ARABELLA KIESBAUER IM SPRICH!-TALK:
© Hans Leitner

Das Herz geht einem selber auf
Arabella Kiesbauer ist wieder beim ORF angekommen.
„Starmania“ 2021 war für die Heimkehrerin eine ganz eigene
Herausforderung. „Tabubruch und Ausloten von Grenzen
zur Überwindung von Schamgefühl waren interessante
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Erfahrungen auch für mich selber.“
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Sensation: USA testen
schon Josef Penningers
Covid-19-Medikament
Wir sind der Anti-Corona-Medizin einen Schritt näher.

B

ei demokratischen Wahlen werden vom Volk die
KandidatInnen einerseits und
andererseits deren Programminhalte beurteilt, diskutiert und anschließend
eben gewählt. Im Anschluss
erfolgen Regierungsbildungen durch gewählte VolksvertreterInnen. Entscheidungen fallen angeblich danach,
was das Optimale für die
Mehrheit der Wählenden zu
sein scheint. Dass die Pandemie vieles aushebeln würde, konnte niemand ahnen.
Dass unser Land gleichzeitig
in ein politisches Desaster
abseits der Pandemie getrieben würde, auch nicht. Gegen
Letzteres ist noch kein Vakzin entwickelt. Wo ist Licht
am Ende des Tunnels? ■

ERLEBNIS BÜHNE
HIGHLIGHTS JUNI 2021
SO 6. JUNI

20.05 KULISSENGESPRÄCH ZU BEETHOVENS 9. SYMPHONIE
MIT BARBARA RETT
20.15 MAJESTÄTISCHE KULISSE IM HERZEN WIENS
VIELER HERREN HÄUSER: SCHLOSS BELVEDERE
DOKUMENTATION ORF III 2017
21.05 LIVE AUS DEM BELVEDERE: DAS GROSSE KLASSIK-OPEN-AIR
KARINA CANELLAKIS DIRIGIERT BEETHOVENS 9. SYMPHONIE
MIT CAMILLA NYLUND, PIOTR BECZAŁA, PATRICIA NOLZ,
RYAN SPEEDO GREEN, WIENER SYMPHONIKER

SO 13. JUNI

20.15 AUS VERONA: LACHEN MIT GAETANO DONIZETTI
OPERNSPASS & OPERNWEISHEIT: DON PASQUALE
MIT SIMONE ALAIMO, FRANCESCO DEMURO, IRINA LUNGU U. A.
TEATRO FILARMONICO DI VERONA 2013

SO 20. JUNI

20.15 DAS LEGENDÄRE OPEN-AIR-KONZERT AUS NEW YORK
LUCIANO PAVAROTTI IM CENTRAL PARK!
LEONE MAGIERA, NEW YORK PHILHARMONIC ORCHESTRA
NEW YORK CITY 1993
20.15 SPEKTAKULÄR VOM STEINBRUCH ST. MARGARETHEN
EIN ENGEL FÜR PUCCINI: TOSCA
DIRIGENT MICHAEL GÜTTLER, REGIE ROBERT DORNHELM
MIT MARTINA SERAFIN, ANDREA CARÈ U. A., 2015
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eine öffentlichllmählich
private Partnerbekomschaft, die Partner
men wir
aus Regier ung,
Corona in den
Industrie sowie
Griff. Vor allem
universitären und
auch wegen des
gemeinnützigen
Impf-Turbos.
Organisationen
Dass es denzusammenbringt,
noch nach wie
um die Entwickvor wichtig ist,
lung der vielverMedikamente gesprechend sten
gen COVID-19 zu
COV ID -19-Beentwickeln und
Warten auf Therapie durch Covid-19-Medikamente.
handlungen zu
auf den Markt zu
beschleunigen.
bringen, hat der
österreichische Star-Immu- Initiative zur Beschleunigung
nologe Josef Penninger in von therapeutischen COVIDAPEIRONs kürzlich abgeschlosSPRICH! öfters betont. Weil 19-Behandlungen und -Impfstof- sene Phase-2-Studie zeigte eine
nicht jeder eine Impfung ver- fen (ACTIV: The Accelerating signifikante Verbesserung beträgt, weil das Virus mutiert COVID-19 Therapeutic Inter- stimmter Parameter bei der Beund die Impfungen künftig ventions and Vaccines).
handlung von COVID-19-Patiimmer wieder „adaptiert“ werentInnen mit APN01 im Verden müssen usw.
Initiiert und finanziert wird ACTIV gleich zu Placebos. „Wir sind
durch das US-Institut für Herz-, sehr motiviert und fühlen uns
Lungen- und Bluterkrankun- geehrt, dass APN01 für dieses
ABER WANN KOMMT
gen, das zum US-Gesundheits- öffentlich geförderte US-ProDIE ANTI-COVID-MEDIZIN?
ministerium gehört. ACTIV ist gramm ausgewählt wurde“, freut
sich Peter Llewellyn-Davies, VorNun hat PEIRON Biologics AG die
standsvorsitzender der APEIRON
nächsten Entwicklungsschritte
Biologics AG. „Die Verabreifür ihren Medikamentenkandichung von APN01 zu einem früdaten APN01 – der auf Penninhen Zeitpunkt im Verlauf von
gers Entdeckungen und ForschunCOVID-19 schützt PatientInnen
gen mit dem ACE2-Protein bemöglicherweise davor, dass es zu
ruht – bekanntgegeben. Nachdem
einem schweren Verlauf mit undie klinischen Daten der Phasekontrollierbarer Entzündung und
2-Studie mit OVID-19-PatientInOrganschädigung kommt.“ ■
nen Erfolg versprachen –
SPRICH! berichtete –, wird
APN01 jetzt in die USA „eingeJosef Penninger ist durch
laden“. So wird APEIRON an der
die Teilnahme an der ACTIVUS-amerikanischen ACTIV-StuStudie sichtlich in Richtung
die teilnehmen. Diese ist Teil der
Zielgerade unterwegs.
© Olga Yastremska
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ARABELLA KIESBAUER IM SPRICH!-TALK:

„Man darf etwas wirklich Negatives
nicht an sich herankommen lassen“
Arabella Kiesbauer gehört zu den bekanntesten Moderatorinnen
des Landes, sie zählte auch jahrelang zu Österreichs erfolgreichsten Exporten auf den deutschen Bildschirmen.

Michael Fritscher

N

ach einer Zeit bei Pro7, ATV und
Puls4 ist sie wieder bei ihrem
Stammsender ORF angekommen.
SPRICH! führte mit Arabella ein Gespräch über ihre Rolle als Mutter, wie sie
ihre Figur hält und ob sie sich noch einmal für den Playboy ausziehen würde.

© Thomas Ramstorfer

Frau Kiesbauer, Sie sind mittlerweile schon seit Ende der
1980er-Jahre Teil der Fernsehbranche. Seitdem moderierten
Sie eine Vielzahl an Shows.
Was ist das für ein Gefühl,
nach so langer Zeit wieder
auf der „Starmania“-Bühne
zu stehen? Was hat sich
verändert, generell, aber
aktuell natürlich auch
durch Corona?
Arabella Kiesbauer: Na ja,
schon die „Starmania“-Bühne an sich hat sich verändert.
Wir haben jetzt die größte
Bühne, die es überhaupt
jemals gegeben hat. Das
ganze Tempo in der Show
hat sich verändert, wir
haben eine Dreier-Jury
mittlerweile, natürlich andere KandidatInnen.
Sie sind selbst Mutter
zweier Kinder. Die
Corona-Situation macht
vor allem Kindern bzw.
Jugendlichen besonders
zu schaffen. Wie stehen
Sie zu den gesetzten
Maßnahmen, im
Speziellen in Schulen

(Homeschooling etc.) und wie sieht
die Betreuungssituation bei Ihnen zu
Hause aus?
Kiesbauer: Momentan habe ich ein Kind,
das zwei Schultage in der Woche Präsenzunterricht hat, und ein Kind, das jetzt
die ganze Woche in die Schule geht. Wer
hätte gedacht, dass die Kinder diese Schulbesuche, diesen Präsenzunterricht so genießen können und sich so freuen, weil
er mit viel mehr als nur mit Lernen verbunden wird. Es hat eben auch eine soziale Komponente: Freunde sehen, Freunde treffen, in der Pause spielen, mit Gleichaltrigen zusammen sein. Wie in vielen
Familien war das Homeschooling sehr
fordernd für alle Beteiligten.
2020 moderierten Sie die erste
Staffel von „The Masked Singer
Austria“. Könnten Sie sich vorstellen,
als Kandidatin mitzumachen?
Kiesbauer: Also mir fehlt ein bisschen
das Selbstbewusstsein, was das Singen
betrifft. Aber ja, da sind vielleicht meine
Ansprüche dann doch ein bisschen hoch,
sodass ich mich da nicht wirklich unter
die Maske trauen würde. Aber vielleicht
schwindle ich Sie ja gerade an und bin
schon unter einem Kostüm?
Seit 2014 moderieren Sie die
Kuppelshow „Bauer sucht Frau“.
Was ist das Besondere an
dieser Show?
Kiesbauer: Wir freuen uns wahnsinnig,
wenn’s zwischen Bauern und Bewerberinnen funkt. Alle Beteiligten tragen auch
viel dazu bei. Die Bauern kommen mit
dem Wunsch, jemanden kennenzulernen,
die Bewerberinnen haben ein Auge auf
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den Bauern geworfen. Wenn der Bauer
diese dann zur Hofwoche einlädt, das
sind ja dann meistens drei, dann sind das
schon seine Favoritinnen. Die Chance,
dass es dann auch wirklich funkt, ist
relativ hoch, und dementsprechend haben wir auch eine sehr
hohe Erfolgsquote. Wenn du dann
siehst, wie sie Herzerln in den
Augen bekommen, da geht einem
selber wirklich das Herz auf.

bewundere da natürlich meine Großmutter, die mich aufgezogen hat. Die mit einer natürlichen Autorität, mit sehr viel
Liebe und Fürsorge den richtigen Rahmen
geschaffen hat, um mich großzuziehen.

alle sehr nervös werden. Das, was wir
machen, soll ja nicht nur den ZuschauerInnen Spaß machen, es soll auch uns Spaß
machen, denn nur dann können wir das
auch vermitteln.
Als Person des öffentlichen Lebens müssen
Sie auch einiges an Kritik
einstecken. Wie gehen
Sie damit um?
Kiesbauer: Jeder bekommt im
Leben Kritik ab, man muss die
Meinungen der anderen reflektieren und damit umgehen. Das
trifft ja nicht nur Personen des
öffentlichen Lebens, sondern
das ist etwas, was jeder von
uns lernen muss. Ich glaube,
in dem Moment, wo man mit
sich selbst im Reinen und gefestigt ist, kann man sich dann
auch die Meinungen anderer
anhören.

Sie haben seit Beginn Ihrer
Karriere immer die gleiche TopFigur. Wie machen Sie das?
Kiesbauer: Ach, das ist Veranlagung. Ich esse sehr gerne und
auch sehr viel, aber ich bin auch
sehr quirlig. Ich bin von meiner
ganzen Art her eine, die, außer
ich lese ein Buch oder spiele Klavier, nicht viel sitzt. Ich bewege
mich immer und habe auch immer was zu tun.

Welche Tipps würden
1995 waren Sie auf dem
Sie jemandem geben,
Cover der deutschen
der gerade neu in dieses
Ausgabe des „Playboys“
Geschäft eingestiegen
zu sehen. Könnten Sie
Quotenqueen Arabella Kiesbauer
ist und mit sich zu
sich vorstellen, erneut für
ist absolut happy mit „Starmania“.
hadern hat?
ein Magazin dieser Art
blank zu ziehen?
Kiesbauer: Ganz wichtig finde
ich den engen Kontakt zur FaKiesbauer: Nein, weil mich das
milie und zu FreundInnen, die
nicht mehr interessiert, weil ich
es ja schon gemacht habe. Damals Jeder bekommt im Leben Kritik ab, einen schon lange kennen und
als Mensch schätzen. Der Zuhatte das viel mit Tabubruch zu
man muss die Meinungen der
schauer beurteilt mehr oder
tun und dem Ausloten von Grenanderen reflektieren und damit
minder ein Abziehbild, er kennt
zen. Die Erfahrung habe ich daumgehen.
ja nichts Anderes. Das hat nicht
mals gemacht, das war sehr inteunbedingt mit der eigentlichen
ressant, auch für mich selber, um
ARABELLA KIESBAUER
Person oder dem Menschen zu
ein gewisses Schamgefühl zu
tun. Und dann natürlich auch
überwinden. Mit einem der weltbesten Fotografen zusammenzuarbeiten, Diese Herzlichkeit, diese Menschlichkeit keinen Überflieger zu bekommen.
Greg Gorman, war eine tolle Erfahrung. und die Nähe sind etwas, das ich von ihr
Sich vor jemandem auszuziehen und na- so übernommen und versucht habe, so Wo sehen Sie sich in 20 Jahren,
türlich zu agieren, mit dem man keine weiterzugeben und auszustrahlen, aber immer noch im Rampenlicht der
Liebesbeziehung hat und auch keine pri- ich weiß nicht, ob man dazu unbedingt Showmoderation oder doch fernab
des ganzen Trubels?
vate, sondern eine berufliche, ist ja erst- Vorbild sagt.
mal befremdlich.
Kiesbauer: In zwanzig Jahren, nein, da
Haben Sie trotz langjähriger Ersehe ich mich dann doch schon ganz entHaben Sie ein Vorbild? Gibt es
fahrung vor der Kamera auch manch- spannt sitzend bei einem guten Essen oder
jemanden, der Sie über all die Jahre mal mit Lampenfieber zu kämpfen?
einem guten Glas Wein, entweder mit
inspiriert hat?
Kiesbauer: Eher weniger. Ich bin jetzt Blick vom Berg hinunter ins Tal oder ich
■
Kiesbauer: Eigentlich nicht, nein, ich keine, die großes Lampenfieber hat, wenn schau’ auf das Meer.
© Thomas Ramstorfer
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Mehr Liebe im Verkehr!

