Klemens Resch (FPÖ)
Es ist sehr schnell klar geworden, dass uns die EU hier
keine Hilfe ist. Mit ihrem bürokratischen Apparat ist sie
oft mehr eine Barriere als eine
Unterstützung. Ich predige
seit jeher, wie wichtig Regio-

nalität ist. Durch die Krise ist
dieses Bewusstsein auch in
der Allgemeinheit geschärft
worden. Ich hoffe, dass sich
das auch dauerhaft bei meinen politischen Mitbewerbern
eingeprägt hat und man vom
Globalisierungswahn,
den
manche vertreten, endlich
Abstand nimmt.
Der Bezirk muss durch Veranstaltungen – sobald wieder
möglich – belebt werden, und
auch das kulturelle Angebot
muss ausgebaut werden.
Es gilt, Menschen nach Döbling zu locken, welche in
weiterer Folge bei uns einkaufen und unsere Lokale besuchen. Die Etablierung eines
Theaters wäre zum Beispiel

© FPÖ

L

angsam kehrt nach
der Coronakrise eine
neue Normalität ein.
Die Wirtschaft hat unter dem
kompletten Shutdown ganz
besonders gelitten. Sprich!
hat bei BezirkspolitikerInnen
nachgefragt, wie diese den
UnternehmerInnen zur Seite
stehen können.

Klemens Resch (FPÖ)

© Neos

© Die Grünen

NACHGEFRAGT

BV-Stellvertreter Thomas Mader (SPÖ): In den
letzten Wochen hat mich der
Zusammenhalt zwischen den
Menschen beeindruckt. Die
Hilfsbereitschaft in dieser
Zeit ist für mich außergewöhnlich und hat mich immer
wieder positiv überrascht.
Meine persönliche Lehre für
die Zukunft ist, dass es für die
Bewältigung der wirtschaftlichen Herausforderungen all
diese Tugenden braucht, um
auch den Menschen zu helfen,
die jetzt unverschuldet in eine
Notlage durch Verlust ihres
Arbeitsplatzes oder durch
Kurzarbeit geraten sind.
Wer schnell hilft, hilft doppelt. So wie Bürgermeister
Ludwig durch Gutscheine die
GastronomInnen unterstützt,
hat er auch viele weitere Initiativen der Stadt Wien zur
Unterstützung der Wiener
Wirtschaft ins Leben gerufen.
Das reicht von temporären
Firmenbeteiligungen durch

beiten wir an einem Re- der Gebrauchsabgabe und der
Und
paraturführer, der alle Dienstnehmerabgabe.
Investitionsoffensive!
nachhaltigen Unterneh- eine
men im Bezirk listet. Auf persönlicher Ebene werWirtschaftsförderung de ich weiterhin in den kleiist auch Klimaschutz: nen Geschäften und auf den
Wir reduzieren den Märkten einkaufen und bei
Verkehr, wenn wir unseren GastronomInnen und
die Grätzel stärken Heurigen einkehren und für
und die Kaufkraft im sie Werbung machen.
Bezirk halten. Daher Maßnahmen, die ich setzen
setzen wir uns auch möchte: Wo es der Platz zuschon lange für eine lässt, sollen Schanigärten
Begegnungszone in unbürokratisch vergrößert
der Obkirchergasse und Gebühren erlassen werein – die Wirtschafts- den. Die Nutzung des öffentkammer hat bestätigt, lichen Raums für Sport und
dass
Begegnungs- Kultur soll einfach ermögHeinz Hieber (Die Grünen)
zonen die lokale Wirt- licht werden. In den Ferien
könnten
Schulsportplätze
eine Möglichkeit, die mir sehr schaft fördern.
geöffnet werden.
gut gefallen würde.
Angelika Pipal-Leix- An Investitionen schlagen wir
Ich bin mit den Döblinger
Gastronomiebetrieben
in ner (NEOS): Gelernt hab’ u. a. vor, in Glasfaser-WLAN
Kontakt getreten und habe ich, wie wichtig die Digi- und Hitzeschutz für Schuden „Döblinger Gastro-Pass“ talisierung ist. Die Schulen len zu investieren, Photovorgestellt. In diesem Pass müssen hier aufholen, und es voltaikanlagen zu errichten,
haben die Gastronomen die muss sichergestellt sein, dass die S45-Station Unterdöbling
Möglichkeit, Sammel-Ange- neue Technologien allen Kin- wiederzueröffnen oder einen
bote für ihre Gäste zu plat- dern zur Verfügung stehen – Radweg an der Krottenbachzieren. Mit einer Auflage von unabhängig von der Einkom- straße zu bauen.
30.000 Stück ist das eine fan- menssituation ihrer
Eltern. Daher haben
tastische Werbemöglichkeit.
Zudem braucht es Erleichte- wir gesammelt, um
rungen in der Bürokratie, bei SchülerInnen LapSchanigärten und den Öff- tops zur Verfügung
zu stellen. Das ist
nungszeiten.
aber natürlich nur
Heinz Hieber (Die ein Tropfen auf den
Grünen): Nahversorgung, heißen Stein, da ist
RegionalitätWir Grüne set- die Stadtpolitik gezen auf Zusammenhalt, schon fordert!
Wirtschaftswährend des Lockdowns ha- Den
ben wir auf unserer Homepage treibenden im Beeine Liste mit mehr als 80 Un- zirk kann man mit
ternehmen im Bezirk erstellt, Entlastung und Indie Lieferdienst, Versand und vestition helfen, um
Abholservice geboten haben die Wirtschaft wie(https://doebling.gruene.at/the- der flott zu machen
men/umwelt/doebling-haelt- und die Arbeitslozusammen). In den Sozialen sigkeit zurückzuMedien unterstützen wir die drängen: Senkung
Lohnneben- Angelika Pipal-Leixner (NEOS)
Heurigen und die Nahversor- der
ger in Döbling, außerdem ar- kosten, Aussetzung

© beigestellt

PolitikerInnen im Talk: Wie kann man den
UnternehmerInnen jetzt helfen?

ELEONORA LENDER
Immobilienmaklerin

Wozu MaklerInnen?
Bei Vermietung oder Verkauf
von Objekten sind Fachwissen und regionale Marktübersicht wichtige Stützen.
MaklerInnen sparen AbgeberInnen wertvolle Zeit.
Sie erledigen Behördenwege und Termine, ihre Kenntnis von Recht und Steuer
vermeiden Überraschungen.
Die Ermittlung realistischer
Preise ist wesentlich. Ihre
professionelle Erstellung
von Exposés erhöht bei
potentiellen Kunden die
Aufmerksamkeit. MaklerInnen erarbeiten Vermarktungsstrategien mit
gezielter Objektbewerbung
und unterstützen bei der
Erhebung der Kosten und
Nebenkosten. MaklerInnen
führen die Besichtigungen
durch, bei denen die nicht
selten bei AbgeberInnen
hinderlichen Emotionen
vermieden werden. Bis ein
Objekt erfolgreich vermarktet ist, vergehen nicht
selten Monate. Die Dienstleistungen von MaklerInnen
sind für Kunden bis zur
erfolgreichen Vermarktung
der Immobilie risikolos und
kostenfrei. Provisionen werden erst mit Abschluss des
Vertrages von Vermietung
oder Verkauf fällig.
www.eli-immobilien.at

AUS DEM RATHAUS

DÖBLING
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Wiener Leitfaden fürs KulturComeback
Bürgermeister Ludwig unterstützt Kulturschaffende – „Schluss mit Sonntagsreden!“
Regeln könnten schon im Juni gelten.

