ALEXANDER WRABETZ IM SPRICH!-TALK:
© ORF/Thomas Jantzen

Der ORF-General stellt sich
im August der Wiederwahl
Im August findet wieder die Wahl des ORF-Generaldirektors statt.
Die Herausforderungen der Medienneuzeit kennt kaum einer besser als er.
Vom Aufbruch geprägt, möchte Alexander Wrabetz in den kommenden
fünf Jahren weiter an der Digitalisierungsschraube drehen. • Seite 4
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Wiens Bürgermeister
gibt grünes Licht für
neues Pratermuseum

© s-medien.at

© C.Jobst/PID

An der Straße des 1. Mai, in unmittelbarer Nähe
zum Riesenrad, wird künftig die Geschichte des Praters erzählt:
Hier entsteht das neue Pratermuseum.

Michael G. Fritscher

N

atürlich hat ein jeder
das Recht auf Privatsphäre und darauf, privat
zu sagen, was man denkt.
Es darf in diesem Zusammenhang die Political Correctness, mit der selbst ohnedies seit Längerem genug
fi ngerzeigender Unfug getrieben wird, auch mal außen vor gelassen werden.
Nicht privat sind mit Sicherheit Chats gewählter Volksvertreter, die dabei unser
Land, die Steuergelder der
ÖsterreicherInnen sowie
Unternehmensbeteiligungen
des Bundes – somit von uns
allen – betreffen. Schon gar
nicht, wenn dabei offensichtlich unser aller Vermögen quasi als Selbstbedienungsladen betrachtet werden dürfte.
■
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V. l. n. r.: Wien-Museum-Chef Matti Bunzl, Kulturstadträtin
Veronica Kaup-Hasler und Bürgermeister Michael Ludwig.

V

or 255 Jahren wurden
mit Ringelspiel, „Hutschen“ und „Schlittenfahrt“ die ersten Vergnügungsspiele angeboten.

„Kaum ein anderer Vergnügungspark hat sich so stark
in die städtische Identität und
das Stadtimage eingeschrieben wie der Prater in Wien.
Im Unterschied zu internationalen Vergnügungsparks ist
der Wurstelprater für alle offen und frei zugänglich. Auch
das macht ihn zu einem einzigartigen Ort. Die Praterbe-

triebe mit ihren immer wieder
neuen Attraktionen halten den
Prater lebendig“, so Bürgermeister Michael Ludwig.
Grüner Prater. „Auch der
grüne Prater als Naherholungsgebiet an der Donau mit seiner
üppigen Auenlandschaft, gerade in der Pandemie von großer Bedeutung für die Wienerinnen und Wiener, wird ein
wichtiger Teil der neuen Ausstellung“, so der Stadtchef.
Das aktuelle Pratermuseum

befindet sich in einem kleinen

Raum im Planetarium. Es liegt
abseits und ist für die stattliche Pratersammlung mit ihren
stetigen Zuwächsen zu klein
dimensioniert.
Das neue Museum wi rd
über doppelt so viel Platz verfügen, nämlich über 250 Quadratmeter. Die Bauarbeiten in
einer ehemaligen Spielhalle
starten diesen Sommer, die
Eröff nung des neuen Pratermuseums ist für 2024 anberaumt. Die Stadt stellt für die
Neuadaption 1,6 Millionen
Euro zur Verfügung.
■
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Alexander Wrabetz prägt die Vision der digitalen Zukunft
des ORF durch „Innovation, Zuversicht und Kompetenz“
© ORF/Thomas Jantzen

Michael Fritscher

ORF-General Alexander Wrabetz
stellt sich im August der Wiederwahl.

Herr Generaldirektor, zielstrebig
werden vor allem drei spannende
Projekte umgesetzt. Eines davon
ist seit 2014 der multimediale
Newsroom. Welche Bedeutung
hat dieser für den ORF, für die
SeherInnen und für Sie?
Alexander Wrabetz: Der Multimediale
Newsroom ist das zentrale strategische
Zukunftsprojekt des ORF. Für unser Publikum sind Themenvielfalt, Analysen,
Hintergrundinformationen und Reportagen in der Berichterstattung sowie die
Einordnung und Unterscheidung von Fakten und Fake News wesentlich für die
Meinungsbildung und Einschätzung komplexer Zusammenhänge. Unsere Fachredaktionen sind das öffentlich-rechtliche
Qualitätsmerkmal für die Glaubwürdigkeit der ORF-Information, was uns durch
ein hohes Maß an Publikumsvertrauen in
unterschiedlichsten Studien bestätigt wird.
Im Multimedialen Newsroom wird eine noch
höhere journalistische Schlagkraft erzielt
werden, da alle Teams der ORF-Information

zusammenarbeiten und der Ressourceneinsatz bei den redaktionellen, technischen und administrativen Arbeitsleistungen
optimiert wird. Senderidentitäten und -marken werden
durch die zielgruppenorientierten ORF-Informationsangebote gefestigt. Der Multimediale Newsroom soll in
Zukunft den besten Content
des Landes in Fernsehen,
Radio, Online, Social Media und am ORF-Player für
sein Publikum bieten.
Das zweite Projekt ist „der digitale
Player“ als Schlüssel zur digitalen
Welt. Von welcher Vision ist das
Projekt getrieben?
Wrabetz: Der ORF-Player ist die Antwort
auf die Herausforderungen des Plattformzeitalters und das zentrale Innovationsprojekt des ORF. Die Medienwelt erlebt
gerade die größte Umwälzung der letzten
Jahrzehnte, daher haben wir mit dem
ORF-Player, dem ORF-Mediencampus
und der ORF-Strategie 2025 die Grundlagen für die Weiterentwicklung des ORF
vom Public Service Broadcaster zur Public Service Plattform geschaffen.
Mit unserer digitalen Plattformstrategie passen wir uns an die tiefgreifenden Veränderungen im Mediennutzungsverhalten und in der Medienproduktion an.
Wir wollen mit dem ORF-Player neue
Inhalte und neue User Experience schaffen und damit den Mehrwert für unser
Publikum erhöhen. Das bedeutet beispiels-

weise, Inhalte „online first“ und „online
only“ anzubieten, die Interaktion mit
dem Publikum zu erweitern und eine
längere On-Demand-Nutzung bereitzustellen. Dafür ist eine ORF-Gesetzesnovelle nötig, einige Module sind allerdings
auch ohne gesetzliche Anpassung möglich und werden noch heuer starten.
Das dritte wichtige Projekt ist,
die 300 besten jungen Leute
in den ORF zu holen, um mit ihnen
eine unschlagbare Kompetenz
in den neuen Medien aufzubauen.
Was dürfen sich die SeherInnen
in Zukunft davon erwarten?
Wrabetz: In den nächsten Jahren stehen mehrere Hundert Pensionierungen
im ORF an, ein Großteil dieser Positionen wird nachbesetzt. Nachdem wir
in den vergangenen Jahren Personal
eingespart haben, wollen wir mit einer
offensiven Human-Resources-Strategie den natürlichen Wandel nützen,
um die nächste Jour nalistengeneration ans Unternehmen heranzuführen
und zu binden. Wir werden bis 2025
r und 300 neue MitarbeiterInnen in
drei Traineeships in den Bereichen
Jour nalismus, Technik und Medienmanagement ausbilden, um so die digitale Zukunftskompetenz des ORF
weiter zu stärken.
Für die Weiterentwicklung des ORF von
starken klassischen TV- und Radioprogrammen in Richtung einer multimedialen digitalen Plattform und Social Media ist es notwendig, junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit digitalen

Skills ins Unternehmen zu holen. Diesen
bevorstehenden Generationenwechsel nehmen wir als Chance wahr, wobei wir besonderen Wert auf Diversität und Gender
Equality legen, um für die Herausforderungen der nächsten Jahre bestmöglich
vorbereitet zu sein.

ORF III ist ein qualitativ hochwerGeneraldirektion statt. Danach werden
tiger Sender für Kulturinteressierte
die Positionen der DirektorInnen und
und in dieser Form im deutschspraLandesdirektorInnen ausgeschrieben, auf
chigen Raum eine Ausnahme.
die man sich bewerben kann und die im
Er ist in Ratings noch nicht mit
September bestellt werden. Wir verfügen
einbezogen. Gibt es dazu entüber hervorragende Kräfte in allen Lansprechende Pläne?
desstudios; ob es zu Änderungen in den
W r a b e t z : Ich habe Direktionen kommt, entscheidet der StifORF III Kultur und tungsrat im Herbst.
Information 2011 geg r ü n d e t , u m d e n Sie selbst stellen sich wieder der
Die Medienwelt erlebt gerade die
Künstlerinnen, Künst- Wahl als Generaldirektor mit dem
größte Umwälzung der letzten
lern und Kulturschaf- Ziel einer vierten Amtszeit. Noch
Jahrzehnte.
fenden in Österreich nie amtierte jemand in dieser Funkeine ergänzende Büh- tion länger, und dies ist auch eine
ALEXANDER WRABETZ
ne zu bieten. Wir ha- Bestätigung für Ihre Erfolge mit
ben uns bewusst dafür dem ORF. Wollen und werden Sie
entschieden, den Spartenkanal aus dem im Fall der Wiederwahl die volle
Immer wieder ist von einer
Rennen um die täglichen Quoten heraus- Periode dieser Funktion ausüben?
Umwandlung des ORF in eine
zuhalten, weil diese Betrachtungsweise Wrabetz: Der ORF-Stiftungsrat bestellt
privatwirtschaftliche Struktur in
für ein rein auf Qualität ausgelegtes, neu- einen Generaldirektor oder eine GeneralForm einer AG die Rede. Wie
es Angebot kontraproduktiv und nicht die direktorin für eine volle Geschäftsführealistisch ist eine solche und
richtige Beurteilungsgröße gewesen wäre. rungsperiode von fünf Jahren. Ich bewerwelche Vorteile darf man sich
An erster Stelle steht noch immer das An- be mich für die gesamte Periode, weil ich
davon erwarten?
Wrabetz: Der ORF ist ein unabhängi- liegen, unserem Publikum vertiefende Be- große Lust und Freude habe, die begonges öffentlich-rechtliches Medienunter- richterstattung zu
nehmen, das als Stiftung öffentlichen Kultur, Information
Rechts definiert und somit allen Bür- und Zeitgeschichte
gerinnen und Bürgern Österreichs ver- zu bieten. ORF III
pf lichtet ist. Diese Rechtsform finde entwickelt sich senich sehr geeignet. Derzeit ist das wich- sationell – wir hatigste Vorhaben, die digitale Transfor- ben mittler weile
mation voranzubringen und den ORF eine Tagesreichweiauf Augenhöhe mit inter nationalen te von über 800.000
Plattformen zu bringen. 2020 haben Zuseherinnen und
wir die richtigen programmlichen und Zusehern – daher
wirtschaftlichen Entscheidungen ge- besteht keine Nottroffen und den ORF mit der richtigen wendigkeit, daran
Balance aus Einsparungen und Inves- etwas zu ändern.
titionen ins Programm gut durch die
Krise gesteuert. Dadurch konnten wir Dem
Technisches Gustostück: der Gremiensitzungssaal des ORF.
die Versorgung der Österreicherinnen Vernehmen nach
und Österreicher mit Information in wird die Landesdirektorin Brigitte
nenen Zukunftsprojekte wie den Aufbau
Radio, Fernsehen, Online und den Lan- Wolf ihr Engagement auslaufen
des ORF Mediencampus, die Weiterentdesstudios während der Pandemie und lassen. Wer soll ihr nachfolgen?
wicklung des ORF-Players und die vom
den wirtschaftlichen Erfolg des ORF Wrabetz: Im August findet die Wahl Stiftungsrat genehmigte Strategie 2025
sicherstellen.
■
f ü r d i e N e u b e s t e l l u n g d e r O R F- in die Tat umzusetzen.