Ulli Sima und Bettina Emmerling im SPRICH!-Talk: Zur Verkehrsstrategie in Wien gibt es
in der Bevölkerung viele Fragezeichen, denn es scheinen sich die wenigsten WienerInnen
sogar bei entscheidenden Themen auszukennen. Zahlreiche Konzepte wurden
kommuniziert, getestet und wieder verworfen.

D

eshalb hat SPRICH! die beiden
Spitzenpolitikerinnen der Stadt
Wien, Stadträtin Ulli Sima (SPÖ)
und Klubobfrau Bettina Emmerling (Neos),
zu einem Gespräch gebeten.

© Ludwig Schedl

Als Beispiel für Verwirrung dienen die
Pop-up-Radwege. Sie waren der Hit
der Grünen und sind nun wieder weg.
Wie sieht die Strategie der Stadtregierung für die unmittelbare Zukunft aus?
Ulli Sima: Ich stehe für nachhaltige Verkehrsmaßnahmen, nicht für Pop-up-Maßnahmen. In Sachen Radverkehr haben
wir für heuer ein umfassendes Paket auf
den Weg gebracht. Ganz zentral sind für
mich Lückenschlüsse im Netz. Da ich das
Ressort im November übernommen habe,
waren die Planungen für 2021 so gut wie
fertig. Nun sind wir schon intensiv an den
Planungen für
2022 dran.
Ein tolles
P rojek t
wird beispielsweise
der Radweg in

Michael Fritscher

der Wagramer Straße in der Donaustadt.
Generell ist mir das Miteinander aller VerkehrsteilnehmerInnen in unserer Stadt ein
zentrales Anliegen. Ich habe dazu übrigens
eine Offensive für „Mehr Liebe im Verkehr“, also für ein Miteinander im Straßenverkehr, gestartet. Ich konnte Michael
Niavarani und das Simpl-Ensemble dafür
gewinnen, einen humoristischen Beitrag
zu spenden – mit Augenzwinkern und Humor erreicht man bekanntlich oft mehr.
Bettina Emmerling: Auf dem Weg zur Klimamusterstadt ist es uns wichtig, im Bereich Mobilität nachhaltige und bleibende
Lösungen für die Wienerinnen und Wiener zu schaffen. Die Reduktion des motorisierten Individualverkehrs, die Förderung klimafreundlicher Mobilitätsformen
sowie die Verbesserung der Flächengerechtigkeit im öffentlichen Raum sind dabei zentrale Anliegen unseres Koalitionsprogramms. In Zukunft sollen qualitativ
hochwertige Radwege zumindest 10 % der
Gesamtverkehrsfläche in Wien ausmachen.

Wird der Fahrradverkehr aus Sicht der
Stadtregierung auch in Zukunft weiter so
ansteigen wie in den letzten zwölf Monaten, und wenn ja, in welchem Ausmaß?
Sima: Der Anteil der RadfahrerInnen hat
im letzten Jahr stark zugenommen, natürlich auch durch Corona, aber der Trend
zeigt sich seit einiger Zeit, und das ist erfreulich. Wir haben im rot-pinken Regierungsprogramm den Ausbau des Radwegenetzes ganz prioritär festgeschrieben,
das Budget massiv erhöht und arbeiten
intensiv am Ausbauplan.
Emmerling: Unser Ziel ist es, den Radverkehrsanteil in Wien weiter zu er-

höhen. Dafür schaffen wir aktuell und in
Zukunft die notwendigen Rahmenbedingungen und setzen entsprechende Anreize.
Beim Thema Stadtstraße in der
Donaustadt wollen die WienerInnen
wissen, ob eine solche nun kommt
oder nicht. Welches Konzept soll
dazu umgesetzt werden?
Sima: Die Entlastung der Wohngebiete in
der Donaustadt ist uns als Stadtregierung
sehr wichtig. Dazu braucht es unterschiedliche Antworten, einen intelligenten Mobilitätsmix. Und ja, die Stadtstraße wurde vor vielen Jahren beschlossen und nun
auf Schiene gebracht. Die Stadtstraße war
in der Umweltverträglichkeitsprüfung
eine Grundvoraussetzung für den Ausbau des Stadterweiterungsgebiets in der
Seestadt.
Emmerling: Die Stadtstraße wurde in der
Gemeinderatssitzung im April endgültig
beschlossen, und zwar in der Form, welche die Grünen Verkehrsstadträtinnen
zehn Jahre lang geplant haben. Wichtig
ist uns, dass nach höchsten ökologischen
Standards gebaut wird.

Die Parkraumbewirtschaftung wird
nun vereinheitlicht und von vielen
begrüßt – vom durchgängigen Konzept wissen die WienerInnen aktuell
so gut wie nichts. Worauf haben sich die
WienerInnen einzustellen und ab wann
ist die Umsetzung konkret geplant?
Sima: Wir haben im rot-pinken Regierungsprogramm ein flächendeckendes
Parkpickerl für 2022 vereinbart, wir arbeiten gerade sehr intensiv an den Details
und werden diese noch vor dem Sommer

Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) hat in Sachen Nachhaltigkeit extrem viel vor.
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„Mit Augenzwinkern und Humor
erreicht man bekanntlich mehr“
präsentieren. Die Bevölkerung ist zu Recht
in vielen Gebieten absolut unzufrieden
mit der Parkplatzsituation. Wir wissen
aus den bisherigen Parkpickerlbezirken,
wie positiv sich das Parkpickerl auf die
Lebensqualität auswirkt: viel weniger
Verkehr, merklich mehr freie Parkplätze
für die Wienerinnen und Wiener und generell mehr Platz für alle. Wir weiten daher das gut funktionierende System nun
auf ganz Wien aus. Ich möchte an dieser
Stelle noch erwähnen, dass es in stark
überparkten Gebieten die Möglichkeit
von AnrainerInnen-Parkpickerln gibt. Das
könnte auch für das Gebiet rund um
Schönbrunn ein Thema sein.
Emmerling: In einem ersten Schritt wird
das bestehende Parkpickerl-Konzept auf
die restlichen Bezirke erweitert: Hietzing,
Floridsdorf, Donaustadt, Liesing sowie
die noch übrigen Teile von Simmering.
Da es sich hier um eine große Fläche handelt, wird die Umsetzung in der ersten
Jahreshälfte 2022 fertig sein.

Es gibt dazu viel Kritik der Opposition. Wie begegnen Sie dieser? Und
auf welchen Grundlagen basieren die
Erkenntnisse der künftigen Parkraumbewirtschaftung?
Emmerling: In jenen Bezirken, wo das Parkpickerl in der Vergangenheit eingeführt
wurde, haben wir eine Reduktion der Auslastung der Parkplätze von bis zu 30 % und
einen massiven Rückgang von Autos mit
Nicht-Wiener-Kennzeichnen gesehen –
etwa im Westen Wiens von 20 % auf 3 %.
Die Kritik der Grünen nehme ich zur
Kenntnis. Allerdings frage ich mich, warum sie in den vergangenen zehn Jahren
kein wienweites Modell umsetzen konnten.

8.000 Autofahrten pro Tag weniger im Westen
Wiens nach Einführung des Pickerls, bis zu
30 % weniger Auslastung der Parkplätze und
hohe Zufriedenheit bei den BewohnerInnen.
Der Individualverkehr unterliegt
gravierenden Veränderungen. Carsharing, Carpooling, verbesserter
öffentlicher Verkehr und E-Mobilität
leisten dazu einen entsprechenden
Beitrag. Welche Konzepte verfolgt
die Wiener Stadtregierung, um den
Veränderungen gerecht zu werden?
Sima: Es gibt tatsächlich gravierende Veränderungen in unserer Stadt, jeder Zweite
in Wien lenkt nie oder selten ein Auto, die
WienerInnen sind auch laut VCÖ „SpitzenreiterInnen“ bei der autofreien Mobilität. Das
hat einen guten Grund: unsere top ausgebauten Öffis zu einem Sensationspreis von
einem Euro am Tag. Klar ist: Die Öffis sind
und bleiben die Nummer eins in Sachen Mobilität in unserer Stadt, und diese bauen wir
weiter aus. Sharing ist ein Riesenthema, die
Wiener Linien betreiben die zentrale Plattform in Sachen Mobilität in Wien. Wir errichten 100 WienMobil-Stationen mit attraktiven Sharing-Angeboten, speziell für die
„letzte Meile“, also von der U-Bahn nach
Hause. Die E-Mobilität ist ebenfalls ein wesentlicher Faktor: Wir haben bereits 1.000 ELadestationen in der ganzen Stadt errichtet.

Sima: Noch lebenswerter! Das Miteinander ist stärker geworden, das flächendeckende Parkpickerl wirkt, wir haben mehr
Platz für alle, Wohnbezirke sind verkehrsberuhigt, die Straßenräume und Plätze
sind begrünt und gekühlt. Wir haben die
Öffis, die Sharing-Angebote und die Radwege weiter massiv ausgebaut. Wir sind
Klimamusterstadt.
Emmerling: Vor allem der Anteil der Wege,

die mit dem Rad oder zu Fuß erledigt
werden können, steigt. In den Außen- und
Flächenbezirken sollen durch neue ÖffiAngebote, wie z. B. Straßenbahnen über
die Stadtgrenze hinaus, neue Anreize für
klimafreundlichen Verkehr gesetzt werden. Durch die Stärkung von Grätzln und
Nachbarschaften entsteht eine Stadt der
kurzen Wege, in der wichtige Dienstleistungen wie Einkaufen, Schulen, Gesundheitsvorsorge und Kulturangebote innerhalb von fünfzehn Minuten zu Fuß oder
mit dem Rad erreichbar sind. ■
Klubobfrau
Bettina
Emmerling
(Neos)
setzt auf
WienMobilStationen.

Emmerling: Um eine aktive, klimafreund-

liche Individualmobilität zu fördern, setzen
wir auf strategisch gut im Stadtgebiet verteilte WienMobil-Stationen. Sie kombinieren verschiedene Möglichkeiten der Mobilität, wie z. B. Bikesharing, E-Scooter,
Carsharing, City-Bike-Angebote oder Lastenräder, ergänzt mit überdachten und überwachten Fahrradabstellmöglichkeiten oder
auch vollautomatischen Fahrradgaragen.

Sima: Kritik gibt es wohl bei fast allen
neuen Maßnahmen. Aber wir haben viel Wie soll Wien verkehrstechnisch rund um
positive Erfahrung mit dem Parkpickerl – die nächsten Wien-Wahlen aussehen?

© Rea Djurovic
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JÖRG NIKUTTA IM SPRICH!-TALK:

„In Wien schlägt bald das Herz
der Tramway noch viel stärker!“
Seit der Übernahme von Bombardier gilt der französische Konzern Alstom als
zweitgrößter Zughersteller der Welt. In Wien Donaustadt fertigt das Unternehmen nicht
nur Straßenbahnzüge, sondern entwickelt so ziemlich alles, was moderne Trams
übermorgen brauchen werden, um als „smart“ zu gelten.

SCHÜTZEN WIR
DIE ARKTIS

arktis.greenpeace.at

Ausstiegszonen stehen
zur Verfügung.

Zum Abschluss was
Persönliches: Warum,
glauben Sie, lieben
die WienerInnen
ihre Straßenbahn
mehr als den Bus?
Nikutta: Straßenbahnen
fahren eng getaktet und
ver mit teln ein viel
großzügigeres Raumgef ühl als ein Bus.
Aber weil Sie mich persönlich fragen: In Wien
schlägt einfach seit Generationen das Herz der Straßenbahn,
und die WienerInnen lieben sie
– und wir von Alstom werden
mit dem Know-how der Wiener EntwicklerInnen dafür sorgen, dass das nicht nur hier so
bleibt, sondern auch in der restlichen Welt so sein wird. ■

Schon seit Jahren ist es eines der meist diskutierten
Themen: Kobalt in den Akkus der von E-Fahrzeugen.

K

JÖRG NIKUTTA
Brüssel – wir beschäftigen uns
hier ganz besonders mit der
Straßenbahn der Zukunft, die
selbst Entscheidungen trifft.

helfen, bestimmte Situationen
früher zu erkennen, damit er gezielter die richtigen Maßnahmen
setzen kann. Losgelöst davon
werden sich die Züge der Zukunft
Heißt das, Sie setzen in
selbst warten und analysieren
Zukunft auf autonomen
können, falls eines ihrer
Fahrbetrieb?
Systeme ausNikut ta: Aus unserer Sicht fällt. Sie
muss es auch in Zukunft einen müssen
Straßenbahnführer geben – aber vor
dem aber soll die Straßenbahn allem in

DÖBLING

Alles grün mit der E-Mobility?

Auch die Straßenbahn der Zukunft
wird einen Fahrer haben.

Jörg Nikutta baut mit
dem Know-how unserer Wiener
MitarbeiterInnen die besten
Straßenbahngarnituren der Welt.

AUS DER STADT

Das klingt ja alles
höchst spannend.
Wie viele MitarbeiterInnen beschäftigen Sie für all das
in Wien Donaustadt?
Nik u t t a: I n sge sa mt
sind das an die 650
höchst motivierte SpezialistInnen, sei es für
die Entwicklung und
den Bau von Zügen
oder das gerade angeAlstom Werk Wien Donaustadt: Hier werden Straßenbahnschnittene Themengarnituren für die ganze Welt entwickelt und gebaut.
feld der intelligenten
Automatisierung und
Koordinierung des Fahrbe- und was an ihnen ist so
rauf sind wir wirklich stolz –
besonders?
triebes.
ist die niedrige Einstiegshöhe
Nikutta: Derzeit sind es rund von 21,5 Zentimetern. BarrieIn Wiens Straßenbild
20 Garnituren, die in Wien refrei! Da schafft man es auch
sieht man immer öfter
schon unterwegs sind, bis zu mit dem Kinderwagen ohne
Garnituren Ihrer neuen
rund 150 Einheiten will die Hilfe hinein. Auch Familien„Supertram“: die FlexityStadt Wien in ihrem Linien- sitze, auf denen Kinder geStraßenbahn. Wie viele
netz betreiben. Das Besonde- meinsam mit den Eltern Platz
werden noch gebaut,
re für die Fahrgäste – und da- finden, sowie großzügigere

© S-Medien/Schimany

Unentgeltliche Einschaltung

„

der Lage sein, sich mit anderen
Verkehrsmitteln auszutauschen,
Verkehrsflüsse selbstständig zu
erkennen und richtig zu interpretieren, damit es zu keinen unnötigen Staus oder Ausfällen kommt.
Denken Sie nur an ein Fußballspiel, das länger dauert als vorgesehen. Da ist noch viel Luft
nach oben, damit zur richtigen
Zeit am richtigen Ort die richtigen Kapazitäten an Garnituren
zur Beförderung der BesucherInnen verfügbar sind. Solche Dinge
sind es, die wir unseren Straßenbahnen gerade beibringen.

© Alstom

In den letzten Jahren
wird ja in Wien viel von
dem Begriff Smart City
gesprochen. Worüber
denken Ihre ExpertInnen
da rund um die Straßenbahnen der Zukunft nach?
Nikutta: Wir entwickeln hier
in Wien nicht nur Bauteile und
bauen Züge, die auf den Schienen Kanadas genauso fahren
wie in Zürich, Karlsruhe oder

Einstiegshöhe 21,5 Zentimeter, behindertengerecht
und Kinderwagenfreundlich. Gut 150 Flexity Straßenbahnen plant die Stadt bis 2026 einzusetzen.

© Alstom

Herr Nikutta, Sie sind mit
Ihrem Unternehmen vor
wenigen Tagen aus dem
schönen Berlin nach Wien
gezogen, um hier die Straßenbahnen für die Zukunft
zu entwickeln. Warum
machen Sie das als Weltkonzern gerade hier?
Jörg Nikutta: Mit dem Kauf der
Lohner Werke hat sich Bombardier 1970 viel an Erfahrung mitgekauft. Jetzt, da Alstom Bombardier übernommen hat, haben
wir vor, dieses Know-how am
Standort Wien weiter auszubauen.

© Alstom

Rudi Mathias
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© Alstom
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ongo als Hauptabbaugebiet, das Thema seltene
Erden und damit verbundene Kinderarbeit werden immer wieder kritisch angemerkt. Bei genauerer Betrachtung ergibt sich ein
ehrlicheres Bild. Kobalt ist kein Metall der
Seltenen Erden, sondern kommt zumeist
als Begleitmineral
im Kupferabbau
vor.
Nur rund 8  % des
Kobalts werden
derzeit für Akkus
von E-Fahrzeugen geHelmut-Klaus Schimany,
braucht. Aufgrund der
Vorstandsvorsitzender der
vielen
Diskussionen der
Bundesinitiative eMobility Austria
letzten Jahre haben sich

Batterieproduzenten und die Automobilindustrie zwei grundlegenden Strategien verschrieben: Erstens verpflichteten sich viele Autobauer, Kobalt nur aus Quellen zu
beziehen, deren soziale und Umweltstandards beim Abbau geprüft
sind. Zweitens wird seit Jahren
daran geforscht, Kobalt in Akkus
zu reduzieren bzw. ganz zu ersetzen. Wenn nun ab 2023 ein
amerikanischer E-Autobauer auf
Kobalt in Akkus verzichtet, wird
der Ausstieg aus diesem Rohstoff
in der eMobility wohl gelingen.
Was aber ist mit den restlichen
92 % Marktanteil? Über 40 %
des weltweit bisher abgebauten
Kobalts werden derzeit in Akkus genutzt – zum Beispiel in
Handys und Laptops. Kaum be-

kannt ist, dass auch ein großer
Anteil Kobalt im Verbrennungsmotor Verwendung findet. Kobalt ist dabei ein unverzichtbares
Material für die Härtung von
Metallen wie in Kurbelwellen,
Pleuelstangen, Nockenwellen,
Ventilsitzringen und Katalysatoren. Alternativen gibt es wenige. Weitere bedeutende Anwendungen für Kobalt sind die
Farberzeugung und Magnete.
Jede Diskussion ist in diesem
Zusammenhang wichtig. Mobilität neu zu „erfinden“, ohne auf
Themen wie Rohstoffe und Recycling zu achten, wäre nicht zu
Ende gedacht. Es liegt an uns,
bewusst zu konsumieren und
über unser Kaufverhalten die
Industrie zu beeinflussen. ■

DÖBLING

MOBILITÄT
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PLANUNGSDIREKTOR THOMAS MADREITER IM SPRICH!-TALK:

„Wenn das Angebot passt,
wird die ‚Neue Mobilität‘
das Leben in Wien bald noch
viel besser machen.“
Herr Madreiter, seit Mitte der
90er-Jahre, als Ihre Karriere als
Raumplaner bei der Stadt Wien
begann, ist in Sachen Mobilität wahrscheinlich kein Stein auf dem anderen
geblieben. War Wien damals anders?
Thomas Madreiter: Eigentlich nein, der Paradigmenwechsel hatte damals schon eingesetzt, und eine neue Wiener Verkehrspolitik war eingeleitet. Der Prozess der Parkraumbewirtschaftung war längst im Laufen.
Und die massive Überparkung, die
Wien noch Ende der 80erJahre schwer zu schaffen
machte, ist dank des
Ausbaus der öffentlichen Verkehrsverbindungen seit damals
im mer weniger
Thema. Wichtige
Säule war die Forcierung des Fahrrades und die Motivation, kürzere
Wege auch zu Fuß
zu gehen.

Gut, das Parkpickerl war ein
Volltreffer und wird immer noch
von anderen Metropolen kopiert.
Der Modal Split scheint auch
einer zu werden. Wo aber geht
die Reise der Stadtplanung hin –
wie müssen wir in die Zukunft
denken, damit wir uns in unserer
Stadt weiterhin wohlfühlen
können?
Madreiter: Ich glaube, wir werden den
K limawandel in Eu ropa bald gan z
stark spüren. Es ist an der Zeit,
den öffentlichen Raum dafür neu zu denken. Die
Frei räu me werden f ü r
die Menschen massiv an
Bedeut u ng gewi n nen.
Wir müssen unsere Straßen dafür aber entsprechend ausstatten, erheblich mehr begrünen, die
Böden entsiegeln und
k ü hle Oasen schaffen,
damit der Aufenthalt draußen trotz Hitze guttut.

Herrlicher Gedanke, vor dem
Haustor in einer schattigen
Laube zu sitzen und das
Wasser plätschern zu
hören, aber haben
wir denn Platz
für zusätzliche
© Bilder: MA18/Christian Fürthner und FRISCHESGRAS/Gerd W. Götzenbrucker
Parks?

Rudi Mathias

Madreiter: Unsere Umfragen ergeben,

dass 90 Prozent der Befragten „eigentlich“ in Wien kein eigenes Auto brauchen. Ein Drittel von ihnen ist ernsthaft
am Überlegen, darauf zu verzichten, und
ein Großteil der Jungen hat immer weniger die Absicht, sich eines zuzulegen.
Wir werden mittelfristig weit weniger
private Autos als jetzt haben und können so unsere Straßen und Gassen neu
denken, da brauchen wir nicht unbedingt
zusätzliche Parks, da können wir Grünraum vor der Haustür schaffen.
Und wie soll das konkret
ausschauen?
Madreiter: Wiens Gassen sind großteils
zumindest an die 15 Meter breit. Stellen
Sie sich vor, was an Freiraum entstehen
würde, wenn man diese Straßenzüge nur
einseitig beparkt – da könnte man ein
ganz neues Lebensgefühl mit schattenspendenden Bäumen, Pergolen, duftenden Blumenrabatten und kühlenden Wasserflächen direkt vor den Haustüren der
Menschen schaffen.
Ja, schon, aber die Autos sind
noch da – die Menschen wollen
von A nach B kommen, in den
Urlaub fahren, und sie haben oft
Angst vor solch großen Veränderungen. Glauben Sie, dass die
Gesellschaft für derartige
Prozesse das notwendige
Verständnis mitbringt?

Planungsdirektor Thomas Madreiter: „Nicht im Verzicht liegt die Zukunft
der Mobilität, sondern in der Schaffung attraktiver Angebote.“
Madreiter: Schauen Sie in die Mariahilfer

Straße, niemand sehnt sich hier nach einem Rückbau, oder in die Lange Gasse.
Auch der Donner rund um den Radweg
am Getreidemarkt und der Linken Wienzeile hat sich gelegt. Genauso ist der große Stau rund um den U-Bahnbau im Bereich Lastenstraße/Rathaus ausgeblieben.
Wir dürfen den Menschen da keinesfalls
moralisch kommen – wir müssen vielmehr die richtigen Angebote schaffen.
Und was tut die Stadt, damit der
Verkehr abnimmt und die Menschen
weniger Autos kaufen?
Madreiter: Wir stehen da am Anfang:
Wenn Sie nach einen Restaurantbesuch
nach 22 Uhr nach Hause wollen und kein
Auto haben, können Sie bequem mit der
U-Bahn fahren oder via Carsharing ein
Auto leihen. Das machen JahreskartenbesitzerInnen bereits jetzt schon – die UBahnfahrt verursacht ja keine Extrakosten. Oder man leiht sich ein Rad, um noch
ein wenig frische Luft zu tanken. Unkompliziert muss das Angebot sein – und
prompt verfügbar.
Und woher nehme ich diese Informationen, was wie lang dauert und
was kostet?
Madreiter: Da sind wir grundsätzlich
schon ganz gut. Die Wiener Linien haben

eine App entwickelt, aus der nicht nur
genau hervorgeht, wie lang Sie wohin mit
welchem Verkehrsmittel brauchen. Sie
berechnet auch in Echtzeit die aktuelle
Verkehrssituation mit, führt Sie zur nächsten Citybike-Stelle und ist auch mit den
Angeboten der ÖBB vernetzt. Mit „WienMobil“, so der Name der App, haben Sie
da tatsächlich die klügsten Mobilitätsangebote in der Hand.