T

heater,
Museen,
Kleinkunst und Konzerte sowie der Film
gehören zur DNA der Kulturhauptstadt Wien. Deshalb muss der Kulturbetrieb
in der Stadt nach dem Shutdown wieder hochgefahren
werden. Dazu hat die Stadt
Wien einen „Leitfaden für
den Kulturbetrieb“ erstellt,
den der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig
jüngst der Öffentlichkeit
präsentierte.

© C. Jobst/PID

Kulturmetropole. Ludwig sieht den Leitfaden als
Ergänzung zu den jüngst
verdoppelten Stipendien für
Kunstschaffende, zu den geförderten Auftrittsmöglichkeiten im Stadtfernsehen W24
(„Abgesagt? Angesagt!“) und
zu seinem Appell an die Bundesregierung bezüglich eines

dringenden Rettungsschirms
für die heimische Kulturszene.
„Wir sind stolz, eine Kulturmetropole zu sein und bekennen uns nicht nur in Sonntagsreden dazu“, so Ludwig. „Mit
diesem Leitfaden wollen wir
den Kulturschaffenden rechtlich verbindliche Richtlinien
geben und Rahmenbedingungen für ihre Arbeit, auf die sie
sich verlassen können.“
Der Leitfaden sieht maßgeschneiderte Auflagen für die
Wiener Museen, Theater und
Kinos sowie Veranstaltungen –
indoor oder outdoor – vor. Erstellt wurde er unter anderem
von Med-Uni-Wien-Professor
und Hygieniker Hans-Peter
Hutter, der zu bedenken gibt:
„Wir hatten keine Möglichkeiten zum Copy-Paste von
Bewährtem. Wir hatten bisher
noch keine vergleichbare Situation wie jetzt mit Corona.“

Eröffnung der Schanigartensaison mit Bürgermeister
Ludwig, WK Wien-Präsident Ruck, Wirtschaftsstadtrat
Hanke und WK Wien-Vizepräsident Arsenovic

^ Wiedereröffnung des Wien Museums mit Bürgermeister
Ludwig und Stadträtin Kaup-Hasler

Hot-Spots. Die wichtigste Maßnahme sei neben Maskenpflicht, Abstandsregel und
gründlicher
Hand-Hygiene
auch die Begrenzung der Zahl
der Gäste bei Veranstaltungen.
Der neue Leitfaden sieht vor,
„Hot Spots“ wie Eingangsbereich oder Kassa durch
Plexiglasscheiben zu trennen – wenn das nicht reicht,
wäre der Online-Vorverkauf

von Tickets eine Alternative.
Bei Lüftungsanlagen in Sälen sollte die Luftverteilung
verbessert werden. In Theatern und Kinos schlägt der
Leitfaden eine Vergrößerung
der Abstände beim Publikum
vor. Zusätzlich werden unterschiedliche Ein- und Ausgänge ebenso verpflichtend sein
wie die regelmäßige Reinigung und Desinfektion.

WIENER GASTRO-GUTSCHEIN
Die Wiener Gastronomie ist von vom Coronabedingten
Shutdown schwer getroffen. Das hat Bürgermeister Michael
Ludwig zu einem veritablen „Coup“ veranlasst: „Ich habe
mich entschlossen, ab Mitte Juni jedem Wiener Haushalt
einen Gastro-Gutschein zukommen zu lassen: Ein-PersonenHaushalte bekommen 25 Euro, Mehr-Personen-Haushalte
50 Euro.“ Mit dem Gastro-Gutschein sei allen geholfen: den
„Gourmets“, die nach den langen Wochen der Quarantäne
wieder ihr Lieblingsbeisl frequentieren können. Und dem
Gastro-Business, das über 60.000 Arbeitsplätze umfasst.
„Und wir geben auch jenen die Möglichkeit essen zu gehen,
die momentan durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit finanziell besonders sorgsam walten müssen“, so der Stadtchef.
Eine echte Wien-win-Situation also!

ÖSTERREICH
BLÜHT AUF
DIE NEUE GARTENSHOW
SA 13. JUNI 20:15
MIT KARL PLOBERGER UND NINA KRAFT

Oesterreichbluehtauf_200x272.indd 1

28.05.20 17:03
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Marilyn Hamminger ist eine der renommiertesten
UnternehmensberaterInnen sowie MentaltrainerInnen und begeisterte Döblingerin.
Mit ihren Auslandserfahrungen und einer
Karriere von über 20 Jahren in internationalen
Konzernen berät sie heute Top-Unternehmen.
Den Weg zum Erfolg kennt sie gut.
Als Unternehmensberaterin kennen Sie die
Herausforderungen für
Unternehmen jeder Größe im Re-Start nach dem
Wirtschaftsstillstand.
Marilyn Hamminger: Es gab
immer Gründe, warum Unternehmen vor großen Herausforderungen standen. Die Herausforderung heute ist, dass es so
viele zur gleichen Zeit trifft. Zukunftschancen sind, sich neu zu
erfinden und aus der Krise einen
Neustart zu schaffen. Dabei hilft
es, einen Strich zu ziehen und
sich zu fragen:. Wie und unter
welchen Voraussetzungen möchte ich künftig weitermachen?
Wer kann mir dabei helfen?

Viele sind ob der Zukunft beunruhigt. Was
raten Sie?
MH: Es braucht Resilienz der
UnternehmerInnen.
Resilienz ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern
die Fähigkeit, mit ihnen umzugehen. Auch persönlich
sollte man einiges hinterfragen. Lebe ich das Leben, das
ich möchte? Wer sind meine
Familie, Freunde und Unterstützer, die statt Energie zu
rauben welche geben? Jedem empfehle ich auch, sich
Zeit für sich zu nehmen. Je
schneller man sich geistig
aus dem Tief selbst herausholt, desto schneller kann

© beigestellt

Der Weg aus der Krise

BUSINESS

Triple-A lädt UnternehmerInnen zum
gratis Markt-Risiko-Check ein.

iele Unternehmen stehen
aktuell vor der Entscheidung Re-Start oder Shutdown. Jan Thöndl von Triple-A gibt UnternehmerInnen
jetzt die Chance zum ultimativen Test, welche Zukunftschancen bestehen.

rät zu Veränderungswillen und Perspektivenwechsel

man sich neu (er)finden. Dabei können auch Coachings
oder Trainings helfen.

Wie kann die heimische
Wirtschaft wieder in
Schwung kommen?
MH: Wir brauchen wieder
Zuversicht. Das muss aus uns
selbst kommen. Es gehört
viel Veränderungswillen her
und ein Perspektivenwechsel,
damit man etwas sieht, was
einem vorher verborgen geblieben ist.

DÖBLING

Der Businesscheck
V

> Marilyn Hamminger

Wie kann man Unternehmen jetzt den Rücken
stärken, um positiv in
die Zukunft zu blicken?
MH: Ich denke, es hilft, wenn
Medien und Verantwortliche
positive Sprachmuster finden und Botschaften senden,
die motivieren, neugierig
auf Neues machen und Zusammenhalt versprechen. Es
wäre schön, wenn der Fokus
auf die neuen Möglichkeiten
und das Gute in Situationen
gelegt wird, anstatt alles
schwarzzumalen.
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© Sprich!

BUSINESS

DÖBLING

Vieles ist heute weltweit
nicht mehr so, wie es war ...
Jan Thöndl: Die Coronakrise
hat alle unvorbereitet getroffen.
Ganze Geschäftsmodelle stehen
auf dem Prüfstand. Seit mehreren Jahren befassen wir uns
grundsätzlich mit dem Thema,
wie Unternehmen neue Potenziale finden und heben können.

Was sollten EPUs &
KMUs jetzt unternehmen?
JT: Es geht darum, die eigenen Geschäftsmodelle zu hinterfragen und gegebenenfalls
anzupassen.
Wie kann Triple-A hierbei
unterstützen?
JT: Als Unterstützung stellen
wir ab sofort bis zum Ende
dieses Jahres allen Unternehmen den von uns weiterentwickelten Markt-Risiko-Check
kostenfrei zur Verfügung.
Dieser Check gibt einen ersten
Überblick über das, wo in Zukunft Hebel angesetzt werden
können.

^ Sprich!-Herausgeber Michael Fritscher (li.) im Talk
mit Jan Thöndl von Triple-A
Was sind die
Herausforderungen für
die Unternehmen?
JT: Triple-A verfügt über
erfahrene Förder- und Finanzierungsspezialisten, die
den UnternehmerInnen mit
Rat und Tat zur Seite stehen.

Darüber hinaus refinanzieren sich Triple-A Projekte
meist innerhalb von ein bis
zwei Jahren. Es wäre schön,
wenn Unternehmen die
Chance nutzen.
Weitere Infos: www.triplea.ag/markt-risiko-check

© Philipp Monihart

Politikberater ist auch Business Consulter
Philipp Maderthaner: Kampagnenexperte und Buchautor. Der Betriebswirt
ist einer der gefragtesten Ratgeber und Marketingexperten. Sprich! hat den
Gründer von „Campaining Bureau“ und „Business Gladiators“ getroffen.
Wie sieht das neue
Leben von Philipp
Maderthaner nach der
Politikbetreuung aus?
Philipp Maderthaner: (lacht)
Wunderbar! Es war ja ein Schritt,
den ich schon viel früher gehen
wollte. Aber als 2019 nochmals
ein unerwarteter Wahlkampf vor
der Tür stand und mich Sebastian Kurz gebeten hat, ihn noch
einmal zu unterstützen, habe ich
natürlich nicht nein gesagt. Nach

der Wahl habe ich dann einen
klaren Schnitt gesetzt. Ich konzentriere mich jetzt gänzlich auf
die Arbeit mit Unternehmern.
Was konnten Sie an
Erfahrungen aus der
Politik in die Wirtschaft
mitnehmen?
PM: Wenn man was in der Politik lernt, dann, wie man Menschen für eine gemeinsame Sache begeistert und bewegt.

Was macht das Arbeiten
mit Unternehmen derzeit
so spannend?
PM: Der Druck auf Unternehmen ist enorm – Digitalisierung, Globalisierung
und auch die aktuelle Situation zwingen förmlich zur
Transformation. Viele müssen sich von Grund auf neu
erfinden. Auch Themen wie
Führung und Kultur gewinnen an Bedeutung.
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Der Präsident der Wiener und der
Österreichischen Ärztekammer, ao. Univ.Prof. Dr. Thomas Szekeres, sieht im
Klimavolksbegehren ein wichtiges Signal
für eine gesunde Zukunft.

Aus der Praxis gesprochen: Gastkommentar von
Thomas Marth, Miteigentümer des sbst Diagnoseund Therapiezentrum Schwarzenbergplatz.

Z

unächst die gute Nachricht: Einige zentrale Forderungen des
Klimavolksbegehrens
sind
in das aktuelle Regierungsprogramm bereits aufgenommen. Für mich ist das ein
erster wichtiger Schritt in die
richtige Richtung.
Auch dass die Forderungen bereits vor der Eintragungswoche
durch die Regierung auf die
politische Ebene gehoben wurden und diskutiert werden, ist
für mich grundsätzlich positiv.
Trotzdem bleibt für mich auch
Skepsis bestehen. Denn vieles
im Regierungsprogramm ist
noch sehr vage. So ist die Budgetierung der Klimaziele noch
weitgehend offen. Die Unterstützung des Klimavolksbegehrens ist damit ein wichtiger
Bestandteil für die zukünftige
Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher.
Schwere Folgen. Die
aktuellen Klimaauffälligkeiten
und extremen Wetterverhältnisse führen weltweit zu immensen wirtschaftlichen Schäden.

Flutkatastrophen,
Lawinenund Murenabgänge, Smog- und
Luftverschmutzung sowie die
Beeinträchtigung der Wasserqualität wirken sich massiv
auf die Lebensqualität und die
Gesundheit der Menschen aus.
Durch Bodenerosion, Versalzung der Böden und Wassermangel, aber auch durch das
Abschmelzen der Polkappen
und den dadurch bedingten
Anstieg des Meeresspiegels
werden zudem immer mehr Lebensräume unbewohnbar. Gebietsverluste durch radioaktive
Verseuchung und Giftstoffbelastung wirken hier im wahrsten
Sinne des Worts als apokalyptische Co-Faktoren. Und auch
in Österreich verzeichnen wir
schon mehr Hitze- als Verkehrstote, und Krankheitserreger, die
es zuvor bei uns nicht gab, breiten sich in Mitteleuropa aus.
Jetzt handeln. In diesem Sinne unterstütze ich die
Forderungen von engagierten
KlimaschützerInnen und eben
auch das Klimavolksbegehren, insbesondere

S

^ Ärztekammer-Präsident ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas
Szekeres unterstützt das Klimavolksbegehren
● schnelle und weitreichende Maßnahmen der Umweltschutzpolitik im Einklang mit
dem 1,5°C-Ziel und der globalen Klimagerechtigkeit,
● eine klare und angemessene
Kommunikation mit der Bevölkerung zur Dringlichkeit
der Lage der Klimakrise seitens der Regierungen,
● einen ambitionierten Plan
zum Ausstieg aus fossilen
Brennstoffen und das Ende
deren Finanzierung,
● die Bereitstellung von angemessenen Finanzmitteln für
weniger industrialisierte Län-

der, um weltweit den Umstieg
auf erneuerbare Energien und
nachhaltige Strukturen zu beschleunigen sowie
● die Erstellung von Verkehrskonzepten für Städte und Umland, die Menschen, Radverkehr
und öffentliche Verkehrsmittel in
den Mittelpunkt stellen.
Vergessen wir nicht: Die Klimakrise betrifft uns alle – auch
gesundheitlich. Hier übernehmen wir Ärztinnen und Ärzte
sehr engagiert unsere gesellschaftliche Verantwortung für
die Gesundheit unserer Patientinnen und Patienten.
© Foto Wilke

Corona und die Männergesundheit

Ein Appell vom Männerarzt Prof. Dr. Michael Eisenmenger.

N

utzen wir die Coronakrise
für einen Neuanfang, und
übernehmen für unsere Gesundheit Verantwortung! Das
beginnt bei Ernährung, Bewegung und Körpergewicht,
das gerade in dieser Zeit mit
Home Office und mangelnder

Bewegung in Gefahr ist, und
geht über zu jenen Vorhaben,
die wir nun langsam in die Tat
umsetzen sollten.
Kennen Sie Ihren Blutdruck,
Ihr Cholesterin oder das PSA?
Das prostataspezifische Antigen ist jener Marker, den wir

chmerzen in der Lendenwirbelsäule können
einem im Alltag immer wieder zu schaffen machen. Ein zehrender, dumpfer
Nervenschmerz, meist einseitig und oft ausstrahlend in
das Gesäß oder in die Leiste,
manchmal sogar bis zum Knie
hinunter. Mitunter so schlimm,
dass man sich gar nicht mehr
rühren kann, oder einem der
Schlaf geraubt wird.
Ursachen. Es gibt mehrere Auslöser für den Schmerz,
der viele Menschen, teilweise
sogar ihr Leben lang, begleitet:
Über- oder Fehlbelastung kommen in Frage, ein Trauma oder
einfach der berühmte „falsche
Schritt“. Auch zu langes Sitzen
kann Schmerzen auslösen.
Herr Christian M. kam mit
starken Schmerzen in der Lendengegend in unsere Praxis.
Er litt schon monatelang unter
massiven Beschwerden, konnte
nicht mehr schlafen, und sein
Arbeitsalltag war extrem eingeschränkt. Ebenso seine Lebensqualität. Nach einem ausführlichen Vorgespräch mit dem
Ziel, ein detailliertes Bild der

Urologen zur Früherkennung
des Prostatakrebses verwenden. Dieser Wert sollte allen
Männern älter als 45 bekannt
sein (sollten Sie einen Bruder
oder Vater mit Prostatakrebs
haben, dann sollten Sie schon
mit 40 zum Urologen).

Oder die Sexualhormone?
Ab dem 40. Lebensjahr
nimmt bei uns Männern der
Testosteronspiegel im Blut
ab. Das männliche Sexualhormon ist unter anderem
für Stimmung, Muskelkraft,
Erektion und Lust auf Sex

Beschwerden zu bekommen,
folgte die körperliche Untersuchung, bei der auch diverse
Tests gemacht wurden. Es zeigte sich, dass bei Herrn M. mit
hoher Wahrscheinlichkeit ein
blockiertes oder verkantetes
Iliosakralgelenk (ISG) für die
Schmerzen verantwortlich war.
Da bei anderen Erkrankungen,
wie beispielsweise Bandscheibenvorfall oder Hüftarthrose,
ähnliche Symptome auftreten
können, erfolgte auch eine entsprechende radiologische Abklärung.
Aufklärung. Die Diagnose – die vom ärztlichen Leiter
des sbst, Dr. Thomas Steinach,
durchgeführt wird – ist das eine,
viel wichtiger ist es, dass die PatientInnen verstehen, wie und
warum der Schmerz entsteht.
Dieses Verständnis ist hilfreich,
um die richtige Therapie sinnvoll einsetzen zu können. Operationen können so sehr häufig
vermieden werden. Manchmal
jedoch sind hoch dosierte
Schmerzmittel und ein chirurgischer Eingriff als letzte Lösung
unumgänglich.
Herr M. hatte Glück. Wie bei
< Prof. Dr.

Michael Eisenmenger
www.männerarzt.wien

verantwortlich. Übernehmen
Sie also Verantwortung für
sich! Planen Sie zu Ihrem
Geburtstag die Terminvereinbarung beim Urologen,
für den MännergesundheitsCheck!

© Sprich!

Viel Wirbel um die Lende

© Stefan Seelig

Die Klimakrise betrifft alle

^ Für Thomas Marth beginnt jede Therapie mit
kompetenter Aufklärung der PatientInnen
vielen unserer PatientInnen war
„nur“ eine muskuläre Dysbalance der Grund für die Beschwerden. Die Gelenkflächen reiben
aufeinander oder verkanten sich
– Schmerz entsteht. Gemeinsam
mit den PatientInnen erarbeiten
wir ein Therapieschema. Ziel ist
es, die Entzündung zu beruhigen
und die Rücken- wie auch die
Gesäßmuskulatur zu kräftigen.
Ebenso müssen die Spannungen, die aufgrund der Muskelverkürzungen entstanden sind,
gelöst werden. Dabei helfen

Massagen sowie spezielle Spannungs- und Dehnungsübungen.
Weiters können oberflächliche
und tiefe Infiltrationen zum Einsatz kommen oder richtig angelegte Tapeverbände. Oftmals
ist die richtige Physiotherapie
der Schlüssel zum Erfolg. Eine
Operation ist Herrn M. erspart
geblieben. Bereits nach wenigen
Therapiesitzungen verbesserten
sich seine Beschwerden und er
konnte seinem gewohnten Alltag wieder schmerzfrei nachgehen. Infos: Tel. 01/890 1919

ESSEN & TRINKEN
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© der Kochhut

Der Muskateller Frizzante von
Sweets & Lifestyle® von Verena
Pelikan schmeckt frisch-fruchtig
und besticht mit muskierendem
Aroma, mit Rosenholz- und
Zitrusnoten. Er ist ein idealer
prickelnder, fruchtig-frischer
Aperitif, schmeckt aber auch zu
leichter mediterraner Küche, als Begleiter zu Desserts wie Panna Cotta
oder Crème brûlée oder frischen
Erdbeeren. Erhältlich im Sweets &
Lifestyle®-Webshop unter
www.sweetsandlifestyle.com mit
jeder Menge Rezeptideen als Begleitung zum Muskateller Frizzante.

Starkoch Heinz Hanner hat für
Sprich! diesmal ein köstliches
Milchkalb mit Erdäpfelpüree und
Kräutersalat zubereitet. Einfach
zum Nachkochen!

F

ür das Püree Erdäpfel schälen, kochen
und passieren. Mit
Milch, 5 g Butter, Muskatnuss, Salz und Pfeffer
über Dampf aufschlagen
und auskühlen lassen.
Restliche Butter zu Nussbutter bräunen. Vier kleine
Kasserollen mit der Nussbutter ausstreichen und

Kein unnötiger Dampf, kein Spritzen,
kein Schmutz und weniger Gerüche
in der Küche. „Der Kochhut“ besteht
aus hochwertigen, robusten und
langlebigen Materialien und ist hitzeund kältebeständig (+220 und -20 °C)
beständig. Made in Austria!
Weitere Infos: www.derkochhut.com

© Heinz Hanner

Der Kochhut

mit Strudelteig auslegen.
Dann jeweils mit etwas
Püree füllen. In die Mitte
das gehackte, mit Salz und
Pfeffer gewürzte Kalbfleisch platzieren und mit
Erdäpfelpüree bedecken.
Die Strudelblätter darüber
zusammenfalten und verschließen. Im Backrohr
bei 200 °C 20 Minuten
backen. Die Kalbsfilets in
Butter gut anbraten. Dann
im Backrohr bei 120 °C
noch 8 Minuten fertig bra> Heinz Hanner bietet
jetzt auch maßgeschneiderte Konzepte
für die Gastronomie
an. Kontakt: hanner.
wien@gmx.at
T: +43676/3939119

l Kalbsjus
Kräuter und S
alate
der Saison
1
/
4

ten. Den Bratenrückstand mit Zitronensaft
und Salbei aromatisieren,
etwas Kalbsjus zugießen.
Kräuter und Salate putzen, je nach Geschmack
marinieren.
Anrichten. Das gebackene Erdäpfelpüree
ausstechen, mit dem
Kalbfleisch in der Tellermitte anrichten und mit
der Sauce beträufeln.
Den Kräutersalat extra
dazu servieren.

Die Erleichterung ist nicht zu überhören. Heurigen,
Buschenschänke und Weingüter können wieder
ihrer geselligen Tradition nachkommen. Sprich! hat
Hengl-Haselbrunner und die „Wildgrube48“ von Andi
Wagner auf ein Achterl besucht.

E

iner, an dem man nicht
vorbeikommt, ist der
kultige Familienbetrieb
Buschenschank Hengl-Haselbrunner. Richtig gutes Essen,
hervorragende Weine und ein
klassisches Ambiente lassen entbehrliche Zeiten vergessen. Das
Aufatmen ist hier in der Iglaseegasse vielleicht sogar noch etwas
größer als anderswo. Mit Zuversicht nach vorne bleibt Matthias Hengl seinem bisherigen
Engagement auch in Zukunft
treu – den legendären Musikver-

anstaltungen in seinem Lokal.
Jeden Dienstag treffen sich InterpretInnen des Wiener Liedes
und VollblutmusikerInnen, um
mit Kultur besondere Stimmung
zu erzeugen. So spielt am 16.
Juni das Duo Heidelinde Gratz
& Albin Paulus. Das kommende Musikprogramm ist auf der
Homepage einsehbar. Reservierungen sind in jedem Fall erbeten und unter hengl-haselbrunner.at unkompliziert möglich.
Ein weiteres kulinarisches
Kleinod aus der allerfeinsten

© Kelsey Knight

© Manfred Klimek

Milchkalb mit
gebackenem
Erdäpfelpüree

200 g mehlige
Erdäpfel,
gekocht und pa
ssiert,
75 ml Milch,
10 g Butter, M
uskatnuss,
4 Strudelblät
ter,
250 g gehack
tes Kalbfleisc
h,
Salz, Pfeffer
,
4 Medaillons
vom
Kalbsfilet (à 10
0 g),
20 g Butter
Saft von 1/ Z
itrone,
2
4 Salbeiblätt
er

© Manfred Klimek

Muskateller Frizzante

Zutaten

© Heinz Hanner

© Sweets & Lifestyle®

Weinsames Aufatmen in Döbling

Weinliga hat ebenfalls wieder
ausgesteckt: der Buschenschank
Ing. Andreas Wagner, besser bekannt unter dem Namen „Wildgrube48“. Andi Wagner baut
großartige Weine an, Monika
Wagner kümmert sich um die
zünftige Kulinarik, die weinsames Publikum aus ganz Wien
anlockt. Verarbeitet werden hier
nur heimische Produkte – vor al-

Für den

art
t
S
n
e
t
k
e
f
per den Morgen!
in

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

lem Bioprodukte. Auf den Tisch
der Wildgrube kommen selbstgemachte Mehlspeisen, Aufstriche und natürlich feinste Weine.
Für den einzigartigen Garten
wurde die Familie 2016 mit dem
„Goldenen Schani in Wien“, den
die Wirtschaftskammer für ganz
besondere Platzerln in Wien
vergibt, ausgezeichnet. Weitere
Infos: www.wildgrube48.at

Das Gute liegt so nah:

der andere Urlaub vor der Haustür

© Holly Mandarich

Egal, ob Kroatien, Griechenland, Italien,
Spanien oder die Türkei – auch wenn die
beliebtesten Reiseziele von uns in den nächsten
Tagen ihre Einreisebestimmungen lockern,
wird in den Ferieneinrichtungen heuer dort,
wie auch im Rest der Welt, wenig so sein, wie
es war. Sprich! hat sich daher umgesehen, wo
man direkt vor unserer Haustür einmal einen
ganz anderen Urlaub machen kann.

Vulkanlandwandern in
der Steiermark. Wandern
wirkt und schafft Ausgleich
zum Alltag, der nach wie vor

von Covid-19 beeinflusst wird.
Einst war die Südoststeiermark
mit mächtigen Vulkanen übersät – im Zuge einer dreitägigen
Schnupperwanderung
lernt
man mit WeltWeitWandern
nicht nur das hügelige Paradies
mit seinen idyllischen Wanderwegen kennen, sondern findet
auch ausreichend Zeit, Weine
und Spezialitäten der Region
zu entdecken. Ergänzend dazu
steht entspannendes Yoga am
Programm.
WeltWeitWandern-Gründer
Christian Hlade: „Nachdem
Reisen ins Ausland heuer un-

> Hoch oben:
lautlos gleiten
und vom Wind
getragen werden
>> Tief unten:
eintauchen in
neue Welten

© Segelflugschule Spitzerberg

I

n Griechenland putzt man die
Lieblingsdestinationen wie
Mykonos oder Santorin jetzt
rasch heraus wie sonst schon
im April, und überall rund ums
Mittelmeer läuft es ähnlich emsig, während Städte wie Dubrovnik und Venedig gerade
aus dem Coronaschlaf erwachen. Unsere liebgewonnenen
Ferienländer werden es zwar
schaffen, doch Zeitfenster am
Pool, Blockabfertigung in den
Restaurants sowie Mindestabstände an den Stränden werden
Veranstalter wie Urlaubsgäste
fordern – ganz losgelöst von
der weiteren, nicht abschätzbaren Coronaentwicklung.
Sprich! denkt, es wird keinen
besseren Sommer wie den heurigen geben, um endlich einmal
in den Ferien jene Dinge zu tun,
die man schon lang einmal machen wollte, und hat für Sie recherchiert, wo man in der Nähe
genauso gut abschalten kann
wie am Mittelmeer.

< Ausgleich vom Alltag: In Österreich gibt es jede
Menge Natur und Kulinarik zu entdecken
gewiss sind, haben wir unser
weltweites Angebot an Wanderurlauben gezielt um Touren in
Österreich ergänzt, wo unsere
Guides ganz gezielt auch auf
Natur und Kulinarik der jeweiligen Region eingehen.“
Alle Angebote und Infos unter
www.weltweitwandern.at
Fitness am Dach der
Urania. Yoga, Tai-Chi, Pilates, Wirbelsäulengymnastik und
mehr: Doris Zametzer, die neue
Chefin der Wiener Urania hat
ihr sommerliches Kursangebot
rund um Gesundheit und Be-

wegung ins Freie verlegt und
macht die Dachterrasse der Wiener Urania zum Open-Air-Hotspot über den Dächern Wiens.
Ab Anfang Juli kann man dort
mit direktem Blick auf Kahlenberg und Prater unter Anleitung
erfahrener Trainer frische Energien für Körper, Geist und Seele tanken. Das Angebot reicht
von Wirbelsäulengynastik über
Joga bis hin zu Modern Dance
und Zumba und wird, so Doris Zametzer, bei entsprechender Nachfrage erweitert. Infos:
www.vhs.at/de/e/urania
Anmeldung: urania@vhs.at
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Segelfliegen lernen am
Steppenflugplatz Spitzerberg. Lautloses Gleiten über
pannonische Steppen und die
karstigen Felsen der Hundsheimer Berge. „Jenseits von
Afrika“ liegt 50 Kilometer östlich vor den Toren Wiens nahe
dem Hitzehotspot Österreichs
Bad Deutsch Altenburg. Der
nächste Segelflugkurs im Flugsportzentrum Spitzerberg startet
am 6. Juli. In drei Wochen lernt
man hier alles, was notwendig
ist, um ein Segelflugzeug sicher zu steuern, und man wird
in die Geheimnisse rund um
Thermik und Aufwind durch
erfahrene Fluglehrer eingeweiht. Natürlich kann man im
„Fliegerhorst“ auch wohnen
und zwischendurch Ausflüge
in die nahen Donauauen rund
um Hainburg und Schlosshof machen. Voraussetzungen
zur Pilotenausbildung sind ein
fliegerärztliches Gesundheitszeugnis und ein Mindestalter
von 15. Jahren. Kontakt: Otmar Kaufmann, 0664/4540042,
www.spitzerberg.at
Golfausbildung mit Pepi
Ebner. Golf hat sich bei uns
zum Breitensport entwickelt,
und in ganz Österreich haben
sich Hotelbetriebe im Umfeld

DÖBLING

der schönsten Plätze auf Golfurlauber spezialisiert. Voraussetzung dafür: Man muss golfspielen können! Golf-Profi Pepi
Ebner vermittelt auf seinem
Heimatplatz in Brunn am Gebirge in 15 Lerneinheiten zu
jeweils einer Stunde die notwendigen Fertigkeiten rund
um Grundschwung, Putten und
Pitchen, bis hin zur Erlangung
einer ÖGV-Platzerlaubnis. Damit darf man, sobald man eine
Vereinszugehörigkeit vorweisen kann, auf jedem österreichischen Golfplatz spielen. Einen
sehr guten Überblick über die
rund 150 Golfplätze unseres
Landes und viele golforientierte Hotels findet man auf www.
golfguide.co.at. Die Ausbildungskosten bei Pepi Ebner belaufen sich für die 15 Einheiten
© Sebastian Pena Lambarri
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im Gruppentarif auf € 280 pro
Person. Kontakt: Pepi Ebner
pepi.j.ebner@icloud.com
Tel. 0043 (0) 69911116699.
Urlaub zwischendurch
am Schiff. Für den „kleinen
Urlaub zwischendurch“ am
Wasser bietet sich Andrea Hofbauers „Jacht“ Aquastar an der
Alten Donau an. Das elegante
Lifestyle-Boot verfügt über einen umweltfreundlichen Elektroantrieb, hat Platz für sechs
Personen, eine Badeplattform
sowie ein Cabrioverdeck und
ist ideal für gediegene Familienfeiern am Wasser oder romantische Ausfahrten zu zweit.
Die Miete liegt bei € 58 pro
Stunde, wobei es an Wochentagen ab der zweiten Stunde kräftige Rabatte gibt. Infos: www.
partyboot.at 0043676766766
a.hofbauer@hofbauer.net
Tauchen am Neufelder
See. Bunte Korallenfische,
Haie und endloses Blau kann
der Neufelder See nicht bieten –
wie man sich aber unter Wasser
sicher bewegt, die notwendigen
Techniken dazu, und wie man
als Taucher verantwortungsvoll mit der Natur umgeht, vermittelt die Tauchschule Lorenc
am Neufelder See. Dort kann
man sich zum PADI-Open-Water-Diver ausbilden lassen. Mit

^ Karibik-Feeling kommt
auch auf Österreichs
Badeseen auf
dieser Berechtigung darf man
dann weltweit auf allen PADITauchbasen in die Tiefe steigen und kann sich vom ersten
Tauchgang an voll auf die Welt
unter Wasser konzentrieren.
Die gesamte Ausbildung ist an
drei Wochenenden zu schaffen.
Weitere Infos: www.lorenc.at
Cluburlaub am tiefsten Punkt Österreichs. Die
Vila Vita im Pamhagen liegt
auf 120 Meter Seehöhe und
nur sechs Meter über demtiefsten Punkt Österreichs am
Rande unberührter Natur. Das
Bungalow-Feriendorf verfügt
über Badesee, verwöhnt mit
pannonischen
Spezialitäten
auf höchstem Niveau und exklusiven SPA- und Wellnessangeboten. Wer sich für Ferien
in der Vila Vita bis August Zeit
lässt, hat dann auch die Möglichkeit, in einer der neuen
Seeresidenzen mit privatem
Badestrand und direktem Blick
aufs Wasser zu wohnen. In der
Vila Vita gibt es Tennisplätze,
Reitstall, Lauf- und Wanderwege sowie einen Erlebnisobstgarten mit Obstbäume n
und Rebstöcken sowie einem
Streichelzoo für Kinder. Infos:
www.vilavitapannonia.at
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> Das Publikum
wartet schon
sehnsüchtig auf die
bunten Shows im
Wiener Metropol

W

ir sitzen hier
in Ihrem schönen Garten im
3-Bezirke-Eck zwischen
17., 18. und 19. Ihr
Lieblingsbiotop?
Peter Hofbauer: Die Zahl
19 ist durch Covid zwar ein
bissl in Verruf geraten, aber
– makaberer Scherz beiseite:
Der 19. ist ja so vielgestaltig
wie kein anderer Bezirk. Es
ist ein Unterschied, ob man
in Nussdorf, Heiligenstadt,
Oberdöbling, Unterdöbling,
Sievering, Grinzing oder in
Neustift wohnt. Die Randgrätzln haben jedenfalls den
Vorteil: Sie sind landschaftlich lieblich und haben viel
Wald und Wiese. Im Übrigen geht der Döblinger lieber zum Heurigen oder fährt
zum Speisen in die Stadt,
deshalb haben es hier – wie
übrigens auch im 13. – die
Restaurants
schwieriger.
Und ein Theater würde ich
in Döbling auch nicht unbedingt hinstellen wollen. Aber
ich hatte eigentlich immer
blendende Kontakte zum

© Rolf Bock

Ein Seiltanz ohne Netz
Peter Hofbauer, TV-Produzent und Prinzipal in Wiens einzigem MusicalComedy-Theater mit Lokalkolorit – dem Hernalser Metropol -, gab
Sprich! ein Interview über seine Zeit in der Corona-Quarantäne, die
Zwangspause im Kulturbetrieb und seine Liebe zu den Wiener Bezirken
am Waldesrand.
Autor: Christoph Hirschmann

19., vermittelt auch durch
das legendäre Krapfenwaldbad. Und ich war Kicker in
der Jugendmannschaft von
Vienna. Seit der Hochzeit
(Anm.: mit ORF-Star Vera
Russwurm) habe ich durchgehend im 19. gewohnt.
Als Corona begann, waren Sie in Ihrem Haus in
Teneriffa. Haben Sie sich
überlegt, dort zu bleiben?
PH: Ich habe erst stark
überlegt, ob es mehr Sinn
machen würde, unten zu
bleiben. Denn daheim war
das Theater geschlossen
und genereller Stillstand
angesagt. Leider hat sich
bald herausgestellt, dass
die Situation auf der Insel
auch nicht anregender ist:
Plötzlich war der Strand gesperrt und wirkte gespenstisch leer. Die Restaurants

waren zu, und der einzige
Weg, der gestattet war, war
vom Haus zum Supermarkt
und zurück. Und selbst da
wurde man von der Polizei
aufgehalten und musste die
Notwendigkeit des Weges
glaubhaft machen. Zwar war
mein Rückflug storniert, ich
habe mich aber dann darum
bemüht, mit einem Heimkehrer-Sammelflieger nach
Hause zu reisen.
Wie war die Stimmung der Passagiere
beim Heimflug?
PH: Die Stimmung war
nicht überschäumend, aber
auch nicht schlecht. Und
ich habe während des Fluges gut achtgegeben – es hat
kein Einziger gehüstelt, gehustet oder geniest (lacht).
Das habe ich bei einem Flug
zum ersten Mal erlebt …

Dann wurden wir in Wien
natürlich gleich mit den Fiebermessgeräten empfangen.
Und ich musste unterschreiben, dass ich mein Haus 14
Tage lang nicht verlassen
werde. Daran habe ich mich
dann auch brav gehalten.
Die Coronakrise
unterbrach ja brutal
Ihre neue Spielserie im
Metropol.
PH: Ja, wir hatten im Februar Premiere von „Rock my
Soul“ mit Andy Lee Lang
und konnten dann 18 Vorstellungen spielen. Aber es
waren noch 15 komplett ausverkaufte Vorstellungen ausständig – und dann kam Corona! Da sprechen wir von
rund 7.000 BesucherInnen,
die jetzt Gutscheine bekommen beziehungsweise auf
Herbst umgebucht werden.

Wann, denken Sie,
geht’s im Theater
wieder los?
PH: Ich gehe davon aus, dass
es ab September wieder im
Normalbetrieb losgehen kann
– bisher ist ja nur die Zeit bis
Ende August geregelt. Sodass man dann hoffentlich
ohne Mundschutz und ohne
dass man jeden zweiten Platz
freihalten muss – was administrativ sehr schwierig wäre
–, im Herbst wieder normal
spielen kann.
Und die Regeln?
PH: Eine diesbezügliche
Auskunft wurde ja wieder verschoben – auf Mitte
Juni. Das macht natürlich
die Herbstplanung nicht nur
mühsam, sondern momentan
sogar unmöglich.
Outdoor sperren Sie
aber schon früher auf?
PH: Da wird ausnahmsweise schon im August
aufg’sperrt, obwohl wir
Sommerpause haben. Und
da werden wir, unter Einhaltung der Regeln, die es

© Rolf Bock

© Andreas Lepsi

< Peter Hofbauer
mit Söngering
Monika Ballwein
und Andy Lee-Lang

„Sicherheit ist nirgends...“
PH: (lacht) „Sicherheit ist
nirgends“, das ist doch aus
dem Stück „Paracelsus“
von Arthur Schnitzler! Da
Nicht alle wissen
ist schon was Wahres dran.
mehr, was eine
Pawlatschenbühne ist … Aber ich muss sagen: Etwas
PH: Das ist ein schöner Gar- Gutes hat der ganze Coroten mit der letzten wieneri- na-Wahnsinn auch gebracht:
schen Freiluftbühne, wo die Es sickert jetzt langsam
der bisher völLeute an Tischen
lig unterschätzte
sitzen und nicht
nur Wein und die Im Herbst sperren Stellenwert der
K ö s t l i c h k e i t e n wir wieder auf – Kultur ins Bevom Buffet genie- wenn es sich lohnt wusstsein der Öffentlichkeit – und
ßen, sondern auch
Peter Hofbauer
auch der Politik.
das, was auf der
Sowohl psychologisch als
Bühne geboten wird.
auch ökonomisch. Bisher ist
die Kultur ja immer fälschUnd im September
lich als Luxusgut betrachtet
geht es auch indoor
worden. Mit dem beschäfwieder los?
PH: Wir gehen davon aus, tigte man sich zu allerletzt!
dass wir das Haus im Herbst Das sind eh nur Kasperln,
wieder voll ausbuchen kön- die froh sein sollen, dass
nen. Andernfalls - bei re- sie ihrer lustigen Beschäfstriktiven Abstandsregeln tigung nachgehen dürfen.
- würden wir 50 Prozent Aber dass Kultur eine sehr
der Plätze verlieren. Und ernsthafte Angelegenheit ist
da stellt sich natürlich die – gerade auch, was die orFrage, ob sich unter solchen ganisatorischen NotwendigVorzeichen das Aufsperren keiten betrifft –, das wurde
der hohen Politik jetzt ofüberhaupt lohnt.
für den Sommer gibt, unsere
Pawlatschenbühne im Hof
des Metropol aktivieren.

„

fenbar bewusst. Da ist vieles
klarer geworden – und das
hat ja sogar zu einem Rücktritt geführt.
Was hat Sie im Zusammenhang mit Corona am
meisten schockiert?
Peter Hofbauer. Abgesehen von den weltweiten gesundheitlichen Verheerungen
die Tatsache, dass unser Wirtschaftssystem nicht in der
Lage ist, zwei Monate Pause
unbeschadet wegzustecken.
Das ist ja wie ein Drahtseilakt
ohne Netz – zum Fürchten!
Wie haben Sie die Zeit in
der Quarantäne genutzt?
PH: Ich habe all das gemacht, zu dem man im normalen Hamsterrad weniger
Zeit findet. Ich habe meinen
uferlosen Bestand an Büchern, Bild- und Tonmaterial
neu geordnet, habe viel gelesen, geschrieben und konzipiert. Was nicht zuletzt auch
dem Metropol zugute kommen wird. Wie heißt es doch
so schön: In der Ruhe liegt
die Kraft.

TIERE
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Radtour mit Hund

© Ben Tubby
© Elizabeth Jamieson

Z

uallererst sollten die Voraussetzungen mit dem
Tierarzt abgeklärt werden: Verfügt der Hund über
ausreichend Kondition, und
ist er gesundheitlich fit für den
Radausflug? Gerade sehr junge
oder alte Hunden mit Gelenksproblemen sollte man lieber
schonen. Auch mit vitalen Hunden empfiehlt es sich, anfangs
kleine Übungsstrecken einzuplanen, damit sie sich die nötige
Kondition aufbauen können.
Training. Anfangs brauchen einige Hunde Zeit, um sich
an die neue Situation zu gewöhnen. Lassen Sie jemand anderes
das Rad neben Ihnen schieben,
damit Sie sich voll auf Ihren
Hund konzentrieren können.
Wenn grundlegende Kommandos – wie der Rückruf und das

bei Fuß gehen – gut sitzen und
das Rad ihm schon vertraut ist,
kann man langsam anfangen,
das Rad zuerst selbst zu schieben und später zu fahren.
Frei oder mit Leine? Als
Unterstützung zu den Kommandos können Sie Ihren Hund
mithilfe eines Fahrradhalters für
Hunde am Fahrrad befestigen.
Unbedingt sollte Ihr Hund dann
ein Geschirr tragen, da er sich
mit einem Halsband bei einem

< Zu klein für den
Spitzensport?
Auch hierfür gibt
es Lösungen.

Ruck schwer verletzten könnte.
Ausrüstung. Ein ErsteHilfe-Paket und ausreichend
Wasser sollten immer mit dabei sein. Planen Sie Ruhe- und
Trinkpausen ein und kontrollieren Sie dabei auch die Pfoten,
um Verletzungen oder wund gelaufene Ballen zu erkennen. Bei
freilaufendem Hund gilt in Wien
zudem die Maulkorbpflicht.
Wir wünschen Ihnen schöne
Ausflüge mit Ihrem Vierbeiner!

BAD ISCHL | SEIT 1873

Frühling

im Hubertushof
in Bad Ischl

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

© Sprich!

Jetzt, wo die Temperaturen draußen angenehm sind, aber noch nicht zu
heiß, ist die ideale Zeit für einen Radausflug. Radeln mit dem Hund kann
eine Bereicherung für Zwei- und Vierbeiner sein, sofern die Voraussetzungen
passen. Wir haben einen Bikeguide für den Hund zusammengestellt.

Hannah
& Ntieorisceh umnteriwegs
tie

Zu Gast im Landgut
Hi, wir sind Hannah und
Noemi und wir sind 11
und 12 Jahre alt. Wir
schreiben Berichte über
alles Mögliche, was es
in Döbling so zu erleben
gibt. Gleich nach der
Wiedereröffnung am 15.
Mai haben wir das Landgut Cobenzl besucht. Wir
lieben diesen liebenswerten kleinen Streichelzoo. Dieses Paradies hat
unsere frühe Kindheit
(zwischen 1–6 Jahren
waren wir sehr oft hier)
sehr geprägt. Da kann
man einfach super entspannen, herumtollen
und Tierabenteuer erleben – Hasen, Ziegen,
Hühner, Schweine oder
Enten gibt es zu bewundern . In der Kantine
kann man sich gesunde Sachen zum Essen
bestellen und dabei die
Natur genießen. Anstatt
zu viel am Handy zu sitzen, könntet ihr mal das
Landgut (www.landgutcobenzl.at) besuchen.
Es zahlt sich aus. Also,
jetzt sehen wir uns jeden
Monat, wir freuen uns.
Bis bald!
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GEWINNSPIEL

KULINARISCHES HIGHLIGHT

Gewinnen Sie eine exklusive
Heurigenjause
– verpackt im zünftigen
Picknickkoffer – vom
D elikatessen-Tempel
Meinl
am Gra-

Conrad Seidls Bierführer macht Lust auf Biergenuss

© beigestellt

Der Bierpapst regt an, gerade jetzt Österreichs beste Bierlokale zu
besuchen – und die Biervielfalt zu genießen. Die frisch gebraute
21. Ausgabe des Bier Guides stellt die wichtigsten Bierinnovationen
vor, zudem die Besichtigungs- und Ab-Hof-Verkaufsangebote der
Brauereiszene und rund 1100 Bierlokale. Ein paar Highlights: Die
„Kaltenhauser Botschaft“ (1150 Wien) wurde zur Mikrobrauerei des
Jahres gekürt, das „Stöckl im Park“ (1030 Wien) ist auf Platz eins der
Biergärten Österreichs gelandet, und die „Hefenbrüder“ (Wien 1060)
sind das beste Bierlokal in Wien. Conrad Seidls Bier Guide 2020;
Preis: 14,90 Euro; ISBN: 978-3-903254-27-5

Nadja und ihr Ehemann Roman träumten von einer
großen Familie. Als es mit dem zweiten Kind nicht
klappte, brachte sie die leibliche Tochter auf die Idee,
Pflegeeltern zu werden. So wurde der Elternwunsch
damit verbunden, Kindern in Not ein neues Zuhause
und Geborgenheit zu bieten.

D

KINDER BLÜHEN AUF
Heute leben vier Pflegekinder in der Familie, die
allesamt richtig aufgeblüht sind. Die Kinder spielen,
lachen und streiten – wie echte Geschwister eben.
„Da spielt die Biologie keine Rolle, die Kinder sind
ebenso glücklich wie wir“, sagt die stolze Pflegemama.
© beigestellt

©beigestellt

Mit dem Meinl Dolce Vita-Geschenkskorb laden
wir Sie zu einer kulinarischen Reise nach Italien
ein. In dem Korb gepackt
werden Teatro Latino

Primitivo 2018, Trussardi Natives Olivenöl
Extra, Olive Termite di
Bitetto in Salzlake, Bellezini Sugo All’arrabbiata, Filotea Pappardelle
Matassine und Meinls
Aceto
Balsamico
Di
Modena.

Neustart in eine
geschützte Kindheit

Bereit für das nächste Mal
er Intensivmediziner Prof. Dr. Rudolf
Likar erklärt gemeinsam mit dem Altersmediziner Dr. Georg Pinter
und dem Gesundheitspsychologen Dr. Herbert
Janig, mit welchen Herausforderungen man
vor und während der
Coronakrise
konfrontiert war und wie wir
unser Gesundheitssystem jetzt auf regionaler,
nationaler und internationaler Ebene umbauen
müssen. Ein Masterplan
mit vielen Details über
unsere
medizinische
Versorgung. Packend geschrieben von den Best-

ben. In diesem Korb
voller Schmankerln
finden
GenießerInnen u.a. eine Flasche
Mayer
Pfarrweingartl,
Weinbeisser mit Zuckerglasur, Pischinger
Waffel Ecken, Original
Wiener Käsegebäck, Lehar Obstschnaps Taschenflasche, Meinls
Wiener Senf, Staud’s
Piccolo Gurken süsssauer, Tafelkren von
Haas, Handl Landjäger, Südtiroler Speck
und einen Weinviertler
Selchfleischaufstrich.

Bezahlte Anzeige

BUCHTIPP

Die Akademie „Philosophieren mit Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen“ errichtete
in Döbling die „Oase der Lebensfragen“, die
den öffentlichen Raum für die Allgemeinheit
zurückerobern will. Der Mensch und seine
Lebensthemen sollen wieder mehr in den
Mittelpunkt gerückt werden. Die Oase in der
Alfred-Wegener-Gasse 21, 1190 Wien lädt ein
zum Entspannen und zum Mitnehmen von
Lebensfragen, wie z.B. „Was bedeutet Anderssein eigentlich?“, „Was ist Mut?“ oder
„Was heilt die Angst?“

Senden Sie uns eine
Mail mit dem Betreff
„Geschenkkorb“ an
redaktion@s-medien.at
und schreiben Sie uns
kurz, warum Sie
einen dieser Körbe
gewinnen wollen.
Einsendeschluss
ist der 29. Juni
2020.

Wir verlosen zwei Geschenkskörbe von Meinl am Graben

BIER GUIDE 2020

Oase der Lebensfragen
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Mehr Infos beim Referat für Adoptiv- und
Pflegekinder, Tel. 01/4000-90770 oder -8011,
wien.gv.at/pflegeeltern

sellerautoren
Andrea
Fehringer und Thomas
Köpf. Erschienen ist das
Buch im Verlag edition a;
www.edition-a.at
PR_02_KP_NgK_200x138.indd 1

Foto: Bohmann/Andrew Rinkhy

Hitparadenstürmer Günter
MO Mokesch und Sängerin,
Komponistin & Autorin Sabine
Stieger veröffentlichen ihre erste
gemeinsame Single. „Da Neiche
Summa“, die Coverversion eines
Van-Morrison-Klassikers. Am 24.
Juli um 19:30 sind die beiden live
zu sehen: Die Bühne, Wiener Straße
12, 3002 Purkersdorf

©Günter Menzl

Da neiche Summa
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Demner, Merlicek & Bergmann

IMMER FÜR SIE UND IHRE SORGEN DA.
Online auf wienerstaedtische.at, mit unserer 24h-Serviceline
und alle unsere Geschäftsstellen sind wieder offen!
wienerstaedtische.at

IHRE SORGEN MÖCHTEN WIR HABEN
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