„

© ORF/Thomas Ramstorfer

Der erfahrenste Generaldirektor der ORF-Geschichte stellt sich
mit klaren Ansagen zur Zukunft des ORF der Wieder�ahl.
Die erfolgreiche Reise des ORF in die digitale Neuzeit fortzusetzen, ist das erklärte Ziel. Was das in Summe konkret
bedeutet, hat SPRICH! nachgefragt.
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Wie Wien zu 42 Kilometer
Badestrand gekommen ist

Egal, ob am längsten Badestrand Österreichs, den idyllischen Platzerln an der Alten Donau
oder der turbulenten Citymei�e entlang des Wiener Donaukanals: Im Sommer werden
die Ufer unserer Gewässer zum Wohnzimmer aller Generationen.

© ORF
© johnmerlin

Einer seiner Mitstreiter war Bruno Domany. Licht für die Schaffung des größten Frei-

Bruno Domany damals – vieles, was
uns heute auf der Donauinsel freut, hat
er erdacht.

ließ Domany den Bau der Neuen Donau auf
Basis der Erkenntnisse der Wettbewerbskommissionen mit den Experten der Stadtverwaltung koordinieren und gab grünes

© Popp Hackner

zeitareals Europas. 42 Kilometer Badestrand,
Wasserskilift, Copa Cagrana bis hin zu den
als Lagerwiesen geeigneten terrassierten
Böschungen, wo man bequem Picknick machen kann, sowie Eiswagerln, Badeplattformen und Grillplätze gehen auf Überlegun- ist den Freikörperkulturanhängern selbst
gen Domanys zurück. Ja, auch den Erhalt zu verdanken – sie haben die Stadtverwaldes Au-Bereiches rund um den „Toten Grund“ tung überzeugt, dass FKK zu Wien gehört,
mit seinem alten Baumbestand galt es zu wie Donauwalzer und Apfelstrudel, so
■
koordinieren, und die Naturschutzexpertin Domany abschließend.
der Stadt, Ulrike Goldschmied,
setzte die Sache letztlich um.
„Geht net gibt’s net“, erinnert
sich Bruno Domany heute.
„Die Bauarbeiter waren damals darauf eingestellt, möglichst gerade, steile Böschungen anzulegen, die als Badewiesen ungeeignet wären, und
es war verständlicherweise
schwer, die verantwortlichen
Bauleiter umzustimmen, kreative Uferverläufe zu schaffen.“ Dass es die großzügigen
FKK-Areale rund um die
Der Weg zur Freizeitinsel war ein zäher Prozess –
Neue Donau heute noch gibt, die Insel-Beratungsrunde in den 70ern als Karikatur.
© Peichl Kurier Karikatur

© Bruno Domany

Der junge Raumplaner wollte nicht glauben,
dass die Neue Donau nach den Überlegungen von Ronald Rainer ein geradliniger Kanal, eine Rinne, lediglich zur Aufnahme von
Hochwässern ohne jegliche Freizeiteinrichtungen werden sollte und beabsichtigt war,
auf der Insel selbst einen vierundzwanzigsten Wiener Bezirk hinzubetonieren. Gratz

F

lorian Berndl war es, der
das Areal des heutigen
Gänsehäufels entdeckte
und dort seine Gäste im warmen Donausand einbuddelte.
Er war zu seiner Zeit umstritten – aber dank seiner Vorarbeit gilt das Gänsehäufel als
ältestes Strandbad Europas
und die Alte Donau als Wiens

Nostalgiehotspot
am Wasser. Einmal
im Jahr, zum traditionellen Lichterfest,
erstrahlt die Alte
Donau – im wahrsten Sinne des Wortes: geschmückte
Boote, Lampions
und Musik, zusammengestellt
von den besten Radio-Wien-DJs.
Zu turbulent? In den Vollmondnächten verlängern die Bootsbetreiber an der Alten Donau ihre
Öffnungszeiten und geben eine
Flasche Prosecco in die Mondnacht mit.
■

Rudi Mathias

S

elbst d ie
Galionsfigur der
Donauinsel in den
e r s t e n Ja h r e n ,
der Naturapostel
„WA L U L I S O “,
probierte am Eröffnungstag den
Wasserskilift aus.
Bis heute ist die
Wasserskiarena
an der Neuen Donau Geheimtipp und Treffpunkt mit bester
Ferienstimmung – und ein
Platz, an dem man umweltfreundlich Wakeboardfahren
Vollmondfahrten: 24.07./22.08.2021 ler nen kan n. Un mit telbar
Radio Wien Lichterfest: 01.08.2021 stromaufwärts des Wehr 1 liegt

© wakeboardlift

Donauinsel heute – 1969 von der ÖVP voll abgelehnt!

D

Wasserskifahren
auf der Neuen Donau

Lichterfest und
Vollmondfahrten

am linken Ufer das Wake up.
Hier lernt man in zweistündigen Einstiegskursen alles rund
um den sicheren Wakeboardbetrieb.
■
Weitere Informationen unter
www.wakeboardlift.at

Flanieren am „Canale Mio“ Party am Wasser

D

er Donaukanal gehört
Wiens Jugend – die sich
dort trifft, flirtet und so
manche Seilschaft fürs Leben
bildet. Kaum zu glauben, dass
dort, wo Beton und Autos zu
Hause sein sollten, jetzt die Jugend unserer Stadt ihre Zukunft
neu definiert – man sollte einmal

© romanple

© Votava

Rudi Mathias

ie ersten großen Fußgängerzonen
Wiens, wie Kärntner Straße, Graben
und Kohlmarkt, gehen genauso auf
das Konto des SPÖ-Bürgermeisters Gratz
wie der U-Bahn-Bau und die Ausgestaltung
der Donauinsel zum Freizeitparadies. So
hart ihm der Wind der damaligen ÖVP entgegenblies, Gratz setzte sich durch und verstand es, internationale Experten mit den
klügsten Köpfen der Stadt zu vernetzen und
seine Ideen umzusetzen.

DÖBLING

Unterwegs an Wiens Küsten

Nach außen galt Leopold Gratz, Wiens Bürgermeister der 70er-Jahre,
als besonnener Gentleman. In seinem Herzen war er im Verband mit
den Stadträten Fritz Hofmann und Peter Schieder aber ein innovativer
Revoluzzer, der mutig Wiens Weg zur Mustermetropole einleitete.

Leopold Gratz (SP-Bürgermeister
1973–1984) gab „grünes Licht“ für Europas
größtes Freizeitareal: die Donauinsel.

SOMMER SPEZIAL

dort gewesen sein und fühlen,
wie gut das Areal den jungen
Menschen tut. Auch wir waren
irgendwann einmal voller Träume, oder? Wer es etwas ruhiger mag, kehrt auf der Summerstage bei Ossy Schellmann
ein, der ein feines Kulturprogramm zusammengestellt
hat. Unser Highlight: La Viennaise
am 10. Juli – eine
Hom m a ge von
Brigitte Guggenbichler mit Liedern
von Charles Trenet
bis z u G i lb e r t
Bécaud.
■
Weitere Informationen unter www.
summerstage.at

© xbrchx
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V

or zwei Jahren hatten
Andrea Hofbauer und
ihr Ehemann Karl eine
geniale Idee. Sie bauten ein
Partyboot, auf dem bis zu zwölf
Personen Platz finden, und statteten es mit einem umweltfreundlichen Elektromotor und
allen Einrichtungen, die man
zum Partymachen braucht,
aus. Inzwischen betreiben die

Hofbauers an der Alten Donau
sechs Partyboote. Andrea Hofbauer: „Unsere Partyboote sind
gern genutzte Plattformen für
Treffen und Feiern im Familien- und Freundeskreis. Die
Partyboote können zwischen
9 und 23 Uhr um 60 Euro pro
Stunde gebucht werden.“ ■
Weitere Informationen unter
www.partyboot.at
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Kultursommer 2021
Vielfalt und Lebensfreude für alle

Ganz schön COOL,
was Wien da vorhat!

In den 80er-Jahren hat Wien Bäume gepflanzt und die Wiesen in unseren Parks
zum Spielen freigegeben, wo es ging, und wurde anfangs dafür belächelt. Heute gi�t Wien
als eine der grünsten Metropolen der Welt und setzt jetzt alles daran, die Hitzepole der Stadt
zu entschärfen. Auch das wird funktionieren!

© MA 42/Christian Houdek

Euro sind gut angelegtes Geld,
um Wiens Hitzeinseln zu minimieren. Jetzt schon sind in
Wien 1.100 Trinkbrunnen, 166
Nebelduschen, Wasserspielplätze und Sprühschläuche auf heißen Plätzen zu finden.

Wasserspielplätze, Nebelduschen & Co.: Wien setzt 100 Millionen
Euro zur Verbesserung des sommerlichen Stadtklimas ein.

des immer besser werdenden
öffentlichen Verkehrsnetzes und
intelligenter Carsharing-Modelle rückläufig sein wird, hat er
höchstwahrscheinlich recht (siehe SPRICH!, Ausgabe 05).
Thomas Madreiters Vision, die
Autoabstellplätze in Wiens Gassen durchgängig auf einer Straßenseite durch Verweilflächen
mit viel Grün, Bäumen und
Wasserflächen zu „öffentlichen

Wohnzimmern“ zu machen, gehört auf breiter Basis unterstützt. Die Wiener Planungsstadträtin Ulli Sima und ihr für
das Stadtgrün und Klima zuständige Kollege Jürgen Czernohorszky sind am richtigen
Weg, wenn sie das „Abkühlungsprogramm“ der Stadt
Wien weiter ausbauen, und die
vom Wiener Gemeinderat dafür
beschlossenen 100 Millionen

Wien dreht auch heuer wieder auf! Der Kultursommer 2021 startet am 3. Juli mit einem großen Auftaktkonzert auf dem Wiener Rathausplatz bei freiem Eintritt. Insgesamt gi�t es 1.000 Acts und einige Neuerungen,
wie ein noch umfassenderes Kinder- und Fami�ienprogramm oder eine eigene Location für die Clubszene.

E

Wenn Ulli Sima und Jürgen
Czernohorszky sagen, man müs-

se nicht nur die Klimakrise aufhalten, sondern alles daran setzen, unsere Stadt abzukühlen
und den Hitzeinseln den Kampf
anzusagen, liegen sie richtig und
werden es auch schaffen, denn
die beiden SozialdemokratInnen
haben auch in ihren früheren
Positionen immer wieder gezeigt,
dass sie die Kraft und den Mut
haben, für unsere Stadt innovative Wege zu gehen. Genau solche PolitikerInnen – die sich was
trauen, auch wenn sie gelegentlich dafür belächelt werden –
braucht unsere Stadt, wenn wir
auch in Zukunft die hohe Lebensqualität Wiens genießen
wollen. Bravo!

Entgeltliche Einschaltung

E

ine Schwalbe macht noch
keinen Sommer – aber
laufend werden es mehr.
Als Wien in den letzten Jahren
mit Nebelduschen und Sprühschläuchen zu experimentieren
begann, Betonflächen öffnete,
um durch die natürliche Verdunstung die Temperatur in
besonders exponierten Bereichen herabzusetzen, oder
exemplarisch mit derselben
Absicht Hausfassaden begrünte, hatten die unmittelbar betroffenen AnrainerInnen ihre
Freude, denn die Temperaturen
nahmen im Bereich der „bespielten Flächen“ tatsächlich ab
und das sommerliche Mikroklima wurde spürbar besser.
Trotzdem wurden die Versuche
der in diesem Zusammenhang
engagierten MitarbeiterInnen
der Stadt Wien nicht selten
belächelt. Wenn jetzt der amtierende Planungsdirektor,
Thomas Madreiter, die Ansicht
vertritt, dass der KFZ-Bestand
in Wien mittelfristig aufgrund

DÖBLING

in Kultursommer, um
den uns die ganze Welt
beneidet, wartet vom 3.
Juli bis zum 15. August mit
einem vielfältigen Programm
für die ganze Familie auf.
Geboten werden unter anderem Musik aller Stilrichtungen,
das Beste aus Literatur & Kabarett, Tanz & Performance,
zeitgenössischer Zirkus, Theater und ein umfassendes Kinder- und Familienprogramm
mit 120 Vorstellungen an zehn
Spielorten. Für die Clubszene
gibt es eine eigene Location
bei der Donaustadtbr ücke
im 22. Bezirk. Tickets um zehn

• 40 Tage,
40 Locations,
1.000 Acts,
2.000 KünstlerInnen –
Eintritt frei

• Start mit
• Neue Locations, • Foodtrucks
großem OpenAusbau des
und lokale
Air bei freiem
Kinder- und FaGastronomie
Eintritt auf dem
milienprogramms,
Wiener Rathauseigene Clubplatz
Bühne

In Kooperation mit:

© stadt wien marketing/Constanze Oedl

DÖBLING

Euro werden gleich in GastroGutscheine umgewandelt.
Die Bühnen ab dem 8. Juli:

Kaiserwiese, Neu Marx, Naschmarkt, Oberlaa, Herderpark,
Muthsamgasse, 12.-Februar-Platz,
Wallensteinplatz, Mühlschüttelpark, Seepark Aspern, Donaustadtbrücke, Alt Erlaa u. v. m.
StempelsammlerInnen können
mit dem Bank Austria Kultursommer-Pass Gutscheine für
Kultursommerveranstaltungen
im Herbst gewinnen.
■
Alle weiteren Infos im Kultursommer-Guide, unter der Kultursommer-Hotline 01 34 35 814 sowie
unter www.kultursommerwien.at

Abschied leben.