Madreiter: Losgelöst davon, den Menschen

den gezielten Einsatz unterschiedlicher
Mobilitätsangebote schmackhaft zu machen, arbeiten wir schon daran, die Wege
für die Menschen kürzer zu machen.
Wien ist monozentriert aufgebaut. In
unseren Subzentren, wie etwa Jedlersdorf, Kagran oder dem Leberberg in Simmering, gibt es wenig an Angebot. Zum
Einkaufen fährt man in die Stadt. Die
„Stadt der kurzen Wege“ ist eines unserer
Und wenn ich einmal auf die Rax
großen Zukunftsprojekte. Wie es funkzum Klettern will?
tionieren kann, sieht man schon an der
Madreiter: Da gibt’s noch Nachholbedarf, Seestadt Aspern, auch im Sonnwendvieraber wir stehen, wie gesagt, erst am An- tel – dort sogar mit Bahnanschluss nach
fang des Umdenkens. Und es spricht ja ganz Europa!
nichts dagegen, seinen PKW gezielt einzusetzen, wenn man zur Geburtstagsjau- Zum Abschluss: Jetzt sieht man Sie
se mit der Oma nach St. Jakob im Walde persönlich oft am Rad oder im Lauffährt. Aber die Entwicklung läuft: Wenn gewand durch die Stadt flitzen –
Sie nach Innsbruck, Salzburg oder Met- machen Sie das, weil Sie es Ihrem
ropolen wie Berlin wollen, sind Sie mit Job schuldig sind, oder gibt’s da
der ÖBB schon heute komfortabler unter- andere Beweggründe?
wegs als mit Auto oder Flugzeug – in Madreiter: Mich hat es seinerzeit von Radeiner eigenen Kabine, mit eigenem Bett, stadt nach Wien gezogen. Ich liebe nach
Dusche und einem herrlichen Frühstück wie vor die Natur, habe mich aber nach Anvor Ankunft.
sicht der Ärzte viel zu wenig bewegt – im
Naheliegendsten liegt meist das Gute, und
Das heißt, wir müssen lernen, über
so habe ich damals beschlossen, nach Mögsinnvollere Alternativen nachzudenken, lichkeit meine eigene Muskelkraft einzubevor wir uns aus Gewohnheit ins
setzen, um mich in Wien fortzubewegen –
Auto setzen – trotzdem wird das am
das hat mir immens viel an Lebensqualität
Mobilitätsbedarf wenig ändern, oder?
und Freude im Alltag gebracht. 
■

Premiere der Komödie „Raumschiff“ ist am 13. Juni 2021.

Das Galactical von Christian
Deix und Olivier Lendl läuft bis
15. August.
■

BADEN
Europas größte Fotoschau.

U

nter dem Titel „VIVA LATINA“
läuft in der Kurstadt Baden heuer
ab 18. Juni zum vierten Mal das
größte Foto-Outdoorfestival Europas. Auf
einer Weglänge von über sieben Kilometern
sind heuer an die 1.500 Fotoarbeiten latein-

D

ie wenigsten wussten,
dass die Eltern des PopArt-Künstlers Andy
Warhol aus der jetzigen Slowakei stammten und man von
1914–1938 in gut 2,5 Stunden
sogar mit der Straßenbahn von
Wien Mitte bis ins Herz von
Bratislava reisen konnte. Heute schafft das der Twin City
Liner in 75 Minuten. Seit dem
3. Juni ist die Schiffsverbindung wieder in Betrieb.
Ab 22 Euro nach Bratislava
Das Wichtigste vorweg: Tickets

für die Schiffsverbindung Wien–
Bratislava mit dem Twin City

Twin City Liner Callcenter
unter der Telefonnummer
+43/1/904 88 80 und auf
www.twincityliner.com

RONACHER
Die Katzen schnurren schon.

S

eit 26. Mai läuft „CATS“
wieder. Das Erfolgsmusical ist täglich außer
montags bis 26. Juni und mit
Neustart ab 11. September 2021
für eine dritte Saison im Ronacher zu sehen.
Ein Phänomen: Unmittelbar nach
der Uraufführung 1980 in London trat „CATS“ einen Siegeszug
rund um den Globus an, der so
beispiellos war, dass er die gesamte Musicalwelt revolutionierte.
Das legendäre Stück wurde mit
allen wichtigen Theaterpreisen,
u. a. sieben „Tony® Awards“ –

TIPP
Mit der Badner Bahn sind Sie von der Wiener Oper aus in 60 Minuten im Zentrum von Baden.

darunter als „Bestes Musical“ –
sowie drei „Olivier Awards“, drei
„Drama Desk Awards“, einem
„Evening Standard Award“
u. v. m. ausgezeichnet.
Die Erfolgsgeschichte geht weiter:

Weltweit haben bisher über
73 Millionen Menschen in 30
Ländern und dieses außergewöhnlich faszinierende Musical – in insgesamt 16 Sprachen – gesehen. 
■

Lois Lammerhuber zum größten OpenAir-Fotofestival Europas entwickelt. Die
heurige Schau „VIVA LATINA“ führt in
die Welt Lateinamerikas und dessen Geschichte.
■

D

as Mozarthaus Vienna
widmet sich derzeit
gleich drei musikalischen Genies: In der Sonder-

Judenplatz 8, 1010 Wien,
www.jmw.at, Öffnungszeiten
So.–Do. 10–18 Uhr, Freitag 10–
17 Uhr, samstags geschlossen

KUNST HAUS WIEN

D

ausstellung „Die Trias der Wiener Klassik: Haydn – Mozart
– Beethoven. Gemeinsamkeiten – Parallelen – Gegensätze“
wird den drei Giganten der
Musikwelt anhand ausgewählter Objekte und Texte nachgespürt. 
■

„Haltung und Pose“ umspannt
sechs Jahrzehnte ihres fotografischen Kosmos. 
■

KUNST HAUS WIEN
Untere Weißgerberstraße 13,
1030 Wien, www.kunsthauswien.com, Öffnungszeiten
täglich 10–18 Uhr

HAUS DER MUSIK
Reise in die Welt der Klänge.

Hinein in die Klang- und
Erlebniswelt: Nirgendwo kann
man besser in die faszinie-

MOZARTHAUS VIENNA
Domgasse 5, 1010 Wien
www.mozarthausvienna.at
Öffnungszeiten Dienstag–
Sonntag, 10–18 Uhr

gelang das aus sowjetischer
Sicht offizielle Befreiungsfoto der Stadt: eine Soldatengruppe mit Maschinenpistolen, im Hintergrund die rotweiß-rote Fahne. ■

MUSEUM JUDENPLATZ

as Kunst Haus Wien
würdigt bis 29. August
2021 die große österreichische Fotografin Elfie Semotan mit einer umfassenden
Retrospektive. Die Ausstellung

www.musicalvienna.at,
www.facebook.com/musicalvienna und www.instagram.
com/musicalviennavbw

MOZARTHAUS

is 1.11.2021 zeigt das
Museum Judenplatz die
Ausstellung „Jewgenij
Chaldej. Der Fotograf der Befreiung.“ Chaldej war offizieller Kriegsberichterstatter
der Roten Armee, mit der er
in Wien einmarschierte. Ihm

Elfie Semotan. Haltung & Pose.

TICKETS

Wiener Klassik.

amerikanischer SpitzenfotografInnen zu
sehen. Seit 2018 sind in der „Kleinen Stadt“
die besten FotografInnen der Welt zu Gast.
Was 2004 im französischen La Gacilly nach
einer Idee von Jaques Rocher – einer der
Söhne Yves Rochers – mit einer Fotoschau
zum Thema Mensch und Umwelt begann,
hat sich im Zusammenwirken mit dem
österreichischen Ausnahmefotografen

Der Fotograf der Befreiung.

B
in die Kultur

TICKETS
© Sabine Hauswirth

TICKETS
Wien Ticket, 01 588 85
(8–20 Uhr). Kartenpavillion
Oper (tägl. 10–19 Uhr)
www.wien-ticket.at

City Liner nimmt Fahrt auf.

Liner sind bereits seit Mai wieder
buchbar. An Bord gilt Maskenpflicht, und für die Einreise in die
Slowakei ist ein 3-G-Nachweis
erforderlich. Mit dem Twin City
Liner landet die Wien-Holding
einen Treffer ins Schwarze. Die
seit 2007 im Einsatz stehenden
Katamarane ermöglichen es, von
Zentrum zu Zentrum der beiden
Städte in der Regel schneller als
mit dem PKW unterwegs zu sein
und vor allem entspannt in Bratislava anzukommen und die Fahrt
in komfortablen Sitzen zu genießen. An Bord gibt es WLAN und
zwölf Fahrradhalterungen, wobei
man unterwegs sogar sein E-Bike aufladen kann.
■

JÜDISCHES MUSEUM

© Jewgeni Chaldej

Areal zu einer Art historischem
Disneyland machte und niemand daran dachte, dass dort,
200 Jahre später, im Sommer
2021 unter dem Titel „Raumschiff oder Das Drama des begabten Hundes“ unter der Intendanz von Adi Hirschal über
den Weltraumtourismus anno
2070 gelacht werden darf.

BRATISLAVA

DÖBLING

© Elfie Semotan

Rudi Mathias
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REIN

© Eva Kelety

Ab 1306 waren die Habsburger

in Laxenburg zu Hause, und
später dann hat Maria Theresia begonnen, den Auwald zu
einem der größten Landschaftsgärten Mitteleuropas zu gestalten. Das war lang bevor
man mit der Franzensburg das

aus der Stadt –
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© Eva Kelety

O

b man schon am Schwarzenbergplatz oder erst
am Reumannplatz in
den Radweg Wien–Laxenburg
einbiegt, ist Geschmackssache.
Spannend ist es in jedem Fall, die
knapp 20 Kilometer lange Strecke in den Schlosspark einmal
vom Fahrrad aus kennenzulernen.

RAUS

© Comofoto

Mit dem Fahrrad ins Schloss.

Seite 12

rende Welt der Musik eintauchen! Übrigens, im Haus der
Musik befindet sich auch die
Gründungsstätte der Wiener
Philharmoniker, denen hier
ein eigenes Museum gewidmet ist. 
■
HAUS DER MUSIK

© HannaPribitzer

Auch wenn Corona
längst noch nicht Geschichte ist:
Gegen einen kleinen „Urlaub
zwischendurch“, der Erholung
von Homeoffice & Co.
bietet, spricht nichts.
LAXENBURG

SPEZIAL
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© Deen van Meer
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Seilerstätte 30, 1010 Wien
www.hausdermusik.com
Öffnungszeiten täglich 10–19 Uhr

D.
ner
n
-Kommissar
ptmann von Wien
Pädagogin
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Cornelius Obonya.

Gerhard Schmids packendes Interviewbuch „Zeit.Gespräche“
enthält auch Hugo Portischs letztes großes Interview.

D

ass die ,Zeit.Gespräche‘
einen derart erfolgreichen Verlauf nehmen
würden, konnte man zum Start
im Juni 2020 in keinster Weise voraussehen“, schreibt Gerhard Schmid im Vorwort zu
seinem neuen Buch.
Und: „Eigentlich ist diese Idee
eine Folge der Corona-Krise.
Ursprünglich war eine
analoge Veranstaltungsreihe geplant
und die Umstände haben ein
Umdenken

in Richtung einer virtuellen
Ausrichtung notwendig gemacht. Das Ziel ist aber das
gleiche: als Bundesbildungsvorsitzender der SPÖ und Wiener Gemeinderat und Landtagsabgeordneter einen
Dialog

Erika Pluhar.

Josef Penninger.

zu führen, der weit über den
Rahmen des politischen Umfeldes hinausreicht. Begegnungen zu ermöglichen, die trotz
aller Unterschiedlichkeit das
Gemeinsame und das Miteinander über das Trennende stellt.
Allerdings mit einer
kompromiss-

© Richard Tanzer

Michael Ludwig.

Christoph Hirschmann

losen Ausrichtung in Richtung
Humanität, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Weltoffenheit,
Toleranz und soziale Gerechtigkeit. Es ist gelungen, spannende und interessante Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Bereichen für Gespräche zu gewinnen, und die
Zahlen der Rückmeldungen
und Aufrufe sowie Zugriffe
haben uns alle völlig
überrascht.“

Zeit.
Gespräche
Gerhard
Schmid

Gerhard Schmid lud Journalismus-Doyen Hugo Portisch zu dessen letztem
großen Interview in die Wiener Urania. Das Gespräch ist auf YouTube zu erleben,
die besten Passagen sind nun auch im „Zeit.Gespräche“-Buch nachzulesen.

