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Eigentlich wollten wir uns als Team dem dritten Geburtstag von SPRICH!
widmen. Eigentlich. Aber die Entwicklung vor unserer Haustüre geht
auch an uns nicht spurlos vorüber. Schweigen ist keine Option.
Auf der ganzen Welt
rufen die Menschen
nach Frieden.

Michael G. Fritscher

Weniger ist
mehr, und mehr
ist weniger
nbestritten, der Wohlstand hat nicht nur grundsätzlich einen Fußabdruck,
sondern auch ein Gewicht.
Für viele sogar Übergewicht.
Die Ursachen scheinen mannigfaltig zu sein. Allen voran
steht jedenfalls Bewegungsmangel. Nicht nur, jedoch vor
allem bei Kindern. Das liegt
nicht vorrangig an den Schulen oder am Schulsystem. Die
Verantwortung liegt, wie so
oft, primär bei den Eltern der
betroﬀenen Nachwuchstalente.
So ist es höchste Zeit, zum
eigenen Vorteil und zu jenem
der Kinder, selbst in die Gänge
zu kommen.
Je mehr Bewegung, desto
weniger Übergewicht, desto
gesünder. Langfristig. Physisch und psychisch. Die Kids
werden es den Oldies einmal
danken.
■
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ass Europa heute Überraschung zum Einmarsch
in die Ukraine heuchelt,
lässt – sofern man diese Überraschung ernst nimmt – an der
Kompetenz von EntscheidungsträgerInnen in vielen Ländern
zweifeln. Sich heute angesichts
seiner Kriegsführung zu fragen,
was Putin eigentlich will und was
seine Ziele sein könnten, scheint
wenig verständlich und kaum
glaubwürdig. Hat man ihm die
letzten Jahre nicht zugehört? Oder
wollte man ihm nicht zuhören?
Kaum anzunehmen , dass er
seit dem Einmarsch in die
Krim den Rest der Welt
über seine Visionen in Unklarheit gelassen hat. Da
ist wahrscheinlich eher
anzunehmen, dass man
ihn nicht ernst genommen hat. Oder nicht ernst
genug. Ein fataler Fehler,
wie man sehen muss. Denn

vielleicht hätte der Krieg vermieden werden können. Denn sie
wissen alle, was sie tun.
Oder hat man sich von ihm
wirklich so täuschen lassen,
dass man tatsächlich unvorbereitet von einer neuen Realität
und durch Putins Armee überrollt wurde? Dann wäre das zumindest hochgradig unprofessionell und sträﬂich fahrlässig.
Dann hätten die Verantwortlichen das Vertrauen ihrer BürgerInnen nicht verdient.
Überraschend ist gleichzeitig,
dass es Putin mit seiner Aggres-

sion schaﬀt, die Welt wachzurütteln. Wahrscheinlich versehentlich. Keine Kampagne der
letzten beiden Jahre zur Pandemie hat weltweit das geschaﬀt,
was der Irrsinn nun an Solidarität und Hilfsbereitschaft in
so einem noch nicht gekannten
Ausmaß hervorruft. Gut so. Es
gibt dadurch tatsächlich noch
berechtigte Hoﬀnung für unseren Planeten und damit für die
Menschheit.
Großartig zu sehen ist, dass
auch die Stadt Wien nicht gezögert und sofort einen ersten
Beitrag zur Unterstützung der Ukraine geleistet hat. Es wird von unserer Hilfsbereitschaft noch
viel mehr gebraucht werden. Nicht nur von den
Verantwortlichen unserer
Stadt, sondern von jedem/
jeder Einzelnen von uns.
Siehe auch Seite 12.
■
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Bürgermeister
Ludwig, Stadtrat Hanke und
WKW-Präsident
Ruck nach dem
1. Lockdown.

OPTIMISTISCH IN DEN FRÜHLING

Neue alte „Freiheit“ –
mit Vorsicht zu genießen
E

ndlich Freiheit!“, titelte
ein Boulevardblatt. Und
m it „ Freedom Day “
wählte man einen Begriﬀ, der
urspr ünglich das Ende der
Sklaverei in Amerika bzw. des
Apartheid-Regimes in Südafrika
bezeichnet hatte, für den vergleichsweise unspektakulären
Akt des Wiederaufsperrens von
Discos. Alles reichlich überzogen! Dennoch drückt sich in diesem teilweise skurrilen verbalen
Überschwang eine grundlegende
Sehnsucht vieler Menschen aus,
endlich wieder zum Wirten, ins
„Gym“ oder in die Oper gehen
zu können, ohne vorher schnell
überlegen zu müssen: 1G, 2G,
3G ...? Endlich Frühling!
Der Corona-„Winter“ dauerte
lange genug. Und er dauert zum
Teil auch noch an. Die letzten

zwei Jahre haben unsere Gesellschaft pandemiebedingt mit gesundheitlichen, politischen und
wirtschaftlichen Herausforderungen, Rück- und Tiefschlägen konfrontiert, die wir bis dato
nicht gekannt haben. Knapp 2,5
Millionen Österreicher erkrankten an dem Virus, rund 15.000
Menschen starben im Zusammenhang mit Covid – die Bilder
von einsam Sterbenden auf den
Intensivstationen bekommen wir
nie wieder aus dem Kopf.
„Welt im Lockdown“. Auch das
Business taumelte. Nicht umsonst schreibt der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze in seinem
Sachbuch-Bestseller zum Thema
Nr. 1 – „Welt im Lockdown“ (C.
H. Beck) – von der „schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem 2.
Weltkrieg“. „In der Geschichte

des modernen Kapitalismus“, so
Tooze, „hat es noch nie einen Moment gegeben, in dem fast 95 %
der Volkswirtschaften auf der
Welt gleichzeitig einen Rückgang
des Pro-Kopf-BIP zu verkraften
hatten, wie es in der ersten Hälfte
des Jahres 2020 der Fall war.“
10 Billionen Dollar (!) habe der
„weltweite Verlust an Lebenseinkommen“ betragen, der durch
Maßnahmen wie Kurzarbeit oder
Homeoﬃce verursacht wurde.
Und: „Die meisten Menschen“,
so Tooze, „hatten noch nie eine
so schwerwiegende Unterbrechung ihres Alltagslebens erlebt.
Sie verursachte Stress, Depressionen und psychische Ängste.“
Georg Psota, Chef des Psychosozialen Krisenstabs in Wien,
bestätigte diese Diagnose in einem Interview mit „SPRICH!“:

In der gesamten Bevölkerung
sei „ein hohes Stressniveau“ zu
bemerken. „Permanent in der
Erwartung negativer News und
damit in ständiger psychischer
Alarmbereitschaft zu sein, kann
krank machen und hat auch körperliche Folgen“, so der prominente Psychiater.
Alles online! Wir erinnern uns:
Seit Mitte März 2020 mussten
wir mit mehreren Lockdowns
umgehen lernen. Erwachsene
arbeiteten im Homeoﬃce, Kinder und Eltern mussten sich mit
Homeschooling anfreunden, ManagerInnen verzichteten dank des
Angebots an Online-Meetings
auf langwierige und spritfressende Dienstreisen – eine Option,
auf die man allerdings auch „post
Corona“ nicht verzichten wird.
Dass man zeitweise nur Shops
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„SPRICH!“ resümiert die gesundheitlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen
in zwei Jahren Pandemie – und analysiert, weshalb es gute Gründe zum Optimismus gibt.
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und Märkte für den täglichen
Bedarf aufsuchen durfte, hatte
Zweierlei zur Folge: zunächst
hirnlose Hamsterkäufe von Klopapier und Nudeln. Und dann
einen anhaltenden Hype bei den
Online-Bestellungen – auch die
orangen und grünen Fahrradboten werden nach Corona nicht
einfach aus dem Stadtbild verschwinden.
Ein paar trockene Zahlen aus
Österreich: Die Wertschöpfungsverluste im ersten Lockdown erreichten wöchentlich (!) rund 1,8
Milliarden Euro. Zuletzt reduzierte sich der Verlust auf „nur
noch“ rund 800 Millionen. Mehr
als eine Million Menschen waren
am Peak der Pandemie in Kurzarbeit, dazu kam der Höchstwert von mehr als einer halben
Million Arbeitslosen. Zuletzt
waren „nur“ noch 184.000 Personen zur Kurzarbeit vorangemeldet. 386.902 Personen waren
arbeitslos bzw. in AMS-Schulungen (laut „Kronen Zeitung“ vom
21.2.2022). Auch der in dieser
Zeit eskalierende Fachkräftemangel wird die Pandemie überdauern.
„Stolz auf Wien“. Die Stadt
Wien reagierte vorbildlich auf
die wirtschaftliche Misere: So
wurden neben einem 600-Millionen-Konjunkturpaket rund 50
Corona-Maßnahmen in vier weiteren Paketen lanciert, darunter
die Job-Oﬀensive 50+ NEU, das
„Lehrlingspaket“, der „Stolz auf
Wien“-Fonds zur Unterstützung
typisch wienerischer Traditionsbetriebe, das „Wiener Ausbildungsgeld“ für Pﬂegeberufe sowie Förderungen für die schwer
angeschlagene Gastro- und Tourismusbranche.
Der Bund gab die Devise
„Koste es, was es wolle“ aus und
gründete die mit 10 Mrd. Euro
dotierte COFAG (Corona-Hilfsagentur für Unternehmen) zur
Unterstützung der pandemiege-
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Zeichen des „Neustarts“ in den Frühling: Peter Hanke holt den
Twin City Liner wieder aus dem Winterschlaf.

schädigten Wirtschaft. Wer davon am meisten proﬁtierte, enthüllte die Plattform kontrast.at
(4.1.2022): „Der Gastronom und
Kurz-Freund Martin Ho holt sich
1,7 Mio. Euro, der Milliardär Rene
Benko kriegt für seine Firmen
knapp 8 Millionen. Der Glücksspielkonzern Novomatic erhält
2,4 Mio. Euro, Starbucks kriegt
gleich 280-mal mehr Hilfsgelder,
als man überhaupt Steuern zahlt.“
Positiver Ausblick. Tauwetter
lässt den Corona-Winter hoﬀentlich bald schmelzen. So entwickelt sich der Wiener Arbeitsmarkt in die richtige Richtung.
Im Dezember 2021 waren in
Wien 870.741 Personen beschäftigt, um 12.345 bzw. 1,4 Prozent
mehr als noch vor der Pandemie.
Hotellerie und Gastro schwächeln weiter, in dieser Branche
gibt es derzeit 7.318 Beschäftigte
weniger als vor der Krise.
Der Ausblick der Wirtschafts-

forscherInnen für 2022 ist freilich positiv: Sie gehen von einem
starken Wirtschaftswachstum
von 5,2 Prozent (WIFO) bzw.
4,2 Prozent (IHS) aus – abhängig
vom weiteren Pandemieverlauf
und den gesetzten Maßnahmen.
Wiens Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke erwartet sich viel von
diesem Jahr: „Der waﬀ (Wiener
ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds) bietet auf individueller,
betrieblicher und strategischer
Hinsicht wesentliche Unterstützung für den Wiener Arbeitsmarkt. 113 Millionen Euro investieren wir in die Beratung
und Förderung von rund 39.000
Wienerinnen und Wienern und
über 1.100 Unternehmen. Damit
tragen wir als Stadt auf persönlicher Ebene zu neuen beruﬂichen
Möglichkeiten bei und sorgen für
zusätzliche Fachkräfte, etwa im
Pﬂegebereich und der IT.“
„Der waff“, so Hanke, „be-

rät und fördert alle, die einen
Ausbildungsabschluss nachholen
wollen. Mit der Förderung von
Lehrausbildungsbetrieben gibt
es zudem Anreize, neue Lehrstellen zu schaﬀen. Ich will, dass
arbeitsuchende und beschäftigte
Wienerinnen und Wiener von
den guten Wirtschaftsaussichten
proﬁtieren, und kann nur dazu
aufrufen, diese Möglichkeiten
auch zu nutzen.“
Öffnungseuphorie. Begleitet
wird dieser vorsichtige Optimismus von einer wahren Aufsperr- und Öﬀnungseuphorie, die
sogar die weltfremdesten Demo„SchwurblerInnen“ überrascht
haben dürfte. So beraumte die
Bundesregierung den „Freedom
Day“ für 5. März an – um sich
allerdings wenig später angesichts des weiterhin unerfreulichen Infektionsgeschehens eine
mögliche „Neuevaluierung“ der
Öﬀnungsschritte (Kanzler Nehammer) vorzubehalten.
In der Bundeshauptstadt ist
man da – dank Bürgermeister
Michael Ludwigs schnörkelfreiem Kurs – vorsichtiger. So
wird die 2G-Regel in der Gastro
beibehalten. Und auch am gratis Gurgeln will man festhalten.
„Wien hat durch seinen konsequenten Weg die Pandemie bis
dato im Vergleich mit anderen
Metropolen sehr gut gemeistert“,
so der Stadtchef.
Und Gesundheitsstadtrat Peter
Hacker avisierte: „Ab April kann
möglicherweise die eine oder andere Maßnahme noch weiter gelockert werden ...“
Fit & gute Laune. Auf den
folgenden Seiten präsentiert
„ SPR ICH!“ einige Möglichkeiten, sich in hoffentlich zunehmend „lockerer“ werdenden
Zeiten – sei’s im „Gym“ oder
im „Wellness“-Stift, sei’s beim
Wien-Wandern oder auf dem
Tanzparkett – ﬁt und bei Laune
zu halten.
■
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Die Ärztekammer wählt heuer ihren neuen Präsidenten
FACHÄRZTEMANGEL

Mit Thomas Szekeres als
oberstem Vertreter der Ärzteschaft haben unsere „Götter
in Weiß“ eine Stimme erhalten, die auch NormalbürgerInnen das Thema Medizin
verständlich macht. Nun wird
der Ärztekammerpräsident
neu gewählt.

D

Warum haben wir
so wenig Kinderärzte?

Rudi Mathias

er seit 2017 amtierende Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres versteht es, besonnen die komplexen
Wechselwirkungen rund um die Interessen
der Ärzteschaft darzulegen. Doch Szekeres kann auch grob: Damals etwa, als 2017
seine SP-Parteikollegin Sonja Wessely in
ihrer Funktion als Wiener Gesundheitsstadträtin massiv am Personal in den Spitälern
einsparen wollte, stemmte er sich dagegen.
Szekeres ließ sich nicht verbiegen, trat aus
„seiner“ SPÖ aus und blieb als Parteiloser
mit seinen Forderungen des „Team Szekeres“ letztlich Sieger. „Ich glaube, als Ärztekammerchef muss man neben den Interessen des Gesundheitspersonals immer auch
die PatientInnen sehen. Stellen Sie sich vor,
wir hätten damals nachgegeben. Eine Pandemie wie Corona hätten unsere Spitäler
nie so beispielhaft gestemmt, hätten wir die
Personalkürzungen und Einschnitte zugelassen. Covid werden unsere ExpertInnen
meistern. Wenn wir eine nachhaltige solide
Grundversorgung für die PatientInnen haben wollen, dürfen wir nicht zulassen, dass
die fachliche Aushöhlung unserer Krankenhäuser fortschreitet.“

Der Sitz der Wiener Ärztekammer im
Herzen Wiens – in
der Weihburggasse.

was nicht!“ Szekeres ﬁndet scharfe Worte
gegenüber jenen, die glauben, medizinische
Grundversorgung sei wie „Klinik unter Palmen“ und die Mehrzahl der ÄrztInnen seien
ohnehin HöchstverdienerInnen, denen etwas
weggenommen gehört. Ausgenommen sind
die in Wien praktizierten Doppelprimariate
– diese sind ihm ein Dorn im Auge.
Ausland schnappt den Nachwuchs weg

„Wenn wir nicht wollen, dass uns unser
Gesundheitssystem bald um die Ohren ﬂiegt,
müssen wir handeln“, so Szekeres. Er will
sich, falls er ein weiteres Mal zum Kammerpräsidenten gewählt wird, unbedingt für eine
bessere Ausbildung der TurnusärztInnen
stark machen sowie vernünftige Startbedin-

DER ABLAUF

Thomas Szekeres:
„Wenn wir mit der
Ärzteschaft weiter
so umgehen, fliegt
uns unser Gesundheitssystem bald
um die Ohren!“

© Stefan Seelig, Anna Rauchenberger, Wilke, Stock Adobe

Ärztekammerwahl: Ein Bundesland nach dem anderen wählt

Praktische ÄrztInnen gehören fair bezahlt

„Ein junger Mediziner, der in Wien studiert, geht, wenn er mit seiner Ausbildung
fertig ist, ins Ausland. Eine junge Turnusärztin lernt in einem Spital nur bedingt
praxisorientiert, was sie später für ihren
Beruf können sollte, weil es an AusbildungsärztInnen fehlt. Und ein niedergelassener
Allgemeinmediziner bekommt von der Kasse
vierzig Euro für einen Hausbesuch – das ist
kaum mehr, als eine Taxifahrt von Wien zum
Flughafen Schwechat kostet. Da stimmt doch

gungen für JungärztInnen schaﬀen. „Wenn
wir da keine attraktiven Startbedingungen
ﬁnden, wird sich das Ausland weiterhin unseren Ärztenachwuchs angeln.“ Und Szekeres
weiter: „Wenn wir zulassen, dass die Kassen
unseren niedergelassenen AllgemeinmedizinerInnen gegenüber den FachärztInnen
weiterhin keine fairen Leistungsabgeltungen
gönnen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn
wir bald keine ,praktischenʻ ÄrztInnen mehr
haben, ÄrztInnen, die uns kennen, medizinische Zusammenhänge erklären, beraten
und medizinisch betreuen. Der Arzt vor der
Haustür gehört endlich fair bezahlt!“
Ob die österreichische Ärzteschaft Szekeres ein weiteres Mal ihr Vertrauen schenkt,
werden wir am 22. Juni 2022 wissen.
■

Kinderärztin oder Kinderarzt zu sein ist ein ganz
wunderbarer Beruf mit
hoher Verantwortung. Die
Bezahlung, also die kassenmäßige Abgeltung
der medizinischen Leistungen für Kinder,
liegt ähnlich niedrig wie bei AllgemeinmedizinerInnen. Dazu kommt, dass Ärztinnen
und Ärzte auch selbst den Wunsch nach einer eigenen Familie und Kindern haben. Die
Finanzierung aus einer Kassenordination
funktioniert bei den durch Karenz und Kinderbetreuung reduzierten Einkünften und
Unterbrechungen des Praxisbetriebes kaum.
Thomas Szekeres dazu: „Ich glaube, auch
hier brauchen wir zeitgemäße Modelle, die
Schluss mit den unterschiedlichen Verdienstniveaus in den medizinischen Sparten machen, den Beruf der KinderärztInnen
aufwerten und bezahlungsmäßig anpassen. Ganz besonders wichtig wird hier sein,
wenn wir eine vernünftige Versorgung mit
KinderärztInnen haben wollen, die Rahmenbedingungen für Kassenverträge so zu gestalten, dass Frauen, die selbst Kinderwünsche haben, eine Perspektive sehen, ihren
Beruf als Kinderärztin vernünftig ausüben
und davon auch leben zu können.“

Schon seit dem 22. Februar laufen die Ärztekammerwahlen 2022. An diesem Tag wurde
Stefan Kastner zum Tiroler Ärztekammerpräsidenten gewählt.
Von Mitte März bis Anfang April wählen die
weiteren Bundesländer ihren jeweiligen Landespräsidenten. Abschluss unter den Ländern
macht am 8. April Salzburg.
Am 19. März wählen die Wiener Ärzte und
Ärztinnen ihren neuen Landespräsidenten.
Thomas Szekeres, der mit seiner Liste wie-

Kontrahenten: Der ÖVP-nahe Johannes
Steinhart tritt gegen Thomas Szekeres an.

derum als unabhängig antritt, muss also, um
als Österreichischer Ärztekammerpräsident
wiedergewählt werden zu können, erst einmal die Ärztekammerwahlen in Wien erfolgreich schlagen.
Das wird unweigerlich zu einem spannenden
Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem Hauptherausforderer, dem ÖVP-nahen Johannes
Steinhart, führen.
Die Wahl des österreichweiten Präsidenten
erfolgt dann am 24. Juni 2022.
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KRÄUTERPF
ARRER BENE
DIKT

Stift Geras:
Neues Zentrum
für traditionelle
Medizin.

Für ihn sind die
Heilkräuter ein
Zeichen für die
Sympathie Gottes für den
Menschen.

NATÜRLICHE

DR. (TCM)
HONGYING LI

Studium der TCM und
westlichen Medizin in
China.

KRÄUTERPFARRER
BENEDIKT

ist der Nachfolger des
allseits geschätzten
Pfarrers Weidinger.

HEILMETHO

DEN

Statt auf Esoterik und fragwürdige Alternativmedizin
setzt man auf
klassische
Heilmethoden
und TCM.

SENATOR MR DDR.
HANNES
SCHOBERWALTER

Österreichs Nummer 1
in traditioneller Medizin.

„Menschen wollen länger gesund bleiben“
Ein neues Zentrum für traditionelle Medizin entsteht im Stift Geras: Der EULEAD-Gründer
Hannes Schoberwalter unterstützt dabei den populären Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger.
Leadership and Management)
unterstützt er mit seinem hochkarätigen Team den populären
Kräuterpfarrer Benedikt beim
Aufbau eines „Kompetenzzentrums für traditionelle Medizin
und Salutogenese“ im berühmten niederösterreichischen Stift
Geras (Bezirk Horn).
Dass diese Adresse in naher
Zukunft auch eine wichtige Destination für Wienerinnen und
Wiener sein wird, die sich „gesund erhalten“ und dabei in kompetente Hände begeben wollen,
ist sehr plausibel.
Seriös und hochwertig. Dass hier
nicht bloß „Wellness“ und schon
gar nicht „Scharlatanerie“ ange-

boten werden wird, dafür stehen
die Namen der beiden Experten
in puncto traditioneller Medizin.
„Ziel ist es“, so Schoberwalter
im neuerlichen „SPRICH!“-Gespräch, „im Bereich der traditionellen Medizin für seriöse und
qualitativ hochwertige Angebote
zu sorgen. Mit Hilfe des neuen
Kompetenzzentrums soll eine
Horizonterweiterung zu diesem
Thema stattﬁnden. Keinesfalls ist
es das Ziel, Bereiche in den Vordergrund zu rücken, die nichts mit
Medizin zu tun haben.“
Ganz konkret: „Esoterik oder
andere suspekte Anwendungen
haben hier keinen Platz“, so der
Fachmann. „Wir stehen für wis-

senschaftliche Ausrichtung und
patientenorientiertes Verantwortungsbewusstsein auf der Basis
schulmedizinischen Wissens und
kompetenter, interdisziplinärer
Expertise.“
Damit setze man übrigens auch
ein einschlägiges Strategiepapier
der WHO in die Realität um,
das die Etablierung von traditioneller Medizin im Gesundheitssystem der Nationen ausdrücklich propagiert. „Und das“, so
Schoberwalter, „kann nur funktionieren, wenn es auf seriöse,
wissenschaftlich orientierte Art
und Weise betrieben wird.“ Für
„Alternativg̕ schichtln“ sei man
jedenfalls nicht zu haben.

© Stift Geras, Margarete Jarmer, Ueberreuter, Amalthea,
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ie Aufgabenstellung lautet: Wie kann die Medizin die Menschen darin
unterstützen, möglichst lange gesund zu bleiben?“, betonte Hannes Schoberwalter letzten August
im Gespräch mit „SPRICH!“
„Und da gibt es das große Spektrum der traditionellen Medizin,
die in ihrer Vielfalt an Erkenntnissen und Anwendungsmöglichkeiten eine wertvolle Ergänzung
im medizinischen Behandlungsrepertoire darstellen kann.“
Jetzt schreitet Schoberwalter
im Dienste der Sache zur Tat. In
seiner Funktion als Gründer und
Präsident von EULEAD (European Club for Excellence in

Von Akupunktur bis Reflexzonenmassage. Und das will man

im Kompetenzzentrum des Stifts
künftig anbieten: Es sollen laut
dem EULEAD-Gründer „sowohl
die Ernährung, ein gut funktionierendes Verdauungssystem als
auch der entsprechende Lebensstil ein ganz zentrales Thema
sein, aber auch der Einsatz von
Kräuterheilkunde, bewährten
therapeutischen Anwendungen
wie Akupunktur, Neuraltherapie oder speziellen Massageangeboten u.v.m. Wichtig ist uns,
dass wir ein qualitativ hochwertiges und attraktives medizinischtherapeutisches Angebot auf die
Beine stellen, und dazu braucht
es sowohl für die Ärzteschaft
und die Gesundheitsberufe als
auch für die Patientinnen und Pa-

tienten ein entsprechendes Hintergrundwissen, welches mit
Hilfe von nationalen wie internationalen Expertinnen und Experten vermittelt werden soll.“
Derzeit wird am Auf bau als
Forschungs-, Bildungs- und Vernetzungszentrum im Stift Geras
gearbeitet. Durch das anfängliche Setzen von Schwerpunkten, wie beispielsweise der Lehre
über achtsame, gesundheitsbewusste Ernährung unter bewusster Auswahl ehrlicher und
nachhaltiger Bioprodukte oder
gesundheitsunterstützender Heilkräuter, könnten diverse attraktivere Angebote schon früher
gestellt werden – die AusbauEndstufe wird für 2025 erwartet.
Als mögliche Folge dieser Aktivitäten könnte auch die Entwick-

BÜCHER VOM KRÄUTERPFARRER

Die Bestseller für Schönheit,
Wohlempfinden & Seelenheil
Heilkräuter aus
dem Klostergarten, farbig
160 Seiten;
24,95 €; ISBN:
978-3-80007745-8
★
Das Waldviertel birgt viele Schätze
und besondere Orte, so auch das
Stift Geras in Karlstein. Dort hegt
und pflegt Pfarrer Benedikt Felsinger seine Kräutergärten. Der
Schüler und Nachfolger von Kräuterpfarrer Weidinger lässt uns an
seinem reichen Wissen über heimische Kräuter teilhaben und erzählt, was ihm wirklich wichtig ist.
Über 40 Heilkräuter werden ausführlich vorgestellt und beschrieben. Das Buch zeigt ihre heilende
Wirkung für Körper und Seele und
enthält viele Tipps für Schönheit
und Wohlbefinden. Ergänzt durch
Rezepte für die ganze Familie.

lung eines Gesundheitszentrums
im Sinne einer Erweiterung des
Spektrums der Angebote in Aussicht gestellt werden.
Nicht zu lange warten. Im Wesentlichen, resümiert Hannes
Schoberwalter, geht es doch um
Folgendes: „Wir sollten in der
Medizin nicht den Anschein erwecken, quasi darauf zu warten,
bis Leute krank geworden sind
und erst dann mit entsprechenden
medizinischen Maßnahmen Hilfe
leisten. Sondern: Wir wollen den
menschlichen Organismus dabei
unterstützen, dass er resistenter, also widerstandsfähiger wird
und länger leistungsfähig bleibt.
Der Mehrwert für die Menschen
und der Nutzen für das Gesundheitssystem sind dabei unübersehbar, was auch die Unterstüt-

Für Leib &
Seele. Tipps
vom Kräuterpfarrer, 184
Seiten; 19,95 €
ISBN: 978-385002-870-7
★
„Kräuterpfarrer“ – unter diesem
Namen kennt man in Österreich
Hermann-Josef Weidinger. Ihm ist
in dieser Funktion sein Mitbruder
Benedikt Felsinger nachgefolgt. Er
setzt das Werk seines Lehrers und
Mentors fort und erhält die Tradition unserer Heilkräuter im Bewusstsein der ÖsterreicherInnen
am Leben. In seinem Buch porträtiert er die 77 wichtigsten heimischen Kräuter in ihrer heilenden
Wirkung auf Geist und Körper, getreu dem Motto seiner Kolumne
„Hing’schaut und g’sund g’lebt“.
Jedes Pflanzenporträt wird ergänzt durch eine Illustration.

zung durch die WHO erklärt.
Ist es nicht ein erstrebenswertes
Ziel für die Ärzteschaft und für
Menschen in Gesundheitsberufen, Patientinnen und Patienten
darin zu begleiten und dabei zu
helfen, ihre Lebensqualität zu
erhöhen und möglichst lange gesund zu bleiben?“
„SPRICH!“ bleibt, was den
Aufbau dieses beeindruckenden
Gesundheitsprojekts betriﬀt, natürlich am Ball.
■
SPRICH!
in Kooperation
mit

www.oepc.at
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FIT & GESUND

DÖBLING
CHRIS HEMSWORTH IN WIEN

Der Fitnesstempel als Anziehungspunkt nicht nur für Promis.

FITNESSCENTER

Rundum fit
mit John Harris

Fitness-Guru
Ernst Minar ist
über die Lockerungen erfreut.

John Harris ist Kult. Ernst Minar war bereits mit seinem ersten Standort von Qualität und
Dienstleistung besessen. Zum erstklassigen Ruf haben seine Konsequenz, hervorragend geführte
Standorte sowie sein ebenso motiviertes wie professionelles Team beigetragen.
auch extreme Fitnesstrends, neueste Studien zeigen aber: Am effektivsten für die eigene Gesundheit ist ausgewogenes Training
– eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining.
Welchen Beneﬁt haben
ältere Trainierende?
Minar: Gerade ältere Personen proﬁtieren sehr von einem
eﬃzienten Krafttraining, da so

dem Muskelschwund vorgebeugt
wird.
Gibt es für sie spezielle Trainingsmethoden
oder -programme bei John
Harris?
Minar: Ja, etwa das computergesteuerte Zirkeltraining, bei
dem in nur 16 Minuten der ganze
Körper trainiert und jedes Gerät individuell angepasst wird.

JOHN HARRIS
Mit acht Fitnessclubs in Wien, zwei Clubs in Oberösterreich
und einem in Graz zählt John Harris zu den größten Fitnesszentren Österreichs. Angeboten werden – abhängig vom jeweiligen
Standort – zahlreiche Kurse, wie unter anderem Yoga, Pilates,
Step, Dance und spezielles Rücktraining. Eigene Abnehmprogramme bis hin zu Aqua Fitness ergänzen die Programme. Detailinfos zum gesamten Kursplan gibt’s unter www.johnharris.at.

„Es gibt momentan keine bessere Methode, um in kürzester
Zeit einen gesunden Traumkörper zu bekommen“ führt Cheftrainer Ulrich Steiner weiter aus.
Minar: Mit einem einzigartigen Trainingsprogramm steht
der Beckenboden seit Neuestem
bei John Harris Fitness im Fokus. Der Beckenboden gehört
zu den wichtigsten Muskelgruppen unseres Körpers. Er garantiert eine aufrechte Haltung und
verhindert Rückenschmerzen.
Aber ein trainierter Beckenboden sorgt auch für besseres sexuelles Empﬁ nden bei Frauen
und eine verbesserte Libido und
Erektion beim Mann.
Zudem ergänzen eigene Rücken- und Abnehmprogramme

das vielfältige Angebot. Gerade schen ansprechen, wie z. B. Hip
nach den Lockdowns werden Hop Dance.
Abnehmprogramme sehr stark Wie steht es um mentale
Übungen, um neben der
nachgefragt.
Physis auch die Psyche
Ab welchem Alter ist ein
ergänzend anzuFitnesstrainingsprechen?
beginn sinnvoll?
Minar: Wir empMinar: Die menKörperliche
fehlen das Training
tale Gesundheit
und geistige
ab 16 Jahren.
spielt eine immer
Fitness
sind
Gibt es für
wichtigere Rolle,
das beste
Jugendliche
nicht zuletzt auch
spezielle TraiMedikament. wegen der Pandeningsmethomie und deren AusErnst Minar
den oder
wirkungen auf die
John Harris Gründer
-programme bei
Psyche. Wir setzen
John Harris?
auf ein umfangreiches Programm
Minar: Grundsätzlich können in diesem Bereich, z. B. Yogajunge Erwachsene mit 16 Jahren Einheiten mit Klangschalenentan allen Programmen teilneh- spannung oder eigene Meditatimen, die auch für Erwachsene onseinheiten. Auch Sauna und
vorgesehen sind. Aber natürlich Wellness haben hier eine sehr
gibt es Kursprogramme mit fet- wichtige Funktion. So wird etwa
ziger Musik und Choreographie, das Glückshormon Oxytocin bei
die vor allem sehr junge Men- Saunagängen ausgeschüttet. ■

„

© John Harris, privat

E

s gibt zahlreiche HighClass-Fitnesstempel.
Was macht John Harris besonders bzw. anders
als andere?
Ernst Minar: John Harris Fitness verknüpft als einziger Premiumanbieter hochqualitatives
Training mit medizinischem
Know-how und Medizinzentren. Die Studios bieten neben
modernster Ausstattung und bester Trainingsbetreuung ein umfangreiches Kursangebot und exklusive Wellnessbereiche.
Die neue Generation von
extremer Fitness sind
Crossﬁt, Boot Camps etc.
Für wen sind diese Arten
wirklich geeignet?
Minar: Es gibt immer wieder

Michael Fritscher

Fitnesstraining unter Anleitung minimiert das Risiko.

Der Superstar legt beim Dreh
in Wien Wert auf sein Training
Actiongeladene Drehs verlangen SchauspielerInnen alles
ab. Körperliche und geistige
Fitness sind dabei die Grundvoraussetzung. Das eine geht
ohne das andere nicht.
Schießereien, Explosionen und
Helikoptereinsätze sind bei
den Szenen entsprechender
Bestandteil und fordern ein
Maximum an Körperbeherrschung. Bei seinem Besuch in
Wien für den Dreh des zweiten Teils von „Tyler Rake“ war
man daher für Chris Hemsworth auf der Suche nach einem geeigneten Fitnesstempel. Fündig wurde man direkt
am Drehort und in seinem Hotel bei John Harris. Dass Berühmtheiten dort trainieren, ist
man gewohnt, wobei Hemsworth schon noch ein anderes Kaliber ist. Teilweise sollen

von John Harris Trainingsgeräte direkt in sein Zimmer im
Hotel Melia im DC Tower geliefert worden sein. Die Handlung der in Wien zu drehenden
Sequenzen war geheim. Nur
das Geheimnis ums Trainingscenter – John Harris eben –
wurde gelüftet. Nicht nur der
Star selbst war von den Möglichkeiten dort begeistert,
auch ein Teil seiner Filmcrew
hat sich dort umgesehen.
Über 100 KomparsInnen konnten sich dabei von der Professionalität des Superstars überzeugen. Ein unvergesslicher
Eindruck für alle Beteiligten.
Nicht minder beeindruckt war
Hemsworth von Wien als einer
der lebenswertesten Städte
der Welt. Bei SPRICH! ist man
sich sicher: Diesen Star sehen
wir in Wien wieder.
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Wien hilft Ukraine
in bitterster Not

STADTWANDERN

Michael
Ludwig:
„Menschen in
Not helfen.“

Im Ankunftszentrum werden
UkrainerInnen
beraten.

Pflegeberuf neu gedacht:
Die Pandemie als Chance

S

ie sind Gesundheitsund Krankenpﬂegerin.
Was hat Sie bewogen,
diesen Beruf zu wählen?
Luise Däger-Gregori: Der Umgang mit Menschen, welche sich
in einer Ausnahmesituation beﬁnden, hat mich seit jeher fasziniert. Es ist ein Job, der nie
langweilig ist, mit Verantwortung und Abwechslung. Es gibt
viele interessante Teilbereiche,
verschiedene Arbeitsfelder und
Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung.
Welche Herausforderungen
machen diesen Beruf so
anstrengend?

Däger-Gregori: Die Arbeitsbe-

dingungen in der Pﬂege sind physisch wie psychisch extrem fordernd. Mit der Pandemie stand
die Menschheit binnen kürzester
Zeit Herausforderungen gegenüber, welche es so noch nicht gab.
Es sind Sorgen um die Gesundheit von Familienangehörigen sowie auch die Angst, sich mit dem
Virus anzustecken und es an die
Familie und FreundInnen zu übertragen. Man arbeitet unter einem
enormen Druck. Das erzeugt Frust
und Unbehagen, und die Bezahlung ist auch ausbaufähig.
Was muss getan werden,
um den Beruf für Nach-

wuchskräfte attraktiver zu
gestalten?
Däger-Gregori: Um Menschen
für diese Berufe zu gewinnen,
haben sich der Fonds Soziales
Wien, der FH Campus Wien und
der Wiener Gesundheitsverbund
zu einer großen Ausbildungsoffensive zusammengeschlossen. Dazu startete auch eine Informationskampagne, die die
Professionalität des Berufes in
den Mittelpunkt rückt. Das sind
schon einmal sehr gute Ansätze.
Weiters müssen auch Rahmenbedingungen, Entwicklungs- und
Karrieremöglichkeiten angepasst
werden.

© SPÖ Wien

Luise Däger-Gregori ist seit 1978 diplomierte Gesundheits- und
Krankenpflegerin. SPRICH! bat die Expertin zum Talk.

Luise Däger-Gregori ist
auch SPÖ-Gemeinderätin.

Was sind die motivierenden
und schönen Seiten dieses
Berufs?
Däger-Gregori: Es ist ein sinnstiftender Beruf. Man ist unmittelbar für Gesundheit und
Wohlbeﬁnden anderer Menschen
verantwortlich. Er ist abwechslungsreich, mit einer sicheren Zukunft und bietet gute Aufstiegsmöglichkeiten.
■

© rauf-und-davon.at/Obermeier & Kubera

© PID/C.Jobst, privat

D

zinisches Material. Darüber hinaus wurde in der „Sport & Fun
Halle Leopoldstadt“ ein eigenes
Ankunftszentrum für UkrainerInnen errichtet, die aus ihrer Heimat fliehen mussten. Dort soll
auch eine medizinische und psychosoziale Beratung stattﬁnden.
Die Stadt Wien will knapp
430.000 Euro für weitere Hilfsleistungen zur Verfügung stellen.
Wiens Bürgermeister erinnerte an
die große Solidarität, die Österreich anlässlich der Ungarnkrise
zeigte, als 1956 sowjetische Panzer unser Nachbarland überrollten
und Tausende UngarInnen über
die Grenze ﬂohen.
■

Stadtwanderweg 1: Kahlenberg. Der Klassiker: Ausgangspunkt ist die Endstation der Linie
D in Nussdorf, von wo es durch wunderschöne
Weingärten auf den Kahlenberg und zurück
geht. Weglänge: 11 km, Gehzeit: 3,5–4 h.
Stadtwanderweg 1a: Leopoldsberg. Super
Ausblick auf die Donau und eine einzigartige
Tier- und Pflanzenwelt erwarten einen am Weg
auf den Leopoldsberg. Ausgangspunkt:
Nussdorfer Platz, Linie D. Weglänge: 11 km,
Gehzeit: 3–4 h.
Stadtwanderweg 2: Hermannskogel. Mitten durch den Wienerwald geht es auf den Hermannskogel, der mit seinen 542 m Seehöhe der
höchste Punkt Wiens ist. Ausgangspunkt:
Sievering, Endstation 39A. Weglänge: 10 km,
Gehzeit: 3–4 h.
Stadtwanderweg 3: Hameau. Einst war das
Holländerdörfl am Hameau beliebtes Ausflugsziel. Das letzte Gasthaus sperrte in den Sechzigerjahren zu. Heute hat dort wieder die Natur
das Sagen. Ausgangspunkt: Linie 43, Neuwaldegg. Weglänge: 10,5 km, Gehzeit: 3–4 h.
Stadtwanderweg 4: Jubiläumswarte.
Der Weg führt durch den wunderbaren Dehnepark hinauf zur Jubiläumswarte, wo man ein
Panorama von den Hundsheimer Bergen bis
zum Schneeberg vor sich hat. Ausgangspunkt:
Endstation Linie 49. Weglänge: 7,2 km,
Gehzeit: 2,5–3 h.
Stadtwanderweg 4a: Ottakring. 11 km vom
Herzen Ottakrings aus in den Wienerwald und
zurück über den Gallitzinberg quer durch den
Wienerwald. Weglänge: 10 km, Gehzeit: 3 h.
Stadtwanderweg 5: Bisamberg. Herrliche
Kellergassen und ein einzigartiges Spielgelände
mit 10 Hektar Fläche für Kinder zeichnen diesen
Stadtwanderweg aus. Ausgangspunkt:
Endstation Linie 31, Gehzeit: 3–4 h.
Stadtwanderweg 6: Zugberg Maurer Wald.
Von Rodaun aus über die Wiener Hütte zum
Maurer Wald. Am Weg liegt die Wotrubakirche
mit dem Freilichtplanetarium Georgenberg.
Ausgangspunkt: Endstation Linie 60.
Weglänge: 12,5 km, Gehzeit: 4–5 h.
Stadtwanderweg 8: Sophienalpe. Durch
die unberührte Natur des waldreichen Hochplateaus der Sophienalpe. Ausgangspunkt:
Postbus 450 Station Kasgraben.
Weglänge: 11 km, Gehzeit: 3–4 h.
Stadtwanderweg 9: Prater. Streifzug ganz
ohne Geländesteigungen durch das einstige
Jagdrevier unserer Kaiser. Ausgangspunkt:
Linie U2 Praterstern. Weglänge: 13 km,
Gehzeit: 3–4 h.
Stadtwanderweg 10: Franz-Karl-Effenberg-Wanderweg. Spaziergang durch die
Naturgebiete der Donaustadt. Ausgangspunkt:
Linie 24A, 85A Station Breitenlee Friedhof.
Weglänge: 7 km, Gehzeit: 1,5–2 h.
Stadtwanderweg 11: Urbaner Gemeindebau. Ein Wanderweg mit Augenzwinkern – rund
um Geschichte, Natur und Besonderheiten ausgewählter Gemeindebauten am Boulevard des
ehemaligen Proletariats. Ausgangspunkt:
U4 Margaretengürtel, Ziel: U1 Reumannplatz.
Weglänge: 4 km, Gehzeit: 2 h.
Stadtwanderweg 12: Wienerberg. Quer
durch das jüngste Naturerholungsgebiet Wiens,
vorbei an den Highlights Wasserschloss und
Fahrradmuseum Vösendorf. Ausgangspunkt:
Linie 11 Frödenplatz. Weglänge: 22,9 km,
Gehzeit: 5–6 h.

DÖBLING

Die Habsburgwarte
steht auf 542 m Höhe
am Hauptgipfel des
Kahlengebirges, der
höchsten Erhebung
Wiens.

Wanderwege
in & um Wien

Bürgermeister Ludwig schickt Hilfsgüter und
errichtet Ankunftszentrum.

ie Bilder, die uns aus der
Ukraine erreichen, erschüttern uns zutiefst“,
sagte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. „Unsere Gedanken sind vor allem bei den unschuldigen ZivilistInnen, die die
Hauptleidtragenden sind.“
Der Stadtchef weiter: „Österreich mag völkerrechtlich neutral
sein, aber wir sind nicht neutral,
wenn es um unsere Werte geht.
Deshalb ist Wien auch bereit, Menschen, die in Not sind, zu helfen.“
Die ersten Hilfslieferungen, die
Ludwig in drei LKW-Zügen aus
Wien nach Kiew und Odessa
schickte, waren vor allem medi-

AUS DEM RATHAUS

Nonstop
Wandern
rund um
Wien
Erste Sonnenstrahlen tanken: Geht auch zwischendurch. Die Wiener
Stadtwanderwege sind bequem und schnell mit Öffis erreichbar.

D

irekt vor der Haustüre
Waldluft schnuppern
und frische Energie in
der Natur tanken können: Als
Anfang der 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts unsere StadtpolitikerInnen den Ehrgeiz
entwickelten, Wien zur Umweltmusterstadt zu machen, begann
man – neben dem Anpﬂanzen
von Bäumen im dicht bebauten Stadtgebiet oder der Ausgestaltung der Donauinsel zum
Freizeitareal –, von den Endstellen der Straßenbahnlinien
am Stadtrand ausgehend, erste
Stadtwanderwege auszuschildern, die auch Ortsunkundige zu
den schönsten Plätzen des Wienerwaldes führen sollten – ohne
allzu großen „Verirrungsfaktor“.
Ziel war, den Menschen zunehmend Lust auf den Freizeitfaktor Wiens zu machen und die
Möglichkeiten dazu auszubauen.
Fünf Stadtwanderwege mach-

Rudi Mathias

ten den Anfang und führten auf
gut ausgebauten Wanderwegen
über damals teils unbekannte
Routen durch abwechslungsreiches Gelände an Ziele wie die
Wiener Hausberge (z. B. Bisamberg, Hermannskogel, Leopoldsund Kahlenberg) sowie Hameau
und Jubiläumswarte.
Die Wege wurden allesamt als
Rundkurse angelegt. Sie enden
also am Ausgangspunkt. Die Routen verlaufen entlang von Weinbergen, durch schattenspendende
Wälder, über Rastplätze, zu idyllischen Ausﬂugsgasthöfen und na-

türlich zu den besonderen Highlights des Wienerwaldes. Dazu
zählt etwa die Habsburgwarte auf
dem 542 Meter hohen Hermannskogel, dem höchsten Punkt unserer Stadt. Inzwischen ist Wien
längst Umweltmusterstadt, und
die Anzahl der Stadtwanderwege
ist auf zwölf Routen angewachsen.
Es gibt Wanderpässe, in denen
man sich den Besuch der Wanderwege bestätigen lassen kann.
Dafür wird man in verschiedenen Kategorien mit Wanderabzeichen ausgezeichnet. Alle Infos
und Downloads: www.wien.at ■

Stadtwanderwege – von den
Stadtförstern gut beschildert.

Belohnung für Vielwanderer:
die Wandernadel in Platin.

© Christian Houdek PID
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Wiener Hafen
als Baustein
für unsere
Klimazukunft

AF TSRAU

M

FRITZ LEHR ist der
kaufmännische
Geschäftsführer
des Hafen Wien.

Am südöstlichen Zipfel unserer Stadt liegt rund um die Häfen Albern, Freudenau und Lobau
nicht nur der bedeutendste Warenumschlagplatz Zentraleuropas, sondern auch ein wesentlicher Schlüsselbaustein zur Bewältigung der Klimazukunft unserer Region.

H

err Lehr, Sie sind Geschäftsführer des Hafen Wien und Herr
über die größten Lagerﬂächen
unseres Landes. Wieso kommt auf
einmal der Flussschifffahrt auf der
Donau so große Bedeutung zu?
Fritz Lehr: Das ist keineswegs etwas Neues.
Die Donau ist der internationalste Fluss
der Erde. Er vernetzt im Verbund mit dem
Rhein-Main-Donau-Kanal seit 1992 vierzehn Anrainerstaaten. Der frachtschiﬀtaugliche Abschnitt der Donau selbst ist von Kelheim bis zur Mündung in Sulina gut 2.400
Kilometer lang.
Sind die Schleppkähne, wie man
sie bei uns im Schritttempo
vorbeiziehen sieht, nicht ein
Transportmodell von gestern?
Lehr: Schleppkähne sind die Ausnahme und längst durch moderne
Schubverbände, Containerschiffe
und RoRo-Schiﬀe ersetzt, wie sie
für Fahrzeuge und Schwertransporte
eingesetzt werden, wo die Ladung
selbstfahrend ver- oder entladen
wird. Viel wichtiger dabei ist der

Rudi Mathias

Umweltaspekt: Ein LKW stößt im Schnitt
an die 100 Gramm CO2 pro gefahrenem Tonnenkilometer aus. Beim Binnenschiﬀ, das
auf der Donau ausschließlich mit gereinigtem Dieselkraftstoﬀ betrieben wird, sind es
lediglich 10 Gramm CO2, die pro Tonnenkilometer entstehen. Also ein Zehntel davon.
Schwer zu glauben, die Schiffe sind ja
riesig!
Lehr: Schon, aber auf einem Schiﬀsverband
ﬁnden je nach Bauart zwischen 170 bis 200
LKW-Ladungen Platz. Das Ganze fährt mit
drei Motoren und verstopft keine Straßen.
Sie sind, wie ich gelesen habe, auch

Vorsitzender der Binnenwasserstraßenvereinigung in Brüssel. Dort
beschäftigen Sie sich mit alternativen
Antriebstechnologien für Schifffahrt.
Lehr: So umweltfreundlich die Binnenschiﬀfahrt im Vergleich zur Hochseeschiﬀfahrt, wo in der Regel Schweröl als Treibstoﬀ
zum Einsatz kommt, auch ist, wir haben da
noch viel Luft nach oben und einen echten
Hub zur Reduzierung der Treibhausgase in
der Hand. Wir experimentieren mit Hybridantrieben und Wasserstoﬀtechnologien
genauso wie mit elektrisch angetriebenen
Schiﬀen und herkömmlichen Dieselmotoren, bei denen Wasserstoﬀ zusätzlich eingespritzt wird, um die CO2Belastung zu verringern.
Zurück nach Wien: Was macht
jetzt die Wiener Häfen im
Vergleich zu anderen Hafenanlagen entlang der Donau so
einzigartig?
Finanzstadtrat Peter Hanke und
Fritz Lehr bei der Pressekonferenz: Hafen Wien ist strategischer Hebel für Logistikstandort.

© Feel Image, Nidetzky, Luftbild Redl, Wieser, Bohmann, Simlinger
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Lehr: Unsere Hafenanlagen erstrecken sich
über drei Millionen Quadratmeter innerhalb der Stadtgrenzen. Der Wiener Hafen ist
aufgrund seiner zentralen Lage im Donauraum Logistikdrehscheibe und multimodale
Schnittstelle auf Grund seiner multimodalen
Direktanbindung zu den leistungsfähigen
Schienen und Straßennetzen Zentraleuropas.
Dazu kommt, dass er mit seiner Stadtnähe
beste Voraussetzungen rund um die Warenfeinverteilung der Zukunft mit sich bringt
Heißt das, es kommen in Zukunft
mehr Waren bei uns mit Schiffen an
als jetzt?
Lehr: Richtig, die EU hat beschlossen, bis
2050 den Binnenschiﬀsverkehr um 50 Prozent zu steigern. Auch der Schwergütertransport, also Großbauteile von Industrieanlagen und Ähnliches, läuft zunehmend übers
Wasser. Unser Hafen hat beste Voraussetzungen, auch in Zukunft mit kluger Logistik die CO2-Belastung bei uns bedeutend zu
reduzieren. Der Wiener Hafen liegt zentral.
Die Wege rund um die Warenfeinverteilung
sind im Großraum Wien sehr kurz.
Der Wiener Hafen hat jetzt schon eine
zentrale Verteilfunktion, ist Vorrats- und
Puﬀerlager für Artikel unseres täglichen
Gebrauches. Wenn da mehr mit dem Schiﬀ
als mit dem LWK kommt, so ist das natürlich gut für unsere Luft.
Und wie verträgt sich das mit den
Absichten Chinas rund um eine
Wiederbelebung der alten Seidenstraße?
Lehr: Ja, freilich klingt das alles gut – sehen wir uns aber die momentanen Wirren an.
Corona ist noch nicht überstanden, und vor
unserer Haustür gibt es Krieg. Wir sollten
überlegen, uns weniger von unbeeinﬂussbaren Kräften abhängig zu machen und wieder mehr selbst in Europa zu produzieren.
Sie haben gerade kurz Corona angeschnitten: Wo lagen da Ihre großen
Anforderungen?
Lehr: Im Bereich des Wiener Hafens sind
rund 450 MitarbeiterInnen beschäftigt. Rechnet man die auf unseren Flächen angesiedelten
Logistikunternehmen dazu, dann werden es
etwa 5.000 sein. Ein Großteil der für Wien
bestimmten Waren läuft über unsere Logistik. Wäre es da zu großen Personalausfällen
gekommen, hätten sich Engpässe im Großraum Wien nicht ausschließen lassen.
■
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Fritz Lehr, Doris
Pulker-Rohrhofer,
Felix Munk und
Kurt Gollowitzer:
Der Hafen Wien gibt
rund 800.000 Bienen ein Zuhause.

Im Hafen Wien
bietet die WienCont
umfassende Dienstleistungen im Containergeschäft.

FERTIGGESTELLT

Riesiges Hafentor
macht Albern
„wasserdicht“

Das riesige, 250 Tonnen schwere Hafentor in
Albern ist fertig. Szenarien wie die Hochwässer 2002 oder 2013, bei denen die Hafenanlagen in Albern überschwemmt wurden, sind
so in Zukunft nicht mehr möglich. Durch die
Neue Donau ist Wien zwar hochwassersicher,
die Wiener Häfen waren es allerdings nicht.
Nach dem Vorbild der Freudenau hat nun auch
der Hafen Albern ein modernes Hochwassertor erhalten. Das kann bei Hochwassergefahr
geschlossen werden und schützt so die Ha-

fenanlagen sowie die gelagerten Güter. Albern
zählt zu den wichtigsten Getreideumschlagsplätzen im Osten Österreichs. Auf dem Gelände befinden sich fünf große Getreidespeicher mit einer Kapazität von insgesamt 90.000
Tonnen, das Schwergutzentrum sowie die
Lagerflächen für Baustoffe und Stahlerzeugnisse.
Mit dem 22 Millionen Euro schweren Investment kann nunmehr auch im Hochwasserfall
ein ungestörter Warenumschlag erfolgen.

FÜR DEN BEZIRK
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Mann, geh doch zur
Prostata-Vorsorge!
Prof. Dr. Michael Eisenmenger

1

RAT & TAT

Die Vorsorgeuntersuchung besteht aus der Tastuntersuchung
und der Bestimmung des prostataspeziﬁschen Antigens (PSA) im
Blut. Dieses kann durch Alter, gutartige Prostatavergrößerung oder
chronische Entzündung fälschlich
erhöht sein. Mit 45 sind diese Risiken noch nicht vorhanden.
Prostatakrebs ist der häuﬁgste
Tumor und die zweithäufigste
Krebstodesursache des Mannes.
Mit der Vorsorgeuntersuchung
kann der Tumor rechtzeitig erkannt und behandelt werden. ■

aiﬀeisen-Leasing legt den
Fokus auf Finanzierung
von grünen Technologien. Im Jahr 2021 wurde bei
Raiffeisen-Leasing Fuhrparkmanagement, dem drittgrößten
Fuhrparkmanager des Landes,
bereits rund jeder dritte Neuvertrag (32,64 Prozent) für ein
vollelektrisches Firmenfahrzeug
abgeschlossen.
Österreichweit entﬁelen 2021
laut Statistik Austria allerdings
nur 13,9 Prozent (2020: 6,4 Prozent) aller Neuzulassungen auf
vollelektrische Fahrzeuge.
■

Mann, geh zur Vorsorge! Weitere Infos finden Sie unter:
www.mann-und-gesundheit.at oder www.loosetie.at

DIE ÖGMG
wurde 2013 vom Wiener Urologen Prof. Dr. Michael Eisenmenger
(www.männerarzt.wien) und dem Management-Trainer Mag. Michael Bayer (www.mba-training.at) gegründet. Sie soll eine Plattform für alle sein, die mit dem Mann und seiner Gesundheit zu tun
haben, denn die Männergesundheit ist mehr als die Prostata allein.
Die ÖGMG veranstaltet jährlich Tagungen für MedizinerInnen und
Laienveranstaltungen wie „Frühlingserwachen – PS trifft PSA“.

NENNINGS AUHIRSCH RÖHRT „AM HIMMEL“

Günther Nenning wäre 100 Jahre alt geworden.
Als Erinnerung präsentiert der Verein Kuratorium Wald beim Oktogon Am Himmel einen begehbaren Auhirsch aus Lärchenholz.

E
© Lachner, Stock Adobe, privat

Pflegeberatung &
Begegnungscafé

Inmitten der Natur: Immer mehr Menschen
wünschen sich eine Naturbestattung im Wald.

© BV19, Georg Wilke

Gesellige Nachmittage im Café.

ie mehr als 1.300 Objekte
umfassende, sich über drei
Ebenen erstreckende Dauerpräsentation Wien 1900. Aufbruch in die Moderne ist wieder zu sehen. Neu sind etwa
das Gemälde Altar des Dionysos von Gustav Klimt (1886)
oder Hans Makarts Triptychon
Moderne Amoretten (1868), welche das Leopold Museum jüngst
als großzügige Schenkungen
erhalten hat. Noch bis 18. April
wird die Schau der Privatsammlung von Hermi (1941–2018) und
Fritz Schedlmayer (1939–2013)
gezeigt: Die Sammlung Schedlmayer. Eine Entdeckung. Der Zusammenarbeit mit der Familie
Schedlmayer ist es zu verdanken, dass eine Anzahl herausragender Werke als Dauerleihgabe gesichert werden konnte.■

Immer mehr Elektroautos tummeln sich auf Wiens Straßen.

Anliegen, die Naiele s e tur mit ihrer fanhen sie,
tastischen Pflandoch nur
zenvielfalt den
wen ige ken nen
Menschen wieder
sie. „Es geht nicht
näher zu bringen.
um die ausgefalleDas tut sie ernen oder seltenen
folgreich bei KräuPﬂanzen, sondern
terwanderungen
um Pflanzen, die
und Seminaren
uns tagtäglich auf
in und um Wien.
Schritt und Tritt Kräuterfrau Fröhlich.
w w w.froehlichbegegnen und die
fast überall zu ﬁnden sind“, er- sein.at
Wildkräuter und Wildgemüse
zählt die gelernte Kräuterpädagogin und Shiatsu-Praktikerin (essbare Pﬂanzen, die nicht konventionell angebaut werden)
Susanne Fröhlich.
Fälschlicherweise oft als Un- schmecken nicht nur abwechskraut bezeichnet, erhalten hei- lungsreicher, sie sind auch bemische Wildpﬂanzen leider viel sonders reich an Vitaminen, Spuzu wenig Beachtung. Frau Fröh- renelementen und sekundären
■
lich ist es deshalb ein besonderes Pﬂanzenstoﬀen.

Komm zur (Waldes)Ruh in Breitenfurt

Leopold Museum
startet auch heuer
wieder voll durch

D
➜ Am 8.3., 22.3. und 5.4: Begegnungscafé mit Pfiff – zum
Plaudern, Lachen, Diskutieren,
Erinnern, Sinnieren und vielem
mehr. 15.00–17.00 Uhr, mit Happy
Hour mit Musik und Bewegung.
Café daskardinal, Kardinal König
Platz 3, 1130 Wien. Keine Anmeldung, kein Konsumationszwang.
➜ Am 22.3.: Beratung „Hilfe im
Pflegedschungel bei Demenz“.
Online-Beratung mit Sabrina
Forster, Caritas Wien,
16.00–17.30 Uhr, kostenlos.
Bitte anmelden unter
0676/6618086 oder bei
sabrina.forster@caritas-wien.at.
www.demenzfreundlich.at/1130

V

R

Warum Prostatakrebsvorsorge, warum mit 45?

DÖBLING

Frühjahrskräutertour:
bestimmen & verkosten

RaiffeisenLeasing
begleitet
Firmen zur
Nullemission

2019 erkrankten 6.039 und verstarben 1.352
Männer an Prostatakrebs.

977: Die Wiener Austria
wurde österreichischer Fußballmeister und Hans Krankl
Torschützenkönig. Als 39. US-Präsident wurde Jimmy Carter angelobt und in der BRD wütete der
RAF-Terror, der seinen Höhepunkt
in der Ermordung Hanns Martin
Schleyers, dem Präsidenten der
Deutschen Arbeitgeberverbände,
fand. Shakira, Tom Brady und Orlando Bloom kamen zur Welt.
Werden Sie heuer auch 45?
Dann sollten Sie einen Termin
für die Prostatakrebsvorsorge bei
der Fachärztin oder dem Facharzt
für Urologie planen!

FÜR DEN BEZIRK

inen solchen Waldfriedhof gibt es seit 2020 in
Breitenfurt bei Wien:
Die „Waldesruh“ als Teil eines
Biosphärenwaldes mit reichem
Baumbestand und vielfältiger
Tierwelt ist ein Paradebeispiel
für die neue Entwicklung im
Umgang mit dem Tabuthema
des eigenen Todes.
Jeder Baum dort erzählt seine
eigene Geschichte, den persönlichen Favoriten kann man
in der „Waldesr uh“ bereits
zu Lebzeiten selbst auszusuchen. Wählen kann man zwischen verschiedenen Baumarten genauso wie zwischen
Einzelplatz und exklusivem

Gemeinschaftsbaum für die Familie oder den Freundeskreis.
Voraussetzung für jede Art von
Naturbestattung ist eine Einäscherung. Die Urne wird im
Wurzelwerk des gewünschten
Baumes beigesetzt, mit der Zeit
geht die Asche in den Baumkreislauf über.
Die Pflege der Grabstelle übernimmt somit der Wald selbst, ein
Erinnerungsstein und schlichte
Nummerierung der Bäume ermöglichen dennoch das individuelle Gedenken. Kosten für
das Grab fallen nur einmalig an
und Zugang hat man jederzeit,
einzig die Witterung sollte man
beachten.

Seinen Lieblingsbaum kann
man sich in Breitenfurt natürlich
schon zu Lebzeiten aussuchen.

In der „Waldesruh“ ﬁnden regelmäßig Führungen statt für
Interessierte, alle Informationen
dazu sowie weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten
unter https://www.bestattungwaldesruh.at/
■
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Sogar manche Hustenmittel
können müde machen.
Lesen Sie immer die
Packungsbeilage.

ALLERGIEN IM
VORMARSCH

FAHRTAUGLICHKEIT

GESUNDHEITSSCHWERPUNKT
IN ALLEN MEDIEN DES ORF
© Stock Adobe

VOM 26. MÄRZ BIS 2. APRIL

Fit to drive: Sind Sie
fit fürs Autofahren?
Ein Fahrzeug darf nur lenken, wer sich in einer solchen körperlichen und geistigen Verfassung
befindet, in der er ein Fahrzeug beherrschen und die beim Lenken eines Fahrzeugs zu beachtenden
Rechtsvorschriften zu befolgen vermag.

D

er obige juristische Satz
entstammt der österreichischen Straßenverkehrsordnung und definiert,
unter welchen Voraussetzungen
man „ﬁt“ zum Autofahren ist.
Der Bereich der körperlichen
Verfassung ist leicht abzugrenzen: Hat man eine Einschränkung, die die Beweglichkeit und
damit das Beherrschen des Fahrzeugs beeinträchtigt, also z. B.
eine Schiene oder einen Gips,
dann darf man damit nicht fahren. Das linke Bein in Gips ist
daher bei einem Fahrzeug mit
Automatikgetriebe kein Problem, ein Fahrzeug mit Schaltgetriebe darf damit aber nicht
gelenkt werden. Für permanente
Beeinträchtigungen sind spezi-

STÖCKL LIVE
DI 29. MÄRZ 20:15

BG22_200x270.indd 1

15.02.22 16:25

Claudia Gruber-Filippits

elle Fahrzeugausstattungen zur
Kompensation möglich. (Mehr
Information dazu: www.clubmobil.at)
Diﬃziler wird es bei der geistigen Verfassung. Diese kann
beispielsweise durch Alkohol
oder Suchtgifte beeinträchtigt
sein. Wird eine solche Beeinträchtigung bei einer Kontrolle
festgestellt, gibt es klar festgelegte Konsequenzen für den/die
LenkerIn.
Verbotene Substanzen

Allerdings vermindern neben
verbotenen Substanzen und Alkohol auch viele Medikamente
die Fahrtauglichkeit. Aber nicht
nur schwere oder rezeptpﬂichtige Medikamente können sich

negativ auf die Fahrtüchtigkeit
auswirken. Auch auf häuﬁg verwendeter Medizin, z. B. gegen
Husten, ﬁndet sich oft der Hinweis: „Achtung! Dieses Arzneimittel kann die Reaktionsfähigkeit und Verkehrstüchtigkeit
beeinträchtigen.“ Hier sind Sie
in der Verantwortung! Beachten Sie diese Warnhinweise und
verzichten Sie auf die Einnahme
vor einer Autofahrt.
Die Eigenverantwortung sollte
aber noch einen Schritt weiter
gehen: Krankheiten, die mit Fieber, starkem Unwohlsein oder
Schmerzen einhergehen, können auch ohne der Einnahme von
Medikamenten dazu führen, dass
die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit eingeschränkt ist.

Dies kann sowohl bei der Fahrzeugbeherrschung als auch beim
Beachten von Verkehrsregeln
problematisch werden.
Reduzierte Konzentration

Auch persönliche Probleme
und Stress können Sie so vereinnahmen, dass sich Ihre Gedanken während des Fahrens weit
von der Fahrtätigkeit und dem
Verkehrsgeschehen entfernen.
Durch die verringerte Aufmerksamkeit kann es ein, dass Sie
Verkehrssituationen falsch einschätzen und bei Gefahren zu
spät oder falsch reagieren. Um
das und etwaige resultierende
Unfälle zu vermeiden, sollten Sie
sich vor jedem Fahrantritt fragen,
ob Sie „ﬁt to drive“ sind.
■

FIT & FUN
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Tanzen als Kommunikation
und edelste Ausdrucksform
Im großen SPRICH!-Interview plaudert Thomas Kraml so richtig aus seiner Tanzschule. Der
ehemalige Staatsmeister der Lateinamerikanischen Tänze gewann 2019 mit Lizz Görgl nicht
nur die Dancing Stars: Seit Neuestem betätigt er sich auch als Schauspieler.
im Raum, wie ich Tanzsport und Gerade in Wien, der KulturhauptUnternehmertum miteinander stadt der Musik und des Tanzes,
verknüpfen kann. Heute sind wir war es mir ein Anliegen, eine
Umgebung zu schaferfolgreich und die
fen, in der unkomgrößte Tanzschule
pliziert, in lockerer
Österreichs.
Nichts ist
Sie betreiben
dem Menschen
mehrere Standso unentbehrlich
orte, darunter
wie der Tanz.
den „Ballsaal“.
Jean
Baptiste Molière
Was macht
diesen so
speziell?
Kraml: Der „Ballsaal“ wurde
2018 eröﬀnet und ist Wiens einzige stetig bespielte Tanzlocation.
Von Freitag bis Sonntag kann
regelmäßig zu einer großartigen
Live-Band sowohl das Standardals auch das lateinamerikanische Atmosphäre sowie in gepﬂegTanzbein geschwungen werden. ter Freizeitkleidung einzigartige
Auch Show-Einlagen kommen Stunden verbracht werden könnicht zu kurz. Es ist eine wun- nen. Für eine coole Abendgestalderschöne Location, und es gibt tung mit großem Spaßfaktor liegt
in Wien nichts Vergleichbares. der Preis zwischen € 7 und € 15.

„

Männer sind oftmals sogenannte Tanzmuffel. Warum
ist das so?
Kraml: Die Eintrittsbarriere
scheint für Männer höher. Das
Verlassen der Komfortzone ist

wohl ein Punkt. Teils ist es auch
die Angst, anders zu wirken, als
man sich selbst sieht. Bis man
den Punkt erreicht, wo die eigene Unsicherheit abgebaut ist.
Mittendrin hast du vor lauter
Thomas
Kraml gewann
mit Lizz Görgl
das Finale der
„Dancing
Stars“ 2019.
Schon seit 2012
ist er Teil der
Tanz-Show und
war in jeder
Staffel dabei.
© ORF/Hans Leitner

D

er studierte Betriebswirt
und begeisterte Tennisspieler Thomas Kraml
war österreichischer Staatsmeister in den Lateinamerikanischen
Tänzen. Der Proﬁtänzer wurde
nicht nur den Tanzbegeisterten in
Österreich ein Begriﬀ durch den
Sieg beim ORF-Format „Dancing Stars“. Da es heuer keine
Staﬀel geben wird, hat SPRICH!
den Tanzschulbesitzer im „Ballsaal“ besucht.
Sie waren österreichischer
Staatsmeister in Lateinamerikanischen Tänzen.
Was fasziniert Sie am
Tanzen?
Thomas Kraml: Am Tanzen ist
alles Faszination. Tanz drückt
das aus, was du nicht in Worte
fassen kannst und worüber
Schweigen unmöglich ist. Es ist
Kommunikation und die Ausdrucksform schlechthin. Mit dem
Tanzen Geschichten innerhalb
eines Paares zu erzählen, ist etwas Einmaliges. Kein Medium
ist im Flirt so gut wie Tanz.
Was hat Sie bewogen, den
Beruf des Tanzlehrers zu
ergreifen?
Kraml: Als ehemaliger Tennisspieler war Sport für mich immer
schon wichtig. Tanzen war für
mich als Turniertänzer ebenfalls
Leistungssport. Während meines
Studiums an der WU in Wien
hat mich auch die Wirtschaftsseite des Unternehmertums gefangen. Somit stand die Frage

Michael Fritscher
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„
Was man in
jemandem
entzünden
möchte, muss in
einem selber
brennen.
Thomas Kraml

Konzentration eh keine Zeit zu
überlegen, ob oder wie was auf
andere wirkt.
Wie sehr ist die Jugend heute
daran interessiert, eine Tanzschule zu besuchen?
Kraml: Es gibt ein eindeutiges
Gefälle des städtischen Raums
zum ländlichen. Am Land ist
es Usus, dass 14- oder 15-Jährige Tanzkurse besuchen. In der
Stadt ist das deﬁ nitiv anders.
Jugendliche tanzen hier selbstbestimmter und wählen Tanzen
bewusst als Hobby – vor allem
20- bis 30-Jährige. Das erklärt
auch, warum jedes Semester
fünf- bis sechshundert StudentInnen bei uns mit dem Tanzen
beginnen.
Bis in welches Alter
kann man das Tanzen
ausüben?
Kraml: Tanzen ist eine
der ältesten Bewegungsformen überhaupt. Dem
Alter sind beim Tanzen
in Wahrheit keine Grenzen
gesetzt. Es ist Fakt, dass
Tanzen eine hervorragende
Demenzprävention ist. Gerade im Alter ist es auch ein
Thema, Menschen beim Tanzen durch Berührung zu spüren. Körperkontakt ist vor allem für ältere Menschen keine
Selbstverständlichkeit mehr. Die
Bewegung zu Musik, gemeinsam mit anderen, schüttet Endorphine aus.
Was muss eine moderne
Tanzschule bieten und
leisten?
Kraml: Tanzschulen müssen
verstehen, dass die Konkurrenz der gesamte Freizeitmarkt
und nicht die andere Tanzschule
ist. Sie müssen erkennen, dass
sie Dienstleister für einen Lifestyle sind. In diesem Zusammenhang versteht sich die Tanzschule
Kraml als wirtschaftliches Unternehmen mit Tanzbegeisterten. Tanzlehrer kommen zu uns

als Proﬁs, die beschlossen haben, den Menschen die Freude
am Tanzen zu vermitteln und
ihr eigenes Können weiterzugeben. Ganz wesentlich ist die
Leidenschaft des Teams. Am
Ende ﬁ nden SchülerInnen das
Tanzen geil. Das muss auch so
sein, denn negative Reaktionen
würden mein Weltbild in Frage
stellen.
War die ORF-TV-Show
„Dancing Stars“ ein Animo
für die ZuseherInnen?
Haben durch die Show und
Ihre Erfolge wieder mehr
Menschen Lust, sich rhythmisch zu bewegen?
Kraml: Das kann ich so nicht
wirklich beurteilen. Beurteilen kann ich jedoch, dass wir
durch die Show zu einem Qualitätsmerkmal wurden. Wir sind
dankbar, dass wir bei den sehr
aufwendigen Eigenproduktionen
des ORF einen Platz einnehmen
durften. Ob es in Zukunft weitere
Staﬀeln geben wird, das wird man
sehen. Zu hoﬀen ist es – und wir
sind bereit.
■

THOMAS KRAML
ist österreichischer Staatsmeister in den Lateinamerikanischen Tänzen. Bekannt
wurde er als jahrelanger Profitänzer sowie Sieger der ORF„Dancing Stars“ (mit Lizz
Görgl 2019). Im Frühjahr 2020
wechselte Thomas hinter die
Kamera und bekleidete die
Position des ORF-DancingStars-Chefchoreographen.
Seit Herbst 2010 betreibt er
seine eigene Tanzschule. Nebenbei ist er auch noch als
Schauspieler tätig. In „Best
Christmas Ball Ever“ spielte er
an der Seite von Hollywoodgrößen wie Elisabeth Harnois und
Samuel Hunt. Die VR-Produktion „Ballavita“, in der er die
Hauptrolle übernahm, wurde
bei den Filmfestspielen in Venedig in der Kategorie „Best
VR Production“ nominiert.

GANZ PERSÖNLICH
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Wie die Karotte vor
der Nase – nur ungesund

© Dirk Bartling

Beim Training kommt es nur auf die Frage der Motivation an. Manche wollen schön werden,
andere gesund. Ich will einfach nur in Ruhe essen.
gegen tun, es geschieht von ...
... ... alleine. Diese Pause gerade
habe nicht ich gemacht. Das war
meine Hand, die sich an der Hose
abgewischt hat, um keine Fettﬂecken auf der Tastatur zu hinterlassen. Sehr aufmerksam von
meinem ... ... ... Unterbewusstsein. Schon wieder.
Was Ihnen paradox erscheint,
ist in Wahrheit nur die Versinn-

bildlichung unseres Dilemmas.
Fitness und Wohlbeﬁnden sind
zwei Seiten derselben Medaille.
Sie gehören untrennbar zusammen, aber sie werden sich niemals gleichzeitig einstellen.
Denn ganz ehrlich: Wann haben Sie sich beim Training jemals wohlbefunden? Wann haben Sie sich am tiefsten Punkt
des 12. Liegestützes gedacht:

ZUR PERSON
Joachim Brandl ist Kabarettist und Autor. Seit 2017 ist er Conferencier im legendären Kabarett Simpl.

Sport muss politisch
noch korrekter werden!

Gedankensplitter u. a. zu Sportmännlein, Sportweiblein, Sport-Gemischtes, Sport-irgendwodazwischen-Seiende und die Testosteron-10-Nanomoles-pro-Liter-Untergrenze …

I

„Jetzt passt es, so bleib’ ich!”?
Wir trainieren heute nur deshalb, damit wir uns morgen ruhigen Gewissens auf der Couch
wohlbeﬁ nden können. Es geht
nur darum, diese Schüssel hot
& spicy ohne schlechtes Gewissen leeren zu können. Weil man
weiß, dass man es sich leisten
kann.
Und wenn man es sich nicht
leisten kann, muss man sich eben
motivieren. Am besten mit einer
weiteren Schüssel. Sie entschuldigen mich.
■

mmer beliebter im Sport: die
Mixed-Wettkämpfe. Männlein und Weiblein im Team.
Schisport, Schispringen, Tischtennis ... etc. – die „Mixed-Fantasien“ werden laufend erweitert.
Das Interesse daran stagniert
aber eher. Die völlig veralteten,
nach Männlein und Weiblein getrennten Bewerbe stehen in den
meisten Fällen quotenmäßig besser da – öfter in unverschämter Weise mit einem Vorsprung
männlicher Bewerbe. Vom Radfahren bis zum Hahnenkamm-

Entgeltliche Einschaltung

I

ch merke gerade, dass ich
zum Klischee geworden bin.
Ich soll einen Text über Fitness und Wohlbeﬁnden schreiben, und vor mir steht nicht nur
mein Laptop, sondern auch eine
Schüssel mit Chips. Hot & spicy.
Während ich nachdenke, welchen Aspekt körperlicher Betätigung ich beschreiben soll, betätigt sich nur ein einziger Teil
meines Körpers, nämlich mein
linker Arm, der mir immer neues
Futter zuführt.
Ich kann auch gar nichts da-
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Entgeltliche Einschaltung

© Joachim Brandl

JOACHIM BRANDL
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rennen oder der Fußball-Europameisterschaft.
Der Deutsche Olympische
Sportbund hat daher logischerweise mit seiner Kampagne
„ShowUsEqual“ eine gleichberechtigte Berichterstattung verlangt, natürlich unabhängig von
der Einschaltquote.
Für mich greift das alles zu
kurz. Wirklich spannend werden die Bewerbe erst dann, wenn
ehemalige Männer in Frauenbewerben antreten und Frauen sich
dann dagegen wehren (wie in den

USA bei diversen Schwimmereignissen). Da kommt die 10Nanomoles-Testosteron-Höchstgrenze ins Spiel – die darf nämlich in einem bestimmten Zeitraum vor dem Wettkampf nicht
überschritten werden. Dann gilt
der „Gebürtige-nicht-mehr-Mann“
als „Wettkämpfende-Frau“, wenn
er/sie das will. Das wollen aber
viele gebürtige „Nie-Männer-gewesene-Frauen“ nicht wirklich.
Daher mein garantierter Quoten-Einschalt-Hit für Sportübertragungen: Wettkämpfe nach

dem „All you can eat“-Prinzip.
Nicht nur „Mixed“, sondern
„Mixed Divers“-Wettkämpfe.
Vor dem Wettkampf ein „Outing
Opening“, kniend der Austausch
von bunten Fähnchen und die
Testosteron-Oﬀenbarung. Dann
geht’s los. Jeder/e/divers gegen
jeden/e/divers.
Die Sponsoren werden jubeln,
das ausgegebene TV-Motto:
„Simmering gegen Kapfenberg
war dagegen nie Brutalität.“
„Schauen Sie sich das an!“
(© Karl Farkas)
■
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GÜNTHER „GUNKL“ PAAL IM INTERVIEW

„Niemand hat
das Recht,
nicht beleidigt
zu werden“
Selbst Corona kann ihn nicht bremsen.
SPRICH! traf Günther Paal alias Gunkl zum
großen Talk über sein neues Programm, Arbeiten mit Frauen und überhaupt.
bereiche, wo man dann sagen
könnte, es wird problematisch.
Wie hat sich denn der
Humor Ihrer Meinung nach
in den letzten Jahrzehnten
verändert?
Paal: Ich glaube, da hat sich
nicht allzu viel verändert. Vielleicht haben sich die Gewichtungen ein wenig verschoben, dass
es mehr Comedy gibt. Comedy
beschäftigt sich zunächst ja einmal mit den Ereignissen, und Kabarett beschäftigt sich mit den
Grundlagen. Da sehe ich eine
Verschiebung hin zu den Comedys. Aber grundsätzlich existiert
beides nach wie vor.

Finden Sie, dass man bei
den Tabuthemen heute viel
mehr aufpassen muss als
früher?
Paal: Was meine Programme
angeht, nicht. Ich könnte mein
erstes Programm jetzt so spielen, wie ich es damals gespielt
habe, ohne befürchten zu müs-

WER IST GUNKL?
Der Musiker und Kabarettist wurde 1962 in Wien geboren. Schon
1986 machte er sich einen Namen, als er mit der Band „Wiener
Wunder“ einen Top-Ten-Hit („Loretta“) einspielte. Neben seinen
Soloprogrammen spielt er seit 1993 Saxophon und E-Bass in Alfred
Dorfers Auftrittsband. Von 2004 bis 2011 trat er in dessen TV-Satireshow „Dorfers Donnerstalk“ regelmäßig als „Experte für eh alles“
auf. Seit 2014 spielt Paal mit Manuel Rubey, Cathi Priemer, Clara Luzia, Gerald Votava und Boris Fiala in der Gruppe „Familie Lässig“.

sen, dass ich damit irgendwo anecke. Aber es ist schon eine Sensibilisierung passiert, also sagen
wir so, man kann alles übertreiben. John Cleese hat gesagt: Niemand hat das Recht, nicht beleidigt zu werden.
Hat Ihnen eigentlich schon
jemand gesagt, dass Sie
eine sehr erotische Stimme
haben? Hören Sie das öfter
von Frauen?
Paal: Nein, oft nicht, hin und
wieder.
Hören Sie das selbst auch,
dass Sie eine sehr männliche und voluminöse
Stimme haben?
Paal: Voluminös ist sie wohl,

© Robert Peres

H

err Paal, Sie sind ja
wieder mit Ihrem aktuellen Kabarett unterwegs. Worum geht es da?
Günther Paal: Das klingt jetzt
viel zu abstrakt, um es als Kabarettprogramm zu identiﬁzieren. Es geht darum, wie sich ein
Ich konstituiert und wie wir damit umgehen, um künstliche Intelligenz, was man da beachten
sollte. Es geht um unsere Vorstellungskraft und ihre Grenzen.
Finden Sie, dass jedes
Kabarett oder jede Richtung seine Berechtigung
hat, oder hat Humor auch
seine Grenzen?
Paal: Ich bin zunächst einmal
für „Ich darf alles“, und dann
muss man schauen, ob es funktioniert. Da gibt es eine harte
Richtschnur, das ist das Publikumsinteresse.
Das heißt, man kann alles
probieren, solange es das
Publikum mag?
Paal: Es gibt sicherlich Grenz-

Michael Fritscher

INTERVIEW

männlich ergibt sich aus der Frequenz, und erotisch? Also ich
spring’ nicht drauf an, wegen
meiner sexuellen Orientierung.
Gab es eigentlich ein richtiges Duett mit einem
Kollegen, wo Sie einen
ganzen Abend zu zweit
gespielt haben?
Paal: Die gab es. Ich habe z. B.
mit Ute Köbernik einige Abende
gespielt, und wenn wir Gelegenheit dazu haben, machen wir das
wieder. Mit dem Harald Lesch
verbringe ich hin und wieder einen Abend auf der Bühne. Das
werden wir auch in Wien wieder machen, am Nationalfeiertag
lustigerweise. Und was ich auch
gerne betreibe – und das auch
plan’ und regelmäßig – ist mit
dem Gerhard Walter, was ich auch
sehr genieße, weil die Abende immer sehr frei gestaltet sind. Das
Publikum darf hier auch mitreden, und das genieße ich.
Mit wem ist es einfacher zu
arbeiten, mit Frauen oder
mit Männern?
Paal: Das ist von Mensch zu
Mensch unterschiedlich. Das
Programm, welches ich mit der
Ute gespielt habe, hieß „Grüße
aus Lakonien“, und die Ute ist
wie ich, mehr oder weniger. Nur
musikalischer und poetischer.
Ich spiele auch mit der Familie
Lässig, und da sind zwei Frauen
in der Band, da ist von Zickigkeit keine Rede. Die Cathi ist
die Schlagzeugerin, und die ist
so am Punkt beim Spielen. Die
Clara kümmert sich mit einer
Ruhe um die Organisation und
das Management, da würde ich
narrisch werden, wenn ich dreimal am Tag einen Anruf oder
ein Mail verschieben muss. Und
das machen die Frauen mit einer
Ruhe und Selbstverständlichkeit,
das ist zum Niederknien.
Über welche Frauen
können Sie sich sehr gut
amüsieren?

DÖBLING
Paal: Also über die Ute, denn ein probates Mittel. Manchmal
das, was sie macht, ist einfach muss man sich ein größeres Vowunderbar. Wenn etwas wirklich kabular ausdenken, als es für den
lustig ist, kann ich sehr gut darü- Lebensmittelkauf gedacht ist.
ber lachen. Auch über eine Mo- Wie darf man sich Sie in
nika Gruber kann ich mehr als der Familie vorstellen?
herzlich lachen.
Kommen da
Es muss nicht
auch ständig
immer die intelironische
Das Publikum
lektuelle Schiene
Meldungen?
sein oder der verPaal: Es werdarf auch
steckte Wortwitz.
den Dinge schon
mitreden, und
Es muss einfach
so besprochen,
das genieße ich das Pointen zugut passen.
wirklich sehr.
Sie haben ein
lässig sind. Wenn
großartiges
es sich anbietet,
Günther „Gunkl“ Paal
Vokabular
wird das genomund drücken
men. Aber es ist
sich fantastisch aus, woher nicht so, dass man den anderen
rührt das? War das schon
mutwillig mit dem Stellwagerl
in der Schulzeit so?
ins Gesicht fährt.
Paal: Ich versuche, sauber zu Worüber können Sie sich so
denken und das Gedachte sauber richtig ärgern?
darzureichen. Und da ist Sprache
Paal: Dummheit, die sich als

„

Gunkl ärgert
sich über
Dummheit, die
sich als Haltung fühlt.

Haltung fühlt. Da habe ich keinen Federweg. Ein Beispiel
hierzu sind Impfgegner.
Wie war die Corona-Krise
für Sie, die Lockdowns,
beruﬂich, ﬁnanziell, war das
zu verkraften? Und haben
Sie die Zeit gut nutzen
können?
Paal: Finanziell war es zu verkraften, weil mein Beruf in den
letzten zwanzig Jahren so gut
funktioniert hat, dass ich ein
bisschen auf der Seite habe. Ich
kann mich in Begebenheiten fügen, und ich kann sie auch akzeptieren. Ich habe einen Bekannten in Niederösterreich, welcher
eine Schmiede hat, bei ihm habe
ich im Lockdown sehr viel geschmiedet. Ich hatte auch keine
Angst vor einer Ansteckung, er
hat sein Bad verputzt und ich war
in der Schmiede tätig.
Was sind denn die nächsten
Projekte?
Paal: Mein Programm „So und
anders“, ich arbeite mit dem Gerhard Walter an „Herz und Hirn
3“, dann gibt es eine Tour mit der
Familie Lässig, ein paar Konzerte haben wir schon gespielt.
Und gesund bleiben.
Aktuell sind ja die Olympischen Spiele. Welche
Afﬁnität haben Sie zum
Wintersport?
Paal: Ich bin früher sehr gerne
Ski gefahren, mittlerweile habe
ich einen Beruf, wo ein sechswöchiger Gips einfach nicht drinnen
ist, darum fahre ich nicht mehr
Ski. Und bei den Olympischen
Spielen schaue ich mir zu Fleiß
nichts an, weil ich es einfach absurd ﬁnde, dass man in China innerhalb von acht Jahren zweimal
Olympische Spiele macht.
Abschließend, mit einem
Satz, wie würden Sie
die heimische Politik
beschreiben?
Paal: Durchmischt, glaube ich,
triﬀt es am besten.
■

TIERE
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„BARF“ als
Modetrend ohne
fachkundigen
Hintergrund

■ Termine ■ Pädagogik ■ Tipps für (Groß-)Eltern
Alexandra Binder
leitet den KIWIKindergarten im
23. Bezirk.

SPRICH! verrät, was
bei biologisch artgerechter
Rohfütterung eines
Hundes beachtet
werden muss.
Falsches „Barfen“
führt zu verschiedenen
gefährlichen
Erkrankungen.

In Freude
miteinander wachsen

Magen, Blut und auch ausreichend Ballaststoﬀe und Mineralstoﬀe zu achten. Da insbesondere
der Kalziumbedarf in der Nahrung unserer Haustiere oft unterschätzt wird (ein Hund hat einen
dreimal so hohen Kalziumbedarf
wie ein Mensch), kommt es häuﬁger zu einer ernährungsbedingten Knochenweiche. Auch ein
Mangel an Vitamin D, Vitamin
A, Jod oder ein Missverhältnis
im Calcium-Phosphor-Verhältnis zeigt sich häuﬁg durch eine
nicht bedarfsgerechte Ernährung.
Bei unsachgemäßer Hundeernährung besteht dabei nicht nur
das Risiko einer Mangelerkrankung, sondern auch einer Übertragung von Krankheitserregern
durch das rohe Fleisch. So kann
rohes Fleisch eine Vielzahl von
Bakterien oder Parasiten enthalten, die unseren Haustieren
schaden, aber auch als Zoonoseerreger gelten und somit auch auf
den Menschen übertragen werden können. Die Gefahr einer Er-

krankung mit Salmonellen, Campylobacter, Toxoplasmose oder
Bandwürmern darf hierbei nicht
unterschätzt werden. Erreger,
die von Haustieren ausgeschieden und im ganzen Haus verteilt werden, können besonders
bei Schwangeren, Kindern und
chronisch kranken Menschen
zu schwerwiegenden Problemen
führen. Zudem kann beim Einsatz von Knochen, wie es das
Vorbild der naturnahen Ernährung vorsieht, eine Darmruptur
oder Darmverletzung entstehen
– ein zusätzliches Risiko, das
vermieden werden sollte.
Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass artgerechte Ernährung zwar teils grundsätzlich
möglich ist, dabei aber unbedingt auf bedarfsgerechte und
gesunde Ernährung geachtet
werden muss, die den gesamten
Bedarf an Nährstoﬀe, Vitaminen
und Spurenelementen deckt und
die Gesunderhaltung des Tieres
sicherstellt.
■

Kompetenz und Zukunft der Kleinsten haben einen Namen: KIWI. Mit
knapp 1.800 MitarbeiterInnen und 93 Standorten ist Kinder in Wien
einer der größten Kindergartenträger Wiens.

S

© KIWI-Kinder in Wien

Trockenfutter werden zur Gänze
abgelehnt.
Aber artgerecht ist eben nicht
immer bedarfsgerecht. Die Tiere
heute unterscheiden sich in ihrer Physiologie und somit auch
in der Verdauungsfähigkeit von
ihren Stammformen. So ist der
Haushund beispielsweise deutlich besser in der in der Lage,
Kohlenhydrate aufzuspalten, als
der Wolf.
Um eine artgerechte und bedarfsgerechte Ernährung beim
„Barfen“ zu gewährleisten,
muss daher auf ein ausgewogenes Verhältnis aus tierischen und
pﬂanzlichen Produkten geachtet
werden, damit das Tier alle wichtigen Makro- und Mikronährstoﬀe erhält und gesund bleibt.
Oft sehen die Rezepte aber ausschließlich Muskelﬁsch mit etwas
Gemüse vor, was keinesfalls alle
Nährstoﬀe abdeckt, die das Tier
benötigt. Es ist daher auf eine
Kombination aus Muskelﬂeisch,
Organen wie Leber, Milz oder

KINDER IN WIEN

© Stock Adobe

D

as neue Geschäft mit
„ BA R F “-Produ k ten
boomt: Gibt man den
Begriﬀ bei Google ein, spuckt
die Suchmaschine in nicht einmal einer Sekunde 33 Millionen Treﬀer aus. Die Informationen, die man ﬁndet, sind aber
von unterschiedlichster Qualität
und häuﬁg pseudowissenschaftlicher Natur. So sind die online
gefundenen Rezepturen nicht
bedarfsgerecht und sichern somit nicht die Gesunderhaltung
des Tieres.
Doch was hat es mit „BARF“
eigentlich auf sich? Das Wort
leitet sich von der sinngemäßen
Übersetzung der biologisch artgerechten Rohfütterung ab und
beschäftigt sich damit, die natürlichen Ernährungsweisen des
Wolfes und der Falbkatze (die
Stammformen des Haushundes
bzw. der Hauskatze) zu imitieren. Handelsübliche Alleinfuttermittel für Hunde und Katzen
in Form von Feuchtfutter oder

DÖBLING

PR ICH! hat KIWI im
Alma-Seidler-Weg im 23.
Bezirk besucht und mit
der Leiterin Alexandra Binder
gesprochen.
Sie sind Leiterin eines KIWIKindergartens und Fitnesstrainerin für Aerobic und
Zumba. Warum ist Bewegung für Kinder so wichtig?
Alexandra Binder: Gerade im
Alter, in dem Kinder die Kindergärten oder Horte besuchen,
ist Bewegung für die Entwicklung der Grob- und Feinmotorik
enorm wichtig. Der Kindergarten ist für die Kinder die erste
elementare Bildungseinrichtung
für die frühkindliche Entwicklung. Junge Kinder lernen in den
ersten Lebensjahren am meisten
über Wahrnehmung und Bewegung. Es braucht viele Möglichkeiten, Erfahrungen zu sammeln,
sowohl im familiären Umfeld als

auch in der Bildungseinrichtung.
Welche Empfehlungen geben
Sie Eltern, wenn es um
das Thema Bewegung bei
Kindern geht?
Binder: Kinder haben einen
natürlichen Bewegungsdrang.
Wien bietet hier kostenlos und
niederschwellig viele Möglichkeiten für Kinder und Familien
an. Wichtig ist es, mit den Kindern rauszugehen. Schaukeln,
Klettern, Hüpfen, all das sind
zentrale Bewegungserfahrungen für Kinder. Auch Ausﬂüge
in die Natur – ganz ohne künstliche Spielgeräte – sind lohnenswert für die kindliche Entwicklung. Klettern über umgefallene
Baumstämme, Gehen auf unwegsamen Gelände etc. Es braucht
nicht immer einen Kurs, rund
um Wien gibt es so viel Natur,
die zum Entdecken und Bewegen einlädt.

Tipps: Stadtwanderwege Wien,
Kurpark Oberlaa, Donaupark,
Erholungsgebiet Wienerberg,
Motorikpark Wien 1220, Naturlehrpfad Lobau und Hirschstetten, Am Himmel Cobenzl
Gesundes Heranwachsen
ist ein Stichwort. Was hat
sich in den letzten Jahren
verändert?
Binder: Die vielen Berichte,
dass Kinder mehr Bewegung
brauchen, haben viel Positives
bewirkt. Eltern, Kindergärten
und Horte haben das Bewusstsein für Bewegung erweitert.
Daher ist unser Angebot – so viel
Bewegung wie möglich – kontinuierlich ausgebaut worden. Jeden Tag versuchen wir, mit den
Kindern bei Wind und Wetter
rauszugehen in den Garten. Sie
lieben es. Vom Hindernisparcours über Spiele, alles zielt auf
Spaß durch Bewegung ab.
■

INFO

Cooler Sommer
in Wiener Horten
Die „Bewegungs- und Gesundheitswoche“ bietet Ihrem Kind/
Ihren Kindern die Möglichkeit,
verschiedene Bewegungsformen
kennenzulernen. Pädagogisch geschulte Fachkräfte vermitteln den
Kindern Spaß an der Bewegung
und sorgen dafür, dass es für sie
ein abwechslungsreicher Sommer
wird. Kosten für etwaige Ausflüge
oder Eintritte sind nicht inkludiert.

TERMINE
JULI: 11.–15.7.2022
AUGUST: 8.–12.8.2022
ALTERSGRUPPE: 6–11 JAHRE
KOSTEN: Das Programm kann wochenweise gebucht werden. Daher
gelten die Preise pro Kind und Woche: 1 Woche: € 150,- / Kind inkl.
Essen. Ab 2 Wochen: je € 140,- /
Kind inkl. Essen

TEILNEHMENDE HORTE
KIWI-HORT DONAUCITY
in 1220 Wien
KIWI-HORT EIBENGASSE
in 1220 Wien
KIWI-HORT REISNERSTRASSE
in 1030 Wien
KIWI-HORT LANGE GASSE
in 1080 Wien
KIWI-HORT HIETZING in 1130 Wien
KIWI-HORT KALVARIENBERGGASSE in 1170 Wien
KIWI-HORT SCHEIBENBERGSTRASSE in 1180 Wien
KIWI-HORT COTTAGEGASSE
in 1180 Wien
KIWI-HORT HUSCHKAGASSE
in 1190 Wien
KIWI-HORT KABELWERK
in 1120 Wien
KIWI-HORT ALMA-SEIDLER-WEG
in 1230 Wien

THEMA
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SENIORiNNEN
■ Termine ■ News & Vereine ■ Gesundheit

Das Championat
der erfahrenen
SchachspielerInnen
64 Felder, 32 Figuren, Weiß und
Schwarz. Kein
Rechner dieser Welt hat herausgefunden,
wie viele verschiedene Partien auf einem Schachbrett möglich sind. Dafür haben
wir herausgefunden, dass im April die österreichische Seniorenmeisterschaft in St. Veit/Glan
stattfindet. Es ist also noch Zeit
zu trainieren. www.chess.at

Wandern im Wildbach.

Wellnesswandern:
Wenn die Wadeln
im Bach landen

Flexibilität & Sturzprävention: Yoga verbessert Lebensqualität.

Yoga erhöht die Balance
und fördert Einschlafen

Auch das Kegeln hält fit.

© Stock Adobe, Thilo Parg / Wikimedia Commons

Ob Kegeln, Golf
oder Tennis:
Sport hält jung
Der Seniorenbund veranstaltet
alljährlich vier große Bundessportturniere. Skifahren ist heuer
wie im Vorjahr aufgrund der Pandemie ausgefallen, Kegeln, Golf
und Tennis stehen auf dem Programm. Sport hält jung. Und gar
nicht so wenigen geht es nicht
nur ums Dabeisein, sondern ums
Gewinnen. Alter schützt nicht.
Schon gar nicht vor dem Leistungssport.
www.seniorenbund.at

E

s gibt unzählige Yogastile. Einige sind fordernd, andere so sanft,
dass sie jede und jeder praktizieren kann. Eines ist ﬁx: Für
Yoga ist es nie zu spät.
SPRICH! befragte zum Thema
zwei Spezialistinnen, die Yogalehrerinnen Kathrin Jantschgi
und Gerda Koch. Das Anliegen
der beiden ist es, die indische
Kunst, Körper und Seele zu vereinen, auch älteren Menschen
näher zu bringen.
„Vor allem im Alter geht es
darum“, sagt Jantschgi, „die Flexibilität zu erhalten oder auszubauen.“ Spezielle Kurse für
SeniorInnen bietet sie in Währing im Yogazentrum Ashtangavienna in der Herbeckstraße 27

an. Derzeit gibt es zwei Gruppen, Einzelunterricht ist ebenfalls möglich.
„Ein Schwerpunkt ist die
Sturzprävention. Die Übungen
verbessern das Gleichgewicht“,
sagt Koch. Sie veranstaltet Kurse
für Ältere in Liesing im Studio
Yogabase in der Breitenfurterstraße 372A. Eine Gruppe 60
plus, die andere 75 plus. Der
Fokus wird auf Atmung und
Entspannung gelegt.
Eine Teilnehmerin berichtet
von Fortschritten auf allen Ebenen. Nicht zuletzt fällt das Einschlafen leichter.
■
Iloveyoga.at; Kathrin Jantschgi,
Tel: 06508317602; yogabase.at;
Gerda Koch, Tel: 069981841755

Die Naturfreunde bieten für SeniorInnen spezielle Wellnesswanderungen an. Die Strecken werden
so gewählt, dass der Puls niedrig
bleibt, ob auf Asphalt, Wiese oder
im Wald. Und wenn es draußen
wärmer wird, werden die Wadeln
mit fachkundiger Anleitung in einen kühlen Bach gesteckt. Das aktiviert. www.naturfreunde.at

Rallye-Ikone
Walter Röhrl feiert
75. Geburtstag
Am 7. März 1947 kam Walter Röhrl
in Regensburg als Sohn eines
Steinmetzes zur Welt. Der Rest ist
legendär, z. B. weshalb der zweifache
Rallye-Weltmeister
von Experten aus
der ganzen Welt
zum besten RallyeFahrer aller Zeiten gewählt wurde. Der Bayer war für
Opel, Fiat, Lancia, Porsche, Audi
unterwegs. Röhrl: „Driften ist die
Kunst, einen instabilen Zustand
stabil zu halten.“ SPRICH! wünscht
ihm alles Gute!

PARALYMPISCHE SPIELE
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16 AthletInnen und 6 Guides
bei Paralympics in Peking

DÖBLING

■ Termine ■ Fitness ■ Sportarten

Bei den XIII. Paralympischen Winterspielen (4. bis 13. März) werden 16 AthletInnen und 6
Guides für Österreich am Start sein, die gesamte Delegation umfasst knapp 60 Personen.

Der Parndorfer
Gerhard Milletich
ist für die nächsten vier Jahre
ÖFB-Chef.

P

eking ist der erste Austragungsort in der Geschichte der Paralympischen Spiele, der sowohl
Sommer- als auch Winterspiele
ausrichtet.
StarterInnen in 4 Sportarten

In sechs Sportarten und 78 verschiedenen Bewerben werden
rund 600 internationale AthletInnen in Peking um Medaillen
kämpfen. Österreich wird in vier
Sportarten vertreten sein: Ski
Alpin, Skilanglauf, Biathlon und
Snowboard. Das größte Team ist
jenes der Sparte Ski Alpin, wo
13 AthletInnen in den verschiedenen Disziplinen am Start sein
werden.
„Wir sind sehr froh, dass es
endlich losgeht und der Vorbereitungsprozess abgeschlossen
ist. Es waren intensive Wochen
mit Herausforderungen, die wir

© ÖPC

Pressekonferenz vor der
Abreise nach Peking.

gut meistern konnten. Ich wünsche dem ganzen Paralympic
Team Austria viel Glück und
Erfolg!“, sagt ÖPC-Präsidentin
Maria Rauch-Kallat.
Nicht nur bei den Verantwortlichen ist die Vorfreude zu spüren.
Auch die AthletInnen brennen
auf das Abenteuer in China. „Dadurch, dass die Paralympics nur
alle vier Jahre stattﬁnden, kann
es nie ‚Business as usual‘ werden. Die Spiele sind immer etwas Besonderes. Ich freue mich,
dass ich wieder um Medaillen
mitkämpfen darf, auch wenn es
diesmal doch etwas anders ist“,
so der zweifache ParalympicsGoldmedaillengewinner von Sotschi 2014, Markus Salcher.
Virtuelles Österreich-Haus 2.0

Wie schon in Tokio wird es
für Peking wieder ein Virtuelles
Österreich-Haus geben, das am

4. März 2022, am Tag der Eröﬀnungsfeier, auf der ÖPC-Website
(www.oepc.at) online geht und
aus dem täglich um 19:30 Uhr
aus Wien und Peking berichtet
wird. Ziel ist es, einen digitalen
Treﬀpunkt zu schaﬀen, einen Ort
für Begegnung und Austausch
und hoﬀentlich auch für viele
Medaillenfeiern.
„Nach der erfolgreichen Premiere in Tokio war es uns ein
Anliegen, dass wir das virtuelle
Österreich-Haus auch in Peking
wieder umsetzen. Unsere Athletinnen und Athleten haben so
viele interessante Geschichten zu
erzählen – das wollen wir 2022
wieder teilen. Auch wenn es erneut ‚nur‘ digital sein wird“, berichtet ÖPC-Generalsekretärin
Petra Huber.
Erstmals fand in der Wiener
Hofburg die traditionelle Vereidigung und Verabschiedung der

30-köpﬁgen Delegation für die
Paralympischen Spiele 2022 in
Peking bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Beisein von Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler und
ExGesundheitsminister Wolfgang Mückstein statt.
Bundespräsident vereidigte
das Team

Bundespräsident Van der Bellen gab dem Paralympic Team
Austria folgende Worte mit auf
den Weg: „Sie sind die nächsten
erfolgshungrigen Sportlerinnen
und Sportler, die in Peking um
die Medaillen kämpfen werden.
In meinen Augen können Sie jetzt
schon sehr stolz auf sich sein, Sie
haben bereits jetzt sehr viel geschaﬀt. Viele Menschen können
sich von Ihnen etwas abschauen,
denn Sie inspirieren und geben
sehr viel Selbstvertrauen.“
■

© ÖFB

GERHARD MILLETICH IM INTERVIEW

Katar: „Bin zuversichtlich,
dass wir es schaffen“
Der ÖFB-Präsident über WM-Qualifikation, das neue Trainingszentrum,
Salzburg, Politik und seine kurze Karriere als Fußballer.

Ö

sterreichs Fußballteam
steht vor Schicksalsspielen. Die klassische
WM-Qualiﬁkation wurde zwar
eindrucksvoll vergeigt, doch
im Play-oﬀ der Nations League
kann sich das Team für die Endrunde 2022 in Katar qualiﬁzieren. Ein Sieg in Wales am 24.
März würde ein Finale am 29.
März in Wien gegen den Gewinner aus Schottland-Ukraine
bescheren. Die Hoﬀnung, dass
Österreichs auserwählte Kicker
erstmals seit 1998 eine WM-Endrunde schmücken, lebt.
Zu diesen und anderen Dingen rund um den Fußball und
seine Person befragte SPRICH!
Gerhard Milletich (65), der seit
Oktober 2021 als ÖFB-Präsident
amtiert. Der Burgenländer wurde
zum Nachfolger des Oberöster-

Benno Zelsacher

reichers Leo Windtner gewählt.
„Ich bin zuversichtlich, dass wir
es schaﬀen“, sagt Milletich. „Die
Spieler wollen es, der Trainer
will es, die Basis ist vorhanden.“
Stichwort Trainer. Franco Foda
ist wie nahezu jeder Teamchef
umstritten. Milletich: „Die Sache ist einfach. Schaﬀen wir es,
verlängert sich sein Vertrag bis
nach der Endrunde. Wenn nicht,
endet er automatisch. Aber auch
in diesem Fall werden wir bei der
Teamchefsuche mit Franco Foda
sprechen.“
Und was tut sich beim großen
Projekt, dem Trainingszentrum
in der Seestadt Aspern, welches
noch unter Vorgänger Windtner
lanciert wurde? „Das Grundstück ist reserviert. Ich gehe davon aus, dass wir im März mit
der Ausschreibung starten.“ Der

Bund, die Stadt Wien und der
ÖFB teilen sich die Kosten, diesbezüglich seien noch Details zu
klären. Geplant sind ein Kleinstadion, zwei Trainingsplätze,
eine Halle mit einem VollformatFußballplatz mit Kunstrasen,
dazu Büros für die Geschäftsstelle des ÖFB. „60 Millionen
Euro sind budgetiert, mehr darf
es keinesfalls kosten.“
Abgesehen davon ist Milletich
Geschäftsführer und Miteigentümer des Bohmann-Verlages und
Angehöriger der burgenlandkroatischen Volksgruppe. Spricht er
Kroatisch? „Ja, bei Salzburgs
Spiel in der Champions League
gegen Bayern hab̕ ich mit Zvonimir Boban geplaudert.“ Boban war Kapitän des kroatischen
Fußballteams und 1998 WMDritter. Kann Österreich Welt-

Immer wieder angezählt, ist
Franco Foda nun schon seit vier
Jahren ÖFB-Teamchef.

meister werden? Auf die saloppe
Frage geht der Parndorfer nicht
direkt ein, sagt aber: „Die Nachwuchsarbeit ist gut. Die Richtung
stimmt. Mich hat es gefreut, dass
bei Salzburg vier Österreicher
beim 1:1 gegen Bayern gespielt
haben. Die Salzburger ziehen die
anderen mit. Schon deshalb, weil
sie mit ihren Erfolgen für mehr
Europacup-Startplätze sorgen.“
27 Jahre lang machte Milletich den Obmann des SC/ESV
Parndorf. Und im Gegensatz zu
Windtner, der als ÖVP-Bürgermeister von St. Florian fungierte,
kandierte Milletich für die SPÖ
für den Parndorfer Gemeinderat.
Auf aussichtslosem Listenplatz.
„Ich wollte dokumentieren, dass
ich mich mit der Sozialdemokratie identiﬁziere.“
Naturgemäß hat Milletich auch
selbst in Parndorf gekickt. Bereits mit 17 Jahren war Schluss,
andere Interessen überwogen.
„Das war kein großer Verlust
für den Fußball.“
■
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Wer kennt Ihre Wünsche besser als Sie selbst?

■ Termine ■ Events ■ Besonderes

Die Albertina
MODERN zeigt
Ai Weiwei
Ai Weiwei ist einer
der bedeutendsten
Künstler unserer
Zeit, unermüdlicher
Aktivist und Kritiker autoritärer Systeme. Die ALBERTINA
MODERN widmet ihm ab 16. März
ihre bislang umfangreichste Retrospektive. „In Search of Humanity“
befasst sich eingehend mit dem
Aspekt der Menschlichkeit in Ai
Weiweis Schaffen. Gleichzeitig dokumentiert die Schau Ai Weiweis
Lebensstationen.

Neuer BrennerKrimi von Wolf
Haas erscheint

Ihre Vorteile: Alles wird wunschgemäß umgesetzt, Sie entlasten Ihre Angehörigen und Ihr
Geld ist bei uns sicher. Das Kundenservice der
Bestattung Wien berät Sie gerne, telefonisch,
persönlich oder online.

Jetzt gleich bequem online vorsorgen
unter bestattungsplaner.at

17x
ien
W
n
i
Rat & Hilfe im Trauerfall: Tel. (01) 501-95-0
(24h erreichbar) | www.bestattungwien.at

© Ai Weiwei Studio, Hoffmann & Campe, Lalo Jodlbauer

Gehen Sie auf „Nummer Sicher“. Mit einer
Bestattungsvorsorge der Bestattung Wien
können Sie alles schon zu Lebzeiten planen
und finanziell absichern. Ob im klassischen
Familiengrab, mit einer Bestattung auf hoher
See oder auf einem Waldfriedhof – gestalten
Sie Ihren Abschied so, wie Sie es sich wünschen.

Auf einem der
Wiener Mistplätze
herrscht strenge
Ordnung. Bis eines Tages in der
Sperrmüllwanne
ein menschliches Knie gefunden wird ... In
der Folge tauchen auch in anderen Wannen Leichenteile auf.
Glücklicherweise – oder für ihn
bedauerlicherweise – gerät Simon Brenner in den Mittelpunkt
des mysteriösen Kriminalfalls.
Damit hat Wolf Haas’ neuer
Krimi alle Ingredienzien für einen weiteren Brenner-Bestseller in der Tradition von „Der
Knochenmann“, „Silentium!“
oder „Komm, süßer Tod“.

SPRICH!-WÖRTLICH
von Peter Hofbauer
Satirische Reime zur Zeit
vom Metropol-Direktor.
★

Faulheit aus ökonomischer Sicht
Maria Happel bringt frischen Wind nach Reichenau.

Neustart in Reichenau:
Maria Happel präsentierte
das opulente Programm

Z

wei Jahre war pandemiebedingt Pause. Dazu kam
noch der genervte Abgang des bisherigen Intendantenpaares Loidolt. Heuer gibt es
einen Neustart: Burg-Schauspielerin, Reinhardt-Seminar-Cheﬁn
und Publikumsliebling Maria
Happel fährt als neue Direktorin die Festspiele in Reichenau
an der Rax wieder hoch! Das ist
nicht nur eine immense Freude
für Theater-Aﬁcionados, sondern auch ein „Push“ für die gesamte Semmering-Region.
Das Programm, mit dem Happel in Reichenau startet, kann
sich sehen lassen. Den Beginn
macht Tschechows „Die Möwe“

(ab 2. Juli), es folgen Wedekinds
„Frühlings Erwachen“ (ab 3.
Juli), Zuckmayers „Des Teufels
General“ (ab 8. Juli) und Neil
Simons speziell von der Verﬁlmung mit Walter Matthau und
Jack Lemmon her vertraute Komödie „Ein ungleiches Paar“.
Erstmals gibt es auch ein Familienstück: Maria Happel erzählt das Musikmärchen „Peter
und der Wolf“ mit Studierenden
der Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien. Künstlergespräche unter dem Motto
„Alte Meister“ – u. a. mit Regie-Ikonen wie Claus Peymann
und Peter Stein – ergänzen das
Angebot.
■

„Wer rastet, der rostet.“
Warum auch nicht? Solange es
uns nichts kostet / Wenn alte
Liebe nicht soll rosten,
dann kann dich das schon etwas
kosten.

Existenzbewältigung
Leb ruhig von Luft und Liebe,
das ist reizvoll – solange es geht.
Doch von der Hand in den Mund zu
leben, ist keine schmackhafte Diät.

Hendlfutter
„Ein blindes Huhn findet auch
ein Korn.“ / Das haut dich zwar
nicht nach vorn, / doch ein Huhn,
das nicht so blind, / vielleicht ein
Körnchen Wahrheit find’t.

Liebeskummer
„Verlorene Liebe ist neuer Liebe
Zunder“, und das ist kein Wunder. / Der Mann ist halt kein Kostverächter / und „andere Mütter
haben auch schöne Töchter“.

Aus Goethes Faust
„Zwei Seelen wohnen, ach, in
meiner Brust.“ / Die eine hat zu
viel, die andere gar keine Lust. /
Ich glaub, ich werd mir morgen
eine dritte Seele besorgen.
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Mit Gewürzen
und Vermouth
lässt sich der
klassische
Wiener Spritzer
ordentlich
aufpeppen.

BUCHTIPP
Die Wissenschaft erklärt den Körper-Code des
Menschen.
Ueberreuter,
erhältlich ab
31.3.2022.

© Stefan Fuertbauer/ Kraus

D

Man bringe
den Spritzwein!

S

o gelingt der Klassiker
zum köstlichen Aperitif.
Man nehme ein Achtel
Wiener Gemischter Satz, einer
der traditionsreichsten Weine Österreichs und ein Stück Identität
der Weinstadt Wien. Dann gieße
man 5 cl Burschik Vermouth Red
ein; Burschik, das sei erwähnt,
ist auch ein Wiener Original und
existiert als Marke seit 1891. Vermouth und Weißwein miteinander verrühren. Dann mit einem
Achtel Soda aufspritzen (Soda
eignet sich besser als Mineralwasser, weil es geschmacksneutraler ist). Angerichtet wird im
Weißweinglas, gern garniert mit

einem Zweig Thymian, einem
Holzspieß und einer getrockneten Orangenscheibe. Voilà!
Wir im Kraus lieben die
Apéro-Kultur.

Wir wollen das Lebensgefühl
der Mittelmeerküste zelebrieren und dem Genuss frönen.
Die Kulinarik Italiens hat es
uns dabei besonders angetan.
Die Weine und Delikatessen
in unserem Speisen- und Getränkeangebot künden davon. Auf
der Menükarte ﬁnden sich Klassiker der Wiener Küche neben
Neuinterpretationen internationaler Gerichte und Köstlichkeiten

von Italien bis Frankreich. Und
in Anlehnung an das klassische
Wiener Kaffeehauses lädt das
Kraus am Wochenende zum ausgiebigen Frühstück sowie Kaﬀee
und Kuchen.
■

Schicken Sie das Lösungswort an redaktion@S-medien.at und gewinnen Sie 1 von 3 Geschenkkörben

3

Osterkörbchen
zu gewinnen

Der Wandel im Handel: Supermärkte stellen ihr saisonales Ostersortiment
auf fair gehandelten Kakao um. Partnerunternehmen sind u. a.
Manner, Heindl, EZA Fairer Handel oder Berger Feinste Confiserie.
Der Einsatz von fair gehandeltem Kakao in Österreich wächst stark.
Auch in Wien. Bezirke wie Wieden, Liesing oder demnächst Margareten
sind bereits als Fairtrade-Bezirke ausgezeichnet.
Als Danke verlost FAIRTRADE drei Oster-Geschenkkörbe mit Schokolade,
Honig, Tee und Co. Allen TeilnehmerInnen wünschen wir viel Glück!

SPRICH! Gewinnspiel in Kooperation mit FAIRTRADE Österreich

Symbolfoto

Die beliebte Variante des Weißen Spritzers
aus dem Kraus Café & Bar, gemischt mit
besonderen Zutaten aus Wien.

© www.raetselonkel.at

er moderne Mensch sitzt
zu viel. Auf dem Sessel
bei der Arbeit. Auf der Couch
vor dem Fernseher. Wir starren auf Handys, leben mit dem
Computer. Die Digitalisierung
hat uns bequem gemacht.
Und die Pandemie wirft ihren Schatten auf die Gesellschaft. Übergewicht und Bewegungsmangel zersetzen die
Gesundheit.
„Ich habe jahrelang in der
Pharmabranche gearbeitet und
eines gelernt: Das beste Medikament, um gesund zu bleiben, ist Bewegung“, sagt Ernst
Minar, Inhaber von John Harris Fitness. Er und der Molekularbiologe Dr. Slaven Stekovic zeigen auf anschauliche
Art, wie der Körper in Kleinen funktioniert. Wie Muskeln und Organe miteinander
kommunizieren. Wie das Gehirn wächst oder verkümmert.
Und was man tun kann, um
seinen Organismus zu schützen. Neue Studien liefern erstaunliche Erkenntnisse.
Lebensmotor Bewegung (Ueberreuter-Verlag, € 25,–), in
amüsante Worte gefasst von
den Bestseller-Autoren Andrea
Fehringer & Thomas Köpf.

THEMA

HILFE FÜR DIE

UKRAINE
NACHBARINNOT.ORF.AT
ORF TELETEXT SEITE 681

Foto: ARIS MESSINIS / AFP / picturedesk.com

SP ENDE NKONTO :
AT 21 2011 1400 4004 4003

NiN_Ukraine22_Sprich_200x270.indd 1

02.03.22 09:31