Wer kennt Ihre Wünsche
besser als Sie selbst?

PS: COOLES WIEN

Ihre Vorteile: Alles wird wunschgemäß umgesetzt, Sie ent
entlasten Ihre Angehörigen und Sie wissen, Ihr Geld ist bei
uns sicher.
Entgeltliche Einschaltung

Ulli Sima und Jürgen Czernohorszky:
Schulterschluss in Sachen Kühlen, Beschatten und Entsiegeln
von Betonﬂächen zur Klimaverbesserung im Bereich von
Hitzeinseln, damit es in Wien nicht zu heiß wird.

„Gehen Sie auf „Nummer Sicher“. Mit einer Bestattungs
Bestattungsvorsorge der Bestattung Wien können Sie alles schon zu
Lebzeiten planen und bezahlen.

© PID/Christian Fürthner

Erfrischend wienerisch – aber wo? Es tut sich schon ganz schön viel
in Wien rund um die ersten Nebelduschen, Wasserspielplätze und
„coolen“ Parkanlagen. Mit der App „Cooles Wien“ kann man sich rasch
einen Überblick verschaffen, wo in der Nähe Abkühlung wartet, aber
sich auch ganz gut über die weiteren Absichten Wiens rund um
Klimaschutz und die Entschärfung unserer Hitzeinseln informieren.

Informieren Sie sich bei einem kostenlosen, persönlichen Gespräch oder nutzen Sie den Bestattungskonfigurator unter konfigurator.bestattungwien.at.
Michaela Rathgeber,
Kundenservice Bestattung Wien

17x
ien
in W

Tel. (01) 501 95-0
www.bestattungwien.at
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Kreuzfahrt nach
Hainburg & Bratislava

WIRTSCHAFT

Sommerliche
Glücksmomente am Schiff
Die DDSG Blue Danube, an der auch die Wien Holding betei�igt ist, bietet wieder sommerliche
Schiff fahrten in Wien und der Wachau, avisiert Wien-Holding-Chef Kurt Gollowitzer.
© Barbara Nidetzky

Wien-Holding-Chef Kurt Gollowitzer gi�t grünes Licht für den Twin City Liner.
Seit dem 19. Juni 2021 werden Hainburg und Bratislava angesteuert.

I

m Sommer lässt sich die Stadt am besten vom Wasser aus erleben. Die sieben Schiffe der DDSG sorgen mit ihren
Ausflugs- und Themenfahrten für Urlaubsfeeling pur – nicht nur in Wien, sondern
auch in der Wachau“, so Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding.
Donau und Donaukanal –
Wien vom Wasser aus entdecken

© Dieter-Lampl

Derzeit bietet die DDSG immer Donnerstag bis Sonntag ihr Rundfahrtenprogramm in der Donaumetropole an. Ab dem
3. Juli 2021 findet auch täglich die beliebte Abendrundfahrt statt, und jeden Don-

V. l. n. r.: Gerd Krämer (GF Central Danube), Kurt Gollowitzer
(GF Wien Holding) und Nikolaus Brajkovic (GF Central Danube).

D

er Twin City Liner der Central
Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und
der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, startete am 19. Juni 2021 in die neue Saison.
Seit jenem Wochenende werden samstags, sonntags und feiertags Fahrten nach
Hainburg und Bratislava angeboten. Ab
1. August 2021 wird dann auf den kompletten Fahrplan mit drei Umläufen täglich in die slowakische Hauptstadt umgestellt. Alle Fahrten können bereits jetzt
gebucht werden.
„Mit den Twin City Liner-Fahrten nach
Bratislava bieten wir TouristInnen und
TagesausflüglerInnen ab sofort wieder ein

attraktives, sommerliches Angebot zur
Freizeit- und Urlaubsgestaltung. Im Juni
und Juli freuen wir uns zusätzlich, unsere Gäste auf eine kleine Kreuzfahrt in
die Mittelalterstadt Hainburg zu schicken“,
so Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der
Wien Holding.
Hainburg oder Bratislava –
so einfach geht das

So flexibel war ein Ausflug mit dem
Twin City Liner noch nie! Mit nur einem Ticket geht es entweder in die Mittelalterstadt Hainburg oder die Donaumetropole Bratislava. Für Twin City
Liner-PassagierInnen gibt es auch die
Möglichkeit, mit einem Gratis-Shuttle-

DÖBLING

bus von Hainburg nach Schloss Hof und
rechtzeitig wieder zur Anlegestelle zurückgebracht zu werden.
■
Fahrplan und Tickets
Alle Fahrten in der Saison 2021 sind bereits
buchbar – 24 Stunden, 7 Tage die Woche
über den modernen Onlineshop auf
www.twincityliner.com oder über das Twin
City Liner Callcenter unter +43/1/904 88 80.
Jetzt risikofrei buchen: Bis 48 Stunden
vor der Fahrt können Tickets kostenlos auf
die gesamte reguläre Saison umgebucht
werden. Bis sieben Tage vor der Fahrt können Tickets kostenlos storniert werden.
Mit dem limitierten „Red Ticket“ um nur
22 Euro reist man besonders günstig.

nerstag im Sommer steht die „Heurigen- und Emmersdorf. Auch Themenfahrten wie
fahrt mit Wiener Liedern“ am Programm. der „Wachaubrunch“ werden geboten. ■
Am Sonnendeck durchs
Weltkulturerbe Wachau

Fahrplan und Tickets
Buchung erforderlich unter www.ddsgBei den Linienfahrten von Krems nach blue-danube.at. Persönlich in DDSG VerMelk können Gäste die Wachau von ihrer kaufsstellen sowie im Online-Shop, per
besonderen Seite erleben.
E-Mail an info@ddsg-blue-danube.at,
per Telefon unter +43 1 588 80 sowie
Die modernen und vollklimatisierten Schiffe per Fax unter +43 1 588 80-440.
starten ab Krems und Melk pro Richtung Tipp: Vom 21. bis einschließlich 27. Juni
bis zu dreimal täglich – außer montags und 2021 gibt es anlässlich des 25-Jahr-Jubidonnerstags – zu einer Schifffahrt durch läums 25 Prozent Ermäßigung für zahldas UNESCO-Weltkulturerbe, mit Aus- reiche Themenfahrten im Juli, wie z. B. den
stiegsmöglichkeiten in Dürnstein, Spitz Admiralsbrunch oder die Griechische Nacht.

HUMANIC-VORSTAND
MICHAEL RUMERSTORFER IM SPRICH!-TALK:

„Wir setzen mit Mut
wieder voll auf Franz!“
© Leder und Schuh AG

Der vor gut eineinhalb Jahren zum Humanic-Vorstand
bestellte Michael Rumerstorfer lässt die Werbelinie „Franz“
neu auferstehen und ist dabei, rund um das
T�ema Schuhe neue, generationsübergreifende,
endlich wieder einmal mutige Signale
in der Werbebranche zu setzen.

Rudi Mathias

Die Wurzeln von Humanic gehen auf
das Jahr 1872 zurück. In die Zeit, in
der Schuhmacher zu den Verlierern
im Handwerk zählten, entstanden
Filialen in der gesamten Monarchie,
ja, sogar in Istanbul. Was macht
Humanic bis heute so erfolgreich?
Michael Rumerstorfer: Gegründet als
D.H. Pollak, verstand es Humanic damals,
bis zu 20.000 Paar Schuhe pro Woche
herzustellen. Heute betreiben wir quer
durch Europa mehr als 200 Filialen in
besten Einkaufslagen und beschäftigen
an die 2.200 MitarbeiterInnen. Die Kraft
unseres Unternehmens liegt im bestmöglichen Service und in kompetenter Beratung vor Ort, in einer innovativen Onlineschiene sowie einer trendorientierten
vorausschauenden Weiterentwicklung
unseres Sortiments für die ganze Familie.

Hightech-Fußvermessungsscannern ausgestattet. Einmal vermessen, können Sie aus
unserem Angebot online ohne Sorge jeden
Schuh bestellen – er wird passen. Denn
das System berechnet nicht nur die Größe,
sondern auch die Passform und berücksichtigt dabei die Schnitte der einzelnen
Hersteller bei den Größenempfehlungen.

Bestmögliches Service, was
darf man sich da konkret darunter
vorstellen?
Rumerstorfer: Ein Beispiel: Wir haben so
gut wie alle unsere Filialen mit digitalen

Ihr seinerzeitiger Werbespruch
„Humanic passt immer“ hätte somit
auch heute auch noch Gültigkeit.
Was hat Sie bewogen, jetzt wieder
auf „Franz“ zu setzen, der in den
70er-Jahren wahrscheinlich avantgardistischsten Werbelinie Mitteleuropas? Funktioniert so etwas heute
noch?
Rumerstorfer: Seit wir die Wiederaufnahme der Franz-Werbestrategie angekündigt haben, laufen uns die Medien die
Türen ein. Schon das ist unbezahlbar –
aber das Wichtige an „Franz“ ist, dass
der Zeitgeist von damals die Generation
50plus voll erreicht und wir für die Jungen von heute – die zählen ja genauso zu
unseren Kernzielgruppen – mit „Franz“
die Unternehmenskommunikation der
Zukunft aufsetzen wollen.
Also mehr als ein Gag! „Franz“ war
ein mutiges Experiment und wurde
vom damaligen HUMANIC Art
Director und Zukunftschef Horst
Gerhard Haberl in Zusammenarbeit

„
Unsere Zeit braucht nach 15 Monaten Pandemie
gerade jetzt ganz besonders viel Mut für die Zukunft.
MICHAEL RUMERSTORFER
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innerung die ältere Generation via Fern- gefunden, die den erforderlichen Mut mitmit der damaligen Kunstszene
sehen mit ihrer eigenen Jugendzeit ko- bringt. Der „Franz“ von heute wird zu
geschaffen. Glauben Sie, dass der
kettieren lässt. Wir haben dafür mit einem ganz eigenständigen WerbeerlebZeitgeist von damals, der Mut der
DODO eine sehr kreative Werbeagentur nis werden.
Avantgarde von gestern in unserer
Gegenwart verstanden
Zum Abschluss: Worauf
wird?
dürfen sich Ihre KundInnen
Rumerstorfer: Ich glaube, unin den nächsten Wochen
sere Zeit braucht nach 15 Moganz besonders freuen?
naten Pandemie gerade jetzt
ganz besonders viel Mut für
Rumerstorfer: Genauso mutig
die Zukunft – der muss genewie unsere WerberInnen waren
rell ganz besonders auch wieauch unsere Trendscouts. Sie hader in der Kommunikation und
ben voll auf heiße Tage und innoWerbung zum Ausdruck komvative Marken gesetzt. In unseren
men. Wir sind dabei, den
Filialen sind wir ab sofort für alle
„ Fra n z“ von d a mals z u m
Generationen entsprechend vor„Franz“ von übermorgen zu
bereitet, wobei uns mit der Marke
machen. Mit ihm werden wir
ON eine ganz besondere Partnerdie Jungen von heute in völlig
schaft in der Mariahilfer Straße
neue Event- und Erlebniswelgelungen ist – dort gibt’s jetzt den
ten im Netz und in unseren
größten ON-Store Österreichs.
Stores eintauchen lassen, wähUnd ganz neu ist auch die HumaV. l. n. r.: Michael Rumerstorder und Wolfgang Neussner von
rend die an ihn geweckte Er- Humanic: 50 Jahre nach seiner „Geburt“ kehrt „Franz“ zurück.
nic Kinderwelt in der SCS.
■

PENNY ist
bester
Diskonter
Österreichs

Vorbild Bäckerei Ströck –
nachhaltig für die Umwelt
Gerhard Ströck: „Aus Verantwortung für unseren
Planeten ist unsere Verpackung von Back�aren,
Getränken und Snacks umweltfreundlich.“
© Ströck
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Der Markendiskonter
punktet neben Ser�ices,
wie etwa dem eigenen
F�eischhauer, insbesondere mit regionalem
Obst und Gemüse sowie unterschiedlichen
Maßnahmen im Nachhaltigkeitsbereich.