© Richard Tanzer

Zeit.Gespräche

r
e
chriftstellerin
n Journalismus
afterin

for Future“
al
d Wiener Ärztekammer
a. D.
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Hugo Portisch: „Solidarisch sein!
Tolerant sein! Nicht nur schauen:
Wo liegt mein Vorteil?“

Gerhard Schmid

ünstler
onalrat
Bioethikkommission
rin
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„Besonders berührend“, so
Schmid, sei „die Tatsache, dass
mein Gespräch mit Hugo Portisch sein letztes großes Interview war. Wir werden seiner
stets in Dankbarkeit und Bewunderung gedenken.“
Nun kommen Gerhard Schmids
„Zeit.Gespräche“, die alle auch

auf YouTube versammelt sind,
als Buch (im Echo Verlag) heraus.
Damit kann man die 23 in der
Wiener Urania geführten Interviews mit Persönlichkeiten aus
Politik, Wissenschaft, Religion,
Sport und Kultur – darunter
Michael Ludwig, Heinz Fischer,
Franz Vranitzky, Josef Penninger, Erika Pluhar, Andrea
Eckert, Daniela Fally, C. L.
Attersee, Kardinal Schönborn
und eben auch Hugo Portisch,
der heuer 94-jährig verstorben
ist – in Ruhe nachlesen. Als
k lei ne n „Te a se r “ d r uck t
SPRICH! einige Passagen des
I nt e r v ie ws vo n G e r h a r d
Schmid mit Hugo Portisch ab:
Was ist denn unsere Schlussfolgerung als Österreicherinnen und Österreicher
aus diesem Vierteljahrhundert bei der EU?
Hugo Portisch: Wir hätten jedenfalls das Land wirtschaftlich bei Weitem nicht so weitergebracht, wenn wir draußen
geblieben wären. Dass wir in
die Union gegangen sind, hat
Österreich einen großen wirtschaftlichen Aufschwung ge-

bracht, und zwar einen dauernden! Auch jetzt sind wir große
Profiteure der Tatsache, dass
wir zur Europäischen Union
gehören. Ohne diese Mitgliedschaf t gi nge es u ns seh r
schlecht! Das weiß auch jeder,
der nicht dabei ist. Die Ukraine wollte ja auch gerne dazukommen, weil sie sich auch
ihre Lage verbessern wollte.
Und Rumänien, Bulgarien,
Tschechien, die Slowakei oder
Polen sind glücklich, dass sie
in die EU aufgenommen wurden. Denn das hilft ihnen, wirtschaftlich aufzuholen und ihre
Lage wesentlich zu verbessern.
Aber man muss auch die Verpflichtungen einmahnen –
zum Beispiel in der Flüchtlingskrise 2015/16 …
Portisch: Da haben sich Verpflichtungen ergeben. Es war
ganz klar, dass der Flüchtlingsstrom nach Europa von ganz Europa hätte getragen werden müssen. Aber die Deutschen haben
vergeblich versucht, andere Länder dazu zu bringen. Österreich
ist da ausgenommen, wir haben
einen guten Teil der Flüchtlinge
aufgenommen, aber andere Länder nicht. Das war Verweigerung
bei den Ungarn, Slowaken, Tschechen, Polen! Das heißt, der europäische Gedanke hat in diesen
Ländern als solcher nicht existiert.
Sie wollten von Europa profitieren, aber selbst nichts dazu beitragen, dass Europa auch inter-

Michael Musalek.

nationale Probleme bewältigt.
Und das ist die Situation bis zum
heutigen Tag. Die meisten dieser
Länder weigern sich, an solidarischen Aktionen der Europäischen Union teilzunehmen. Die
wollen – wie der Trump – auch
nichts machen, wenn sie nicht
dafür bezahlt werden.
Aber das Europa der Integration ist ja auch das
größte Friedensprojekt der
Geschichte Europas …
Portisch: Ein bis dahin nicht
einmal denkbares Friedensprojekt! Großartig, wie das funktioniert! Wir haben den Krieg
in Europa verbannt. Der ganze
Europa-Gedanke hat dazu gedient, die Bruderkriege in Europa ein für alle Mal zu beenden.
Davor sind wir von einem Krieg
in den anderen gestolpert. Noch
im 19. Jahrhundert haben
Deutschland und Frankreich,
Deutschland und Österreich
Kriege geführt. Es gab den
Krimkrieg. Im 20. Jahrhundert
wurden zwei Weltkriege geführt.
Österreich hat an beiden teilgenommen und mit einem hohen
Blutzoll bezahlt. Millionen Menschen sind in den Kriegen in
Europa umgekommen. Und dieses gegenseitige Morden in Europa wurde durch das Friedensprojekt Europa endgültig abgeschafft. Wie viel das wert ist,
können nur diejenigen einschätzen, die sich noch selbst erinnern,
was Krieg bedeutet!

Lena Schilling.

Herr Dr. Portisch, Sie
haben durch „Österreich I“
und „Österreich II“ den
Österreichern die Geschichte nähergebracht.
Manche sagen ja, dass Sie
im Geschichtsunterricht
präsenter waren als viele
Geschichtsprofessoren!
Jedenfalls haben wir 2020
ja auch 75 Jahre Zweite
Republik gefeiert. Und
wenn Sie heute gebeten
werden, der Politik eine
Botschaft für die nächsten
Jahre mitzugeben – wie
würde diese Botschaft
ausschauen?
Portisch: Solidarisch zu sein!
Tolerant zu sein! Sich gegenüber den Nachbarn solidarisch
und tolerant zu benehmen!
Nicht nur schauen: Wo liegt
mein Vorteil, und wie kann ich
es vermeiden, für andere etwas
zu tun? Das wäre ganz falsch.
Europa erfordert eine solidarische, gemeinschaftliche Lösung
aller Probleme, mit denen wir
konfrontiert sind. Das ist die
einzige Forderung, die man an
alle Mitglieder der Europäischen Union stellen kann. ■
Unentgeltliche Einschaltung

© visualpower

schon ist ma n
beim r ichtigen
Anbieter.

Die App WienMobil berechnet
in Echtzeit alles, was notwendig ist, um an sein Ziel zu gelangen. Egal, ob ein Fahrgast
mit der U-Bahn ins Kino fahren möchte oder einen Ausflug
ins Gr üne plant. Unbeeindruckt liefert WienMobil alle
verfügbaren Möglichkeiten,
um das Ziel zu erreichen.

Die Anwendung

findet. Sie ist kostenlos, und
nach dem Download kann man
gleich loslegen.
SPRICH! HAT SICH DIE APP
FÜR SIE ANGESEHEN UND
AUSPROBIERT.
Die App
1. Öffnet man die App, landet

© Wiener Linien

W

ienMobil ist
eine
A r t Schwei z e r
Messer, das auf
kei nem Ha ndy
fehlen sollte, will
man ÖBB-Fahrpläne decodieren
oder abschätzen,
wie lang man mit
dem Fahrrad von
einer bestimmten
Adresse in Ottak r i ng a u f d e n
Kagraner Platz
braucht. Die App hat alle erforderlichen Daten als Entscheidungsgrundlage zur Hand.
Das geht freilich nur aufgrund
der guten Kooperationen zwischen den Wiener Linien, den
ÖBB und weiteren Anbietern,
wie etwa Westbahn oder ShareNow bis hin zu easy way.

man gleich auf dem Startdisplay und kann links oben
Alle Mobilitätspartner
in der Menüleiste seine Daten
auf einen Blick.
u nd Favor it e n ei ngeb e n ,
Tickets kaufen und natürlich gezeigt, wann welcher Zug in
auch Routen, die man bereits welcher Station Halt macht.
abgefragt hat, speichern.

2. Unter „Linien“ – ebenfalls
im Menü – findet man alle Uund S-Bahnlinien im Wiener
Raum, sämtliche StraßenbahnDer Download
Unter dem Titel WienMobil hat und Buslinien und natürlich
sich im Appstore einiges an auch die Nachtbusse.
Klickt man jetzt eine der
Applikationen angesammelt, da
heißt es schon genau hinschau- Linien an, öffnet sich der jeen, damit man die richtige App weilige Fahrplan. Es wird an-

Die App verfügt über einen
großen Stadtplan,
man braucht nur
Ausgangspunkt
und Wegziel eingeben, und schon
liegen verschied e ne Mög l ich keiten, ans Ziel
zu gelangen, in
Echtzeit auf
dem Tisch. Es
werden Linienbezeichnungen mit
Umstiegsmöglichkeiten, Alternativen für RadfahrerI n nen, Autofah r tund Fußwegzeiten
sowie die genauen
Standor te von Sharing-Fahrzeugen aufgelistet –
und, falls es dazu kommt,
Hinweise auf Verspätungen
u nd sonstige Bet r iebsstör ungen. Bravo!
■

3. In der Rubrik „Betriebsinfo“

erhält man ausführliche Auskunft über Sperren und Behinderungen in der Gegenwart
und der Zukunft.
Weitere Informationen unter
4. Unter „Mobilitätsservices“ https://www.wienerlinien.at/web/
sind Fahrtendienste, Sharing- wiener-linien/wienmobil

dienste, Taxis und so weiter
aufgelistet. Ein Klick genügt,
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NACH DEN LOCKDOWNS:

Wien dreht wieder auf!
Von Staatsoper bis Rathaus: Was die Kulturinteressierten
in den kommenden Monaten alles erwartet.

I

n einem Interview in den „Zeit.Gesprächen“ resümierte der VollblutKabarettist Lukas Resetarits unlängst:
In der Corona-Zeit hätten alle gelitten.
Aber die Kulturschaffenden des Landes
wären besonders ignorant behandelt
worden – „Z’fleiß-Blödheit“ und „Lieblosigkeit“ attestierte Resetarits den
(Kultur)politikerInnen.
Umso enthusiastischer fahren die Wiener
Theater und Konzerthäuser jetzt – nach
den Lockdowns – wieder „hoch“. Zumindest die großen, die es sich leisten können,
ihr Publikum aus Hygienegründen dras- lähmenden Lockdowns. Motto: „Hurra!
tisch zu reduzieren und schachbrettartig Wir spielen wieder!“ Eines der Highlights
zu platzieren.
dürfte die Akademietheater-Premiere von
Maurice Maeterlincks „Pelléas und Mélisande“ werden; Ex-Buhlschaft Sophie
HIER EIN PAAR „MUSTS“
von Kessel ist ab 12. Juni in der weiblichen Titelrolle zu erleben.

Und in den Wiener Musikverein lockt
Starpianist Daniel Barenboim mit Beet-

An den Erfolg des Kultursommers
wollen Bürgermeister Ludwig und Stadträtin Kaup-Hasler anschließen.

Und der „Kultursommer“ wird mit rund
1.000 Acts und Performances allerorts in
der Stadt den Wienerinnen und Wienern
einmal mehr bestätigen, dass sie nicht nur
die lebenswerteste, sondern auch die Kulturhauptstadt der Welt bewohnen.
■

Bogdan Roscic führt an der Wiener

Mit insgesamt sechs Premieren feiert Burgtheater-Direktor Martin
Kušej den Auf bruch nach den

Fix ist auch, dass Wien – wie schon im
Vorjahr – in den Monaten Juli und August
wieder „aufdreht“: So startet das populäre
Kabaret t festival im Arkadenhof des
Wiener Rathauses am 25. Juli (Starring:
Viktor Gernot, Alfred Dorfer, Gery Seidl u.a.).

hoven-Klaviersonaten (15. Juni).

Verdi-Premiere „Macbeth“ in
der Wiener Staatsoper mit Superstar
Anna Netrebko.

Staatsoper eine glamouröse Verdi-Premiere ins Treffen: „Macbeth“ mit Superstar Anna Netrebko (die erst kürzlich bei
den Salzburger Pfingstfestspielen als Tosca
brillierte). Premiere ist am 10. Juni.

Im Juni fasziniert Starpianist Daniel Barenboim.

© PID/C. Jobst

Längst besitzen AutofahrerInnen eine Jahresnetzkarte, sind auch RadfahrerInnen oder umgekehrt. Welches Verkehrsmittel das beste ist, kann da leicht zur Wissenschaft werden. Mit der
App „WienMobil“ erhält man in Echtzeit die klügsten Vorschläge, von A nach B zu kommen.

KULTUR

© Peter Adamik

Wiener Linien – App für
Mobilität aus erster Hand
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© Alamy
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MOBILITÄT

© ITAR-TASS News Agency

DÖBLING

Weitere Informationen unter www.stadt-wien.at
Ein gesichertes Highlight: Sophie von
Kessel in „Pelléas und Mélisande“
im Akademietheater.

Nicht nur Autos benötigen Platz, sondern
auch die anderen VerkehrsteilnehmerInnen.
Darum setzen wir uns für barrierefreie
und breitere Gehsteige ein.

© Neos Döbling

A

Nandita ReisingerChowdhury, Neos.
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Grüne Döbling für Begegnung statt Durchzug.

S

Der Verkehr drängt auf Döblings Straßen. SPRICH! hat mit dem Bezirksvorsteher-Stellvertreter Thomas Mader (SPÖ) gesprochen, schließlich hat die SPÖ-Döbling im vergangenen
Jahr ein Mobilitätskonzept im Bezirksparlament eingebracht. Dieses wurde auch beschlossen,
inklusive Geldmittel. Nun gilt es, die Visionen umzusetzen.
und -beschleunigungen des öffentlichen
Verkehrs möglich und notwendig sind.
Wichtig ist mir auch der Ausbau des Radwegenetzes. Wir wollen eine gerechte
Verteilung des öffentlichen Raums. Im
Vordergrund steht dabei, das respektvolle Miteinander zu fördern, nicht Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gegeneinander auszuspielen. Das muss auch
beim Projekt des Radwegs auf der KrotWelche Projekte haben
tenbachstraße immer im Hinterkopf sein.
oberste Priorität?
Mader: In erster Linie geht es darum, besser Ein spannender Ansatz ist für mich auch
■
einzuschätzen, wo Verkehrsberuhigungen der Ausbau der Mobility Points.

Herr Mader, wie steht es
um künftige Verkehrsprojekte
in Döbling?
Thomas Mader: Wir haben den Grundstein
für die Kategorisierung des Straßen- und
Wegenetzes im Bezirk gelegt. So können
künftige Aus- bzw. Umbauarbeiten zielgerichtet aufeinander abgestimmt werden.

Radweg – damit die ‚Stadt der
kurzen Wege‘ auch in Döbling
Wirklichkeit wird.“
Für Aufregung sorgt das Fällen
von 14 Bäumen für einen Radweg in der Guneschgasse. Zu
mehr als der Hälfte der 51 vorgeschriebenen Ersatzpflanzungen
wurden von der Bezirksvorstehung offenbar keine Pflanzorte
angegeben. Nun muss Döbling
26.000 Euro bezahlen – Geld, das
dem Bezirk jetzt für andere Projekte fehlen dürfte.
■

Ausbau öffentlicher Verkehr

Seit Beginn seiner Amtszeit 2018 setzt
sich Daniel Resch (ÖVP) für den Ausbau
des öffentlichen Verkehrs in Döbling ein.

Daniel Resch (ÖVP): Bereits
jeder zweite Bus bis Neustift.

Ein weiteres Highlight wird die
eigene Fahrradrampe zum Donaukanal, die den neuen Radweg
mit dem Donaukanalradweg verbindet. Zusätzlich wird eine eigene neue Brücke errichtet, die

nach Abschluss der Arbeiten
einzig den Fußgängerinnen und
Fußgängern sowie Radfahrerinnen und Radfahrern zu Verfügung steht. Sie wird Döbling mit
der Brigittenau verbinden. ■

Bezahlte Anzeige

© ÖVP Döbling

I

entwicklungsprojekte der letzten Jahrzehnte nachgefragt.
Das lästige Kopfsteinpflaster
in der Gunoldstraße wird endlich entfernt und durch neuen,
leisen Straßenbelag getauscht.
Die Haltestellen und Fahrstreifen im Kreuzungsbereich erhalten eine Betonoberfläche.
Durch die Verwendung höherwertiger Materialien bei der
Oberflächenherstellung ergibt
sich ein deutlich höherer Lebenszyklus. Ein Zweirichtungsradweg und ein getrennter FußSPRICH! hat auch zu einem weg werden Komfort und Sider größten Döblinger Bezirks- cherheit bieten.

m Sommer 2019 ist es mir
gelungen, dass jeder zweite
Bus der Linie 39A bis nach
Neustift am Walde/Agnesgasse fährt. Ziel ist es, dass 2021
jeder Bus der Linie 39A bis
nach Neustift/Agnesgasse fährt
und somit die Endstelle von
Sievering nach Neustift verlegt
wird. Ein entsprechender Antrag wurde von der Döblinger
Bezirksvertretung einstimmig
angenommen“, so Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP).

DÖBLING

Verkehrsvisionen: Planung
als Mutter der Porzellankiste

Leben auf der Straße

chmale Gehsteige, viel
Verkehr, zugeparkte Flächen: Wer in Döbling
klimafreundlich unterwegs ist,
hat mit Hürden zu kämpfen.
„Das sind die Folgen jahrzehntelanger Ausrichtung aller Verkehrskonzepte auf Autos“, so
Heinz Hieber, Klubobmann der
Grünen Döbling. Jetzt sei es an
der Zeit umzudenken. Mit Bäumen, Bänken und Brunnen wollen die Grünen Döbling mehr
Leben in den öffentlichen Raum
bringen. Hieber weiter: „Begegnungszonen sorgen für ein
gleichberechtigtes Miteinander
auf der Straße und pushen die
regionale Wirtschaft – das würde der Obkirchergasse guttun.
Und wir brauchen sichere und
attraktive Gehwege und Projekte wie den Krottenbachstraßen-

AUS DEM BEZIRK

© SPÖ Döbling

Die Straße ist für
alle da: öffentlichen
Raum fair verteilen

uch die Wirtschaft im Bezirk profitiert von fußgängerfreundlichen Straßenzügen, welche die Grätzl beleben.
Zusätzlich wollen wir mit der
„Bankerl-Initiative“ mehr Möglichkeiten zum Verweilen und Ausrasten
schaffen – immerhin ist Döbling
ein sehr weitläufiger Bezirk und
kurze Wege sind nicht immer
möglich. Vor allem in den Randteilen ist die Anbindung an die
öffentlichen Verkehrsmittel
nicht immer optimal. Der Ausbau
eines Sammeltaxi-Systems beziehungsweise von CarsharingModellen ist überlegenswert.■

AUS DEM BEZIRK

MOBILITÄT

© Grüne Döbling

DÖBLING

Thomas Mader (SPÖ) für
Ausbau der Mobility Points.

RELIGIONEN

DÖBLING

Seite 20

GEMEINDERABBINER SCHLOMO HOFMEISTER:

© Schlomo Hofmeister

„Dürfen mit Aktionismus
internationale Konflikte
nicht sinnlos zu
uns importieren!“
Gemeindrabbiner Schlomo Hofmeister: Der Campus der Religionen
kann eine wunderbare Plattform zur konstruktiven Mitarbeit der
Religionsgemeinschaften an der Gesellschaft werden.

Ähnlich der explosionsartigen Ausbreitung Coronas vom chinesischen Wuhan aus,
hat der elftägige Konflikt zwischen Israel und der Hamas in Windeseile auch andernorts
zum Teil gewaltvolle Proteste ausgelöst und wird das diplomatische Parkett noch lang
beschäftigen. SPRICH! hat bei Schlomo Hofmeister, Wiens Gemeiderabbiner, nachgefragt,
wie man bei uns derartigen Auseinandersetzungen richtig begegnen sollte.

Rudi Mathias

Der amerikanische Außenminister Antony Blinken
ist zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Zwei-

staatenlösung der einzige
Weg sei, Israels Zukunft
nachhaltig zu sichern.
Wie denkt die jüdische
Gemeinde in Wien darüber?
Hofmeister: Ich kann nicht sagen, wer in der Gemeinde wie
denkt, persönlich glaube ich
aber, dass die in den 90er-Jahren noch sehr hoffnungsvoll
klingende Zweistaatenlösung
nicht so zu realisieren ist, wie
es in den Osloer Verhandlungen schien. Vielleicht ist eine
föderale demokratische Einstaatenlösung die bessere Option. Auf jeden Fall müssen
wir kreativ werden!
Der Wiener Bürgermeister
Michael Ludwig ist dabei,
in der Seestadt Aspern
einen Campus der Religionen als eine Art Parkett
unter den Religionsgemeinschaften zu errichten. Kann
eine derartige Einrichtung
da hilfreich sein, derartige
Probleme zu entschärfen?

Hofmeister: Religion ist Teil der
Zivilgesellschaft, und mit Religion wird immer wieder Politik
gemacht. Wenn sich Religionsgemeinschaften nur als Kulturvereine betrachten, im aktiven
Alltag aber nicht konstruktiv an
unserer Gesellschaft mitarbeiten, dann haben sie ihren Zweck
verfehlt. Ich glaube, der Campus der Religionen ist ein richtiger Ansatz, unsere interreligiösen Kooperationen zum positiven Nutzen für die Gesellschaft zu verdichten.

Sie meinen, Wien könnte
mit dem Campus so etwas
wie eine interreligiöse
Welthauptstadt werden?
Hofmeister: Den Dialog haben
wir seit den 70er-Jahren hinter
uns, wir sind in Wien längst im
Zeitalter der interreligiösen Kooperation angekommen – wir
arbeiten hier auf eine Art zusammen, wie es sie sonst in Europa
nirgends gibt. Der Campus der
Religionen ist ein wunderbares

Projekt, es fällt zum Glück aber
auf schon fruchtbaren Boden.
Glauben Sie, dass die
Menschen unserer Stadt sich
über das Zusammenwirken
der Religionsgemeinschaften
in unser aller Interesse
eigentlich bewusst sind?
Hofmeister: So gut die interreligiöse Kooperation in Wien
funktioniert – wünschenswert
wäre, dass es uns gelingt, diesen
Austausch untereinander auch
in die Basisgesellschaft zu bringen. Es liegt in unserer Verantwortung, besser zu kommunizieren, aber da könnte eventuell
auch die Ebene der Stadt Wien
konstruktiv helfen.
■

Petiti* on:
SMS mit

RETTEN

an 54554

SPRICH!
in Kooperation
mit

www.oepc.at

artenvielfalt.greenpeace.at
Unentgeltliche Einschaltung

Herr Hofmeister, der
jüngste Konflikt zwischen
Israel und Palästina hat
Unruhen in vielen Teilen der
Welt ausgelöst – auch bei
uns in Wien. Kann man
derartigen Zwischenfällen
nicht besser begegnen?
Schlomo Hofmeister: Vorweg,
der Vorfall ist kein Konflikt
zwischen Israel und Palästina,
es ist ein Konflikt zwischen
Israel und der Hamas. Wien
ist eine multikulturelle Großstadt, in der Menschen unterschiedlichster Herkunft sehr
f riedlich z usammenleben.
Wenn das so bleiben soll, dürfen wir uns nicht hinreißen
lassen, derartige Konflikte zu
uns herüberschwappen zu lassen. Das kann ich nicht oft genug betonen. Finger weg von
hitzköpfigem Aktionismus!

*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zum Zweck der
Kampagnenkommunikation erheben, speichern & verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann jederzeit
per Nachricht an service@greenpeace.at oder Greenpeace, Wiedner Hauptstraße 120-124, 1050 Wien
widerrufen werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.
Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.
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Lieber
drüber reden
als Schwamm
drüber.

Stylisch, funktionell, nachhaltig:
Das ist der neue Tokio-Look
Hoch über den Dächern von Wien stellten Anfang Mai acht AthletInnen des Paralympic und
Olympic Teams Austria die offizielle Einkleidung für TOKYO 2020 vor. Die Kollektion
umfasst insgesamt 58 Teile, Style-Faktor: hoch! Neben Funktionalität und Design spielt
auch die Nachhaltigkeit eine Rolle.
Lauf- und Komfortschuhe zur Verfügung,
von Adelsberger kommt die sportlich-elegante Festbekleidung inklusive einer Leinen-Lederhose für die Eröffnungsfeier.
Erstmals bei Paralympischen Spielen dabei ist J. Athletics, das zwei Sonnenbrillen
in den Tokio-Koffer packt.

pischen und Paralympischen Spielen ge- der insgesamt 58 Teile.
meinsam ausgestattet. Für ÖPC-Präsidentin Salomon stellt Freizeit-,

So geht’s: Zusammenhalten und über Sorgen und Ängste reden hilft uns,
die Corona-Krise zu bewältigen. Wenn Sie jemanden zum Reden brauchen,
wenden Sie sich an die kostenlose Corona-Sorgenhotline Wien unter 01 4000 53000.
coronasorgenhotlinewien.at | wig.or.at/wien-bleibt-gsund-OIDA #wienbleibtgsund

Bezahlte Anzeige

Die Trainings- und Sportbekleidung kommt von
die österreichischen Teams bei den Olym- ERIMA und umfasst 36

© ÖPC/GEPA pictures

D

Wie bereits seit Peking 2008 werden

#OIDA

Entgeltliche Einschaltung

© ÖPC/GEPA pictures

Schuh-Ausstatter Salomon greift mit
der Österreich-Premiere des PerformanceLaufschuhs Index.01 das Thema Nachhaltigkeit auf. Nach drei Jahren Forschung
und Entwicklung wurde ein Schuh konstruiert, der zu 92 Prozent recycelt wird.
„Am Ende seiner Lebensdauer wird der
Schuh zermahlen und für die Herstellung
von Skischuhen und Funktionsshirts verwendet“, erklärt Matthias Lanzinger, Marketing Project Manager bei Salomon, das
revolutionäre Konzept des Index.01, mit
V. l. n. r.: Mendy Swoboda, Henriett Koósz und Andreas Onea sind bestens gerüstet für Tokio.
dem die österreichischen TeilnehmerInie Terrasse des „Sky im Steffl“ bil- Maria Rauch-Kallat mehr als ein sicht- nen in Tokio bei der Eröffnungsfeier ein■
dete die perfekte Bühne für die bares Zeichen für Inklusion im Sport. marschieren werden.
gemeinsame Einkleidungspräsen- „Vor 13 Jahren haben wir ein Signal in die
tation von Olympic Austria und dem Ös- Gesellschaft gesendet, zu einer Zeit, als Die Paralympischen Spiele werden
terreichischen Paralympischen Commit- Inklusion in der Öffentlichkeit noch kein von 24. August bis 5. September 2021
tee, mit dem Stephansdom im Hintergrund Thema war. Seither ist viel passiert, auch ausgetragen.
und gleich acht AthletInnen als Haupt- und vor allem im Sport. Und mit der Ausstattung für Tokio ist einmal mehr gadarstellerInnen:
Para-Kanute Mendy Swoboda.
Bernadette Graf (Judo), Henriett Koósz (Para- rantiert, dass sich unseBadminton), Magdalena Lobnig (Rudern), re Sportlerinnen und
Barbara Matz (Segeln), Andreas Onea (Para- Sportler nicht nur mit
Schwimmen), Jakob Schubert (Klettern), Weltklasse-Leistungen
Markus Mendy Swoboda (Para-Kanu) und und Erfolgen, sondern
Lukas Weißhaidinger (Leichtathletik) prä- auch optisch sehen lassentierten den Tokio-Look in einer ein- sen können.“
stündigen Show auf dem Outdoor-Catwalk.

Wien
bleibt
g’sund.

Und weiterhin gilt:
Obstond hoitn
Immer d’Händ woschn
Daham bleiben
A Maskn aufsetzn
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JOESI PROKOPETZ IM SPRICH!-TALK:

„Die Politik ist eine Endlosschleife“
Joesi Prokopetz gehört zu den bekanntesten Kabarettisten des Landes.
Er ist bekannt dafür, dass er sein Herz auf der Zuge trägt, und gilt als Universalgenie.
Mit „Da Hofa“ hat Joesi Prokopetz 1971 nicht nur Wolfgang Ambros,
sondern auch den Austropop erfunden.

Michael Fritscher

D

anach kamen Hits wie: „Du bist
wia die Wintersun“, „Es lebe der
Zentralfriedhof“, „Die Blume aus
dem Gemeindebau“, „Hoit, do is a Spoit“,
„Baba und foi net“ und sehr viele mehr.
Er textet unter anderem für Stefanie Werger und Wilfried. Mit SPRICH! sprach
Prokopetz über dumme Menschen und
seinen neuen Roman.

waren und sind all jene, die man heute
euphemistisch als „Querdenker“ bezeichnet, also intellektuell Unbeschenkte, denen die Gaudi, gemeinsames Trinken und
Grölen in Tateinheit mit gegenseitigem
Bespeicheln über alles geht. Den Hut ziehe ich vor allen Menschen, die sich geduldig an die Schutzmaßnahmen halten und vor allem vor jenen, die
sich auf Intensivstationen zersprageln, dafür aber schlecht
bezahlt werden.

Herr Prokopetz, wie würden Sie
das Jahr 2020 beschreiben?
Joesi Prokopetz: Ich kann diese Frage,
ohne mich Wörter der Fäkalsprache zu Sie waren immer gern
bedienen, nur unzureichend beantworten. gesehener Gast in vielen
Lokalen. Machen Sie sich
Sorgen um die heimische
Wie haben Sie die Zeit während
Gastronomie?
des Lockdowns genützt?
Prokopetz: Das habe ich. Ich habe mei- Prokopetz: Ich finde, um
nen ersten Roman geschrieben, der dem- die Gastronomie im
nächst zu etlichen Verlagen in Deutsch- Allgemeinen kann,
land gehen wird, und schreibe bereits am ja, muss man sich
nächsten Buch. Und ich habe ein neues Sorgen machen.
Programm geschrieben, ohne Corona- Im Besonderen
G’spasetteln, denn das hielte ich für sa- mache ich mir
tirisch unredlich.

Sorgen um „mein“ Caféhaus, „meine“
Gastwirte und vor allem um die an jenen
Orten platzgreifende Kommunikation:
Schmähführ’n, Leut’ ausrichten, wertlose, nichtsdestoweniger hochphilosophische Diskurse führen, der Welt einen
Hax’n ausreißen, immer wieder erkennen,
dass alle eh deppert sind, außer wir.
Sperrte also vor allem „meine“
Gastronomie zu, wäre ich
naturgemäß verzweifelt …
denn wo könnte ich dann
der unerträglichen Seichtigkeit des Seins frönen.
Wie wird eigentlich bei
Ihnen zu Hause
gegessen, oder besser
gefragt: Können Sie
kochen?

Wer war für Sie der dümmste
Österreicher in letzter Zeit und
vor wem ziehen Sie den Hut?
Prokopetz: Ich möchte mich da weder
noch auf eine Person festlegen. Dumm

2020?
Ich kann diese Frage,
ohne mich Wörter der
Fäkalsprache zu bedienen, nur
unzureichend beantworten.
JOESI PROKOPETZ

© Gerhard Müller
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Prokopetz: Ich bin nicht der
Koch, ich bin eindeutig der Esser, besser der Gast, denn ich
bin ein Auswärts-, ein Wirtshausesser. Ich koche nicht,
denn für mich ist Speisenzubereitung kein Lustgewinn,
sondern Mühsal. Überhaupt
sieht es meine Frau nicht gerne, wenn ich in der Küche zugange bin, weil es nachher ausschaut „als wäre eine Sau im
Schweinsgalopp durch die Küche g’rennt“ (Originalzitat).
Meine Frau – da berufstätig –
kocht auch recht selten, versteht es aber, wenn sie das tut,
währenddessen die Küche aufzuräumen. Wie sie das macht,
bleibt eines der Geheimnisse,
die eine gute Ehe ausmachen.

Was wird das erste Lokal
sein, das Sie besuchen,
wenn die Gastro wieder
uneingeschränkt offen hat?
Prokopetz: Das steht zurzeit
naturgemäß nicht fest, aber es
wird entweder „Das schwarze
Kameel“ sein oder das „Gutruf“, beide 1010 Wien, sicher
sofort der „Kleibensturz“ in
Maria Enzersdorf und/oder
„Die Blaue Blunzn“ in Mödling.
Und der Zigarrenclub in 1040
Wien … und so fort.
Sie gelten als verbal sehr
beschlagen. Ab wann ist
Ihnen eine Diskussion zu
dumm oder einfach kein
Wort mehr wert?
Prokopetz: „Verbal beschlagen“
hat auch noch niemand gesagt
zu mir. Also, wenn ich einen
Diskutanten als intellektuell unbeschenkt erkenne, hör’ ich auf
zu diskutieren, ich beginne ihn
in seinen Ansichten zu bestärken, was ihn zunächst verwirrt,
und wenn ich dann seinen
Standpunkt noch maßlos überhöhe, ja, meine Zustimmung
ins Groteske steigere, kann es

DÖBLING
vorkommen, dass er mir und damit
in der Folge sich selbst widerspricht,
was oft – für mich – zu sehr heiteren
Momenten führt. Wenn natürlich
jemand auf mich den Eindruck eines „Verquerdenkers“ macht, wie sie aktuell ja immer wieder –
spazieren gehend – in
Erscheinung treten,
vermeide, ja, unterbinde ich jedes Gespräch.

Sind Sie ein offener Mensch,
sprechen Sie über Sorgen und
Probleme?
Prokopetz: Ich mache das alles mit mir
selbst aus, soll heißen: Ich bin nicht
offenherzig. Es ist ja grundsätzlich so, dass diesbezügliche
Dialoge derart geführt werden: „Wie geht’s dir?“ „Ja,
eh gut. Oder willst die
Wahrheit wissen?“ „Nein!“
Wie wichtig ist Familie
für Sie?
Prokopetz: Wäre mir Familie nicht wichtig, hätte ich sie
auch. Also ist sie mir wichtig.

Wer gewinnt
denn in der
Regel die Diskussionen zu Hause?
Sie haben einige der größten
Prokopetz: Wenn meine
Austropop-Hits geschrieben.
Frau und ich diskutieren,
ist das nicht so angelegt, dass 6.000 Schritte), arbeite mich Wird es da vielleicht wieder
einer von uns auf „gewinnen“ einmal in meinem „Fitnesskel- einmal einen Gassenhauer
aus ist.
ler“ ab und hoffe, dass das ge- von Ihnen geben?
nug ist, um halbwegs fit zu sein. Prokopetz: Voraussichtlich
Was denken Sie sich, wenn
Geistig: Dadurch, dass ich Frühjahr 2021. Ein – wie wir
Sie das tägliche politische Ge- ein schreibender Mensch bin, finden – hitverdächtiges Duett
schehen im Fernsehen oder ist eine gewisse mentale Wen- mit Carl Peyer, auf das ich mich
in der Zeitung verfolgen?
digkeit notwendig, die sich – freue. Es gibt zwar auch zurzeit
Prokopetz: Zurzeit (und nicht segensreicherweise – bei der einen „Gassenhauer“, der allernur) ist die Politik eine Endlos- Arbeit von selbst steigert. Ver- dings nur von Radio Burgenschleife der Unzulänglichkeiten. schärfend kommt hinzu, dass land gespielt wird: „SupermanDas ist sie so gut wie immer, ich viel lese und sperrige Texte Love“. Gibt’s auch auf YouTube
dafür braucht es kein Virus. Ich in Form von Hörbüchern kon- und man kann es sich auf den
wünsche mir einen hochkarätig sumiere. Das – sage ich mir – anderen Sendern wünschen.
besetzten kreativen Think-Tank, hält mich vom allgegenwärti- Was wiederum ich mir wünsche.
der aber nur Stabsfunktion hat. gen Verblödungstrend fern.
Wann kann man Sie wieder
Das Entscheiden, was umgesetzt
live sehen, sind bereits
wird, erledigt eine Experten- Worüber können Sie
Termine für 2021 geplant?
Regierung. Überwiegend nach herzlich lachen, worüber
gar nicht?
Maßgaben der Ratio.
Prokopetz: Geplant, wie gesagt,
Prokopetz: Ich kann über sehr ist vieles. Ich ersuche, die TerHätte es Sie je gereizt,
viel herzlich lachen. Theoretisch mine auf meiner Homepage –
in die Politik zu gehen?
über alles, das Geist und – na- prokopetz.at – nachzusehen, im
Prokopetz: Nein. Mir wär’s zu turgemäß – Witz hat, also eine Zuge dessen kann man dann
viel Arbeit, zu viel Küssen und Pointe und nicht eine „Wuch- auch gleich Tickets bestellen.■
Bücken, und mit mir würde man tel“ ist und sich an die Prämisdaher auch keine Wahlen ge- se hält: „Beim Humor hört sich
der Spaß auf.“ Gar nicht lachen
winnen.
kann ich über Dummes, das
die Indolenz des Publikums beWie halten Sie sich fit,
dient; kurz gesagt: Ich kann
sowohl geistig als auch
nicht lachen über Späße von
körperlich?
Prokopetz: Körperlich: Ich wal- Menschen, die brunzdumm und
ke ca. dreimal die Woche (mind. stolz darauf sind.
Bezahlte Anzeige
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Wer Gleichgesinnte für sportliche Aktivitäten sucht, findet über alle Generationen
sein ganz persönliches Angebot in der Nähe des eigenen Wohnorts.
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Christoph Hirschmann

D
© Hutter

Erkan Umar hat
die besten Fische.

Und auch Erkan Umar, Wirt

Was ihn optimistisch stimmt:

„Die Markt-Gastronomie wird
jetzt wieder – wie vor vielen
Jahren – auch an Sonntagen
geöffnet haben“, erzählt der
Fisch-Papst vom Naschmarkt.
Das könnte mehr Klientel bringen – und den kulinarischen
Engpass für Sonntagsgourmets
endlich lösen.

minimiert ist, besonders gut
V. l. n. r.: Auch Verleger Nick
gebucht. Sogar in den unwirt- Angermayr, C. Hirschmann und
lichen Mai-Tagen gruppierte Wien-Holding-Manager KR Prof.
man sich lieber um die „HeizStefan Hawla eilten nach dem
schwammerln“ als „indoor“.■
Lockdown ins „Umar“.

des legendären Fischlokals am
Klarerweise sind – nicht nur
Wiener Naschmarkt und der bei „König“ und „Umar“ – derangrenzenden Austern- und zeit die Schani- und Gastgärten,
Champagnerbar, freute sich wo das Corona-Infektionsrisiko
über einen guten Start nach
DAS RANKING DER SCHÖNSTEN
den monatelangen Lockdowns.
SCHANI- UND GASTGÄRTEN WIENS
Davor war’s „zäh“. „Aber man
muss dankbar sein“, sagt er,
1) UMAR
4) DER PFARRWIRT
„in anderen Ländern gab’s gar
Speisen wie am Hafen,
Gastro-Traum von Hans Schmid
keine Unterstützungen für die
Fischrestaurant
Pfarrplatz 5, 1190 Wien
Gastronomie.“
Naschmarkt, 1010 Wien
5) BODEGA MARQUES

wenn du lieber mit
Begleitung durch dein
Grätzel spazierst.

ANK_Sprich_63x50_RZ.indd 1
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DEIN

2) PICHLMAIERS ZUM HERKNER
Wiener Küche im BiedermeierInnenhof, Wiener Küche
Dornbacher Straße 123, 1170 Wien
3) KLEE AM HANSLTEICH
Dinieren mitten im Wiener
Wald, internationale Küche
Amundsenstraße 10, 1170 Wien

28.07.20 14:47

Tapas im alten Wien, spanisch
Parisergasse 1, 1010 Wien
6) SCHWARZES KAMEEL
Sehen und gesehen werden
Bognergasse 6, 1010 Wien
7) FABIOS
Nobel, nobel, Service vom Feinsten
Tuchlauben 4/6, 1010 Wien

ie ASKÖ bietet als
Sportdachverband mit
3.400 Sportvereinen österreichweit Sport in seiner ganzen Vielfalt (www.askoe.at).
Gerade nach Corona werden
Sport und Bewegung in der Gemeinschaft wieder möglich und
sicher auch genutzt werden.

In Wien werden gesundheitsorientierte Bewegung
und Sport, z. B. spezielle Herz-Fit- und
Rücken-Fit-Kurse angeboten, die mit dem
Qualitätssiegel von FitSport-Austria ausgezeichnet sind.

Die ersten fünf EinsenderInnen an hopsi.hopper@askoe.at
mit dem Kennwort „Hopsi Hopper-Schupferl-Set zum Spielen“
erhalten ein Set zugesandt (siehe Bild).

Für Kinder im Kindergarten und
in der Volksschule ist der ASKÖ-

Fit-Frosch Hopsi Hopper seit
1994 aktiv. Tausende Kinder
haben ihn kennen und lieben
gelernt. 
■

Weitere Informationen zu Hopsi Hopper unter www.hopsihopper.at
Das gesamte Kursprogramm von ASKÖ-Wien erfahren Sie
unter 01 545 31 31 0.

Von A bis Z sollte sich die ge- Fit – komm mit!
eignete Sportart finden lassen. Auch zu Hause.

Mobilität ist für uns wichtiger denn je
Die Corona-Krise stellte nicht nur für Unternehmen, Länder und Staaten eine große
Herausforderung dar, sondern auch für den Menschen als Individuum. Unter anderem
war die persönliche Mobilität mit großen Einschränkungen verbunden, das Auto brachte
dabei als „Social Distancing”-konformes Fortbewegungsmittel einiges an Vorteilen.

U

© Thomas Schauer

D

er Freitag vor Pfingsten
war die Hölle“, sagt der
Wi r t des deli katen
Feinkostladens „König“ im
Servitenviertel. Wobei er „Hölle“ positiv meint: zum Bersten
voll! Schon am Pfingstsamstag
war der Andrang dann aber
wieder überschaubar.

DÖBLING

ASKÖ: Gesunder Sport in seiner Vielfalt

Kulinarik-Coup: Markt-Gastro jetzt
in Wien auch am Sonntag geöffnet
Die schönsten Gast- und Schanigärten Wiens im SPRICH!-Ranking.
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MOBILITÄT

8) SERVITENWIRT
Schattig und schön
im Servitenviertel
Servitengasse 7, 1090 Wien
9) KÖNIG
Vive la France im Servitenviertel
Servitengasse 6, 1090 Wien
10) LIEBSTEINSKI
Bistro direkt am Ring
Schubertring 6, 1010 Wien
Weitere Informationen unter
www.arboe.at

© Zolles AG/Christian Hofer
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mso wichtiger also,
das Auto regelmäßig
zu servicieren: ARBÖMitglieder sind clever und
bringen ihr Fahrzeug zum
gratis Fahrzeug-Check ins
AR BÖ-Pr üfzentr um – nur
einer der vielen praktischen
Vorteile, auf die schon rund
400.000 ARBÖ-Mitglieder
ver trauen. Außerdem können Sie als ARBÖ-Mitglied
zusätzlich günstige Versicherungen abschließen. Mit
dem ARBÖ-Sicherheitspass
haben Sie immer den richtigen Schutz f ür Ihr Fahrzeug und Ihre Familie im
Gepäck.

Sie sind noch nicht ARBÖMitglied? Dann werden Sie es

jetzt und sichern Sie sich neben
den vielen nützlichen Vorteilen der Mitgliedschaft auch
noch einen besonderen Preisvorteil:
Sie sparen jetzt 50 % beim
Mitgliedsbeitrag, und zusätzlich schenken wir Ihnen einmalig das Pickerl oder den
Räderwechsel.
Mit der Mitgliedschaft für AutofahrerInnen sind alle Ihre
Fahrzeuge geschützt, vom
Auto bis zum Fahrrad – das
ist EINE Mitgliedschaft für
ALLE Fahrzeuge!
■
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Moderne Fahrerassistenzsysteme – die Zukunft des
Autofahrens ist längst Realität
Aus technischer Sicht könnten Kraftfahrzeuge heute schon komplett
ohne FahrerIn auskommen. Solange die Haftungsfrage ungeklärt ist,
sind selbstfahrende Autos aber noch Zukunftsvision.

DI Claudia Gruber-Filippits

BEREIT FÜR DAS NÄCHSTE
MAL: Wie wir unser
Gesundheitssystem ändern
müssen

© metamorworks
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4. E-Mobility-Festival ROCK DEN RING
Alle Trends bestätigen, dass die Elektromobilität in der breiten Masse angekommen ist. Das
Interesse ist groß und die wichtigsten VertreterInnen der Branche sind auch 2021 wieder dabei.

N

och nie war es so wichtig, Schritte in eine ökologischere und emissionsfreiere Zukunft zu machen.
Um die Wichtigkeit der Elektromobilität
hervorzuheben und das Bewusstsein dafür zu intensivieren, wird auch heuer wieder das Non-Profit-E-Mobility-Festival
in Wien veranstaltet. Die Hauptveranstaltung findet auf der Freifläche in St. Marx
statt, um anschließend den Wiener Ring
zu rocken.

Bezahlte Anzeigen

Die Technik der Zukunft überfordert bereits heute viele.
Das Fahrzeug kann warnen, wenn
FahrerInnen Gefahr laufen, den
eigenen Fahrstreifen ungewollt
zu verlassen (Spurverlassenswarner). Auch ein aktiver Eingriff der Elektronik ist möglich
(aktiver Spurhalteassistent). Bei
geplantem Spurwechsel vermeidet die Totwinkel-Überwachung,
Fahrzeuge im toten Winkel zu

© BillionPhotos.com

BEREIT FÜR DAS NÄCHSTE MAL
Verlag edition a, gebundene
Ausgabe, 176 Seiten, € 22,–
ISBN: 978-3-99001-422-6

E

s sind immer noch die
FahrerInnen, die die
Kontrolle am Steuer haben und Fahrentscheidungen
treffen. In neuen Serienfahrzeugen gibt es zunehmend elektronische Unterstützung. Assistenzsysteme sollen Autofahren so einfach und so sicher wie
möglich machen. Dazu erfasst
eine Vielzahl an Sensoren und
Kameras sämtliche Fahrdaten
und observiert das Umfeld.
So ist es möglich, dass das Fahrzeug nicht nur von selbst eine eingestellte Fahrgeschwindigkeit hält
(Tempomat), sondern das Tempo
auch dahingehend ändert, dass der
Sicherheitsabstand zum vorderen
Fahrzeug im Idealbereich gehalten
wird (Abstandsregeltempomat).
Verfügt das Fahrzeug über Verkehrszeichenerkennung, werden
Geschwindigkeitsbeschränkungen
erkannt und die Fahrgeschwindigkeit wird adaptiert.

AKTUELL

Eines der größten europäischen Elek- wird ein starkes Signal für nachhaltige der Erste Bank, den größten Automobilhertromobilitätstreffen ermöglicht allen Be- Mobilität an alle Länder Europas gesendet. stellern (VW AG, BMW, Tesla, Renault,
■
sucherInnen eine visionäre AuseinanderUnterstützt wird der Event vom Bundesmi- Hyundai, Jaguar) und der MA 48.
setzung mit dem Thema E-Mobilität. Die nisterium für Klimaschutz, Umwelt, Ener- Am Sonntag, den 27. Juni ab 10:00 –
Zukunft hat begonnen. Mit dem längsten gie und Mobilität sowie unter anderem von powered by Instadrive – weitere InformaE-Fahrzeug-Konvoi um den Wiener Ring der Post, dem ÖAMTC, den Wiener Linien, tionen unter www.rockdenring.info

E

in Vir us hat uns die
Grenzen des Gesundheitssystems gezeigt. Was
müssen wir daraus lernen,
um auf die nächste Pandemie vorbereitet zu sein? Der
Intensivmediziner Prof. Dr.
Rudolf Likar erklärt gemeinsam mit dem Altersmediziner Dr. Georg Pinter und
dem Gesundheitspsychologen Dr. Herbert Janig, wie
wir unser Gesundheitssystem jetzt auf regionaler, nationaler und internationaler
Ebene umbauen müssen.
Ein Masterplan mit vielen
wissenswerten Details über
unsere medizinische Versorgung, verfasst von den Bestsellerautoren Andrea Fehringer
und Thomas Köpf.
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übersehen. Ein Überhol-Fahrerassistenzsystem lässt Autos auf
der Autobahn selbstständig überholen, wenn dieser Wunsch mit
Blinker angekündigt wird.
Die immer länger werdende Liste

der verfügbaren Assistenzsysteme

reicht vom Aufmerksamkeitsassistenten über Einparkhilfen
bis hin zu Kollisionsschutzsystemen.
Kein Zweifel, moderne Fahrerassistenzsysteme tragen dazu
bei, Straßenverkehr sicherer zu
machen. Sie bedeuten aber
auch einen neuen Zugang zum
Thema Autofahren und erfordern, dass FahrerInnen sich
mit ihnen auseinandersetzen.
Wer sein Leben lang mit einem
Auto mit minimaler elektronischer Ausstattung unterwegs
war, ist in einem Fahrzeug mit
mehreren Bildschirmen und
eingeblendeten Anzeigen im
Head-up-Display schnell überfordert. Beim Wechsel auf ein
neues Auto sollte man sich
daher unbedingt Zeit nehmen
und vor Fahrtantritt sämtliche
Menüpunkte, Anzeigen und
Funktionen des Fahrzeugs
kennenlernen.
■

Betreute Friedhofsfahrten
sicher
Jederzeit
lich
und verläss
ie
an Ihr Z l!

• Begräbnisse • Grabpflege • Grabbesuche
• Gottesdienste • Bestattungsunternehmen
Diese Dienstleistungen können wir exklusiv in
Kooperation mit der Bestattung Wien anbieten.

Jetzt buchen unter:
www.haller-mobil.at/online-buchung
+43/1/869 62 62

Fahrten für alle!
Verträge mit allen Versicherungsträgern
Wir koordinieren, im Auftrag der Krankenkassen, 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche - Fahrtendienste in und um Wien Angepasst an Ihre persönlichen Bedürfnisse.

Buchen Sie Ihre Fahrt bequem online:
www.fahrtendienstzentrale.com

+43/1/869 62 62 • office@haller-mobil.at •
/hallermobil
Franz-Reitlinger-Gasse 5 • 1220 Wien • www.haller-mobil.at

GEWINNSPIEL
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GEWINNEN SIE EINEN 500 EURO-GUTSCHEIN VON LEINER

Mitmachen und das eigene
Zuhause verschönern!
Bei Leiner werden Wohnträume wahr – und das seit nunmehr 111 Jahren!
In drei Einrichtungshäusern in Wien finden Kundinnen und Kunden alles, was das Herz
begehrt: heimische und internationale Markenmöbel, eine große Auswahl an Wohnaccessoires
sowie die beste Beratung. Für jeden Raum zu Hause gibt es liebevoll dekorierte Musterräume
in verschiedenen Stilen und Budgets – so wird garantiert jede/r fündig.

B

ei der Planung stehen die EinrichtungsexpertInnen von Leiner mit
Rat und Tat zur Seite und bieten
etwa bei der Küchenplanung auch eine
kostenlose 3D-Computersimulation an.
Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung
wissen sie immer genau, wie man Stauraum optimal nützen und mit Licht tolle
Effekte zaubern kann, welcher Teppich
am besten zur neuen Wohnlandschaft
passt oder welche Gartengarnitur Wind
und Wetter standhält.
ausgesucht, bietet Leiner eine Vielzahl an
Zusatzservices, wie etwa Lieferung und
Montage oder auch Handwerksarbeiten,
an. Als Mitglied im Leiner Wohntraum
Club erwarten KundInnen zudem spezielle Angebote und Überraschungen, und bei
jedem Einkauf sammelt man Punkte, die
im Anschluss zu barem Geld werden. ■

© Getty Images

Sind die neuen Lieblingsstücke erst einmal

Tschau mit Au,
Corona!

Lass dich kostenlos impfen und
sag Corona auf Nimmerwiedersehen.

BESUCHEN SIE LEINER IN IHRER NÄHE – DREIMAL IN WIEN:
Leiner Wien-West
Hadikgasse 256
1140 Wien

Leiner in der SCS
Nordring 13
2334 Vösendorf

VERPASSEN SIE IHREM ZUHAUSE
EINEN NEUEN LOOK!

Corona hat uns lange genug eingeschränkt. Zeit, dass wir uns
davon verabschieden! Mit der Corona-Schutzimpfung kannst
du dich einfach und sicher schützen und endlich wieder in den
Schanigarten essen gehen.

Leiner Wien-Nord
Hermann Gebauer Straße 4, 1220 Wien
(diese Filiale wird gerade modernisiert;
es gibt aktuell tolle Umbauschnäppchen
zu ergattern)

Anmeldung unter
• impfservice.wien
• 1450

SO KÖNNEN SIE GEWINNEN:
Welchen Geburtstag feiert der
österreichische Möbelexperte im Jahr 2021?
b) 111. Geburtstag

c) 250. Geburtstag

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 23. Juni 2021. Mehrfachgewinne sind ebenso ausgeschlossen
wie der Rechtsweg. Die Gewinne können nicht in bar abgelöst werden.
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a) 99. Geburtstag

Wir
statt
Virus.
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Wir sind hier Gast.
Verhalten wir uns auch so:
Schützen wir Mutter Erde,
ihr ökologisches Gleichgewicht
und beugen wir Pandemien vor.

Programmschwerpunkt in allen Medien des ORF | 25. Mai bis 6. Juni | Infos unter der.ORF.at
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MUTTER ERDE dankt:

