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MIRJAM WEICHSELBRAUN IM SPRICH!-TALK:

„Masked Singer war keine
Entscheidung gegen den ORF!“

Eine der erfolgreichsten Moderatorinnen Österreichs
hat mit Charme und Wortwitz das Publikum verzaubert.
Mit ihrer Zwillingsschwester als Managerin ist sie
weiter auf der Überholspur.
• Seite 24
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> Beim „ZeitGespräche“-Talk mit
Gerhard Schmid in der Urania.

Jetzt spricht der Kardinal!
SCHÖNBORN ÜBER BRISANTE THEMEN WIE MIGRATION UND
SEGNUNG HOMOSEXUELLER PAARE

Die vegane Küche
nutzt die Ressourcen
der Natur.• Seite 22

„MERCATO
BARBARO“

Eine kulinarische
Insel mitten
in Wien.
• Seite 5
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WEITERE TOP-INTERVIEWS:

JÜRGEN
CZERNOHORSZKY

Ambitionierte und mutige
Ziele: Wien bis 2040
CO2-neutral.
• Seite 8
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Gleiche Leistung,
gleiche Würdigung –
es gibt viel zu tun

Abschied leben.

Das Gendern wird Frauen
weder besserstellen noch
sonst Nutzen
stiften.

Michael G. Fritscher

S
Ihre Vorteile:
Alles wird gemäß Ihrer Wünsche umgesetzt. Ihr Geld für Ihre
persönliche Trauerfeier ist bei der Bestattung Wien sicher und sogar verzinst. Ihr Vertrag mit uns ist bindend – auch über den Tod
hinaus. Dafür garantiert die Bestattung Wien – seit 1907.

Bei der Bestattung Wien wissen Sie Ihr Geld in sicheren Händen
und entlasten gleichzeitig Ihre Angehörigen. Immer öfter
kommt es vor, dass es keine nahen Verwandten mehr
gibt, oder aber Ihre Angehörigen entscheiden sich
für ein einfaches Begräbnis ohne Ihre Wünsche zu
berücksichtigen.

Unsere Kundenservice-MitarbeiterInnen nehmen sich gerne Zeit
für Sie.

Sorgen Sie mit uns vor. Wir garantieren den Abschied
genau so, wie Sie ihn wollen. Ohne finanzielle Belastung
für Ihre Angehörigen.

pätestens mit Krampfgendern ist es passiert –
die berechtigten Anstrengungen um ernsthafte Gleichberechtig u ng werden mit
skurrilen Peinlichkeiten untergraben. Keine Lebenssituation hat sich für Frauen
verbessert, weil nun BinnenIs faktisch oktroyiert werden. Respekt geht sicher anders. Solange es immer noch
nicht gelungen ist, dass
Frauen für dieselbe Leistung
auch dieselbe Entlohnung
erhalten, läuft in unserer
Gesellschaft grundsätzlich
einiges verkehrt. Würde
ähnlich vehement gegen derlei schreienden Ungerechtigkeiten wie beim Gendern
vorgegangen werden, wäre
Frauen wirklich geholfen.

bezahlte Anzeige

Gehen Sie auf „Nummer Sicher“.
Vertrauen Sie dem größten Bestatter Österreichs und planen Sie
Ihre Trauerfeier bereits zu Lebzeiten, so blicken Sie sorgenfrei
und unbeschwert in die Zukunft. Denn wer kennt Ihre Wünsche
besser als Sie selbst?

Wichtiger Erfolg für
Penningers Medikament
gegen Corona-Virus
StudienärztInnen und ExpertInnen befürworten
die weitere Entwicklung des Medikaments, das wir angesichts
von Impfstoff-Engpässen und Virus-Mutationen immer
dringender brauchen.

D
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ie Leserinnen und Leser von SPRICH! waren gut vorinformiert:
Denn in einem Interview mit
unserer neuen Stadtzeitung
avisierte der bekannte, in
Wien-Hietzing und Vancouver
forschende Immunologe Josef
Penninger, dass das von ihm
und APEIRON entwickelte
Medikament gegen COVID-19
noch vor dem Sommer auf den
Markt kommen werde.

Zu r Un t e rmau e ru ng von
Penningers Aviso schickte
APEIRON nun ein hochinteressantes Update an die Öffentlichkeit: „APEIRONs APN01
zeigt klinische Vorteile für
schwer kranke COVID-19-PatientInnen in Phase-2-Studie“,
heißt es hier.
> Josef Penninger
kündigte in „SPRICH!“
neues Medikament
„noch vor dem
Sommer“ an.

Christoph Hirschmann

Die Studie wurde in Österreich,
Deutschland, Dänemark und
Russland durchgeführt. Ziel war,
die Sicherheit, Verträglichkeit
und Wirksamkeit von APN01
bei 178 schwer erkrankten COVID-19-PatientInnen im Vergleich zur Behandlung mit Pla• Man habe eine „signifikan- cebos zu untersuchen. Die Pate Reduktion der Tage mit tientInnen wurden für sieben
mechanischer Beatmung und Tage behandelt und insgesamt
der viralen RNA-Last“ fest- 28 Tage in der Studie untersucht.
gestellt.
Wie im SPRICH!-Interview von
• Die „Biomarker-Daten un- Penninger betont, sei es gerade
terstützen das Wirkprinzip von jetzt – angesichts von ImpfstoffAPN01 gegen SARS‑CoV‑2“. Engpässen und Virus-Mutationen – besonders wichtig, dass
• StudienärztInnen und Ex- bald ein sicheres Medikament
pertInnen befürworten (des- gegen COVID-19 angeboten
halb) die weitere Entwicklung werden kann und die ernste Sivon APN01 zur Behandlung tuation mitten in der Pandemie
von COVID-19.
deutlich entspannt. 
■
Und man erfährt weiter:

• Die „Behandlung erwies
sich als sicher und gut verträglich; es wurden keine therapiebezogenen schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse beobachtet“.

© Paul Joseph
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Garteln ohne Garten

Während unsere StadtgärtnerInnen mit schattenspendenden Bäumen, Wasserspielen und
Pergolen dabei sind, die Hitzeinseln Wiens zu entschärfen, steigt die Sehnsucht
gerade im Frühling nach privatem Grün. Karl Ploberger, der wohl bekannteste Biogärtner
Österreichs, verrät, wie man auch ohne eigenen Garten mit wenig Aufwand
seine persönliche Grünoase schaffen kann.

Rudi Mathias

A

ls jungen Lokalreporter hatte es ihn vor sieben Jahren nach Wien
verschlagen, wo Ploberger seine ersten Begrünungsversuche
am Balkon anging. Heute lebt
er in Seewalchen am Attersee,
inmitten seines weit über
2.000 Quadratmeter großen
Gartens, den er als Quelle für
seine Bücher und Workshops
nützt. Ja, selbst die InitiatorInnen des Fotowettbewerbs
„Blühendes Zuhause“ haben
Ploberger zu ihrem Präsentator gemacht. In seinem neuen
Buch „Garteln ohne Garten“
widmet sich der Biogärtner
mit seinem Wissen jenen, die
auch ohne eigenen Garten ihre
Lebensqualität mit mehr privatem Grün verbessern wollen.
Warum nicht am Balkon wie
im Urlaub frühstücken?

„Mich wundert oft, wie wenig
die Mehrzahl der WienerInnen
ihre Loggien und Balkone

sinnvoll nützt“,
sagt Ploberger –
dabei ließen sich
mit etwas Grün
und wenig Aufwand dort leicht kleine Wohnzimmer im Freien schaffen,
soweit man die richtigen
Pflanzen wählt, so Ploberger
weiter. Beginnen wir mit einem Kräutergarten in Töpfen:
Salbei, Rosmarin und Thymian duften verführerisch und
entwickeln wunderbare kleine
Büsche. Wenn man das Ganze
um einen kleinen Säulenapfel
sowie Paradeiser erweitert
und in einer Schale Blattsalat
pflanzt, gibt’s
neben einem
herrlichen Anblick immer
wieder auch
etwas zu naschen. Ergänzt
mit einer Weinrebe, ist der
G r u nd stock
für eine kleine Pergola im
Freien gelegt. Zwei gemütliche
Sessel, ein kleines Tischchen –
und schon kann man trotz
Corona frühstücken wie im
© Christoph Boehler

© Christoph Boehler

< Karl Ploberger:
Um Grünraum zu
schaffen, braucht
man nicht unbedingt einen eigenen Garten – das
geht auf jedem
Balkon, im Wohnzimmer und sogar
im Blumenkisterl.

Urlaub. Kräuter lassen sich
auch gut im Fensterkistchen
züchten. Wer die Farben von
Sommerblumen liebt, sollte
als AnfängerIn zu Pelargonien
greifen. Natürlich kann man
so einem Balkongärtchen mit
Yucca, Olivenbaum und Hanfpalme auch ein bisschen südliches Flair einhauchen – aber
man muss bedenken, dass diese Pflanzen nur in geschützten
Großstadtanlagen den Winter
in Wien im Freien vertragen –
und als Überwinterungsquartier sind unsere Wohnräume
leider viel zu warm.

haben, ist es in unseren heutigen Räumen leider viel zu
warm und trocken – die fühlen sich in ungeheizten Zimmern wohler. In solchen lassen sich auch Orangenbäumchen, die im Sommer ins Freie
gehören, gut überwintern, so
Ploberger, der freilich in „Garteln ohne Garten“ viel genauer auf geeignete Pflanzen, die
richtige Pflege und Bewässerung eingeht. 
■
GEWINNSPIEL
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„Mercato Barbaro“ –
Dolce Vita wie in Italien
Gastro-Dynastie lädt zum Besuch des neuen Pop-up-Markts mitten in der City.

Christoph Hirschmann

Haus oder beim „Schwar- ziell am Samstag ist der Mercato ein echter
zen Kameel“. Und seit Neu- Einkaufs- und Gute-Laune-Hotspot!
■
estem: den köstlichen „Mercato Barbaro“. Auf diesem
Der „Mercato Barbaro“ hat
Pop-up-Markt im Hof des
Donnerstag bis Sonntag geöffnet.
„Martinelli“ (Palais Harrach/
Bitte informieren Sie sich über
Freyung) werden in trans- spezielle Lockdown-Regelungen.
parenten Iglus sowohl prächtiges Obst und Gemüse aus
Süditalien als auch Blumen,
Designerschmuck und Cham> Die glamourösen Zitrusfrüchte
pagner der Marke Moët &
kommen frisch aus Süditalien.
Chandon feilgeboten. Auch
Take-away-Köstlichkeiten
s gibt sie trotz des Lockdowns – wie Risotto mit Garnelen und Zitronen
die kleinen kulinarischen Inseln aus Amalfi kann man hier erwerben.
mitten in der Stadt. Etwa die Palat- „Italianità“ tanken kann man hier von
schinkenküchen beim Demel, im Haas Donnerstag bis Sonntag (12–19 Uhr). Spe-

E

Wiener Stadtpark als kulinarischer Hotspot

Grünoasen lassen sich auch
drinnen schaffen.

Dafür wachsen im Wohnzimmer Gummibaum, Monstera, Sansevieria und Glücksfeder, mit denen sich genauso
gut drinnen ein grünes Eck
zum Träumen einrichten lässt.
Und wer sich dazu ein paar
Farbtupfer wünscht, ist mit
Amaryllis gut beraten, die
zwischen Dezember und
Februar farbenprächtige Blüten entwickelt.
All die genannten Pflanzen
erfordern keinen g r ü nen
Daumen. Zimmerlinden oder den eleganten
Kentia-Palmen sowie vielen
anderen Gewächsen, die unsere Großeltern erfolgreich in
ihren Wohnungen gepf legt
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Plan für die öffentlichen Schanigärten – 300 WirtInnen können mitmachen.

Gewinnen Sie das
neueste Buch von
Karl Ploberger!

GARTELN
OHNE GARTEN
Was ist Ihre Lieblingspflanze? Senden Sie die Antwort via Mail bitte
an redaktion@s-medien.at

Bitte geben Sie zur Gewinnverständigung Ihren Absender und Ihre
Adresse bekannt. Einsendeschluss
ist der 25. April 2021. Unter allen
EinsenderInnen verlosen wir drei
Bücher „Garteln ohne Garten“ von
Karl Ploberger. Mehrfachgewinne
sind ebenso ausgeschlossen wie der
Rechtsweg. Die Gewinne können
nicht in bar abgelöst werden.

D

ie Schanigärten werden bis auf
Weiteres wegen der hohen Corona-Infektionszahlen geschlossen
bleiben. Auf den Zeitpunkt einer diesbezüglichen Lockerung hat sich die Stadt Wien
allerdings gut vorbereitet – und zwar mit

dem Konzept der öffentlichen Gastgärten.
Diese „Gastro-Inseln“ sollen in ganz
Wien errichtet werden. Insgesamt 300
Betriebe, die über keinen eigenen Schanigarten verfügen, können hier mitmachen. Der größte öffentliche Schanigarten

soll im Wiener Stadtpark etabliert werden. Das Budget für die Aktion, die so
ein Renner werden könnte wie die GastroGutscheine (vulgo „Schnitzel-50er“), beträgt 2,8 Mio. Euro. W24 veröffentlichte
folgende mögliche Standorte:
■

GASTRO-INSELN IN 23 BEZIRKEN
1.: Stadtpark & Schillerpark und Beethovenplatz
2.: Mexikoplatz/Kirchenpark sowie Venediger-Au-Park
3.: PA Schwarzenbergplatz und Schweizergarten
4.: Resselpark (Karlsplatz)
5.: Rote-Erde-Platz und Rudolf-Sallinger-Park
6.: Fritz-Grünbaum-Platz und Christian-Broda-Platz
7.: Josef-Strauß-Park und Weghuberpark
8.: Hamerlingpark und Schönborn-Park
9.: Sigmund-Freud-Park und Arne-Karlsson-Park
10.: Helmut-Zilk-Park und Kurpark Oberlaa
11.: Parkanlage Leberberg und Parkanlage Seeschlachtweg

12.: Bruno-Pittermann-Platz
13.: Hügelpark und Am Platz
14.: Matznerpark und Baumgartner Casino-Park
15.: Reithofferplatz und Auer-Welsbach-Park
16.: Paltaufgasse (Endstation U3) und Ottakringer Brauerei
17.: Lorenz-Bayer-Park und Christine-Nöstlinger-Park
18.: Türkenschanzpark
19.: Heiligenstädterpark und Hilde-Spiel-Park
20.: Allerheiligenpark und Leipziger Platz
21.: Wasserpark und Hedwig-und-Johann-Schneider-Park
22.: Donaupark (vor dem Sparefrohspielplatz)
23.: Liesinger Platzl und Fridtjof-Nansen-Park

Mehr Grün gegen Sommerhitze
Wiens Klimaziele sind ehrgeizig – doch die Grundlagen dafür haben
die Wiener Sozialdemokraten schon vor Jahrzehnten etabliert, weswegen die
Bundeshauptstadt schon längst zu den grünsten und lebenswertesten Städten der Welt
zählt. Jetzt hat Wien beschlossen, 2040 komplett klimaneutral zu sein.
© s-motive

Rudi Mathias

Gemütlich im Freien auf dem Rasen liegen:
Das gehört in Wien schon seit den 80er-Jahren dazu.

E

iner der weltweit ersten Umweltpolitiker, SP-Stadtrat Peter Schieder, war es, der Anfang der 80erJahre unter dem Titel „Ganz Wien trägt
Grün“ Hand anlegte und im Rahmen publikumswirksamer Aktionen Feuermauern begrünte, die ersten neuen Parks und
Stadtwäldchen anlegte und überall dort,
wo es im dicht bebauten Stadtgebiet möglich war, Bäume pflanzte. Er war es auch,
der das Betretungsverbot von Rasenflächen öffentlicher Grünanlagen auf hob
und die Wiesen der Wiener Parks zum

Picknicken, Ballspielen oder einfach Liegen in der Sonne freigab. Damals startete man auch die ersten großen Umweltoffensiven, wie etwa die getrennte Müllsammlung, und begann als erste Metropole der Welt, die Luftqualität Wiens
umfassend zu analysieren.
Jetzt, wo die Bundesregierung beginnt,
die ersten großen Klimaschutzvorhaben
anzugehen, ist Wien schon längst dabei,
mit der Kraft der Sonne, geschickten
Energierückgewinnungsstrategien und

dem weiteren Ausbau des Öffi-Angebotes Wien CO2-neutral zu machen, also
das Klima vor weiteren Kohlenstoffdioxidbelastungen zu verschonen.
Seit 1999 arbeitet Wien schon daran
und hat seit 2009 pro Jahr an die 1,4
Millionen derartiger Treibhausgasemissionen vermieden. Ehrgeiziges Ziel der
Fortschrittskoalition in Wien ist es allerdings, in 20 Jahren vollkommen klimaneutral zu sein. Dafür setzt sie sehr
stark auf die Errichtung weiterer Photovoltaikanlagen als wichtigen Baustein.
Pro Jahr sollen Anlagen im Ausmaß von
rund 100 Fußballfeldern hinzukommen.
Gebaut werden sie auf Dächern, Feuermauern und Parkplätzen. (Mehr dazu
erfahren Sie im Interview mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky auf S. 8.)
In Zukunft wird es weniger um das klimafreundliche Heizen, sondern zunehmend um das nachhaltige Kühlen gehen,
und das funktioniert am besten durch
die Wasserverdunstung von Bäumen
und Grünflächen. Da ist ein großes Umdenken angesagt, da geht es jetzt um
die Öffnung der Böden und nicht ums
Zubetonieren. Denken wir nur an den
Schwarzenbergplatz – das würde man
heute anders machen! Erstes neues Beispiel wird der Praterstern sein – er soll
schon bald zur ersten kühlespendenden
Oase mit Wasserspielen, Pergolen und
schattenspendenden Bäumen werden.

WIENS WEG ZUR KLIMANEUTRALITÄT:
Grüne Frische-Inseln
Neue Bäume, Fassadenbegrünung, Bodenentsiegelung und
Schaffung grüner Frische-Inseln
wie jetzt am Praterstern.

Zukunftsweisende Mobilität
Ausbau von U-Bahn, Umstieg von
Öffi-Treibstoff auf Strom, Verdichtung von Car- und Bike-Sharing-Stationen.

Kluge Energiegewinnung
Sonnenenergie-Initiative, Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf
LED-Betrieb, Öko-Kraftwerke und
Fernwärmeausbau, klimafreundliche Neubauprojekte.

Abfalloffensive
Klimafreundlich einkaufen, Mülltrennung, Abfallvermeidung, ökologisches Gärtnern.
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Der öffentliche Raum wird zunehmend
an Bedeutung gewinnen: Als Ort der
Begegnung – aber vor allem auch als
Klimaregulierer. Selbst wenn Wien mit
über 50 Prozent Grünanteil zu den naturnahsten Städten Europas zählt, wird
man durch systematisches „Aufreißen“
der versiegelten Stadtböden und zusätzlichen Begrünungsmaßnahmen allein
die Hitzeinseln unserer Stadt nicht entschärfen können. 13 Hektar neue Parkf lächen sollen darum in den nächsten
Jahren entstehen, und für neue Baumpf lanzungen hat die Fortschrittskoalition ein Budget von jährlich 8 Millionen vorgesehen. Nicht zu vergessen:
Wien wird weiter wachsen. Behält die
Statistik Austria Recht, werden 2028
an die zwei Millionen Menschen in der
Stadt – der lebenswertesten Stadt der
Welt – leben.
■

© Arge Praterstern, KENH Architekten und DnD Landschaftsplanung
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Praterstern: Aus einem Hitzehotspot eine grüne Oase machen.

André Heller: „Den Klimawandel
kann man nicht wegimpfen!“
Die Initiative „KlimaKonkret“ bietet Know-how,
um Österreichs Städte klimafit zu machen.

© Suzy Stöckl
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Christoph Hirschmann

> André Hellers Appell: „Daher soll
jetzt jeder von uns jeden Tag handeln!“

W

ir haben derzeit sehr
viele Themen, die
uns beschäftigen,
die vielen Leuten Angst machen. Einige davon kann man
vielleicht wegimpfen, aber
was man nicht wegimpfen
kann, sind die Herausforderungen des Klimawandels“,
sagt André Heller. Deshalb initiierte der Multimediakünstler und Vordenker gemeinsam
mit Klima-ExpertInnen die
großangelegte Initiative „Kli-

fit zu machen.

ma Kon k ret “.
Diese stellt österreichischen
St ä dt e n u nd
Gemeinden ihr
Know-how zur
Verfügung, um
das Land klima-

tionieren kann und geben Auskunft für eine klimafitte Zukunft.“ Und Daniela Allmeier,
ebenfalls von „KlimaKonkret“,
ergänzt: „So geht es zum Beispiel
um die Frage: Wie können wir
unsere Aufenthalts- und Erlebnisqualität für die Zukunft sicher-

stellen? Ein weiterer Bereich fokussiert auf das Wohnen: Welche
baulichen Maßnahmen können
wir hier setzen, um mit dieser
enormen Hitzezunahme künftig
umgehen zu können?“ 
■
Weitere Informationen unter
www.klimakonkret.at

Und das sind die Schwerpunkte

von „KlimaKonkret“: „Mobilität vielfältig gestalten“ (Stichwort: Mobility Hubs), „Wasser
intelligent nutzen“ (Wasserspielplätze etc.), „Grünräume
sichern und vernetzen“ (Cool
Spots) sowie „Klimagerecht
bauen und entwickeln“ (Bodenversiegelung reduzieren).
Simon Tschannett von „KlimaKonkret“: „Wir zeigen, wie die
Anpassung in den Städten funk-

> Anschaulich aufbereitete Informationen.

CZERNOHORSZKY UND GARA IM SPRICH!-TALK:

„Bleiben in Sachen Klimaschutz
auch weiter auf der Überholspur“

Die Fortschrittskoalition bietet neue Chancen, um wichtige
Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele unaufgeregt in Angriff zu nehmen.
SPRICH! hat daher Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) und Klimasprecher
der Neos, Stefan Gara, gemeinsam befragt.

Stefan Gara: Mit dem Wiener
Klimapakt bekommt Klimapolitik endlich zentrale Bedeutung in allen politischen Entscheidungen. Die wesentlichen
Hebel für eine klimaneutrale
Zukunft sind die Energieerzeugung, die Mobilität und der
Gebäudesektor.
Die drei zentralen Handlungsfelder, die in allen Bereichen
von Politik, Verwaltung und Gesellschaft mitgedacht werden
müssen, sind: Klimaschutz – die
klimaneutrale Stadt bis 2040;
Klima(wandel)anpassung – die
(hitze)resiliente Stadt; und
Kreislaufwirtschaft – die zirkuläre, ressourcenschonende Stadt.

Michael Fritscher

Wien soll bis 2040 klimaneutral werden. Mit
welchen Schwerpunkten
soll dieses ambitionierte
Ziel erreicht werden und
welches sind dabei die
wesentlichen Etappenziele?
Czernohorszky: Wir setzen hier
in allen Bereichen an und sind uns
auch bewusst, dass wir gemeinsam an den großen Rädern drehen müssen. Damit meine ich
sowohl Großprojekte, wie neue
Öko-Kraftwerke, die einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion
der CO2-Emissionen leisten, als
auch verbindliche gesetzliche Instrumente, um auf dem Klima> Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).
schutzpfad zu bleiben. Ein wichtiges Thema ist aber auch die ErUnser geplantes Klimaschutz- fen können. Klimaschutz ist weiterung von Grünflächen: Algesetz inkl. Treibhausgasbudget, unser aller gemeinsames An- lein in den nächsten fünf Jahren
Klima-Check und Verpflichtung liegen. Daher werde ich stark schaffen wir fix rund 400.000 m2
zur Klimaneutralität bis 2040 ist auf die Beteiligung der Wiene- neues Grün durch neue Parkfläein Meilenstein in der Klima- rinnen und Wiener setzen.
chen. Für die Hälfte davon wird
Governance und zugleich Innoschon heuer der Grundstein gelegt.
vationsmotor für die Wirtschaft. Gara: Extremwetterereignisse
mit z. B. sehr heißen Sommer- Gara: Die Verpflichtung zur
Wie plant die Stadtregietagen sind bereits heute Realität Klimaneutralität bis 2040 berung, die WienerInnen in
und nehmen weiter zu. Daher deutet eine komplette Dekarder Klimapolitik und bei
setzen wir Maßnahmen zur bonsierung von Strom, Wärme
konkreten Klimaschutzvor- Klimaanpassung, um alle Be- und Mobilität und damit den
haben einzubinden?
völkerungsgruppen gezielt vor Abschied von fossilen EnergieCzernohorszky: Eines ist für den Auswirkungen des Klima- trägern wie Öl und Gas. Keine
europäische Metropole hat ein
mich ganz klar: Ich will Kli- wandels zu schützen.
Für Klimaanpassungsmaß- so ambitioniertes Programm.
mapolitik mit den Wienerinnahmen, wie z. B. Begrünung, Jedes Gebäude, das wir heute
nen und Wienern machen!
Die Lebensqualität muss für wird es lokale Bezirksbudgets errichten, muss bereits klimaalle WienerInnen steigen und geben. Hier können sich die neutral geplant und realisiert
nicht bloß für jene, die sich die- WienerInnen mit ihren Umset- werden. Gerade Bildungsbause Lebensqualität sowieso kau- zungsideen konkret beteiligen. ten sollen hier Vorreiter sein.
© PID/Votava Martin

Was sind die wichtigsten
Vorhaben der Wiener
Stadtregierung in der
Klimapolitik?
Jürgen Czernohorszky: Wir haben uns ambitionierte und mutige Ziele gesetzt: Bis 2040
wird Wien CO2-neutral sein.
Zentral dafür sind die Energiewende und der massive Ausbau
erneuerbarer Energien. Deshalb starten wir die größte Solar-Offensive in der Geschichte.
Weiters wollen wir ganz stark
auf mehr Grünraum setzen:
Das bedeutet, dass wir unsere
Parks, Wälder, Wiesen und Gewässer erhalten und ausbauen,
um sie allen Menschen als Erholungs- und Lebensraum zugänglich zu machen.
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Wie wird die Umsetzung der
Zielerreichung überprüft?
Czernohorszky: Ich nenne als
Beispiel den Klima-Check,
den wir uns vornehmen: Wir
wollen Vorhaben, seien es Gesetze oder neue Bauvorhaben,
die Auswirkungen auf das
Klima haben, einem KlimaCheck unterziehen. Wenn
beim Check des Gesetzes oder
eines Bauvorhabens zum Beispiel herauskommt, dass sie
nicht unseren Zielen der Senkung der Treibhausgase entsprechen, dann werden Änderungen vorgenommen, um das
Projekt klimafit zu machen.
Gara: Klimapolitik braucht
Transparenz. Deswegen setze
ich mich bereits seit Jahren in
der Opposition für die Einführung eines „Klimabudgets“ ein.
Denn das Setzen von Klimazielen alleine ist nicht ausreichend.
Ab dem Budgetvoranschlag
2022 wird jährlich ein Klimabudget inklusive Treibhausgasbudget erstellt. Damit wird
jedes Jahr für jeden Sektor,
wie z. B. Gebäude oder Ver-

facht werden, im Jahr 2030 insgesamt 16-mal so hoch sein wie
heute. Dafür braucht es Photovoltaikflächen von 90–100 Fußballfeldern pro Jahr. Die Stadt
Wien wird dabei als engagiertes
Vorbild vorangehen.
Gara: Solaranlagen müssen so
selbstverständlich sein wie der
Stellplatz fürs Auto. So wie
heute noch um jeden Parkplatz
gestritten wird, sollte um jeden
Quadratmeter Solarfläche gefeilscht werden. Es gibt zwar
schon jetzt eine „Solarnutzungspflicht“ in der Wiener
Bauordnung, aber da ist noch
mehr nötig um die Ausbauziele für erneuerbaren Strom zu
erreichen. Die Energie-Transformation ist nicht nur eine
technologische, sondern auch
eine Kulturfrage. Ich wünsche
mir einen echten Aufbruch in
ein Solararchitekturzeitalter –
eine „Solare Moderne“, die den
Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter besiegelt.
Die größte
Solaranlage
Österreichs,

> Klimasprecher Stefan Gara (Neos).

kehr, ein Treibhausgasreduktionsziel mit Umsetzungsmaßnahmen vorgegeben. Ebenso
werden neue Vorhaben der
Stadt künftig im Voraus einen
„Klima-Check“ durchlaufen.
Wien möchte Sonnenenergie-Musterstadt
werden. Welche konkreten Maßnahmen sind hier geplant?
Czernohorszky: Bis 2025 soll
die Gesamtleistung der Photovoltaikanlagen in Wien verfünf-

DÖBLING

die kürzlich in der Donaustadt
eröffnete wurde, belegt, wie
wir in Wien Innovation und
Tradition leben: eine Doppelnutzung von landwirtschaftlicher Fläche für Gemüseanbau und Solarstromernte.
Was soll und was wird sich
in diesem Zusammenhang
für die WienerInnen
ändern, und welche Jobs
werden durch die Maßnahmen entstehen?

> Photovoltaik in der Stadt.

© Animaflora PicsStock
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Czernohorszky: Klar ist: Klimaschutz geht uns alle an. Es muss
uns allen bewusst sein, dass wir
diese Krise nur gemeinsam
überwinden können. Deshalb
wollen wir uns auch verstärkt
dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Unser Motto dabei lautet:
Jede und jeder kann einen Beitrag zu einem nachhaltigen Umgang mit der Umwelt, den Menschen und den Tieren leisten –
auf allen Ebenen. Ein Thema dabei ist unter anderem eine
nachhaltige und gesunde Ernährung. Aber auch die längere
Verwendung von Produkten und
Abfallvermeidung tragen aktiv
zum Klimaschutz bei. Deshalb
bauen wir unser erfolgreiches
Reparaturnetzwerk aus und haben den Reparaturbon verlängert und aufgestockt – und dadurch auch viele neue Arbeitsplätze geschaffen. Es geht also
auch darum, Bewusstsein dafür
zu schaffen, wie man auch in
kleinen Schritten im Alltag zum
Klimaschutz beitragen kann.

Priorität ist für mich daher eine
neue Verteilung des öffentlichen
Raumes mit mehr Aufenthaltsqualität, die auch gesundheitsfördernd wirkt.
Unser klares, rot-pinkes Bekenntnis zur Klimaneutralität
2040 macht Wien für viele Unternehmen spannend. Wien wird sozusagen zum urbanen Labor, in
dem neue Technologien großflächig eingesetzt, getestet und weiterentwickelt werden können.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit in der Klimapolitik
zwischen SPÖ und Neos?
Czernohorszky: Wir haben in
der Fortschrittskoalition ein
wirklich visionäres gemeinsames Programm beschlossen,
an dem wir alle mit großem
Engagement arbeiten. Bereits
in den ersten 100 Tagen konnte einiges gemeinsam auf den
Weg gebracht werden. Ich empfinde die Zusammenarbeit als
sehr positiv und von gegenseitiger Wertschätzung getragen.

Gara: Klimaschutz bedeutet auch Gara: Ich finde, die ZusammenGesundheitsschutz. Der Bewe- arbeit funktioniert bisher sehr
gungsmangel bei Kindern und Ju- gut und auf Augenhöhe. ■
bezahlte Anzeige
gendlichen führt immer mehr zu
Übergewicht – nicht erst seit der
GÜTEZEICHEN
Corona-Pandemie. Daher ist klar,
IM CHECK
dass wir dringend mehr Platz für
aktive und kindergerechte Mobilität brauchen. Schulwege sollen
zur gesunden Bewegung beitragen. Sicheres Radfahren muss
greenpeace.at/guetezeichen
Standard werden. Eine politische
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BIPA führt jetzt grünes Pickerl
für nachhaltige Produkte ein

„Mit unserem Label-Check

‚Zeichen-Tricks‘ bieten wir
bei Kosmetik, Putzmitteln

und Co. Orientierung im Güt ezeiche nd schu ngel. Wi r
freuen uns, dass BIPA jetzt
auf dieser Basis für eine bessere Transparenz in den Regalen sorgt. Die gr ün geken nzeich neten Etiket ten
können den Kundinnen und
Ku n d e n h el fe n , u mweltfreundlichere Produkte auf
den ersten Blick zu erkennen
und jene mit nicht vertrauenswürdigen Gütezeichen zu
meiden“, sagt Sophie Lampl,
P rog r a m md i r ek t or i n b ei
Greenpeace. So ist nun jedes
Produkt, das mindestens ein
Gütezeichen trägt, welches
von Greenpeace als „vertrauenswürdig“ bewertet wurde,
bei BIPA mit einem grünen
Etikett gekennzeichnet. Bei
diesen Artikeln kann man
sich darauf verlassen, dass
nicht nur bei den Inhaltsstoffen, sonder n auch bei der
Herstellung auf die Umwelt
geachtet wurde.

DÖBLING

Ein neues Gebäude für Problemstoffsammlung
am Schlingermarkt: Mit einer 140 m² großen
Solaranlage ist auch für eine umweltfreundliche Stromgewinnung gesorgt.

nicht nur bei den Produkten
selbst im Fok us, sonder n
auch beim Betrieb der rund
600 Filialen. Der verwendete
Strom für diese wird dabei

fast ausschließlich in heimischen Wasserk raftwerken
produziert und ist zu 100 %
Grünstrom. Somit werden die
BIPA Verkaufsräume mögAusgewählte Produkte, die lichst umweltschonend vernicht mehr für den Verkauf sorgt. Aber grüner Strom aleinsetzbar, aber zur Verwen- lein ist nicht ausreichend:
dung weiterhin einwandfrei Dank LED-Beleuchtung wird
sind, werden an Sozialmärkte in den Filialen eine Stromflächendeckend in ganz Öster- einsparung von bis zu 50 %
erreicht.
reich abgegeben.
■

D

as Sammeln von sogenannten Problemstoffen ist im städtischen
Raum ein wichtiger Aspekt
der Müllentsorgung – Wien
baut deshalb das Angebot an
Sammelstellen laufend aus. So
wurde kürzlich eine neue Anlaufstelle in Wien-Floridsdorf in Betrieb genommen.
Das neue Gebäude am Schlingermarkt mit fix eingerichteter
Problemstoffsammelstelle erweitert das bestehende Service-

angebot. Hier können Problemstoffe wie Batterien, Medikamente, Altspeiseöle, kleine
Elektrogeräte, Röntgenbilder,
CDs, DVDs etc. bequem und
kostenlos abgegeben werden.
„ Die Stadt Wien legt großen
Wert darauf, den Wienerinnen
und Wienern ein möglichst
f lächendeckendes Netz zur
bequemen Sammlung dieser
Stoffe zur Verfügung zu stellen“, sche Entsorgung dieser Abfälle, schäden verursachen oder die
betont Klimastadtrat Jürgen wie z. B. im Restmüll oder im Gesundheit von Mensch und
Czernohorszky. „Denn eine fal- Abfluss, kann schwere Umwelt- Tier gefährden.“
■
© MA48

Umweltbewusstsein steht

© Christian Dusek

© Christian Dusek

S

o wichtig Gütezeichen
bei der Kaufentscheidung nachhaltiger Produkte sind, so schwierig ist es,
sich bei ihrer Vielzahl zurechtzufinden. Um Kundinnen und
Kunden die Orientierung beim
Einkaufen zu erleichtern, sind
bei BIPA seit Kurzem Produkte mit einem grünen Etikett gekennzeichnet. Basis dafür ist
der Gütezeichen-Guide von
Greenpeace. Als unabhängige
und international anerkannte
Umweltorganisation hat Greenpeace eine Liste an Gütezeichen erstellt, die im Drogeriefachhandel gängig sind, und
diese nach klar definierten Kriterien geprüft und bewertet.
Die Bewertung reicht dabei von
„dunkelgrün“ (= besonders vertrauenswürdig) bis hin zu „rot“
(= nicht vertrauenswürdig).

duktlinie bi good auf Nachhaltigkeit. Die Eigenmarke punktet mit natürlichen Inhaltsstoffen und umweltfreundlicher
Verpackung mit maximal möglichem Recyclinganteil. Hier findet
man Nachfüllbeutel für Körperpflege oder Waschmittel, die 70 %
Verpackungsmaterial einsparen,
Nachfüllkapseln
für Reinigungsmittel, die man in
die bestehende
Flasche leert und
nur noch mit Wasser verdünnt,
oder natürliche Zahnseide, bei
der die Kartonverpackung
selbst der Zahnseidespender ist.

AUS DER STADT

Problemstoffsammlung
jetzt auch am Schlingermarkt

Die Anzahl der unterschiedlichen Gütezeichen und Siegel für nachhaltige Produkte
hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Damit den Kundinnen und Kunden
die Orientierung beim Einkaufen leichter fällt, sind bei BIPA ab sofort rund 1.100 Produkte
mit einem grünen Etikett gekennzeichnet.
BIPA setzt auch mit der Pro-
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Nachhaltige Entwicklung
von Führungskräften
Die Schlagzeilen und die Stimmung rund um alle Ereignisse
der vergangenen zwölf Monate stellen viele Führungskräfte vor
das Rätsel, wie es weitergehen soll. Die Frage von MitarbeiterInnen
und ihren Führungskräften lautet: Wann wird endlich
wieder einmal ein normales Leben möglich sein?
< Marilyn Hamminger, Trainerin, Coachin und Consultant mit Schwerpunkt nachhaltige Führungskräfteentwicklung.

E

ine, die auf professioneller Basis Lösungen erarbeitet, ist Coachin
und Unternehmensberaterin
Marilyn Hamminger. „Natürlich mache mir für meine
KundIn nen und f ür mich
selbst sehr viele Gedanken,
wie man für sich und für andere eine Trendwende herbeif ühren kann, ohne Dinge
schönzureden.“

Nach der Verzweiflung kommt
die Hoffnung. In einer Zeit, in

der auch bei ihr fix geplante
Trainings abgesagt wurden,
ka men aus u ner wa r teten
Richtungen neue Projekte.
Die Voraussetzung dafür ist
je d o ch , d a s s m a n kei ne
Scheuklappen trägt und einen Rundumblick hat, offen
f ü r Neues ist u nd weiterhin netzwerkt, wenn auch

manchmal nicht persönlich,
sonder n über Zoom, MS
Teams oder andere Plattformen. Die Zeit der weggefallenen Projekte kann man perfekt für Kommunikation mit
Menschen nutzen, die man
schon lange nicht mehr gehört und gesehen hat. Es ist
erstaunlich, welche Synergien sich daraus ergeben
können.

„Ich ermutige Führungskräfte,

die menschliche Seite wieder
in den Vordergrund zu rücken,
miteinander zu reden, Ideen
auszutauschen. Es ist überraschend, was dabei für sie und
ihre MitarbeiterInnen herauskommen kann.“ Es wird wieder eine Zeit kommen, in der
die Wirtschaft erneut Tempo
aufnimmt. Jetzt ist die Zeit der
Vorbereitung dafür.
■
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Stadt Wien startet
Pflegejob-Initiative: 400 Euro
Ausbildungsgeld extra
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• Erstmals können auch Fachhochschulausbildungen absolviert werden (z. B. diplomierte Gesundheits- und KrankenpflegerInnen, Hebammen).
• Für Ausbildungen, die zwölf Monate
und länger dauern, gibt es zusätzlich zum
gesetzlichen Anspruch aus der Arbeitslosenversicherung das Wiener AusbilArbeitsuchende, die sich für einen Gesundheits-, Pflege-, oder Sozialberuf interessieren, können sich entweder an die AMS BeraterInnen wenden oder sich unter „Jobs
plus Ausbildung“ auf www.waff.at informieren.

W

ir tschaft und Arbeitsmarkt leiden
nach wie vor massiv
unter den Auswirkungen der
Corona-Pandemie. In Wien
waren im Jänner 154.688 Personen arbeitslos. Das sind
32.335 Arbeitslose mehr als im
Jänner 2020, was einem Plus
von 26,4 % entspricht.
© Arwag

Zusätzliche Infos sowie Einblicke in Ausbildungen und die verschiedenen Berufsbereiche gibt die waff-App „Kann ich
Pflege?“. Wer sich genauer informieren

unentgeltliche Einschaltung

© C.Jobst/PID

Mit anderen Worten: 838.799

Hanke: „31,5 Millionen Euro
zusätzlich für Stipendienmodell ‚Wiener Ausbildungsgeld‘.“

Wienern eine reale Chance zu
geben, an Qualifizierungsprogrammen für zukunftssichere
Jobs im Gesundheits- und Pflegebereich teilzunehmen“, präsentierte Wiens Bürgermeister
Michael Ludwig das neue Projekt „Wiener Ausbildungsgeld“.

Ludwig: „Arbeitslosen Wienerinnen und Wienern eine
reale Chance geben, an Qualifizierungsprogrammen
im Gesundheits- und Pflegebereich teilzunehmen.“

zur Pflegefachassistenz oder
zum Erlangen des Diploms für
Gesundheits- und Krankenpf lege auch für Arbeitslose,
die finanziell nicht gut dastehen, leistbar machen.

gefragten Gesundheits- und Sozialberuf ergreifen wollen. Für
das Wiener Ausbildungsgeld
nehmen wir zusätzlich 31,5
Millionen Euro in die Hand.“
NOCH EINMAL ALLE FACTS

• 4.100 arbeitslose Wienerindazu ergänzend: „Wir schaffen nen und Wiener bekommen
Das neuartige, vom Wiener mit dieser neuen Ausbildungs- bis Ende 2023 die Chance auf
ArbeitnehmerInnen Förderungs- initiative in den nächsten zwei- eine top Ausbildung für Gefonds (waff) entwickelte Sti- einhalb Jahren 4.100 Ausbil- sundheits-, Pflege- und Sozipendienmodell in der Höhe dungsplätze für arbeitslose alberufe und damit die Ausvon 400 Euro monatlich soll Wienerinnen und Wiener, die sicht auf einen zukunftssichelängere Ausbildungen, etwa sich umorientieren und einen ren Job.
Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke

DÖBLING
dungsgeld in der Höhe von 400 Euro monatlich.
• Das Wiener Ausbildungsgeld kann
nicht nur für Ausbildungen im Bereich
Gesundheit und Pflege, sondern auch für
Ausbildungen der Gemeinde Wien in der
Elementarpädagogik/Kindergartenbetreuung in Anspruch genommen werden. ■

SO WIRD’S GEMACHT:

Jetzt gibt es von der Stadt 400 Euro Ausbildungsgeld zusätzlich zum AMS
für Wienerinnen und Wiener, die sich beruflich neu orientieren wollen.

Wienerinnern und Wiener haben einen Job. Das sind um
15.626 Personen oder 1,8 %
weniger als im Jänner des
Vorjahres. Trotzdem gibt es
Branchen, die wachsen und
laufend neue Fachkräfte suchen. Das ist vor allem der
Gesundheits- und Pf legebereich. Laut einer Studie des
Dachverbandes Wiener Sozialeinrichtungen, „Pflegebedarfsprognose Langzeitpflege Wien“,
werden in Wien bis 2030 allein im ambulanten Bereich
mehr als 9.000 zusätzliche
MitarbeiterInnen benötigt.
„Angesichts dieser Fakten ist
es ein Gebot der Stunde, arbeitslosen Wienerinnen und

AUS DEM RATHAUS

© francescoridolfi.com
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will, kann dafür auch die Online-Sprechstunde des waffs nutzen. Sobald die Entscheidung für eine bestimmte Ausbildung –
z. B. Pflegefachassistenz – gefallen ist,
finden BewerberInnen alle Ausbildungsstarts auf der waff-Website. Dort gibt man
seine Daten und seinen Wunschtermin ein.
So wird man direkt zur Ausbildungseinrichtung verlinkt und bewirbt sich. Während der Qualifizierung ist man durch das
AMS und das Wiener Ausbildungsgeld fi-

nanziell abgesichert. Das Wiener Ausbildungsgeld gilt nicht nur für Ausbildungen
im Bereich Gesundheit und Pflege, sondern auch für Ausbildungen der Gemeinde
Wien in Elementarpädagogik, also Kindergartenbetreuung.
Bi s E n d e 2 0 2 3 kö n n e n i n s g e s a m t
4.101 WienerInnen in Ausbildungen
einsteigen, für die man auch das Wiener
Ausbildungsgeld bekommt.

„Ein Anruf genügt,
und es wird geholfen!“
Der Fonds für temporäres Wohnen – ein weltweites Unikum –
feiert 50. Geburtstag. Fonds-Chef KR Prof. Stefan Hawla zieht
im Interview mit SPRICH! eine Erfolgsbilanz.

Sie feiern heuer Jubiläum … Welche Klientel haben Sie
Stefan Hawla: Richtig, der Fonds heute?
für temporäres Wohnen wird 50. Hawla: 2018 wurde der „Zuwandererfonds“ umbenannt in
Vor 50 Jahren war sozuFonds für temporäres Wohnen
sagen der „Urknall“. Was
in Wien für Menschen in prekäwar der Grund für die
ren Lebenssituationen. Wir konGründung des Fonds?
zentrieren uns auf Menschen,
Hawla: 1971 war Hochkonjunk- die finanziell oder familiär nach
tur. Und Österreich hat alles Eigenständigkeit suchen.
getan, um Arbeitskräfte nach
Wien zu bringen. Aus diesem Sind das mehr Männer
Grund haben der damalige Vi- oder mehr Frauen?
zebürgermeister Hans Mayr Hawla: Männer sind zu ungeund der Gründungsgeschäfts- fähr zehn Prozent betroffen.
führer KR Adolf Holper den
Fonds gegründet. So konnte man Können auch ganze Familien
ausländischen Arbeitskräften, um eine Wohnung ansuchen?
die an der Prosperierung der Hawla: Die Apartments sind
Wiener Wirtschaft mitarbeite- für zwei Personen möbliert
ten, Unterkunft bieten.
und voll ausgestattet.

Was bedeutet in diesem
Zusammenhang temporär,
also wie lange kann man so
eine Wohnung beanspruchen?
Hawla: Die Mindestdauer sind
sieben Monate, die maximale
Dauer sind fünf Jahre – das wurde im vorigen Jahr hinaufgesetzt.
Ist die Nachfrage seit
Corona gestiegen?
Hawla: Tatsache ist, dass der
Fonds wegen der Corona-Pandemie von sich aus angeboten
hat, die Höchstdauer des Wohnens zu verlängern. Wir wollen nicht, dass Menschen auf
die Straße geschickt werden.

Und wie sind diese
Wohnungen ausgelastet?
Hawla: Die Jahresauslastung
2020 lag bei rund 95 Prozent.
Wie schwierig ist es denn,
eine Wohnung bei Ihnen zu
bekommen?
Hawla: Ein Anruf genügt, und
es wird geholfen. Bei besonders
prekären Situationen innerhalb
von 24 Stunden. Und das geschieht völlig unbürokratisch:
Man schaut sich die freie Wohnung seiner Wahl an, sie gefällt,
und man kriegt sie. Während
Corona ist da viel in Richtung
Digitalisierung gegangen.  ■

Was kostet eine Wohnung? Alle Infos finden Sie unter
Hawla: 350–550 Euro – alles inklusive. www.mein-wien-apartment.at

ELEKTROMOBILITÄT UND
FAHRRAD: LEISE UND
EMISSIONSARM AUF DEN
KÜNIGLBERG.
Der Fuhrpark des ORF besteht

Ladestationen für E-Bikes geschaffen.
Die Elektromobilität soll in den

kommenden Jahren Schritt für
Schritt ausgebaut werden. Pius
Strobl, Leiter des Zubaus am
Medienstandort und ebenso
verantwortlich für das Facility
Management, sieht darin einen
klaren Vorteil und eine Winwin-Situation für AnrainerInnen, Umwelt und auch die finanzielle Seite: „Einige Autos
fahren bereits elektrisch. Die
Kosten bei der Anschaffung
sind zwar höher, es rechnet
sich aber nach wenigen Jahren.
Die viel geringere Versicherungszahlung und auch das
kostengünstige Aufladen überzeugen. Und für das Klima
und unsere NachbarInnen
rechnet sich E-Mobilität vom
ersten Tag an“, so Strobl. ■

© ORF

© ORF

aus unterschiedlichen Fahrzeugen – von großen Übertragungswagen über Kleinbusse bis
E-Mobilität im ORF-Fuhrpark: E-Autos und E-Ladestationen.
hin zu kleinen PKW für Stadtie Zeit drängt: Trotz Jahren wesentliche Verbesse- fahrten.
Corona bleibt der Kli- rungen in Richtung Nachhalmawandel die wohl tigkeit umgesetzt wurden, ist
Vergangenes Jahr wurden im
existenziellste Bedrohung, mit die Mobilität. 2019 hat der ORF-Zentrum neue Fahrradder unsere Welt gegenwärtig ORF ein Jobticket für seine garderoben und -duschen sokonfrontiert ist.
Mitarbeiterinnen und Mitarbei- wie neue Abstellplätze und
ter eingeführt.
Der ORF als verantwortungs- Mehr als 1.400
E-Bike-Ladestation mit Steckerleiste am ORF-Mediencampus.
bewusstes, öffentlich-rechtli- Jobtickets wurches Medienunternehmen leis- den bereits im
tet auch seinen Beitrag: Die ersten Monat
Ziele für nachhaltige Entwick- der Aktion auslung der Vereinten Nationen gegeb e n , i n(SDGs) und das Pariser Über- zwischen reieinkommen versteht der ORF sen Hunderte
als Auftrag, die Aktivitäten weitere Mitarund Abläufe des Unterneh- b e i t e r I n n e n
mens regelmäßig zu hinterfra- mit den Öffis
gen und sie mit Blick auf die auf den KüniLebensbedingungen auf unse- glberg und an
rem Planeten konsequent wei- d i e W i e n e r
Standorte des
terzuentwickeln.
Unternehmens.
Ein konkreter Bereich, bei Durch die Taktdem in den vergangenen zwei verdichtung und

D
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JoboffenSIEve bei der ÖBB Infrastruktur:
Frauen für Technikberufe gesucht!
Frauen stellen circa die Hälfte der Bevölkerung und somit der produktiven,
kreativen und inspirierenden Arbeitskraft dar. Auf dieses Potenzial können und
wollen wir nicht verzichten, um den bevorstehenden Generationenwechsel zu meistern.
Deshalb starten wir die Initiative #joboffenSIEve.
Berufen insgesamt leider noch wir über 2.000 Jugendliche
in der Unterzahl. Wir möchten aus. Jahr für Jahr werden rund
begleitenden Kampagne wol- dagegensteuern und setzen, un- 600 neue Lehrlinge gesucht.
len wir zeigen, dass es bei den ter anderem mit unserer Teil- Der Anteil der weiblichen
ÖBB keinen technischen Job nahme am „Girls!Tech Camp“ Lehrlinge liegt bei ca. 20 %,
gibt, den nicht auch Frauen ma- und Tagen der offen Tür, Initia- und wir wollen diesen Anteil
gerade bei den techchen können. Wir wollen festnischen Lehrberufen
gefahrene Wertebilder weiter
noch weiter steigern.
aufbrechen und unser zukunftsorientiertes, diverses Unternehmen präsentieren, das wir
Jobs mit Sinn –
heute schon sind.
Green Jobs
Das Ziel der ÖBB ist es, bis 2023
Die ÖBB Infrastrukden Anteil von Frauen in der
tur gehört europakonzernweiten Belegschaft
weit zu den Vorreivon aktuell rund 14 % auf 16 %
tern, wenn es um
> Starke Frauen für starke Berufe.
zu erhöhen. Im Fokus steht
den Umgang mit
der Frauenanteil bei Nachbegrüner Energie im
setzungen von Führungsposi- tiven, um Mädchen für techni- Bereich der Bahn geht. Unsetionen, bei Neuaufnahmen, in sche Berufe und Digitalisie- re Kraftwerke sind über das
der Lehrlingsausbildung, in rung zu begeistern. Gerade im ganze Land verteilt, von VorWeiterbildungsprogrammen Bereich der Digitalisierung arlberg bis Niederösterreich:
und in Aufsichtsräten. Wir tun sich heute schon und in Wasserkraftwerke am Spullersetzen dafür auf eine nachhal- naher Zukunft viele neue Be- see, in Obervellach oder Tautige, lebensphasengerechte tätigungsfelder für Frauen auf. ernmoos bis hin zum ersten
Personalstrategie, auf KarriereBahnstromsolarkraftwerk der
Workshops, Netzwerkveran- Gibt’s das, eine Lehre mit Zu- Welt in Wilfleinsdorf. Da gibt
staltungen, spezifische Weiter- kunftsperspektive? #NASICHER es zahlreiche Green Jobs, die
bildungsangebote und CrossAls ÖBB sind wir einer der teilweise auch unmittelbar mit
Mentoring-Programme.
größten Ausbildungsbetriebe der Erzeugung von Strom aus
Obwohl der Anteil an weibli- im Land und bei den Technik- erneuerbaren Energien zusamchen Talenten bei der Neuauf- berufen die klare Nummer menhängen. Tatsächlich gibt
nahme bei den Technik-Lehr- eins. 27 kaufmännische und es aber noch mehr: Green Jobs
berufen mittlerweile 16 % be- technische Lehrberufe stehen im Umwelttechnikbereich, in
trägt, sind Frauen in technischen zur Auswahl. Insgesamt bilden der Abfallwirtschaft oder im
Technikerinnen gesucht!
Mit unserer Initiative und der

Naturgefahrenmanagement.
Auch bei unseren ProjektleiterInnen, die unsere Ausbauprojekte im Energiebereich umsetzen, passt die Bezeichnung
Green Jobs sehr gut. Letztlich
leisten alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter einen wertvollen Beitrag für den Klimaschutz, weil die Bahn nun mal
der nachhaltigste Verkehrsträger ist – in gewisser Weise
machen fast alle einen grünen
Job bei den ÖBB.
Unsere Jobs
TechnikerInnen, Fahrdienst-

leiterInnen, VerschieberInnen
und FacharbeiterInnen – wir
sind immer auf der Suche
nach engagierten und qualifizierten MitarbeiterInnen in
ganz Österreich. 
■
Mehr Infos unter karriere.oebb.at

bezahlte Anzeige

Wie der ORF mit Jobticket und schrittweisem Umstieg auf Elektromobilität das Klima schont.
neue Linienführung auf den
Küniglberg wurde die Anbindung seitens der Wiener Linien attraktiviert. Davon profitieren Anrainerinnen und
Anrainer ebenso wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des ORF.

WIRTSCHAFT

Entgeltliche Einschaltung

Schritt für Schritt zu
einem klimaneutralen ORF
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AUS DEM BEZIRK

DÖBLING

Projekte „Junges Grätzl“
und „Grüne Parklets“
Egal, ob Nachbarschaftsinitiative, Verein oder Schule, lokales Unternehmen
oder Einzelperson: Alle, die kreative Idee haben, sind eingeladen,
diese ab sofort auf www.graetzloase.at einzureichen.

Aktion „Junges Grätzl“

Initiativen, die für Kinder und
Jugendliche neue Möglichkeiten in Wiens öffentlichen
Räumen schaffen, mit bis zu
3.000 Euro.
Mit dem spannenden Schwer-

ERLEBNIS BÜHNE
HIGHLIGHTS APRIL 2021
MATINÉE: ÖSTERREICHS LANDESORCHESTER SPIELEN HAYDN

SA 3. APRIL

20.15 LIVE: DAS OSTERKONZERT DER WIENER SYMPHONIKER
MIT ANDRÉS OROZCO-ESTRADA & EMMANUEL TJEKNAVORIAN

L

SO 11. APRIL

MATINÉE: ROLANDO VILLAZÓNS MOZARTWOCHE 2021

SO 18. APRIL

EIN JAHR „WIR SPIELEN FÜR ÖSTERREICH“
20.15 DIE SCHÖNSTEN MOMENTE AUS DER STAATSOPER
21.45 TOPAKTUELL AUS DEM THEATER AN DER WIEN
JULES MASSENETS MEISTERWERK „THAÏS“

bezahlte Anzeige

SO 25. APRIL

aut einer Umfrage von SPRICH!
in Döbling sind viele BewohnerInnen von der Möglichkeit, neue
Grünoasen im Grätzl zu schaffen, absolut
angetan. Gleichzeitig ist die Erwartungshaltung entsprechend groß, sollen die
künftigen Konzepte doch für mehr Aufenthaltsqualität und eine lebenswerte und
soziale Stadt mit wohnungsnahen Grünund Freiräumen für alle sorgen.
„Den öffentlichen Raum noch attraktiver
zu gestalten, ist für die DöblingerInnen
ein wesentlicher Aspekt für die Zukunft
des Bezirks und daher ein Muss. Es ist
noch jede Menge zu tun“, meint eine
Döblinger Bezirksrätin der Grünen.

„Für die Politik in Döbling bedeutet dies,

größer zu denken, z. B. an Klimaschutzmaßnahmen, Entsiegelungen von asphaltierten Flächen, Kühlungsmaßnahmen,
Baumpflanzungen und so weiter“, ist Thomas Mader (SPÖ) als BezirksvorsteherStellvertreter von den Chancen überzeugt.
„Die Grätzl aufzuwerten bedeutet, Lebensqualität zu steigern, Gemeinsamkeit zu
fördern und den Menschen Raum zu geben. Der öffentliche Raum muss fair geteilt und respektvoll miteinander genutzt
werden. Spannende Projekte sind in Ausarbeitung bzw. in der Einreichphase.“
SPRICH! wird sich die Projekte ansehen
und detailliert berichten.

■

> Bezirksvorsteher-Stellvertreter
Thomas Mader (SPÖ).

© SPÖ Döbling

SO 4. APRIL

09.03.21 11:02

„Grüne Parklets“.

Neue Grätzloasen sind für die DöblingerInnen
eine einzigartige Gelegenheit, in ihren Grätzln, quasi
ums Eck, Orte der Begegnung und der Kommunikation
aktiv zu gestalten.

MATINÉE: DIE MATTHÄUSPASSION AUS ERL 2021

ORFIII_200x270_Sprich/Rett.indd 1

Mikroklima, selbst an heißen
Sommertagen. „Gebaut von der
Nachbarschaft als Begegnungsorte im Grätzl, fördern sie auch
das soziale Klima und das gute
Zusammenleben vor Ort“, so
Czernohorszky.
■

Steigerung der Lebensqualität in Döbling

FR 2. APRIL

20.00 KULISSENGESPRÄCH MIT PHILIPPE JORDAN
20.15 PHILHARMONISCHES KONZERT AUS DEM MUSIKVEREIN
„VERKLÄRTE NACHT“ UND „ALPENSYMPHONIE“, 2021

D

ie Initiative „Grüne Parklets“ für mehr Aufenthaltsqualität und besseres Mikroklima wird mit bis
zu 4.000 Euro unterstützt.
Die Schaffung von Wohlfühloasen mit grünen Parklets
in den Wiener
Grätzln ist das
Ziel dieser neuen
Initiative für alle
WienerInnen.
Ausgestattet mit
Blumen, Bäumen
und Beeten sorgen
sie für mehr Aufenthaltsqualität
und ein besseres
© Christian Fürthner

D

ie Grätzloase unterstützt 2021 mit der

pu n k t „ Ju nges
Grätzl“ sind die
jungen WienerInnen eingeladen,
mitz ugest alten
und sich für mehr
Lebensqualität im
Grätzl zu engagieren. „Wir wollen
die Beteiligung
insbesondere von Kindern und
Jugendlichen weiter stärken.
Gemeinsam entstehen so begrünte Stadtteile, ein gutes Miteinander und mehr Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche
in der Stadt“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.
© Daniel Auer

„Junges Grätzl“.

THEMA

DÖBLING
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Gründerpaar mit Erste Bank
in die Zukunft

Ein wichtiges Angebot in der Betreuung von
wohnungslosen Menschen ist das vom Fonds
Soziales Wien (FSW) und der Stadt Wien
koordinierte und finanzierte Winterpaket.
In dessen Rahmen werden zusätzliche Angebote
in der kalten Jahreszeit geschaffen, die von mehreren Trägerorganisationen umgesetzt werden.

> Das Gründerpaar Jennifer Erlinger (Logopädin) und ihr
Verlobter Benjamin Strigl (Kinder-Coach & Berater).

einen zweiten Standort des Therapiereichs in der Josefstadt eröffnet. Gerade jetzt, wo man es
kaum für möglich hält, haben sie
all ihren Mut zusammengenommen, denn Therapie wird auch
oder gerade jetzt gebraucht.

Sommerkurse, das erfolg-

reiche Planen, Umsetzen und
das Ziehen an einem Strang
machen sie zu einem unschlagbaren Team. 
■
Weitere Informationen unter
www.therapiereich.at

hier 12.326 Nächtigungen und es wurden
12.173 warme Mittagessen ausgegeben.

doch pandemiebedingt wird weiter offengehalten. „Unsere wohnungslosen KlientInnen wollen wir als besonders vulneraDas Wiener Rote Kreuz betreibt neben ble Gruppe in der Corona-Zeit bestmöglich
dem Haus Baumgarten im Rahmen des unterstützen. Dass wir die Angebote rund
Winterpakets auch eine Wärmestube auf der um das Winterpakt 2020/2021 nicht wie
Linken Wienzeile. Hier gibt es tagsüber üblich mit Ende April einstellen müssen,
Platz für 35 KlientInnen. Die Öffnungszei- ist ein wichtiger Faktor zu ihrem Schutz“,
ten sind von 09:00–17:00 Uhr, in diesen so Bernhard Pillitsch, stellvertretender
St unden können Bereichsleiter der Wohnungslosenhilfe.
sich die Menschen
> Die Wärmestuben bieten die Möglichkeit für einen
aufwärmen und ausDie Wärmestube wird bis Ende Mai
Aufenthalt tagsüber im Warmen sowie Verpflegung.
ruhen. Voll ausge- weitergeführt, und das Haus Baumgarten
stattete Waschräu- bleibt bis Anfang August geöffnet. Somit
me sowie Waschmaschinen können genutzt werden, und
eine Küchenzeile
bietet die Möglichkeit, sich Essen aufzuwärmen. Auch
die Hunde der KlientInnen sind in der
Wärmestube herzBereits vergangenes Jahr im März kam lich willkommen. Aktuell nehmen dieses
es im Zuge der Bekämpfung der Pande- Angebot im Schnitt pro Tag 70 BesucherInmie zu einer wichtigen Entscheidung. Not- nen an, wobei davon ca. 35 % Frauen sind.
quartiere des Winterpakets wurden erst- Bis Mitte März besuchten 543 wohnungsmalig im 24-stündigen Betrieb geführt lose Menschen die Einrichtung in Summe
Es gibt Duschen, Waschmaschinen,
und weitere Maßnahmen zum Schutz von 6.252-mal. 3.600 kg Wäsche wurden in die- Trockner, eine Kleiderausgabe und
MitarbeiterInnen und KlientInnen umge- ser Zeit in der Linken Wienzeile gewaschen. gratis WLAN für alle BesucherInnen.
setzt. So konnte in Quartieren wie dem
Haus Baumgarten zusätzlich der TagesBeide Einrichtungen – Haus Baumgar- gibt es auch für die bevorstehenden Moaufenthalt ermöglicht werden. Im Haus ten und Wärmestube Linke Wienzeile – nate umfassende Betreuung und UnterBaumgarten werden bis zu 70 Näch- werden üblicherweise durch Beendigung stützung.
■
tigungsplätze geboten. Bis dato gab es des Winterpakets Ende April geschlossen, (Die Fotos sind vor der FFP2-Maskenpflicht entstanden.)

altraud Kothbauer, Leiterin des
Bereichs der Wohnungslosenhilfe beim Wiener Roten Kreuz,
betont: „In der kalten Jahreszeit wohnungslos zu sein, war schon immer für
die Betroffenen eine Herausforderung.
Jetzt kommt auch noch die Pandemie
dazu, was zu multiplen Belastungen für
unsere KlientInnen führt.“

© WRK/Markus Hechenberger

Über 3.700
Apartments
In ganz Wien.

W

+ sofort bezugsfertig
+ für zwei Personen
+ voll möbliert

www.mein-wien-apartment.at

bezahlte Anzeigen

Jetzt frei
isions n!
v
o
r
p
he
einzie

© WRK/Markus Hechenberger

logie aufgebaut. Tägliche Herausforderungen und Veränderungen meistern sie beispielhaft stets Seite an Seite – mit
Vorbildwirkung.
Die besonderen Zeiten des vergangenen Jahres haben die beiden
zusammen überstehen können.
Das Arbeiten an neuen Ideen ist
eine erfolgreiche Triebfeder –
denn Stillstand ist keine Option.
So haben die beiden Ende 2020

> Die Wärmestube auf der Linken Wienzeile
bleibt bis Ende Mai geöffnet.

© WRK/Markus Hechenberger

2

018 haben Jennifer Erlinger (Logopädin) und
ihr Verlobter Benjamin
Strigl (Kinder-Coach & Berater) den Traum ihrer Gemeinschaftspraxis „Therapiereich“
in Penzing realisiert. Schritt
für Schritt haben sie ihr Team
aus Profis für Logopädie, Coaching, Ergotherapie, Physiotherapie, Osteopathie, Psychotherapie und klinische Psycho-

DÖBLING

Wiener Rotes Kreuz
verlängert „Winterpaket“
bis Ende Mai

© Johannes Strauss

Der Mut zu Selbstständigkeit, begleitet
vom richtigen Bankenpartner, hat sich
gelohnt. Logopädie und Familienbetreuung
an einem Platz gehören zur ganzheitlichen
therapeutischen Betreuung.
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„Wenn Menschen sich bemühen,
miteinander einen treuen Weg zu
gehen, dann ist das etwas Gutes,
das einen Segen verdient.“

> Gerhard Schmid lud Christoph Kardinal Schönborn zu den „ZeitGesprächen“ in die Wiener Urania.

Gerhard Schmid: Wenn wir
auf Ostern blicken –
geprägt durch Corona -,
wie ist die Situation der
Kirche im Moment?
Christoph Kardinal Schönborn:

Für mich ganz persönlich ist
die Corona-Zeit ein Segen gewesen. Ich hatte ja im Jahr
2019 zwei schwere Erkrankungen, die mich ziemlich
knapp am anderen Leben vorbeischrammen haben lassen.
Ich habe das überstanden. Und
dadurch, dass dann so eine

stille Zeit gekom men ist,
konnte ich mich wirklich
gründlich erholen. Diesen Effekt von Corona werden die
wenigsten Menschen so nachvollziehen können. Aber dadurch, dass so viele Termine,
Besuche und Begegnungen
ausgefallen sind, hat mir das
am Anfang sehr gut getan. Ich
bin zur Ruhe gekommen …
Jetzt geht es mir wie vielen
anderen Menschen auch: Ich
bin schon ein bissl müde von
dieser Situation und mache

mir natürlich Sorgen. Nicht
um die Kirche, denn die Kirche ist kein Selbstzweck, sondern die entscheidende Frage
ist ja: Wie geht’s den Menschen in unserem Land? Wie
geht es weltweit weiter mit einer einzigartigen, bisher nicht
gekannten Pandemie? Unsere
größte Sorge muss sein: Was
macht das mit den Familien?
Was macht das mit den Arbeitsplätzen? Was macht das
mit den alten Menschen, zu
denen ich auch gehöre? Und

© Richard Tanzer

In den „ZeitGesprächen“ sprach Bildungspolitiker Gerhard Schmid mit Christoph Kardinal
Schönborn über brisante Fragen wie Migration und die Segnung von homosexuellen Paaren.

was macht das mit unserem
Sozialverhalten? So haben wir
uns beispielsweise völlig abgewöhnt, uns die Hand zu geben. Natürlich stellt sich dann
die Frage: Wie wird sich unser
Sozialverhalten neu gestalten,
wenn diese Pandemie einmal
vorbei sein wird?
Das ist ja auch für Geistliche eine ganz wichtige
Frage – die Nähe zu den
Menschen und der Dialog
mit den Menschen …
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Schönborn: Ich bin häufig in
Schulen gegangen, um mit
jungen Leuten zu reden. Das
ist jetzt seit einem Jahr ausgefallen. Sehr schmerzvoll für
viele Seelsorgerinnen und
Seelsorger ist auch, dass man
nicht zu den Kranken gehen
konnte. Das war sogar eine
Gewissensfrage: Muss ich
nicht zu Sterbenden gehen?
Muss oder darf man diese
Menschen aus Gesundheitsgründen in ihrer größten Not
alleine lassen? Das wird jetzt
mit den Impfungen besser
werden.

Neben Corona sind
Migration und Integration
brisante Themen. Da ist
natürlich die Caritas
mitten drinnen in dem
Feld …
Schönborn: Das muss sie auch
sein! Die Aufgabe der Caritas
ist zwar nicht, Politik zu machen. Allerdings müssen karitative Organisationen auf die
Not der einzelnen Menschen
schauen. Wenn uns beispielsweise die Situation der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln oder in Bosnien erschütternd nahegeht, dann wird die
Caritas eine andere Perspektive einnehmen als die Politik.
Das Wichtige ist, dass die beiden Bereiche zusammenkommen, und dass man einen Weg
findet, der einerseits politisch
verantwortbar ist und andererseits die Augen nicht schließt
vor der immensen menschlichen Not.
Neben der traditionellen
Lebensform der Familie
gibt es auch andere
Lebensformen. Deshalb
wird derzeit auch in der
katholischen Kirche diskutiert, wie man mit homosexuellen Paaren umgeht.

DÖBLING

Ist das eine Diskussion,
die auch unter den
Bischöfen zirkuliert?
Schönborn: Ja, das ist natürlich
ein Thema. Wir haben uns
auch bei der letzten Bischofskonferenz intensiv darüber ausgetauscht. Wir waren nicht
übermäßig glücklich über die
Rezeption und die Art, wie
dieses letzte römische Dokument in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist. Denn man
hört nur immer das „Nein“
(Anm.: zur Segnung homosexueller Paare) und nicht auch
das Positive, das durchaus

erstrangiges Anliegen ist. Und
das stimmt natürlich: Niemand kommt ohne einen Vater
und ohne eine Mutter auf die
Welt. Wie auch immer „patchworkartig“ diese Familien
sind. Diese Grundbeziehungen sind etwas Unaufgebbares.
Wobei ich das nicht nur aus
meiner kirchlichen Position
sage, sondern auch aus soziologischer Sicht. Es gibt ein
wunderbares Buch von Frank
Schirrmacher (Anm.: FAZHerausgeber, starb 2014),
dieser Bestseller heißt „Minimum“ und ist ein faszinieren-

„
Schauen Sie bitte nicht zuerst
ins Schlafzimmer,
sondern ins Wohnzimmer!

“

auch gesagt wird, und die Entwicklung, die hinter dieser
Thematik steht. Der Papst hat
selbst gesagt, dass es in der
zivilen Gesetzgebung auch für
Partnerschaften außerhalb
der traditionellen Ehe einen
Schutz geben muss. Wegen
Erbschaftsfragen, bei Besuchsrechten usw. Da hat Österreich ja eine sehr gute Gesetzgebung entwickelt, gegen
die die Kirche nie etwas Negatives gesagt hat! Das große
Thema Ehe und andere Lebensformen hat eine lange Geschichte, die im 19. Jahrhundert begonnen hat, seit das
staatliche und das kirchliche
Recht bezüglich der Ehe und
der Familie auseinandergegangen sind. Ich muss zugeben,
dass sich die Kirche sehr gewehrt hat gegen diese Entwicklung, weil die Familie ein

des Plädoyer für die Familie.
Es zeigt an vielen, vielen Beispielen – zum Teil auch sehr
dramatischen –, dass in einer
Notsituation die Familie das
sozial haltbarste Modell des
Zusammenlebens ist. Selbst
der beste Freundeskreis hat
nicht die Kraft des Zusammenhalts, den die Familie hat.
Aber wir müssen ein Netz
schaffen für die Menschen,
die in anderen Lebensformen zu Hause sind …
Schönborn: Ja, ich kann das
von mir selber sagen: Ich bin
ein „Patchworker“, was meine Herkunft betrifft. Meine
Großeltern waren geschieden,
meine Eltern waren geschieden, meine Geschwister gingen äh nliche Wege. Und
trotzdem ist es eine Familie!
Denn auch eine Patchworkfa-

milie ist eine Familie. Ich
habe großen Respekt vor einer gleichgeschlechtlichen
Partnerschaft, wenn man einander – was ich immer wieder bei Freunden und Bekannten gesehen habe, die in
solchen Partnerschaften leben – wirklich beisteht und
einander hilft. Die Frage der
Sexualität ist nicht die erstrangige Frage. Sondern die
erste Frage ist: Wie geht ihr
miteinander um? Auf einer
Bischofssynode hat eine Expertin gesagt: „Schauen Sie
bitte nicht zuerst ins Schlafzimmer, sondern ins Wohnzimmer!“ Die entscheidende
Frage ist: Wie gehen Menschen miteinander um? Das
ist unabhängig von der Frage,
ob sie gleichgeschlechtlich
oder heterosexuell orientiert
sind. Die Frage ist: Was bist
du für ein Mensch? Am Ende
des Tages zählt deine menschliche Qualität! Daher sage ich
und praktiziere das auch: Wenn
Menschen – wie auch immer
ihre Situation ist – sich bemühen, miteinander einen
treuen und guten Weg zu gehen, dann ist das etwas Gutes,
das einen Segen verdient. Ich
werde mich allerdings deswegen nicht dafür aussprechen,
dass die sakramentale Ehe
mit jeder anderen Form von
Partnerschaft gleichgesetzt
wird.
■
(Das ganze Interview können Sie online
sehen: http://gerhard-schmid.at,
https://www.facebook.com)
SPRICH!
in Kooperation
mit

www.oepc.at
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JOHANN LAFER IM SPRICH!-TALK:

aktuell und bei dem Geschmack
der Menschen sein.

„Meine Lieblingsspeise?
Das Schnitzel meiner Mutter!“

Müssen oder sollten
Frauen heutzutage noch
kochen können?
Lafer: Die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Da zählt
der familiäre Anspruch, was
ist gut für den Körper, und
was ist wirklich gesund. Was
will und was kann man machen, sind Mann oder Frau berufstätig oder nicht. Das Verhältnis der privaten Köche hat
sich verändert, früher waren
es zu 100 Prozent Frauen, heutzutage sind es schon 25 Prozent
Männer, die zu Hause kochen.

Sein trockener Humor und österreichischer Akzent sind besonders im
gesamten deutschsprachigen Raum ein Quotengarant. SPRICH! hat den sympathischen
Steirer zu einem überraschend ernsten Gespräch über VeganerInnen,
Kochshows und kulinarische Trends gebeten.

Michael Fritscher

eine unglaubliche Fanbase erkocht und ist gern gesehener
Gast in sämtlichen TV-Formaten. Mit aller Kraft engagier t sich der ehemalige
Schüler des Jahrhundertkochs
Eckart Witzigmann für Ernährungsauf klärung, nachhaltige Kinder- und Schulverpflegung sowie für den Nachwuchs in der Gastronomie. Er
ist als erster Sternekoch angetreten, die Schulverpf legung in Deutschland nachhaltig zu revolutionieren.

bezahlte Anzeige

© Markus Hildebrand

Sie zählen zu den besten
Fernsehköchen des
deutschsprachigen
Raumes. Was ist das Geheimnis Ihrer Beliebtheit?
Johann Lafer: Ich glaube, die
Leute lieben die Menschlichkeit und den Menschen an
sich. Man muss immer authentisch sein und das Ganze mit einer Leichtigkeit rüberbringen.
Haben es ÖsterreicherInnen
in Deutschland generell
leichter, wegen des
Dialekts und des
Schmähs?
Lafer: Nicht pauschal, die Zuseher sind hochsensibel und
merken, wenn man einfach
natürlich ist. Mit einer echten
Art ist einem gut geholfen,

und wenn man einfach ehrlich
ist, wird das honoriert.
Hat man als Johann Lafer
auch noch Vorbilder beim
Kochen?
Lafer: Natürlich, es gibt immer
g roßa r t ige Köche. Wa h rscheinlich in der Vergangenheit mehr, denn da wurden
grundlegende Dinge geschaffen, in der heutigen Zeit gibt
es nur alternative Neuauflagen
dazu.
Horst Lichter und Sie
gelten als Traumduo des
Kochens. Verbindet Sie
auch eine persönliche
Freundschaft?
Lafer: Wir haben das zehn Jahre gemacht, haben alles erreicht und alle Vorhaben erfüllt. Irgendwann sind das alles nur mehr Wiederholungen
und man soll einfach auf hören, wenn es am schönsten ist,
sonst ist das einfach nur mehr
Selbstdarstellung.
Gibt es schon zu viele
Kochsendungen im TV?
Lafer: Seit über fünfzehn Jahren wird mir diese Frage gestellt, aber die Menschen
lieben es. Teilweise haben wir
einen Marktanteil von über 13
Prozent, diese Formate sind krisensicher. Man muss nur immer

DÖBLING
Regionalität und Saisonalität.
Es muss Gründe geben, warum
ich gerade heute etwas koche, und
dazu das Vertrauen in die Herkunft der verwendeten Produkte.
Was ist eigentlich Ihre
persönliche Lieblingsspeise?
Lafer: Ehrlich gesagt, das
Schnitzel, und eben vor allem
das von meiner Mutter. Obwohl
sie beim Zubereiten aus heutiger Haubenkochsicht viele Fehler gemacht hat, schmeckt es
mir zu Hause am besten.

> Das jüngste Buchprojekt
von Johann Lafer mit dem
Jahrhundertkoch Eckhart
Witzigmann: „Eine Freundschaft – 100 Rezepte“.

der Natur, und biete ich Dinge
an, die Sinn machen?
Was ist Ihre ehrliche
Meinung über VegetarierInnen und VeganerInnen?
Lafer: Diese Küche hat einen
gewissen Vorteil, sie nützt die
Ressourcen der Natur, es ist
ein bewusstes Kochen und
liegt im Trend. Aber das sollte nur ein Teil der Ernährung
sein, sonst geht das in die falsche Richtung.

Welches TV-Format
würde Sie als Koch reizen,
würden Sie „Bares für
Wenn Sie sich Sendungen
Rares“ moderieren?
wie „Rosins Restaurant“
oder „Rach, der Restau1. Was kann ich, wo liegt mein Lafer: Ich würde gerne ein ForWohin gehen Ihrer
ranttester“ ansehen: Was Wiedererkennungswert, biete mat moderieren, bei dem ich
Meinung nach die kulinari- würden Sie Menschen
ich etwas Besonderes?
eine kulinarische Weltreise maschen Trends?
raten, die ein Restaurant
2. Was will ich verkaufen, ist che und Speisen und Produkte
es gut, und würde ich es selber hinterfrage – sowohl im HinLafer: Auch diese Frage ist eröffnen?
blick auf deren Sinn als auch
schwierig zu beantworten, aber Lafer: Da würde ich drei Dinge essen?
ich glaube, es geht in Richtung raten, die man sich überlegen soll: 3. Nutze ich die Ressourcen den Nutzen oder den Bedarf.■
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J

ohann Lafer gilt als einer der absoluten Starköche in Europa. Vor
einem Millionenpublikum
hat er sich
bereits vor
L a nge m

INTERVIEW

© Lafer/ Witzigmann. GRÄFE UND UNZER Verlag
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MIRJAM WEICHSELBRAUN IM SPRICH!-TALK:

„Masked Singer war keine
Entscheidung gegen den ORF!“
Mirjam Weichselbraun zählt zu den erfolgreichsten Moderatorinnen des Landes und
gilt als Everbody’s Darling. Mit Charme, Wortwitz und bezaubernder Optik hat sie
die Herzen der ÖsterreicherInnen erobert. Nun moderiert sie erstmals bei Puls4 und
gab SPRICH! ein Interview.

Chiara Kangyal

Sie sind ein Profi in der
Branche und haben
bestimmt einiges erlebt.
Was geben Sie jungen
Menschen, die Sie als
ein Vorbild ansehen und einen
ähnlichen beruflichen Weg
einschlagen
möchten,
mit?

Job machen will. Das „Warum?“ ist generell die wichtigste Frage, in vielen Bereichen
des Lebens, glaube ich. Wenn
es das Ziel ist, bekannt
und anerkannt zu werden, dann kann der Job
zwar dabei helfen,
gesund ist das aber
n icht u nd sollte
nicht die Motivation sein. Außerdem
sollte man sich
erst ein Bild vom
Jo b m a c h e n ,
was er wirklich

INTERVIEW
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bedeutet und ob man auch an
dem Rundherum Spaß hat.
Die Arbeit vor der Kamera
sind nämlich nur 30 Prozent.

Puls 4 als Moderatorin
für „The Masked Singer
Austria“ vor der Kamera.
Welche Hintergründe hat
Ihr Wechsel vom ORF ins
Privatfernsehen?
Sie leben gemeinsam mit
Ihrem Ehemann und Ihren
Weichselbraun: Es war kein
zwei Töchtern in London.
Wechsel vom ORF ins PriPlagt Sie manchmal das
vatfernsehen. Ich habe mich
Heimweh, und wie sieht es einfach für eine Show („Masberuflich in England für
ked Singer“) entschieden, die
Sie aus?
ich sehr mag. Ich habe die
Weichselbraun: Ja. Ich vermis- Show in Großbritannien verse Öster reich schon auch. folgt und wusste, dass ich
Beruf lich ist mein Wohnort sie gern moderieren würde.
aber weniger wichtig, da ich Es war zu diesem Zeitpunkt
auch von London aus meine auch keine ORF-Show geShows vorbereiten und an plant, also hatte ich auch
meinen anderen Projekten ar- Zeit, diese Show zu übernehmen. In diese Entscheidung
beiten kann.
wird so viel hineininterpretiert. Es war keine EntscheiSie stehen momentan
dung gegen den ORF.
wieder für den Sender

Wien Holding übernimmt Sponsoring:
neuer Rettungssegway für Rettungseinsätze.

Gefährt, um bei Großveranstaltungen oder Einkaufsstraßen rasch zur Stelle zu sein.
Wien Holding-Geschäftsführer

> Mirjam Weichselbraun (* 27. September 1981
in Innsbruck) ist eine österreichische Fernsehmoderatorin,
Schauspielerin und Synchronsprecherin.

Worüber sorgen Sie
sich momentan am
meisten?
Weichselbraun: Ich freue mich
auf ein halbwegs normales Leben ohne Corona.
Gelingt es Ihnen
immer, Beruf und Familie
strikt zu trennen, oder
nehmen Sie die Arbeit
häufig auch mit nach
Hause?
Weichselbraun: Das kommt vor,
klar. Man tauscht sich zu Hause mit seinem Partner aus.
Das finde ich aber auch nicht
schlimm. Ich versuche nur,
das zeitlich zu begrenzen, damit man nicht alles halb macht.
Wenn ich mit den Kindern bin,
will ich voll und ganz bei ihnen sein.

Was tun Sie, wenn Ihnen
mal alles zu viel wird:
Beruf, Familie, das Pendeln
zwischen zwei Ländern?
Was ist Ihr Ausgleich?
Weichselbraun: Ich versuche, mir
bewusst Zeit für mich zu nehmen. Das ist nicht immer leicht,
aber ich versuche es zumindest.
Sport, ein Buch lesen …
Gab es eine Zeit in Ihrem
Leben, in der Sie nicht
weiterwussten? Wie
haben Sie diese bewältigt?
Weichselbraun: Jeder macht
schwierige Zeiten durch, aber
das Wissen, das alles vergänglich ist, hilft. Nichts bleibt
immer gut oder schlecht. Loslassen, was weg will, und
pflegen, was bleiben soll, sind
gute Grundsätze.
■

Wien Holding
Unsere Trixi Schuba
unterstützt Wiener feiert ihren 70-iger
Die österreichische
Rotes Kreuz
Eiskunstläuferin

Dr. Kurt Gollowitzer hat der
Präsidentin des Wr. Roten Kreuzes, Dr. Gabriele Domschitz,
sowie Landesgeschäftsleiter
Mag. Alexander Lang den neuen Segway übergeben: „Bei
der Ersthilfe zählt jede Sekunde. Mit einem Rettungssegway
können SanitäterInnen die Unettungssegways haben fallstelle rasch und kräftespasich im Sanitätsdienst des rend erreichen. Daher freut es
WRK in der Vergangenheit uns sehr, die wichtige Arbeit
bewährt. Geringer Wende- des Roten Kreuzes mit dem
kreis und schmale Maße ma- neuen Rettungssegway unterchen den Segway zum idealen stützen zu dürfen.“
■
© WRK/Hechenberger

2005 moderierten Sie
an der Seite von Alfons
Haider die Tanzshow
„Dancing Stars“. Dafür
wurden Sie mehrmals mit
dem österreichischen Filmund Fernsehpreis, der
„ROMY“ in Gold, ausgezeichnet. Denken Sie,
dass „Dancing Stars“ Ihr
Karrieresprungbrett war?
Weichselbraun: Nat ürlich.
„Dancing Stars“ war meine
Chance, für ein breiteres,
größeres Publikum zu moderieren. Dafür bin ich dankbar.

Ihre Zwillingsschwester
Weichselbraun: Man muss sich
ist gleichzeitig auch Ihre
fragen, warum man diesen
Managerin. Gibt oder gab
es da aufgrund des Naheverhältnisses manchmal
Schwierigkeiten?
Weichselbraun: Nein. Im Gegenteil. Viele Dinge muss ich
meiner Schwester nicht erklären, sie kennt mich besser als
jeder andere. Das hilft.

© Mirjam Weichselbraun

Frau Weichselbraun, Ihre
ersten Erfahrungen in der
Medienbranche haben Sie
mit gerade einmal 17
Jahren gemacht. War es
schon immer Ihr Berufswunsch, Moderatorin zu
werden?
Mirjam Weichselbraun: Nicht
unbedingt, das hat sich mehr
ergeben damals. Ich hatte die
Chance, bei einem Radiosender zu jobben, und habe erst
währenddessen gemerkt, was
diesen Job ausmacht und dass
er mir Spaß macht. Ich glaube,
dass man erst sehen muss, was
zum Job alles dazugehört, bevor man sich endgültig entscheidet. Deshalb sind Praktika eine ganz gute Möglichkeit,
um sich ein Bild zu machen.

Seite 25

R

Trixi Schuba feiert
in diesen Tagen ihren
70. Geburtstag.

© Trixi Schuba
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E

uropa- und Weltmeisterin
1971, Europa-/Weltmeisterin und Olympiasiegerin 1972.
In jenem Jahr gewann die
Wienerin die einzige Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen und Olympischen
Spielen für Österreich. Danach war sie sechs Jahre lang
mit „Holiday on Ice“ in Nordund Südamerika, Europa und
Israel unterwegs.

> Ihren Taufnamen Beatrix
ließ die Wienerin Mitte
der 1980er-Jahre in „Trixi“
ändern und führt diesen
Namen seitdem in allen
offiziellen Dokumenten.

1996 erhielt sie das Goldene
Ehrenzeichen der Republik
Seit einigen Jahren unterÖsterreich. 2017 wurde Schu- stützt Trixi Schuba mit ihrem
ba in die Hall of Fame in Co- „Trixis Open Art Club“ junge
lorado Springs aufgenommen. bildende Künstler in Wien. ■

ESSEN & TRINKEN

Ein echtes
Sammlerstück!

Spaghetti mit Venusmuscheln
und Cherrytomaten
Ein sehr einfaches, aber umwerfendes Gericht, bei dem es
ausschließlich auf die beste Qualität und absolute Frische der
Zutaten ankommt. Anstatt der im Originalrezept verwendeten
Pomodorini del Piennolo, die außerhalb Italiens – genauer:
Neapels – nur schwer zu finden sind, kann man auch
Kirschtomaten verwenden.

D

ANK_Sprich_63x50_RZ.indd 1
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DEIN
wenn du lieber mit
Begleitung durch dein
Grätzel spazierst.

Claudia Gruber-Filippits begann als Moderatorin für die vom ÖAMTC durchgeführten
Kinderverkehrserziehungsprogramme. 1998 schloss sie das Ausbildungsprogramm zur
Fahrtechnikinstruktorin des ÖAMTCs als erste Frau erfolgreich ab.

Spaghetti con le vongole e pomodorini del piennolo

Er kombiniert den
Respekt für das
Erbe der Insel Skye
und ihre Tradition der Whiskyherstellung mit einem frischen Wind von Kreativität, um einen unverwechselbaren
Destillerie-Stil zu erreichen. Eine Mischung aus Eleganz und Robustheit,
Raffinesse und Intensität, Komplexität
und Unverfrorenheit. Jetzt erhältlich
bei Meinl am Graben.

28.07.20 14:47

DÖBLING

400 g Spaghet ,
ti

© Barbaro

Wahr scheinlich der
wichtigste neue Single
Malt einer Generation!
Die erste Abfüllung der
neuen Destillerie Torabhaig ist nicht
nur wegen der limitierten Auflage
ein Sammlerstück.
Der Legacy 2017
umfasst nur einen
Destillationsjahrgang und ist ein
einzigartig ausgewogener, stark getorfter Single Malt.

THEMA

Mit Abstand am besten fahren

1 kg Vongole ,
10 Cherrytomat
en ,
1 gehackte Kno
blauchzehe ,
Peperoncino ,
70 g Olivenöl ex
tra vergine,
Salz , Pfeffer ,
Petersilie

TORABHAIG
The Legacy Series 2017
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Zutaten

FÜR 4 PER
SONEN

© photoenthusiast

> Isle of Skye.
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ie Muscheln gut unter fließendem und die inzwischen al dente gekochten SpaWasser waschen. Bereits offene ghetti unterheben und etwas ziehen lassen.
Muscheln wegwerfen!
Mit frischer, gehackter Petersilie bestreut
In einer Pfanne etwas Olivenöl erhitzen servieren. Guten Appetit!
■
und Knoblauch sowie Peperoncino darin
anbraten. Dann die Tomaten dazugeben
und etwas mitbraten lassen. Am Schluss
die Vongole hinzufügen, zudecken und
ein paar Minuten garen lassen.
Muscheln, die sich nicht geöffnet haben,
Die Familie Barbaro steht seit über
entfernen!
35 Jahren für Spitzen-Gastronomie und
Die Sauce mit Salz und Pfeffer abschme- original italienische Küche.
cken (Vorsicht: Muscheln sind schon salzig!)
https://www.barbaro.at

Wie viel Abstand
ist sicher?

Abstand. Man zählt im Sekundentakt: „Einundzwanzig,
zweiundzwanzig.“ Frühestens
am Ende von „zweiundzwanzig“ sollte man mit dem eigenen Fahrzeug den Referenzpunkt erreicht haben. Es ist
erstaunlich, wie groß der nötige Abstand bei höherem Tempo wird. Bei 100 km/h sind es
schon knapp 60 m. Das entspricht der Länge von zwei
Blauwalen.

Die Antwort ist
die Reaktionszeit.
Wenn es möglich
wäre, ohne Verzögerung auf das
zu reagieren, was
FahrerInnen vor
uns machen, wäre
ein Minimalabstand ausreichend.
Leider ist das unmögl ich , auch
wenn wir noch so
aufmerksam unterwegs sind. Im
Schnitt wird zum
Reagieren eine
> Die gebürtige Wienerin Claudia Gruber-Filippits besitzt
Sekunde benötigt.
neben viel Erfahrung alle Führerscheinklassen.
Ist man abgelenkt,
müde oder krank,
ach mehreren Jahren in Arabien. Mit Test & Training kann es länger dauern. Desder ÖAMTC Fahrtech- International wurde ein um- halb – und weil der eigene
nik wechselte sie zur fassendes Programm für die Bremsweg auch länger sein
„Test & Training International“, Fahrausbildung im Königreich kann als der des vorderen
Fahrzeugs – ist eine Sekunde
einer Firma, die sich unter der Saudi-Arabien entwickelt.
nicht ausreichend. Ein Ab- Teure Fehleinschätzung
Führung von Franz und Alex
Wurz weltweit für Ausbildung
SPRICH! möchte in der Zusam- stand von zwei Sekunden gilt
Zu geringer Abstand kann
und Sicherheit im Straßenver- menarbeit mit Test & Training In- bei guten Fahrbedingungen teuer werden: Bei einem Sikehr und Motorsport einsetzt. ternational einen konkreten als sicher.
cherheitsabstand zwischen 0,4
Eines ihrer bedeutendsten Pro- Beitrag zur erhöhten Fahrsiund 1 Sekunde droht eine
jekte ist derzeit die Ausbildung cherheit leisten. Als Einstieg Zählen statt schätzen
Geldstrafe von bis zu 726
von Fahrlehrerinnen in Saudi- in die neue Serie wurde das
Um festzustellen, ob Ihr Si- Euro. Bei einem Sicherheitsnicht nur bei Co- cherheitsabstand groß genug ist, abstand zwischen 0,2 und 0,4
r o n a w icht ige empfiehlt es sich, Sekunden Sekunden droht zusätzlich zur
THEMA ABSTAND zu zählen. Das Zählen beginnt, Geldstrafe von bis zu 2.180
gewählt. Der Ba- wenn das vordere Fahrzeug Euro eine Vormerkung.
Unter 0,2 Sekunden Sicherbyelefant wurde mit der hinteren Stoßstange
im letzten Jahr bei einem Referenzpunkt ist. heitsabstand kommt es zusätzzur Maßeinheit Ideal ist es, Referenzpunkte lich zur Geldstrafe auch zum
für sicheren Ab- wie Bodenmarkierungen, Schat- Entzug des Führerscheins für
stand. Im Stra- ten eines Überkopfwegweisers mindestens sechs Monate. Unßenverkehr wird etc. zu nutzen. Diese erkennt ter Umständen erreicht einen
> Saudi-Arabien: Ausbildung
der
Babyelefant man auch gut bei höheren Ge- auch eine Gerichtsstrafe wezukünftiger Fahrlehrerinnen.
schwindigkeiten und größerem gen Nötigung.
zum Blauwal.
■

N

© Test & Training International
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WILDES WIEN

Gegessen wird, was in
der Stadt wächst.
Er nähr ungsexper tin
Alexandra Maria Rath präsentiert Wien von seiner
schmackhaftesten Seite. Wo
immer es sprießt und blüht,
pflückt und sammelt sie essbare Wildpflanzen, um sie
zu köstlichen Gerichten zu
verarbeiten.
So wird aus den Veilchen
vor der Hermesvilla Sisis
geliebtes Veilcheneis, dem
Löwenzahn aus dem Tiergarten Schönbrunn die königliche Löwenzahntorte
u nd d e m G ie r s ch vo r
Schloss Belvedere die bekömmliche Giersch-Taboulé.

Die Pandemie hat fast überall
ihre Spuren hinterlassen. So ist
auch das Gefühl der Sicherheit
vor Ansteckungen in Öffis für
viele nicht mehr so wie früher.
Ein Ausweg ist der A-Führerschein.

M

it dem eigenen Bike
kommt man schneller durch jeden Stau.
„Vorbeischlängeln“ an den stehenden und qualmenden Autos ist dabei nicht nur erlaubt,
sondern auch erwünscht. Unsere südlichen Nachbarn in
Italien praktizieren dies im urbanen Raum, wie in Rom oder
Mailand, schon seit Jahrzehnten erfolgreich. Man kommt
schneller voran, die Stoßzeiten

Unentgeltliche Einschaltung

zum A1-Schein für 125er kann
man sich schon mit fünfzehneinhalb, nach oben hin gibt es
kein Alterslimit.
■

Der Erwerb des A-Scheins

Kompetente Infos und die
wurde stark vereinfacht, die Möglichkeit zur Anmeldung
Theoriefragen angepasst und zum Motorradführerschein
verkürzt. Nach einem 5-stün- unter drivecompany.at

digen Theoriekurs (6 UE) kann
man den PC-Test machen. Die
Praxisausbildung macht richtig
Sinn und viel Spaß. Anmelden

Die Saison startet mit den
um 200 Euro rabattierten
Osterkursen ab 1.4.2021.

Seit über 27 Jahren gibt es den
besonderen Magneten für die
Menschen – Excalibur City.
Seit den Lockdowns hat sich
alles verändert. Die Pforten
des beliebten Einkaufzentrums
blieben größtenteils geschlossen.

D

as lockdownbedingte
Auf- und Zumachen
der Excalibur City und
keine genauen Informationen
zu haben, wann es wieder weitergeht, belastet das familiengeführte Einkaufsreich an der
Grenze zu Tschechien sehr.
Nicht nur die Eigentümer
Ronny und Roger Seunig persönlich, sondern auch die weitere Planung für die Excalibur

City und die Zukunft der MitarbeiterInnen. Doch die Familie
Seunig weiß sich auch in dieser Situation zu helfen und hat
den kompletten Freeport, also
die Produkte aus dem DutyFree-Bereich, nun auch auf
Online umgestellt.
Der Ausweg? Natürlich ist
das Internet ein großes Thema geworden. In kurzer Zeit
wurde daher ein Onlineshop

auf die Beine gestellt. Eine
perfekte Organisation gewährleistet pünktliche Warenlieferung und vorbildliches Service durch ein professionelles Backoffice. Das
Sortiment soll weiter ausgebaut werden, und eine Expansion auch außerhalb Europas
ist ein Thema.
■
Bestellmöglichkeit unter
www.exaliburshop.com

THEMA
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McDonald’s Franchising –
Mitgestaltung in Frauenhänden

Excalibur City Online am Puls der Zeit

Über 50 Rezepte, Anekdoten
und Wissenswertes zu den gezeigten Plätzen spiegeln die
Historie und das Lebensgefühl
der Donaumetropole wider.
WILDES WIEN. € 28,–
Gmeiner-Verlag, 240 Seiten
ISBN 978-3-8392-2657-5

werden verkürzt, und dem strapazierten Klima tut’s auch gut –
und zur Krönung parkt man
am Ziel gratis in jeder Kurzparkzone.

Seite 29

Gleichberechtigung ist bei
McDonald’s nicht nur ein
Schlagwort, sondern wird
gelebt. Derzeit beschäftigt
Martina Jansky selbst 15
weibliche Führungskräfte –
mehr als die Hälfte der
Führungspositionen in ihrem
Unternehmen liegen in
weiblicher Hand.

I

© Martina Jansky

Mit dem A-Schein
virenfrei durch den
Verkehr
© ehrenberg-bilder

BUCH-TIPP
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ch wa r bei mei nem allerersten
McDonald’s-Besuch am Schwarzenbergplatz so angetan, dass ich damals
schon beschlossen habe, einmal so ein
Restaurant zu leiten. Das mag merkwür> Hinter jeder erfolgreichen Frau steht ein starker Mann.
dig klingen, war aber tatsächlich so“,
Franchiseprofi Martina Jansky lebt den Traum.
strahlt Jansky auch heute noch. Nach beruflichen Stationen im Filmbusiness und
im Vertrieb wurde ihr Wunsch nach be- und wo die Gäste das Restaurant mit hätte keine Chance, Franchisenehmerin
ruflicher Selbstständigkeit immer größer. glücklichen Gesichtern verlassen.“
zu werden, da dies eine Männerdomäne
sei. Aber mit viel Ehrgeiz, Fleiß, harter
1999 wurde Jansky Arbeit und dem Ziel vor Augen habe ich
> Der Erfolg von McDonald’s Österreich ist hart erarbeitet
mir meinen Traum erfüllt. Natürlich ist
McDonald’s-Franund bietet auch heute Chancen für NewcomerInnen.
chisenehmerin und es keine leichte Aufgabe, 365 Tage im
übernahm ihr ers- Jahr die Verantwortung für 180 Mitarbeites Restaurant. Seit terInnen und tausende Gäste zu übernehmehr als 20 Jahren men.“ Was Martina Jansky heute Franlebt Martina Jansky chiseanwärterInnen empfiehlt? „Verih ren Kindheits- ständnis für Technik und Digitalisierung.
traum und führt Aber vor allem den Willen, mitanzupaheute vier McDo- cken, sich immer weiterzuentwickeln und
nald’s-Restaurants Veränderungen positiv entgegenzusehen.“
im 10., 11. und 23.
Bezirk. Als erfolgMit dieser Einstellung ist es nicht verreiche Unter neh- wunderlich, dass Jansky aktiv die Zumer in spielt sie kunft des McDonald’s-Franchisings miteine wichtige Rolle gestaltet. Als Sprecherin führt sie den
im McDonald’s-Sys- Finanzbeirat an: „Gemeinsam mit der
tem und setzt mit Geschäftsführung von McDonald’s Ös„Mein Kindheitstraum fiel mir wieder ein. ihrer Organisation Schwerpunkte für terreich arbeiten wir laufend daran, die
Restaurants kosteneffizienter zu machen
Mein Mann und ich besuchten eine Fran- Frauen in Führungspositionen.
und die Planvorgaben der nächsten Jahre
chisemesse, und nach kurzer Zeit war uns
klar: Es gibt nur ein erfolgreiches FranAls derzeit einzige weibliche Franchise- zu erreichen“, erklärt Jansky und fügt
chisesystem für uns, und wir wollten Teil nehmerin in Wien fungiert Martina Jans- hinzu: „Für mich ist es ein gutes Gefühl,
davon werden. Ich wollte ein McDonald’s- ky als Vorbild für Frauen, die selber ein wenn ich die Interessen der FranchiseRestaurant betreiben, wo viele Mitarbei- Unternehmen führen möchten. „Mir wur- nehmerInnen vertreten und etwas bewirterInnen Freude an ihrer Arbeit haben de damals im Freundeskreis gesagt, ich ken kann.“
■
© 8th

AKTUELL

DÖBLING

GEWINNSPIEL
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Gewinnen Sie ein Abendessen,
das wie im Urlaub in Italien schmeckt!

© Pixelcoma
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Eine der bekanntesten Gastro-Familien Wiens begeistert durch positive Ausstrahlung,
mit großartigem Essen und Aufbruchstimmung. An dieser möchte die Familie Barbaro
ihre Gäste stets teilhaben lassen. Als besonderes Zeichen für die ersehnte
Wiedereröffnung verlost SPRICH! gemeinsam mit der Familie Barbaro

ein DINNER FOR TWO im Regina Margherita.
Die Pizzeria Regina Margherita ist und bleibt die beliebteste Pizzeria der WienerInnen, mitten im Herzen der Stadt.
Und das zu Recht! Authentische Gerichte, feinste Zutaten und ein original neapolitanischer Holzofen
verströmen pures italienisches Lebensgefühl. So werden Zeit und Essen zu einem Stück Himmel auf Erden!

3-Gänge-Menü für 2 Personen
mit einer Flasche Wein (weiß oder rot) und Mineralwasser als Begleitung.
Die Gaumenfreude umfasst:
Antipasti Misti, Pizza oder Pasta und Dessert.

SO KÖNNEN SIE GEWINNEN:
Wo befindet sich das Regina Margherita
der Familie Barbaro?

Ihr Mail mit der Lösung senden Sie bitte an: redaktion@s-medien.at

Bitte geben Sie zur Gewinnverständigung Ihren Absender und Ihre Adresse bekannt. Einsendeschluss ist der 25. April 2021. Mehrfachgewinne sind ebenso ausgeschlossen wie der Rechtsweg. Die Gewinne können
nicht in bar abgelöst werden.
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c) Brands Hatch
d) Wien
© Viennamotion KG

a) Neapel
b) Acapulco
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