R

und 1,9 Millionen Österreicherinnen und Österreicher gehen regelmäßig in den über 300 Filialen
einkaufen. Kürzlich wurde
PENNY vom Handelsverband
als bester Diskonter ausgezeichnet. „Ich freue mich sehr
über diese Auszeichnung. Sie
zeigt, dass wir in den letzten
Jahren an den richtigen Rädchen gedreht haben. Es ist
schön zu sehen, dass unsere

Kundinnen und Kunden diese
Maßnahmen auch als sehr positiv wahrnehmen“, so PENNY
Geschäftsführer Ralf Teschmit.
In 216 Filialen wird das zu
100 % aus Österreich und von
regionalen Betrieben stammende Schweine- und Rindfleisch
verarbeitet. Alle ofenfrischen
Brot- und Gebäckwaren stammen ausschließlich von sieben
ausgewählten Bäckereien aus
Österreich.
■

Kompromisslose
Nachhaltigkeit.
TO-GO-KAFFEEBECHER

Die aus Zellulose und Stärke
hergestellten Einwegbecher
sind zu 100 % biologisch abbaubar. Entsorgung: Altpapier
(saubere Becher) oder Restmüll
(schmutzige Becher).
NACHHALTIGE SERVIETTE

von Baristi gibt es bei Ströck in
vielen trendigen Farben – und
mit ihm das gute Gefühl, aktiv
etwas gegen die Verpackungsflut zu tun. Entsorgung: wiederverwendbar. Kaputte Cups kommen in die Plastik-Sammeltonne.
TO-GO-SALATSCHALE

Bei Ströck kommen nur SerEbenfalls aus biologisch abvietten aus zu 100 % recycel- baubarem Material. Entsortem Material zum Einsatz. Ent- gung: Plastiktonne (sauberer
sorgung: Restmüll.
Deckel) und Alpapier (saubere
Schale) oder Restmüll (Deckel
KEEPCUP
■
Den recycelbaren KeepCup und Schale schmutzig).

INTERVIEW
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HARALD KRASSNITZER IM SPRICH!-TALK:

„Es kann ja nicht sein, dass ein Broker mehr
wert ist als eine Pflegerin im Altersheim!“

Harald Krassnitzer drehte in Wien wieder einen „Tatort“.
Zwischendurch gab er SPRICH! ein Inter�iew
zu brisanten T�emen: vom Bi�dungsdi�emma über
Umvertei�ung bis hin zur Über�indung hässlicher Werte
wie „Neid, Missgunst und Geifer“.

Christoph Hirschmann

© Nina Bauer

starken Persönlichkeiten waren alle genährt und durchdrungen von den neuesten Erkenntnissen der Naturwissenschaften, der Geisteswissenschaften, der Kunst. So hat
etwa der Wiener Wohnbau von
damals auch heute noch eine
große Gültigkeit.

Harald Krassnitzer, Top-Schauspieler und „Citoyen“.

In einem Interview („Zeit.
Gespräche“) sagten Sie
über das „Rote Wien“
etwas Bemerkenswertes:
Trotzki habe kritisiert,
dass die Wiener Sozialdemokraten keine Revolutionäre waren. Und
tatsächlich – so führten
Sie in dem Gespräch aus –
waren diese Leute eher
„Heiler“. Eine interessante
Formulierung …
Harald Krassnitzer: Die Qualität dieser Stadt ist von einem
äußerst prekären Punkt ausgegangen: Die 20er-, 30er-Jahre des letzten Jahrhunderts waren unglaublich turbulent –

Auf bruch in die „Moderne“,
überhitzte Kapitalisierung und
Industrialisierung, Erster Weltkrieg, Finanzkrise … Die Voraussetzungen für den Start in
eine soziale Musterstadt waren
keine g’mahte Wies’n! Da
brauchte es starke Menschen
mit einer großen Vitalität …
… und die gab es damals in
allen Bereichen: in den
Künsten, in der Wissenschaft, in der Politik.
Krassnitzer: Erstaunlicherweise, ja. Und deshalb war Wien
– das „Rote Wien“ – ja auch so
etwas wie ein Leuchtturmprojekt für Europa. Und diese

kleinen Organisationen, die
das Leben der Stadt aufrechterhalten; egal, ob in der Alten- oder der Flüchtlingsbetreuung.

Der Unterschied ist also:
Vor 100 Jahren kamen die
Impulse von oben, jetzt
von unten?
Es war ein „HeilungsK rassnitzer: Oben wird –
prozess“ …
zweifellos auf höchstem NiKrassnitzer: Interessant ist ja, veau – verwaltet, aber es fehlt
dass viele Sozialdemokraten, oftmals das Innovative. Die
die damals angepackt haben – Frage ist: Wie geht’s weiter?
wie etwa Victor Adler –, Ärzte
waren. Das waren keine Re- Kreisky forderte: Politik
volutionäre im Sin ne von darf nicht nur verwalten,
Trotzki – die großen Reformer sondern muss auch
im Gesundheitswesen und im gestalten!
sozialen Bereich waren Ärz- Krassnitzer: Ganz genau!
te und auch ganz außergewöhnliche Ärztinnen. Und Also fehlen politische
nur um die Größenordnung Gestalter?
der damaligen Probleme zu Krassnitzer: … und die jeillustrieren: Da gab’s eine Be- weiligen „Geschichten“ dazu.
stimmung, die fortan unter- Wenn jetzt beispielsweise die
sagte, dass Wiener Babys in U-Bahn weiter ausgebaut wird,
Zeitungspapier eingewickelt sollten wir uns doch gleichwerden! Da ging man sozu- zeitig überlegen, ob man künfsagen von „null“ aus.
tig nicht auch Waren unterirdisch transportieren könnte.
Wer sind die „Heiler“
So dass man diesen ganzen
heute?
oberirdischen Kladderadatsch
Krassnitzer: Sie sind heute eher bald loswird!
in der Zivilgesellschaft zu finden als im politischen Manage- Sehen Sie die jungen
ment. „Heiler“ sind die ganz Kämpferinnen und

Kämpfer der „Fridays for
Future“ als neue „Heiler“?
Krassnitzer: Sie machen uns
auf die drohende Klimakatastrophe aufmerksam und haben
selbst schon so viel wissenschaftliches Know-how, dass
man da als Laie nur mit den
Ohren schlackern kann! Ich
habe ja deshalb auch vorgeschlagen, dass jeder „Friday
for Future“ zum offiziellen
Schultag erklärt wird. Denn
bei diesen sehr vitalen Veranstaltungen „lernen“ die Jugendlichen wesentlich mehr als in
den Klassenräumern. Und
gleichzeitig wird uns vor Augen geführt, wie ineffizient
unser Ausbildungssystem ist.
Weil wir an Strukturen festhalten, die …
… laut Hannes Androsch
aus der „Kreidezeit“
stammen.
Krassnitzer: Ganz genau. Und
da wünsche ich mir schon viel
mehr den Mut einer „Schule
des Lebens“.
Sie leben in Deutschland –
was empﬁnden Sie, wenn
Sie zwischendurch nach
Wien kommen?
K r a s s n i t z e r : Bei a l le m
„Motschkern“ muss man schon
sagen, dass das, was da in
Wien geliefert wird, auf einem
unglaublichen Niveau stattfindet! In vielen Bereichen, von
der U-Bahn bis zur Krankenversorgung. Das wird man in
dieser Dichte in kaum einer
anderen Stadt finden. Aber

man muss sich natürlich auch
immer vor Augen halten: Wir
hängen auch von einer Bundesregierung ab. Wenn dort
Maßnahmen gesetzt werden,
die es uns nicht ermöglichen,
innovativ zu sein – siehe das
Schulsystem oder den Universitätsbereich –, dann haben wir
ein Problem.

erzählt, was jetzt alles passieren wird und wie toll sie das
alles machen wird – jeden Tag
wurde uns etwas angekündigt,
was es dann gar nicht gab und
was gar nicht ging …

Da ging es ja vielfach, wie
wir heute wissen, weniger
um Visionen als um lukrative Jobs …
Ist die aktuelle BundesreKrassnitzer: Wie auch immer,
gierung für den „Heilungs- jedenfalls brauchen wir „Hoffprozess“ die richtige?
nungsgeschichten“, die uns erKrassnitzer: Mich ermüdet zählen, wie man die Welt zum
dieser Dauerstress der Verun- Guten hin gestalten kann, dasicher ung, der Hoffnungs- mit sie auch noch für unsere
losigkeit, der Zermürbung. Nachkommen erträglich ist.

„

Wir müssen uns dem Einbruch
der Wirklichkeit stellen!
HARALD KRASSNITZER

Den n all das f örder t das
Schlechteste in uns: den Neid,
die Missgunst, den Geifer, das
gegenseitige Ausspielen. Das
ist ein so anstrengender Prozess, weil ich mich ständig
fragen muss: Welches Bedrohungspotenzial ereilt mich als
nächstes?

Wir brauchen neue Wirtschaftskreisläufe – dass man nicht
i m me r a l le s g leich wegschmeißt, sondern Dinge auch
repariert. Wir brauchen neue
Werteskalen: Es kann ja nicht
sein, dass ein Broker, der auf
Knopfdruck Milliarden verschiebt, mehr wert zu sein
scheint als eine Supermarktkassiererin oder eine Pflegerin
in einem Altersheim!

Brauchen wir mehr
Visionäre?
K rassnitzer: Da muss man
aufpassen, denn auch die Bun- Eine Chance für die
desregierung hat am Anfang Sozialdemokratie?

Krassnitzer: Jedenfalls sind
die großen Herausforderungen der Zukunft die ökologischen und ökonomischen
Problematiken. Und die ganz
zentrale Frage ist natürlich
die der Umver teilung. Es
kann doch nicht sein, dass
in dieser Zeit, wo sich jetzt
alle irgendwie z’ammeng’rissen haben, ein Bruchteil der
Gesellschaft ihr Kapital fast
verdoppelt hat! Da brauchen
wir dringend ein Regulativ.
Da müssen wir Steuern einforde r n u nd neue Ve r t eilu ng sk r it e r ie n fe st lege n ,
sonst werden wir dieses Ding
nicht mehr wuchten. Aber
da brauchen wir auch gute
Narrative. Denn ich kenne
genug wohlhabende Leute,
die sagen: „Ich hätte kein
Problem damit, mehr Steuern zu zahlen – aber ich wäre
euch sehr dankbar, wenn ihr
mir erzählen würdet, wofür.
Denn ich hab’ keine Lust, irgendwelche dämlichen Löcher z u stopfen, weil i h r
n icht m it G eld u mgehe n
könnt.“ Aber dieses Narrativ
fehlt noch. Der alte klassenkämpferische Ton wird da
nicht mehr reichen.
■
Unentgeltliche Einschaltung

AUS DEM BEZIRK
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Tipp von Nandita Reisinger-Chowdhury, Neos.

I

ch freue mich über jede Neugründung im Grätzl: Johanna’s feiner Laden ist eine
Bereicherung für Grinzing. In
dem ehemaligen Fleischhauerladen Tentschert in der Cobenzlgasse bietet Johanna Graisy regionale Spezialitäten an. Frau
Graisy grast die Umgebung
nach Gutem und Köstlichem
aus nachhaltiger Produktion ab:

Saibling und Forellen aus dem
Ausseerland, Bio-Fleisch von
Höllerschmid, Käsedelikatessen und Gerichte im Glas, Gemüse aus dem Wiener Umland
und Gin aus Grinzing – frisch
und appetitlich präsentiert, Sonderwünsche werden gerne aufgenommen, und man kann immer auf ein gemütliches Plauscherl verweilen.
■

Lieber jetzt
das Gemüse
als später
den Salat.

So schmeckt Döbling

H

ildegard Burgstaller schleudern findet man Kinderzeigt, wie unverwech- bücher, Bienenwachstücher und
selbar Weingärten am Landschaftshonig aus allen
Nussberg, Wiesen am Leo- Winkeln Österreichs – süß, gut
■
poldsberg oder Gstetten in der und einzigartig.
Schüttau schmecken. Sie enga- Werkraum Honig, Heiligengiert sich für eine Belebung städterstraße 189–191, 1190 Wien,
Nussdorfs und leistet mit Ver- www.landschaftshonig.at
anstaltungen
einen Beitrag
Tipp von Katharina Kunz, Grüne.
f ü rs Zusammenleben und
die lokale Wirtschaft in Döbling. Der Werkraum Honig
ist Zent r um
für alle, die
sich für Honig
interessieren
oder mit Bienen arbeiten.
Neben Honig-

Wien
bleibt
g’sund.

zeichnet mit dem AMA-Handwerkssiegel, aufgestiegen, ohne
die Grundwerte Tradition – Innovation – Handwerk zu vergessen.
„Döbling ist stolz auf seine Betriebe, Wannenmacher im Herzen von Sievering ist Aushängeschild für den Bezirk“, so Bezirksvorsteher Daniel Resch. ■

© SPÖ Döbling

Thomas Mader, SPÖ.

Krise überwunden werden
konnte.“ Man kauft gerne in
Döbling. Vielversprechend für
Mader ist auch das Stadtquartier Muthgasse, welches im
Endausbau 5.000 neue Arbeitsplätze schafft und für fast
10.000 BewohnerInnen Wohnraum im Bezirk bietet. Es geht
also aufwärts.
■

So geht’s: Gesunde Ernährung hilft uns allen in der Corona-Krise fit zu bleiben.
Beim Wiener Schulfruchtprogramm lernen bereits Kinder, welche Lebensmittel die
richtige Energie liefern. Dieses Wissen hilft ihnen auch in Zukunft. Mehr über Ernährung & Co
finden Sie auf wig.or.at/wien-bleibt-gsund-OIDA #wienbleibtgsund

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

A

© BV19

R

n die 32.000 Arbeitsplätze gibt es in Döbling. Den Hauptanteil
hält die Gastronomie mit über
40 Buschenschenken und Heurigen. Der stellvertretende Bezirksvorsteher Thomas Mader
(SPÖ) ist erfreut, dass viele
Klein- und Mittelbetriebe die
Förderungen der Stadt Wien
während der Pandemie in Anspruch genommen haben und
so relativ gut durch die Krise
kamen. „Zahlreiche Unternehmen haben mit dem Geld Online-Verkaufsplattformen gestaltet. Stammkundschaften
vieler kleinerer Geschäfte in
der Obkirchergasse beispielsweise haben ebenfalls maßgeblichen Anteil daran, dass die

Entgeltliche Einschaltung

Bäckerei Wannenmacher: In Döbling wird
Döblings Backstube
gerne gekauft
ittmeister Alois von Wannenmacher gründete im
Revolutionsjahr 1848 die
Bäckerei in Sievering. Aus der
Zeit stammt das Original-Rezept „Heurigen-Roggenbrot“,
welches unverändert in der eigenen Backstube gebacken wird.
Wiens älteste Bäckerei im Familienbesitz – Gregor Lautner führt
sie nun in 8. Generation – ist zu
einem modernen Betrieb, ausge-

#OIDA

© Hildegard Burgstaller

© Neos Döbling

Johanna’s feiner Laden

Seite 16

Und weiterhin gilt:
Obstond hoitn
Immer d’Händ woschn
Daham bleiben
A Maskn aufsetzn
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Einer der besten Finanzdienstleister Österreichs
CEO Christian
Mattasits hat
gi�t Vollgas. Die letzten eineinhalb Jahre wurden genutzt,
gut lachen: Die
um mit Disziplin, harter Arbeit und Digitalisierung
Finanzfuchsdem Führungsanspruch in der Branche mit
gruppe wächst
Vorbi�dwirkung gerecht zu werden. SPRICH!
wurde vom CEO, Christian Mattasits,
stärker als
erwartet.
in das neue Zentrum eingeladen.
tige Strategie für die Finanzfuchsgruppe definiert. Diese
beinhaltet auch unsere Digitalisierungsmaßnahmen. Konkret
ist es möglich, die Beratung,
vom Erstgespräch bis zur Unterschrift, elektronisch in unserer
eigenen App abzuwickeln. Zukünftig bieten wir ein hybrides
Beratungsmodell. In unserem
neuen Büro im Icon Tower am
Hauptbahnhof auf 1.000 m2 haben wir ausreichend Beratungs-

Vom 3. Juli bis zum 15. August 2021 wird die ganze Stadt wieder zur Bühne.

räume für das persönliche Gespräch, andererseits, wie bereits
erwähnt, alle Voraussetzungen
für eine Onlineberatung.
Wie lange wird uns dieses
Thema noch beschäftigen?
Wir gehen davon aus, dass
uns nach den Sommerferien
im Herbst noch einmal ein
Lockdown begleiten wird. Wir
sind vorbereitet!
■
Weitere Infos siehe auch:
www.ﬁnanzfuchsgruppe.at

© Matej Kastelic

kann ich sagen, dass wir in den
vergangenen Jahren den Umsatz
von Jahr zu Jahr um rund 30 %
steigern konnten und auch 2021
diese Steigerung geplant haben.
Die ersten fünf Monate weisen sogar einen noch höheren Trend aus.
Welche Lehren haben Sie aus
der Coronakrise gezogen?
Noch mehr als sonst hat sich
gezeigt, dass man als Unternehmer flexibel reagieren muss. Wir
haben eine mittel- und langfris-

DÖBLING

Kultursommer 2021
Was man sich heuer anschauen sollte

EMPFEHLUNGEN
Eröffnungskonzert:
Beethovens „Neunte“ mit Interventionen
von verschiedenen KünstlerInnen
3. Juli, 20.30 Uhr, Wiener Rathausplatz
Der Nino aus Wien
8. Juli, 20 Uhr, Donauinsel
Wiener Blond
10. Juli, 20 Uhr, Donauinsel
Roland Neuwirth
15. Juli, 20 Uhr, Kaiserwiese
Joesi Prokopetz
16. Juli, 20 Uhr, Wallensteinplatz

Ü
Entgeltliche Einschaltung

Wenn Sie auf nunmehr ein
Jahr Corona zurückblicken,
wie geht es Ihnen und der
Finanzfuchsgruppe?
Corona hat mich und meine
Familie bisher verschont, darüber bin ich sehr froh. Im Unternehmen haben wir mit viel Disziplin unserer MitarbeiterInnen
darauf Wert gelegt, dass die
Hygienemaßnahmen und Vorschriften eingehalten werden.
Zur geschäftlichen Entwicklung

KULTUR

© Urupong

Finanzfuchsgruppe auf
Erfolgs- und Expansionskurs
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ber 2.000 Kunstschaffende werden die Wienerinnen und Wiener
mit einem vielfältigen, qualitativ hochwertigen Kulturprogramm unterhalten. Heuer erwarten die Gäste insgesamt
1.000 Acts an 40 Locations – und
einige Neuerungen wie ein umfassendes Kinder- und Familienprogramm oder eine eigene Location für die Clubkultur.

Wiener Wahnsinn
22. Juli, 20 Uhr, Donauinsel
Grischka Voss & Markus Hering
23. Juli, 18.30 Uhr, Kongresspark
Julya Rabinowich
25. Juli, 18.30 Uhr, Naschmarkt
Die Strottern
29. Juli, 18.30 Uhr, Oberlaa
Paul Skrepek – Zum 100. Todestag
von H.C. Artmann
30. Juli, 20 Uhr, Alt Erlaa

Stefan Slupetzky –
H.C. Artmann
31. Juli, 18.30 Uhr, Wallensteinplatz
Eva Maria Marold, Leo Lukas u. a.
31. Juli, 18.30 Uhr, Donauinsel
Theater Hamakom, Gustav Ernst u. a.
8. August, 18.30 Uhr, Herderpark
Gustav Ernst u. a.
12. August, 18.30 Uhr, Seepark Aspern
Maxi Blaha
15. August, 18.30 Uhr, Herderpark

Welle der Corona-Pandemie – zu bespielen – von Liesing bis
ein Festival erfunden haben, Floridsdorf, von Penzing bis
■
um das wir mittlerweile welt- Simmering.“
weit beneidet werden. Das ist SPRICH!
keine ganz einfache Übung, in Kooperation
mit
zumal sich die Rahmenbedingungen für die Planung laufend
ändern. Aber der Zuspruch der
Zuspruch. Bürgermeister Wienerinnen und Wiener sowie
Michael Ludwig: „Es passt zu der Künstlerinnen und KünstWien, dass wir im Vorjahr – ler hat uns darin bestärkt, auch
unmittelbar nach der ersten heuer wieder die gesamte Stadt www.oepc.at

Gespielt wird donnerstags bis
sonntags, wobei zwei Acts pro
Abend gezeigt werden (jeweils
um 18.30 und 20 Uhr). Neben
den bisherigen KultursommerBühnen sind heuer zahlreiche
neue Standorte geplant.

REPORTAGE

DÖBLING
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Bezahlte Anzeige

Neuerungen im Heeressport
als weltweites Vorbild

Wirtschaftsförderung!

Zukunft

© BMLV

Verteidigungsministerin
Klaudia Tanner stellte
gemeinsam mit der
Präsidentin des
Österreichischen Paralympischen Committees,
Maria Rauch-Kallat, und
dem Kommandanten des
Heeressportzentrums,
Oberst Christian Krammer,
Neuerungen zur Gleichstellung für HeeressportlerInnen mit
Behinderung vor.

Entgeltliche Einschaltung

Egal ob Ein-Personen-Unternehmen oder Großunternehmen: Hole dir jetzt deine Wirtschaftsförderung
und wachse gemeinsam mit deiner Stadt.

Verteidigungsministerin Tanner (re.)
und ÖPC-Präsidentin Rauch-Kallat.

1. Unterstützung von Ein-Personen-Unternehmen:
• € 7.000,- für Corona-bedingte Änderungen an deinem Geschäftsmodell
• Bis zu € 2.000,- und 80% der Kurskosten für deine berufliche Aus- und Weiterbildung

Untermauert wurden ihre Be- die aktuell beim Heer beschäf- Personen Teil des Förderpromühungen besonders durch Ma- tigten behinderten SportlerIn- gramms. Traditionell stellt der

ria Rauch-Kallat, welche als
Präsidentin des ÖPC die im
Leistungssportzentrum des
Heeres angebotenen Trainingsmöglichkeiten als hervorragend
defi nierte: „Das Bundesheer
ist mit seinen neuesten Maßnahmen zur Gleichstellung von
Athletinnen und Athleten mit
und ohne Behinderung weltweites Vorbild. Neben den
großartigen Trainingsvoraussetzungen bietet das Heeressportzentrum nun auch den
perfekten beruflichen und sozialen Rahmen, um Top-Leistungen erzielen zu können.“
Künftig auch in Uniform
Das Bundesheer begann 2016

mit zwanzig Arbeitsplätzen
für Sportlerinnen und Sportler
mit Behinderung. Durch neue
Vertragsmöglichkeiten können

nen entscheiden, ob sie als zivile Vertragsbedienstete oder
als Militärpersonen in Uniform ihren Dienst fortsetzen.
Das erlangte Know-how soll
auch Grundlage dafür sein,
zukünftig die SportlerInnen
nach ihrer aktiven Karriere
weiter im Ressort zu beschäftigen.

2. Tourismusförderung:
• Hotellerie: bis zu € 50.000,- für Buffet und Getränke, Marketing und Werbung sowie
externe Dienstleistungen
• Wiener Clubs: bis zu € 30.000,- für Personalkosten, Gagen und Corona-bedingte
Baumaßnahmen oder Investitionen
• Kongresse und Firmenevents: bis zu € 60.000,- aus dem „Vienna Meeting Fund“
pro Veranstaltung

Heeressport zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer
bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen
und Paralympischen Spielen,
Europa- und Weltmeisterschaften. Diese konnten zahlreiche
Erfolge und Medaillen für Österreich erringen.

3. Förderung von Produkten und Ideen:
• € 200.000,- pro realisierter Idee, wie Unternehmen trotz Corona funktionieren können mit
dem Programm „Innovate4Vienna II“

HeeressportlerInnen Andreas
AthletInnen über dem 40. Le- Onea, Henriett Koósz, Nico
bensjahr können weiterhin beim Langmann und Günther Mat-

Bundesheer aufgenommen zinger sind über die Neuerunwerden und Dienst als Zivil- gen erfreut: „Wenn wir international bei Bewerben unterbedienstete erfüllen.
wegs sind, staunen alle über
unser System im Heeressport
Militärische Schmiede
und beneiden uns. Die Ansteldes Leistungssports
Das Heeressportzentrum för- lung beim Heer ist die Grunddert mit zehn Heeres-Leis- lage für unsere sportlichen Ertungssportzentren seit 1962 folge, sonst könnten wir nieden österreichischen Leistungs- mals unseren Sport in dieser
■
sport. Derzeit sind über 450 Form ausüben.“

4. Grätzel-Belebung:
• Bis zu € 25.000,- pro Projekt bei Eröffnungen in leerstehenden Geschäftslokalen im Rahmen
von „Geschäftsbelebung Jetzt“
5. Digitalisierungsförderung für Kleinunternehmen:
• Bis zu € 10.000,- pro Unternehmen für den Ausbau der Online-Präsenz über „Wien Online Next“
Gleich informieren unter coronavirus.wien.gv.at/wirtschaft
Entgeltliche Einschaltung

D

as Bundesheer hat sich
in den vergangenen
Jahren als größter Förderer des heimischen Leistungssports etabliert. Die Präsentation des Kaders beweist
abermals die hervorragenden
Leistungen der SportlerInnen
des Heeressportzentrums. Besonders stolz bin ich auf unsere Neuerungen, die das Bundesheer zum Vorreiter der
Gleichstellung im Behindertenleistungssport macht“, so
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Wir wollen deine Ideen fördern.
Du auch?

wien.gv.at/coronavirus
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POWER-DUO PAUL PIZZERA UND OTTO JAUS IM SPRICH!-TALK:

© Ulrike Rauch

„Man ist ein Furz
in der Weltgeschichte“

Die beiden österreichischen Kabarettisten sind seit 2015 mit i�rem Musi�projekt
„Pizzera & Jaus“ gemeinsam aktiv. Seit i�rem Durchbruch im Jahr 2016
jagt eine erfolgreiche Single die nächste. SPRICH! hat die so ziemlich coolsten Jungs
der heimischen Szene inter�iewt.

Michael Fritscher

Pizzera: Der Otto und ich haben eine Grund-

regel, und die ist: Sofort ansprechen, was einen stört, verletzt, kränkt oder wütend macht,
egal, was es ist – nur nichts in sich hineinfressen. Denn das macht alles nur noch schlimmer. Probleme sind viel leichter behebbar,
wenn man sie akut behandelt. Der Otto ist,
glaub’ ich, nicht umsonst die längste Beziehung, die ich in meinem Leben je hatte.
© Ulrike Rauch

krepierer werden. Aber dass das so dermaßen durch die Decke geht, ist ein
Wahnsinn, das hat auch mich ein bisschen überrumpelt.
Pizzera: Der Erfolg ist oft schwerer für den
Menschen zu ertragen als der Misserfolg.
Deshalb ist es umso wichtiger, dass man
sich in seiner privaten Zeit mit den Menschen umgibt, die einem Lehrer und Schüler zugleich sind. Also die nicht bedingungslos ja sagen und Schulterklopfer sind, sondern die einem auch sagen, wenn man sich
Otto Jaus: Die Zuschauerzahlen (lacht). wie ein Arschloch verhält. Das ist ganz,
ganz wichtig, denn Jasager gibt es genug,
und es ist auch ganz wichtig, glaube ich,
Der Erfolg hat Sie beide rasend
dass man sich selbst einfach immer wieder
schnell eingeholt. Was tut man, um
daran erinnert, dass man ein Furz in der
am Boden zu bleiben?
Jaus: Wir haben natürlich nicht mit die- Weltgeschichte ist. Denn dann hat man viel
sem Wahnsinnserfolg gerechnet, bei mehr Spaß im Leben.
weitem nicht. Wir haben schon gewusst:
Wir funktionieren nicht schlecht alleine Wer von Ihnen beiden ist der Dickbei unseren Kabarettprogrammen. Wenn köpﬁgere? Gibt es aufgrund von
wir uns zusammentun, dann wird das Sturheit manchmal Reibereien
jetzt wahrscheinlich auch kein Rohr- zwischen Ihnen?
Wie haben Sie Otto Jaus
eigentlich kennengelernt? Und
wie hat die Begegnung Ihr Leben
verändert?
Paul Pizzera: Seit ich Otto Jaus bei einer
Zigarettenpause bei der „Langen Nacht
des Kabaretts“ getroffen habe, hat sich
mein Leben dahingehend verändert, dass
ich nicht nur einen Freund, sondern auch
einen Geschäftspartner fürs Leben gefunden hab.

Pizzera und Jaus: CD-Präsentation.
Jaus: Also wir sind beide Dickschädel.
Wir sind stur, wollen immer recht haben,
wir haben große Egos (lacht). Wir haben
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uns von Anfang an gesagt, pass
auf, wir müssen ehrlich miteinander sein, wir müssen reden.
Wenn irgendein Problem hochkommt, es ist scheißegal, welches Problem das ist, dann einfach raus damit. Reibereien
hat’s wirklich noch keine zwischen uns gegeben. Da schauen wir sehr auf uns.
Herr Jaus, Sie sind seit
2019 verheiratet und
2020 auch noch Papa
geworden. Wie vereinbaren Sie das Leben im
Rampenlicht mit dem
Leben als Papa und Ehemann, welche Schwierigkeiten ergeben sich dabei?
Jaus: Dadurch, dass ich seit
16 Monaten nicht gespielt habe
und die Kleine sechs Monate
alt ist, kann ich nicht wirklich
sagen, wie ich das vereine. Das
Einzige, das ich tue, ist die
Kleine behüten und sie nicht
in dieses Rampenlicht hineinziehen. Weil das soll sie dann
selbst entscheiden, ob sie das
will, aber vorher nicht.

© Ulrike Rauch
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„
Wir haben schon gewusst,
wenn wir uns zusammentun,
dann wird das jetzt wahrscheinlich
auch kein Rohrkrepierer werden.

OTTO JAUS
Haben Ihre Songs immer
einen bestimmten Hintergrund, sprich basieren auf
eigenen Erlebnissen, oder
Zeit, wieder Konzerte geben zu können.
sind die Liedtexte frei aus
der Luft gegriffen?
Pizzera: Ich versuche natürlich,
alle Lieder möglichst authentisch zu schreiben, aber so
spannend ist mein Leben leider
nicht, dass es für so viele Singles reicht. Deshalb muss man
natürlich manchmal ein bisschen übertreiben, beziehungsweise nenn’ ich das gern „Method Writing“, Waren Sie in Ihrer Schulzeit eher
also man versetzt sich in eine gewisse Si- der Streber oder der Lausbub?
tuation, die man selbst vielleicht nicht er- Jaus: Ich war definitiv der Klassendepp,
lebt hat und denkt sich da hinein. Man der Kasperl. Ich war ein Störenfried. Mir
versucht einfach, durch Empathie, eigene war auch immer fad in der Schule. Ich
Erfahrungen und einen gewissen Brocken war wirklich kein Musterschüler, ich war
Fantasie ein Gefühl in ein Thema hinein- ein Träumer. Ich habe vor mich hingezuzeichnen, mit seinen eigenen Worten.
träumt, hab’ nicht gewusst, was ich da

© Ulrike Rauch
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tun soll, bin aber trotzdem immer hingegangen.
Sie sind Personen des
öffentlichen Lebens und
haben deshalb selbstverständlich auch viele Fans.
Wie reagieren Sie, wenn
Sie zum Beispiel mit
Ihrer Familie im Schanigarten eines
Restaurants sitzen und
jemand möchte ein Autogramm haben oder ein
Foto mit Ihnen schießen?
Jaus: Wenn mich jemand anspricht auf ein Foto oder auch,
wenn ich mit meiner Familie
zusammensitze, ist das überhaupt kein Problem. Dann steh’
ich auf und mach’ das Foto mit
diesem Menschen, das ist doch
logisch. Da darf man nicht auf
der Bühne stehen und auf Erfolg hoffen, wenn man danach
keine Fotos mit seinen Fans
macht, das gehört dazu.
Was würden Sie jungen
KünstlerInnen, die von
heute auf morgen großen
Erfolg haben, mit auf den
Weg geben?
Jaus: Ganz wichtig ist es, bei
sich selbst zu bleiben, auf sich
hören. Es gibt ganz viele Menschen, die dir einreden wollen,
was du tun sollst und was du
nicht tun sollst. Die wissen es
aber meistens selbst nicht besser.
Also bitte hört auf euch, so, dass
ihr euch noch in den Spiegel
schauen könnt. Das ist das Wichtigste an der ganzen Gschicht’.

Sie müssen sich entscheiden:
Nie wieder Musik oder nie wieder Kabarett?
Pizzera: Nie wieder Kabarett, weil in der
Musik ja auch sehr viel Humor sein kann.
Klar kann es im Kabarett sehr viel tragischer sein, aber wenn ich jetzt nie wieder
die Gitarre in die Hand nehmen dürfte,
würde ich das nicht überleben.
■
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So geht Wohnen!

DÖBLING

Privatklinik Döbling ist Spezialist
für Long-Covid-PatientInnen

Selbst bei einem mi�den Corona-Verlauf können nach einer Genesung noch Müdigkeit,
Erschöpfung, Atemnot oder Organfunktionsstörungen auftreten – über Monate hinweg.
© Johannes Zinner

D

as Ambulatorium
Döbling bietet dazu
zwei spezielle Diagnostik- und Therapiepakete an,
die eine effektive internistische Abklärung ermöglichen.
„Post-COVID-Check Basis“
und „Post-COVID-Check Premium“ enthalten ärztliches
Anamnesegespräch, Laborwerte sowie Herz- und Lungenfunktionstests.
Ergänzend gibt es ambulant

Eine persönliche und individuelle Betreuung der
PatientInnen stehen im Mittelpunkt. Ebenso wird größter
Wert auf eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit gelegt.
Fonds-Chef Stefan Hawla zeigt eine der supermodernen Wohnungen.

erlaubt, auch einmal Pech im Leben
zu haben. Und für solche prekären
Situationen – ﬁnanzieller oder familiärer Natur – gibt es seit nunmehr
50 Jahren den Fonds für temporäres Wohnen. Sie selbst stehen
dieser Institution seit 27 Jahren vor.
Was kann der Fonds?
Hawla: Wenn man in eine prekäre Situation kommt – etwa wenn das Familienleben nicht so passt oder ein befristeter
Mietvertrag unausweichlich ausläuft –,
dann hat man, wie Sie sagen, Pech im
Leben. Und da gibt es zum Glück den
Fonds. Diese Einrichtung wurde von der
Stadt Wien initiiert – Präsident ist immer der jeweilige Finanzstadtrat; heute
Peter Hanke – und hat den Zweck, Menschen, die sozusagen aus dem Tritt gekommen sind, möblierten Wohnraum
auf Zeit zur Verfügung zu stellen. Das
heißt höchstens fünf Jahre, in denen sich
der jeweilige Mieter wieder neu orientieren und sein Leben in den Griff kriegen kann.

Dieses „Sicherheitsnetz“ ist, wie
man vermuten kann, ein Wiener
Unikum …
Hawla: Das gibt es auf der ganzen Welt
kein zweites Mal! Notunterkünfte kann
man, wenn man aus der Bahn gerät, auch
in Paris, London oder Abu Dhabi in Anspruch nehmen. Hoch professionell geführte Wohnraumanbieter für Menschen
in Not – wie der Fonds – gibt es aber sonst
nirgendwo.
Können Sie uns ein Beispiel für eine
typische Fonds-Wohnung nennen?
Hawla: Sicher, wir bieten zum Beispiel im
Neue Donau-Tower – der Wohnturm mit
dem signifikanten „Segel“ auf dem Dach –
hochmoderne Wohnungen mit einem oder
zwei Zimmern an, die zwischen 350 und
700 Euro all inclusive kosten. Mit im Angebot sind ein Concierge sowie die Mitbenützung eines Gyms und einer Sauna –
und der Blick auf die Donau. Um die
Formulierung der „Süddeutschen“ nochmals zu zitieren: So geht Wohnen!
■

Entgeltliche Einschaltung

Eine der Besonderheiten der Wiener
Wohnungspolitik ist die Tatsache,
dass man sich – um ein sicheres
Dach über dem Kopf zu haben –
nicht unbedingt auf der Überholspur
beﬁnden muss. In Wien ist es

© Philip Hutter

Die „Süddeutsche Zeitung“ lobt die
Wiener Wohnbaupolitik mit den
Worten: „So geht Wohnen!“ Und
auch Brüssels oberste Mieterinnenund Mietervertreterin, Barbara
Steenbergen, bezeichnet das Wiener
Modell als vorbildlich: „Wien ist aus
Mietersicht ein Vorbild für ganz
Europa.“ Da ist Wien in puncto
Wohnen schon Erstaunliches
gelungen …
Stefan Hawla: Das stimmt. Und immerhin wird dieses „Wiener Modell“ schon
seit einem guten Jahrhundert gepflegt und
weiterentwickelt. Denn eines der Assets
des „Roten Wien“ war ja das leistbare
Wohnen, verbunden mit einer hohen
Wohnqualität. Wir wissen, dass viele Wienerinnen und Wiener vor der Wohnbauoffensive von Finanzstadtrat Hugo Breitner in elenden Zinskasernen gehaust haben. Und da hat das „Rote Wien“ mit
seinen Gemeindebauten, die damals ganz
unübliche Standards hatten – und reichlich Grünflächen drum herum –, die Lebensqualität der Stadt geradezu hinaufkatapultiert. Ja, und dieses Asset hat Wien
auch heute noch: Bedenken Sie nur, dass
rund 60 Prozent der WienerInnen gegenwärtig im geförderten Wohnbau leben.
Und das hat sich speziell auch in der Corona-Zeit bezahlt gemacht: Wer im Homeoﬃce war und vielleicht seine Kinder
auch noch beim Homeschooling unterstützen musste, war froh, wenn er ein sicheres Dach über dem Kopf und eine attraktive Wohnung hatte.

AKTUELL

Entgeltliche Einschaltung

Stefan Hawla feiert den 50. Geburtstag
des Fonds für temporäres Wohnen – ein Uni�um
der sozialen Welthauptstadt Wien.
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im Institut für Physikalische
Medizin in der Privatklinik
Döbl i ng d ie Mögl ich keit
der Post-COVID-Rehabilitation. Ziel der Reha ist die

Verbesserung bzw. Wiederherstellung der körperlichen
Leistungsfähigkeit.
Das Reha-Programm dauert
3,5 bzw. 5 Wochen und beinhaltet eine ärztliche Untersuchung durch Prim. Dr. Carlo
Franz und zehn Einheiten Physiotherapie (inkl. Atemgymnastik und medizinischer Trainingstherapie). Kardiologische
und pulmologische Abklärung
sind Voraussetzung.
■
Weitere Informationen & Termine
unter www.privatklinik-doebling.at
und www.ambulatoriumdoebling.at
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AUS DER STADT
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© Praterverband

Der Wiener Prater –
die gelebte Tradition
Es gi�t kaum ein österreichisches Wahrzeichen, das weltweit
so bekannt ist wie der Wiener Prater mit seinem
Riesenrad. Deshalb hat SPRICH! den jüngsten
Präsidenten des Prater�erbandes aller Zeiten, Stefan
Sittler-Koidl, um eine ganz private Führung durch
einen der ältesten Erlebnisparks der Welt gebeten
und mit i�m ein Inter�iew geführt.

Sie sind ja sicher mit Ihren
Plänen und Visionen für den Prater
noch lange nicht am Ende. Was
möchten Sie weiter verändern oder
noch erreichen?
Sittler-Koidl: Durch die Tatsache, dass
Stefan Sittler-Koidl, Präsident des
wir ja nicht flächenmäßig wachsen könPraterverbandes, liebt und lebt den Prater
nen, bleibt uns nur die Modernisierung
und hat manchmal auch Grund zum Unmut.
und Verbesserung der Fahrgeschäfte. Es
Sie sind hier aufgewachsen. Mit
gibt hier 250 Schausteller, davon sind 70
welchen Attraktionen fahren Sie
Fahrgeschäfte, und wir versuchen, diese
Seit wann sind Sie Präsident
heute selber noch?
laufend zu verbessern und sind immer
des Praterverbandes?
Stefan Sittler-Koidl: Seit 2014 bin ich hier Sittler-Koidl: Ich liebe den Freifallturm, am Puls der Zeit.
ehrenamtlicher Präsident. Ich stamme aus da fällt man aus einer Höhe von 80 Meeiner alten Praterfamilie, wir sind hier ter und befindet sich 1,5 Sekunden im Sie haben mittlerweile das ganze
schon seit 1921 Schausteller, und ich lebe freien Fall. Die Attraktion ist höher als Jahr geöffnet. Was gibt es denn neu
und liebe den Prater. Der Prater war auch das Riesenrad – da spürt man, dass man und auch im Winter?
immer ein Spiegel der Gesellschaft, das noch lebt.
Sittler-Koidl: Wir müssen ganzjährig ofmacht ihn so besonders.
fen haben. Es würde sich gar nicht mehr
Es gab ja früher harte Zeiten im
rentieren, wenn wir im Winter zu hätten.
Sie haben dann ja auch in eine
Prater, er hatte einen schlechten
Es gibt Silvester im Prater mit Musik und
andere große Schaustellerfamilie
Ruf und die Prater-Strizzis hatten
Feuerwerk, es gibt einen fantastischen
eingeheiratet und sind jetzt sozuHochkonjunktur. Wie sieht das denn Umzug am Faschingssamstag im Februar.
sagen das Oberhaupt des Denver
heute aus?
Es gibt die Schweizerhauseröffnung, das
Clans des Praters, oder?
Sittler-Koidl: Ich bin in den 90ern auf- Praterfest, den 1. Mai, Halloween im OkSittler-Koidl: Es gibt viele Praterfamilien, gewachsen, und da ist es hier wirklich tober und vieles mehr. Auf unserer Homeauch welche, die eine längere Geschichte zugegangen. Es gab Raufereien, Banden- page fi nden Interessierte alle Veranstalals unsere Familien haben. Aber wir sind kriminalität und auch den Straßenstrich. tungen.
sicher eine Marke und auch sehr stolz All das gibt es heute nicht mehr. Der Pradarauf und sehr interessiert am Gesche- ter hat sich gewandelt, und wir können Kann hier eigentlich jeder einen
hen und der Entwicklung des Praters. Ich wirklich stolz darauf sein, wie er heute Stand kaufen oder eröffnen?
habe meine Frau übrigens auch im Wie- ist. Wir haben ein tolles Sicherheitskon- Sittler-Koidl: Wenn jemand stirbt oder
ner Riesenrad geheiratet, und danach gab zept, es gibt weder Ausschreitungen noch aufhört, wird das eigentlich intern weiterandere Probleme.
es ein tolles Fest im Prater.
vergeben und in der großen Familie
Wie viele BesucherInnen
hat der Prater im Jahr?
Sittler-Koidl: Es gibt eine
Zählung aus dem Jahr 2014,
da waren wir bei 4,2 Millionen. Mittlerweile sind wir
bei über fünf Millionen BesucherInnen im Jahr.

geregelt. Aber es gibt auch Ausnahmen,
zum Beispiel, wenn jemand ganz besonders tolle Konzepte hat, dann hat er auch
die Chance, in die Familie aufgenommen
zu werden.
Was wünschen Sie sich für den
Wiener Prater?

Sittler-Koidl: Dass man sich um den
Praterstern kümmert, denn diese Zustände dort haben der großartige Prater sowie seine Unternehmer sich einfach nicht verdient. Hier wird alles getan, um den Millionen BesucherInnen
ein tolles Erlebnis zu bieten, und dann

muss man von TouristInnen auf unserer Homepage von den unglaublich widerlichen Zuständen lesen. Hier ist die
Politik gefragt, denn ich liebe den Prater und ich möchte, dass hier alle glücklich sind und sich amüsieren. Dann bin
auch ich zufrieden.
■
© Praterverband

© Praterverband

STEFAN SITTLER-KOIDL IM SPRICH!-TALK:

© Praterverband

AUS DER STADT

DÖBLING

NEUE LUFTBURG – JETZT 100 PROZENT BIO
Ein Betrieb, der ganz besonders der Wiedereröffnung am 19. Mai entgegenfieberte, ist (neben
dem Schweizerhaus) das Kolarik im Prater. Der
seit letztem Sommer neue Chef, Paul Kolarik, hat
die Corona-Zwangspause gut genützt, um seine
Luftburg im neuen Glanz erstrahlen zu lassen.

Das Interior mit natürlichen Materialien passt
nun noch besser zum Konzept (gastfreundlich,
spürbar nachhaltig). Das große, bekannte Restaurant mit dem im Sommer so gemütlichem
Außenbereich und den legendären zünftigen
Speisen, wie der gesurten Stelze und den

Ripperln vom Lavasteingrill, hat in den letzten
Jahren komplett auf Bio-Speisen umgestellt. Mit
der Wiedereröffnung sind nun auch die Getränke zu 100 Prozent bio – inklusive einer feinen
Auswahl köstlicher Bier-Spezialitäten, vom Fohrenburger Hofbier bis zum Schladminger Zwickl.

Gerhard Schmid

Seite 29

Zeit.
Gespräche
Gerhard
Schmid

Derzeit geltende Reisebeschränkungen könnten heuer einige veranlassen, die Urlaubsreise mit dem eigenen Auto anzutreten.
Am fernen Urlaubsort wiederum bietet ein Mietwagen Unabhängigkeit.

Jetzt als Buch

© travnikovstudio

ei bestem Sommerwetter
wurde auf der Summer
Stage von Ossi Schellmann
ein ganz besonderes Buch präsentiert: „Zeit.Gespräche“ von
Gerhard Schmid (echo verlag).
Es umfasst rund 25 Interviews
des Bildungsexperten mit
klugen Leuten aus den Bereichen Politik (Heinz Fischer,
Michael Ludwig, Franz
Vranitzky), Wissenschaft
(Barbara Prainsack, Linda
Erker, Thomas Szekeres,
Josef Penninger), Religion
(Kardinal Schönborn), Sport
(Steffen Hofmann) und Kultur
(C.L. Attersee, Daniela Fally,
Erika Pluhar, Andrea Eckert,
Cornelius Obonya). Auch das
letzte große Interview mit
Hugo Portisch ist in dem von
Christoph Hirschmann redigierten Band enthalten. Zur
Präsentation kamen auch
Pamela Rendi-Wagner und
Heinz Fischer, um über die
brisantesten Themen der „Zeit.
Gespräche“ zu diskutieren.

gal, ob es der Österreichurlaub mit dem eigenen
Fahrzeug ist oder ob man
bei der Ankunft am Urlaubsort
in ein Mietfahrzeug steigt – die
Fahrt kann zur Geduldsprobe
werden. Staus, Baustellen, dichter Verkehr und die Suche nach
dem richtigen Weg zehren an
den Nerven. Rücksichtsloses
Verhalten anderer FahrerInnen
lässt die eigene Aggression
wachsen und die Urlaubsstimmung verabschiedet sich. Den
Sorgfältige Planung, entspannteres Reisen.
wichtigsten Beitrag zu einer sicheren Fahrt können die FahrerInnen selbst leisten, indem Vorbereitungen einzuplanen.
Mindestens alle zwei Stunden
sie eine defensive, vorausschau- Man kommt dann vielleicht et- eine kurze Pause einlegen und
ende Fahrweise wählen.
was später ans Urlaubsziel, da- sich ein bisschen bewegen, eine
für aber noch frisch und gut kleine Mahlzeit einplanen, das
Eine wichtige Zutat im Rezept erholt. Vor längeren Fahrten Auto gut temperieren – und die
für eine stressfreie Fahrt ist sollten die FahrerInnen unbe- Fahrt wird kurzweilig verlaufen.
gute Planung. Je besser die Vor- dingt gut ausgeruht sein. Wichbereitung, desto sicherer und tig ist es auch, vor und während
Auch bei bekannten Strecken ist
entspannter wird die Fahrt ver- der Fahrt genug zu trinken. es sinnvoll, sich z. B. mit einer
laufen. Wer mit dem eigenen Schon eine leichte Dehydration App auf dem Mobiltelefon einen
Auto fährt, sollte sich gut über- kann Kopfschmerzen und Kon- Überblick über die aktuell
legen, wann die Fahrt losgeht. zentrationsschwäche zur Folge schnellste Route, über Staus und
Oft ist es sinnvoller, ein wenig haben. Beides ist einer sicheren Alternativstrecken und die vormehr Zeit zum Packen und für Fahrt abträglich.
aussichtliche Ankunftszeit zu verschaffen. Ein mobiles Navigationsgerät sollte aber so angebracht
Spontanurlaub mit dem Auto.
sein, dass es die FahrerInnen weder in Sicht noch Bewegungsfreiheit einschränkt. Alle Einstellungen und Zieleingaben müssen vor
Fahrtantritt oder durch den/die
BeifahrerIn getätigt werden. Um
böse Überraschungen zu vermeiden, sollte das Kartenmaterial bei
Navigationsgeräten, die nicht dauerhaft mit dem Internet verbunden sind, vor der Urlaubsfahrt
aktualisiert werden.
■

Entgeltliche Einschaltung

Gerhard Schmid: Zeit.Gespräche
echomedia Buchverlag
ISBN: 9-783903-989214

DÖBLING

Wenn es um Rohstoffe für die E-Mobi�ity
geht, ist Lithium immer ganz vorne mit dabei.
Als wesentlicher Bestandtei� für effiziente Autoakkus ist Lithium derzeit nicht wegzudenken.
SPRICH! hat sich mit einem der führenden
Spezialisten zu diesem T�ema unterhalten
und dabei Erstaunliches erfahren.
© Schimany

E

„Zeit.Gespräche“

AKTUELL

Alles grün mit
der E-Mobility,
oder wie?

Auf vier Rädern sicherer
in den Sommerurlaub 2021

BUCH-TIPP
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Kabarettist
on „Fridays for Future“
ORN: Kardinal
ichischen und Wiener Ärztekammer
ndeskanzler a. D.

Zeit.Gespräche

Bildender Künstler
urnalist, Nationalrat
reichischen Bioethikkommission
rschauspielerin
torikerin
mersängerin
präsident a. D.
ßballer, Trainer
G: Journalistin
eler, „Tatort“-Kommissar
Landeshauptmann von Wien
hwester und Pädagogin
Psychiater
Schauspieler
Immunologe
elerin und Schriftstellerin
terreichischen Journalismus
tikwissenschafterin

989214

AKTUELL

DÖBLING

Helmut-Klaus Schimany,
Vorstandsvorsitzender der Bundesinitiative eMobility Austria (BieM).

Sie haben 2013 die BieM gegründet,
welcher Sie seither ehrenamtlich als
Vorstandsvorsitzender vorstehen.
Sie ist die österreichische Plattform
für anwendungsorientierte Umsetzung von neuen Mobilitätskonzepten.
Helmut-Klaus Schimany: Die BieM ist
als Bundesinitiative ein unabhängiger EMobility-Cluster für Unternehmen, ExpertInnen und kommunale Gebietskörperschaften in Österreich. Kobalt und
Lithium als Rohstoffe sind laufend Themen, mit denen wir uns befassen. Fast
ein Drittel der weltweiten Lithiumproduktion kommt in Batterien (Handy, Laptop, Elektrowerkzeuge, E-Fahrzeuge etc.)
zum Einsatz. Wie beim Kobalt wird auch
bei Lithium immer wieder der Abbau in
Chile und die damit verbunden Probleme
mit dem Grundwasser kritisiert. Die genauen Wechselwirkungen beim Abbau
und den Veränderungen beim Grundwasser sind Gegenstand intensiver Forschungstätigkeit.
Weltweit führend in der Lithiumgewinnung

ist Australien. Schätzungen zu den wirtschaftlich abbaubaren Lithiumvorräten
lassen in den nächsten 20 Jahren kaum

Engpässe erwarten. Sogar in Europa kann
Lithium gewonnen werden. Neben Portugal gibt es vielversprechende Vorkommen in Österreich. Wenn die kolportierten Pläne halten, soll die Produktion
2022/2023 in Kärnten (Koralm) gestartet
werden. Klar, die Lithiumgewinnung
in der Atacamawüste ist einfacher und
kostengünstiger abzuwickeln als ein

stoffgewinnung, die Umweltauf lagen
und die jeweiligen sozialen Rahmenbedingungen zur informieren.
Wie sehen Sie die Fortschritte
beim Recycling?
Schimany: Die hohen Recyclingvorgaben der EU „zwingen“ die Fahrzeugindustrie auch, intensiv an Lösungen zum restlosen Recycling von Lithium zu arbeiten.
Nach Einschätzung von ExpertInnen
wird das Ziel, Lithium aus Akkus unter
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
wiederaufbereiten zu können, 2025 erreicht werden. Optimismus ist also angebracht, und gehe ich gerne beim
nächsten Gespräch auf die wesentlichen
Aspekte des Recyclings von Akkus ein.
Neue Mobilität und neue Antriebsformen sollen und müssen auch immer

kritisch diskutiert werden. Die gemachten Fehler „im letzten Jahrhundert“
dürfen wir nicht wiederholen. Unser Le© Rem
ben darf nicht auf Kosten der nächsten
igiusz
Generation geführt werden. Es darf immer
„bergmännisch“ abgebautes Lithium. „neu“ sein, aber auch zu Ende gedacht!
Aber hier stehen Industrie und Kunde Das betrifft allerdings durchaus viele Lein der Verantwortung, über die Roh- bensbereiche unserer Gesellschaft.
■
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E-Fuhrpark, Energieeinsparung
und Green Producing im ORF
Klimaschonender Fuhrpark, Strom aus erneuerbaren Energien und
umweltverträgliches Produzieren sind die Klimaschutzstandards der Zukunft
für Österreichs größtes Medienunternehmen.

D

Entgeltliche Einschaltung

er ORF hat das Thema
Nachhaltigkeit bereits
seit 2007 in seiner Unternehmensstrategie verankert.
Für das öffentlich-rechtliche
Medienunternehmen ist es essenziell, nicht nur über Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu
berichten, sondern auch in eigenen Bereichen Maßnahmen
zu setzen.

ERLEBNIS BÜHNE
HIGHLIGHTS JULI 2021

So hat der ORF in seinen

SO 4. JULI

20.15 LIVE VOM TRAUNSEE: WIR SPIELEN FÜR ÖSTERREICH
KLASSIKSTARS ROLANDO VILLAZÓN UND REGULA MÜHLEMANN
DIRIGENT MARKUS POSCHNER, BRUCKNER ORCHESTER LINZ

© ORF/Roman Zach-Kiesling

Fuhrpark E-Modelle bei der
PKW-Flotte aufgenommen sowie Ladestationen für E-Autos
und E-Bikes am Firmengelände aufgestellt. Im Juni wurden
nun die neuesten Alternativfahrzeuge, 20 Stück „Vespa
Elettrica“, präsentiert. Der ORF
schafft mit den E-Vespas die
Möglichkeit, Dienstwege im
Stadtgebiet nachhaltig zu erledigen – die klimafreundlichen
Roller werden auf acht Landesstudios und
vier Wiener Standorte aufgeteilt. Der EAntrieb ist klimaschonend, da weniger
Gesamtenergie verbraucht wird und das
Aufladen an ORF-Standorten geschieht,
die zu 100 Prozent Strom aus Erneuerbaren Energien beziehen. Die Wege mit
den E-Vespas werden daher CO2-neutral
zurückgelegt.
zu setzen ist für Pius Strobl, Leiter der
Abteilung ORF Facility Management und
Corporate Social Responsibility, ganz
selbstverständlich, ebenso wie umweltverträgliches Produzieren: „So wie beim
Eurovision Song Contest 2015, der als

21.00 LIVE VON DER STYRIARTE: JORDI SAVALL IN STAINZ
MUSIK VON HÄNDEL, FUX, VIVALDI

SO 11. JULI

TENORSTAR JONAS KAUFMANN IM DOPPELPACK
20.15 MEIN ITALIEN TEATRO CARIGNANO 2016
21.20 MEIN WIEN WIENER KONZERTHAUS 2019

„Vespa Elettrica“ für kurze und klimaschonende Dienstwege in der Stadt.

Green Event ausgetragen wurde, wollen
wir verstärkt auch bei der Produktion
unserer Sendungen auf ökologische und
langlebige Materialien und kurze Wege
setzen. Green Producing soll schrittweise und so weit wie möglich in den nächsten Jahren zum neuen Standard im ORF
werden.“ Bereits drei ORF-Landesstudios – Salzburg, Tirol, Vorarlberg – sind
Lizenznehmer des „Österreichischen Umweltzeichens für „Green Producing“. Mit
diesem Umweltzeichen können dann Filmund Fernsehproduktionen zertifiziert werden, die ressourcenschonend und klimafreundlich agieren; der Fokus liegt etwa
auf den Bereichen Ökostrom, Transport,
Abfälle und Catering.

Der ORF ist seit Ende 2020, wie weitere zehn österreichische Großunternehmen, assoziierter Partner des „klimaaktiv Pakts“ des Bundesministeriums
f ür Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilität, Innovation und Technologie
(BMK), für den er sich aufgrund seiner eingereichten Klimaschutzvorhaben qualifizierte.

MI 14. JULI

21.05 LIVE AUS DER OPER IM STEINBRUCH: PUCCINIS TURANDOT
DIRIGENT GIUSEPPE FINZI, REGIE THADDEUS STRASSBERGER
MIT MARTINA SERAFIN, BENEDIKT KOBEL U. A.

SO 18. JULI

20.15 KLASSIK IN DEN ALPEN MIT ELĪNA GARANČA
DIRIGENT KAREL MARK CHICHON, KITZBÜHEL 2021

SO 25. JULI

GROSSE STARS & GROSSE MUSIK: EIN ABEND FÜR WAGNER!
20.15 ELĪNA GARANČA & CHRISTIAN THIELEMANN AUS SALZBURG
WIENER PHILHARMONIKER 2020

Alle Unternehmen des „klimaaktiv Pakts“

werden ihre CO 2 -Emissionen in den
nächsten zehn Jahren um mindestens
50 Prozent (Basis: 2005) reduzieren.

Der ORF geht hier als Medienunterneh-

men voran.

■

Entgeltliche Einschaltung

Auf E-Mobilität und Energieeinsparung

SA 10. JULI

20.45 DIE GROSSE WAGNER-GALA AUS ERL
DIRIGENT KARSTEN JANUSCHKE, SOLISTIN CHRISTIANE LIBOR
ORCHESTER DER TIROLER FESTSPIELE ERL 2021
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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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Unentgeltliche Einschaltung

MUTTER ERDE dankt:

