In dieser Ausgabe

IMPFPFLICHT

FONDS FÜR TEMPORÄRES WOHNEN

Ein Weihnachtsmärchen

© Stock Adobe, Kristian Bissuti

An einen Haushalt – Österreichische Post AG, RM 219A041840 K –
Verlagspostamt Wien 1000. Ausgabe 08-2021

© Sabine Klimpt

Der Fonds für temporäres Wohnen feiert 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass
stellen Peter Hanke (Präsident), Stefan Hawla und Claudia Nekvasil-Kelnhofer
(beide Geschäftsführung) ein Jahr lang fünf wohnungslosen WienerInnen kostenlos
ein Apartment zur Verfügung. Dafür gebührt dem Fonds ein kräftiges Bravo!
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Umsicht und Vorsicht:
Der „Wiener Weg“ im
Umgang mit Corona

Michael G. Fritscher

D

em Déjà-vu sehen wir
uns diese Weihnachten ausgesetzt. So werden
auch die heurigen Weihnachten anders ausfallen. Anders
als jene, die wir ein Leben
lang lieb gewonnen hatten,
oder eben auch nicht. Hinzu
kommt, dass oﬀenbar auch
die Geschenkauswahl reduzierter als sonst sein dürfte.
Unter anderem der Mangel
an Halbleitern macht es möglich. Ganz ehrlich: auch kein
Drama. Bleibt zu hoﬀen,
dass wir die Weihnachtsund Neujahrstage nicht nur
mit Sudern oder Selbstmitleid verschwenden, sondern
uns wieder einmal auf das
Reduzierte und Wichtige und
die guten neuen Vorsätze besinnen. Und uns freuen, dass
es uns immer noch verhältnismäßig gut geht.
■
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D

ie Stadt Wien hat im
Zuge ihrer Anti-CoronaMaßnahmen rechtzeitig
und mit viel Umsicht und Vorsicht gehandelt. Deshalb verbucht
man hier – obwohl Ansteckungen in Großstädten eigentlich
leichter passieren – niedrigere
Infektionszahlen als in anderen
Bundesländern“, sagt Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres
in SPRICH! (siehe Seite 4/5).
Umsicht und Vorsicht bestimmen auch nach dem (vorderhand
letzten) Lockdown die Stadtpolitik in puncto Corona. In Wien
öﬀnete am 13. Dezember der gesamte Handel. Ebenso aufsperren konnten die körpernahen
Dienstleister. Für Restaurants
und Hotels wurde der 20. Dezember als Öﬀnungsstart anberaumt. Anders als ursprünglich
geplant, reicht dort künftig aber
ein 2G-Nachweis (ein zusätzlicher PCR-Test ist nicht nötig). Aufgesperrt haben auch die Wiener
Christkindlmärkte.
Bei den Punschund Essensständen ist bis zum
generellen Opening der Gastro zumindest
„Take-away“
erlaubt.
Au ch d ie
meisten Wiener Kultur-Insti-

der Konsumentinnen und Konsumenten entzerren, weil die Pandemie noch nicht gemeistert ist.
Daher die schrittweise Öﬀnung.“
Bezüglich der Gastronomie und
Hotellerie wollte man „die Verbindung von Handel und Speisekonsumation“ vor Weihnachten
verhindern.
Und der Stadtchef weiter: „Die
einmalige Sonntagsöﬀnung am
19. Dezember ﬁnde ich wichtig
für die einmalige Unterstützung
des stationären Handels.“ Ludwig mahnt freilich einen achtsamen Umgang hinsichtlich der
Pandemie ein: Die neue Omikron-Mutante sei „noch nicht abzuschätzen“.
■

tutionen, von Staatsoper über
Josefstadt bis Musikverein, sind
wieder in Betrieb: Hier gelten –
anders als vor dem Lockdown –
2G (kein PCR-Test) und FFP2Maskenpﬂicht auch während der
Vorstellungen. Das Volkstheater
öﬀnet erst am 7. Jänner.
„Ich habe immer auf den Rat
von Expertinnen und Experten
gehört, und dieser hat mir nahegelegt, schrittweise zu öﬀnen“,
kommentiert Wiens Bürgermeister Michael Ludwig die Lage.
„Wir müssen in Wien die Ströme

Das SPRICH!-Team
SPRICH!!-Team
SPRICH!
-Team wünscht frohe
Weihnachten und einen entspannten Jahreswechsel – und bleiben
Sie, liebe Leserinnen und Leser,
zuversichtlich und gesund!
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Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres attestiert dem Wiener
Corona-Management einen verantwortungsvollen Umgang mit der
Pandemie. Das Resultat: relativ niedrige Infektionszahlen.

Michael Ludwig: „Die einmalige Sonntagsöffnung
am 19. Dezember finde
ich wichtig.“
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Die Pandemie von A bis Z

Die Corona-Statistik für Europa: mehr Geimpfte – weniger Tote
Vollimmunisierte
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Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres
plädiert für die
Durchimpfung
der Bevölkerung.

K

Kinderimpfung: Die Kinderimpfung

ab 5 Jahren ist gut verträglich, sicher wirkungsvoll und wird durch
die EU-Zulassungsbehörde empfohlen.
Lockdown: Immer wieder die letzte
Option – etwas, das wir eigentlich
nicht mehr erleben müssten, wenn
wir die Impfquote erhöhen.
Medikamente: Anti-Covid-Medikamente sind in Entwicklung. Sie
müssen frühzeitig verabreicht werden, um schwere Verläufe zu verhindern. Die
Zulassung wird in den nächsten Wochen erwartet. Die Firmen Merck und Pﬁzer bringen entsprechende Tabletten auf den Markt,
es können aber auch Antikörper verabreicht
werden, um schwere Verläufe zu verhindern.
Nebenwirkungen: Impfreaktionen wie Fieber,
Kopf- oder Armschmerzen vergehen nach kurzer Zeit,
extreme Nebenwirkungen sind
ganz selten.
Omikron: In den nächsten Wochen wird man
sagen können, ob diese
Mutante ansteckender ist
als etwa die Delta-Variante bzw. zu schwereren Verläufen
oder Impfdurchbrüchen führen
kann. Entsprechende Daten
werden gerade
gesammelt.

© ourworldindata.com/SPRICH! Grafik. Stand: 30.11.2021
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vor allem bei Ansteckungen in geschlossenen Räumen, etwa durch
gemeinsames Singen. Hier muss man ganz
besonders auf der Hut sein, FFP2-Maske
tragen und Abstand halten.
Impfpflicht: Das ist die letzte, aber,
wie man sieht, leider notwendige
Möglichkeit, um eine entsprechende Durchimpfung der Bevölkerung zu
erreichen. Mit über 80 Prozent Geimpften
– inklusive Drittimpfungen – sollte es uns
gelingen, die Infektionszahlen stark zu senken. JuristenInnen sagen übrigens, dass eine
allgemeine Impfpﬂicht verfassungsmäßig
kein Problem sei.
Jugend: Die Jugend ist noch nicht
ausreichend geimpft,
u m sowoh l sich
selbst als auch ihr Umfeld
zu schützen. Damit junge
Menschen unbeschwert
den Schulunterricht besuchen können, ist eine
Impfung notwendig.
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Portugal
Malta
Spanien
Dänemark
Irland
Belgien
Niederlande
Italien
Finnland
Frankreich
Schweden
Deutschland
EU-Schnitt
Luxemburg
Litauen
Österreich
Zypern
Griechenland
Lettland
Ungarn
Estland
Tschechien
Slowenien
Polen
Kroatien
Slowakei
Rumänien
Bulgarien

P
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24,6

R

SpitalspatientInnen

in Prozent

87,8
83,6
80,3
76,3
75,7
74,3
73,5
73,0
71,9
69,0
68,8
67,4
66,7
65,9
65,6
64,4
64,3
62,8
61,1
60,2
58,9
58,3
54,8
53,6
46,4
42,7
37,4

PCR-Test: Diese Tests sind hoch

empﬁ ndlich und sensitiv – aber
natürlich nur Momentaufnahmen.
Man kann sich nach einem Test klarerweise
anstecken, er ist kein Schutz vor Infektionen.
Jedenfalls brauchen wir regelmäßige Tests,
um die Infektionskette zu unterbrechen.
Quarantäne: Kommt vom italienischen „Quarantena“ – in früheren
Zeiten mussten Handelsreisende
bei Epidemien 40 Tage in Isolation. Die
Quarantäne ist unbedingt notwendig, um
Ansteckungen hintanzuhalten.
Rumänien: Die Infektionszahlen in
Rumänien oder Serbien sind derzeit extrem hoch, weil die Impfquoten dort so niedrig sind. Dagegen haben
Länder mit hoher Impfrate niedrige Inzidenzen. Das beweist die Wirkung der Impfung.
In Spanien und Portugal zum Beispiel gibt
es sehr hohe Durchimpfungsquoten – und
entsprechend niedrige Infektionsraten.
In diesen Ländern – aber auch in Italien
– erinnert man sich noch an die Schwerkranken und vielen Toten nach Ausbruch
der Pandemie. Die Bilder von den Intensivstationen und den Särgen, die man in
LKWs abtransportierte, wird man dort
nie vergessen.

Q
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Hotspot: Von Hotspots spricht man
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DIE WICHTIGSTEN ZAHLEN AUF EINEN BLICK

Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres erläutert die Eckdaten der Covid-19-Pandemie –
von A wie „Aerosole“ bis Z wie „Zentrales Impfmanagement“. Seine Conclusio: Nur mit
einer Durchimpfung der Bevölkerung bekommen wir das Virus in den Griff.
Aerosole: Sie können Viren enthalten und – etwa in geschlossenen
Räumen – Ansteckungen verursachen. Vor der Pandemie waren Aerosole
in der breiten Bevölkerung weitgehend unbekannt. Man kann sich mit FFP2-Masken
dagegen schützen.
Booster: Die 3. Impfung ist entscheidend, da der Impfschutz bei
AstraZeneca nach vier und bei Biontech/Pﬁ zer nach sechs Monaten nachlässt. Man braucht den „Booster“, um geschützt zu sein.
CoronaleugnerInnen: Sie gefährden
in erster Linie sich selbst. Denn
ohne Impfschutz kann die Krankheit schwer verlaufen und auch tödlich enden
oder chronisch werden („Long Covid“). Und:
CoronaleugnerInnen gefährden auch andere,
indem sie die Vorsichtsmaßnahmen ignorieren.
Depressionen: Sowohl die Lockdowns als auch die ständige Unsicherheit bezüglich potenzieller
Gefahren haben zu einer enormen psychischen Belastung in der Gesellschaft geführt.
Auch diesbezüglich ist es wichtig, möglichst
rasch möglichst viele Menschen zu impfen.
Entwurmungsmittel: Die ursprüngliche Hoﬀnung, das „Wurmmittel“ hätte eine positive Wirkung
in Richtung Covid, hat sich zerschlagen.
Denn in der Konzentration, in der es wirken könnte, ist es extrem giftig.
FPÖ: Diese Partei verhindert den
nationalen Schulterschuss zur
Bekämpfung des Virus. Interessant ist, dass es international sehr
wohl rechte Parteien gibt, die der
Bekämpfung der Pandemie zustimmen. In Österreich ist das offenbar nicht möglich.
Grippe: Man sollte sich
unbedingt auch eine Inﬂuenza-Impfung verabreichen
lassen, weil wir heuer wieder mit einer starken Grippesaison rechnen müssen.
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45,7
23,3
41,6
59,5
116,8
213,1
68,5
68,0
46,1
105,3
27,0
keine Angabe
260,9
89,8

keine Angabe

3,4
582,8
534,3

395,4
370,3
476,3
359,1
452,8
480,9

Südafrika: Es ist notwendig, viele
Menschen in Afrika zu impfen, um
die Verbreitung von Mutanten wie
in Südafrika zu vermeiden. Auf der anderen
Seite haben die AfrikanerInnen gelernt, mit
Epidemien umzugehen: Auf diesem Kontinent
leben vergleichsweise junge Populationen,
die auch Erfahrung mit anderen Epidemien,
wie etwa Ebola, haben. Sie sind vorsichtig in
geschlossenen Räumen und verlassen diese,
wenn sich zu viele Menschen ansammeln.
AfrikanerInnen sind diesbezüglich sehr alert.
Triage: Darunter versteht man die
Priorisierung von IntensivpatientInnen. Jene PatientInnen, welche
die besseren Überlebenschancen haben, werden vorrangig behandelt. Je weniger Intensivbetten frei sind, desto mehr Menschen bleiben
unbehandelt. Für ÄrztInnen ist die Triage eine
enorme Herausforderung, weil sie prinzipiell das Leben aller Menschen retten wollen.
Unterricht in der Schule ist für
junge Menschen wichtig. Deshalb
muss man alles daransetzen, dass
durch eine hohe Impfquote der SchülerInnen
ein sicherer Unterricht gewährleistet wird.
Varianten: Dass Viren mutieren, ist
bekannt. Mit neuen Medikamenten
und einer raschen Anpassung der

S
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Tote

wöchentlich, pro 1 Mio. EW.

6,3
1,9
2,9
8,1
8,6
21,2
13,6
6,7
6,0
4,8
2,8
16,8
25,7
11,0

631,6

212,2

94,9
keine Angabe

pro 1 Mio. EW

75,8

34,2
52,7

46,8
55,8
58,7
51,7
59,3
1185,8

100,7
94,8

103,4
98,8

141,2

Impfstoﬀe kann man mit neuen Varianten
umgehen. Um Covid-Mutanten wirkungsvoll
behandeln zu können, wird man wie bei der
Grippe regelmäßige Impfungen brauchen.
Wien: Die Stadt Wien hat im Zuge
ihrer Anti-Corona-Maßnahmen
rechtzeitig und mit viel Umsicht
und Vorsicht gehandelt. Deshalb verbucht
man hier – obwohl Ansteckungen in Großstädten eigentlich leichter passieren – niedrigere Infektionszahlen als in anderen Bundesländern.
Xenophobie: Anfangs schob man
die „Schuld“ an der Pandemie den
Chinesen in die Schuhe, dann den
MigrantInnen. Man sollte keine Angst vor
AusländerInnen haben, allerdings ist Vorsicht
geboten hinsichtlich eines unkontrollierten
internationalen Reisegeschehens.
Yoga: Eine sehr gute Möglichkeit
– etwa während eines Lockdowns
–, körperlichen und geistigen Ausgleich zu ﬁnden.
Zentrales Impfmanagement: Eine
Zentralisierung des Impfmanagements wäre sinnvoll; österreichweit gleichlautende Maßnahmen gegen die
Pandemie sind in unserem föderalistischen
Land nicht gelungen.
■
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60 Jahre Wiener Rotes Kreuz: Menschlichkeit ist alles
RÜCKBLICK

Die MitarbeiterInnen des
Wiener Roten
Kreuzes sind
rund um die
Uhr im Einsatz.

Humanität wurde von Anfang
an ganz groß geschrieben
1961
Gründung
des Landesverbands
Wien unter
Vorsitz der
Sozialstadträtin Maria
Jacobi.

Für das leibliche Wohl sorgt ein eigener Speisenzusteller.

T

äglich retten und betreuen
die KollegInnen des Bereichs Ambulanz- & Sanitätsdienste sowie Rettungsdienst
Menschen in Not.. Die optimale
Versorgung kranker, verletzter
und hilfsbedürftiger Personen
vor Ort und während des Transports steht im Rettungsdienst an
oberster Stelle. 98.000 Einsätze
wurden im Jahr 2020 im Rettungsdienst durchgeführt. Diese
Dienste werden von hauptberuflich Mitarbeitenden, Freiwilligen,
Zivildienstleistenden und Personen, die ein Freiwilliges Sozialjahr machen, geleistet.
Freiwillig in sozialen
Diensten engagieren

Die Freiwilligen Sozialen
Dienste führen diverse Pro-

jekte im sozialen Bereich durch.
Möglichkeiten, sich freiwillig zu
engagieren, sind beispielsweise
Lernklubs, Lesepatenschaften,
die Ö3-Kummernummer und
SeniorInnenrunden. Dank der
freiwilligen Mitarbeit konnte die
Initiative Team Österreich Tafel
im Jahr 2020 61.120 Personen
versorgen.
Wenn ein Unfall passiert ...

Um bestmöglich auf eine Notsituation vorbereitet zu sein, bietet das Ausbildungszentrum des
Wiener Roten Kreuzes zahlreiche maßgeschneiderte ErsteHilfe-Kurse an. Fast 14.500 Teilnehmende absolvierten im Jahr
2020 einen solchen Kurs.
Außerdem ermöglicht das Ausbildungszentrum Personen, die

einen Beruf im Gesundheitswesen ergreifen wollen, zahlreiche
Ausbildungen, wie z. B. jene zur
Pﬂegeassistenz, Heimhilfe oder
zum/zur staatlich anerkannten
RettungssanitäterIn. Für diese
speziﬁschen Berufsgruppen gibt
es außerdem die Option, an Fortund Weiterbildungsmöglichkeiten teilzunehmen. Diese Ausbildungen bieten Menschen jeden
Alters Berufschancen.
In der Not zur Stelle

Katastrophen und Notlagen
können unerwartet eintreten.
Nicht jedes Unglück kann verhindert werden, aber man kann
versuchen, die Schäden möglichst gering zu halten. Dafür ist
der Rotkreuz-Katastrophenhilfsdienst zuständig. Rasch ist er zur

Stelle und hilft Menschen schnell
und unbürokratisch in Notsituationen. Diese Hilfe erfolgt ﬁnanziell, materiell und personell. Die Mitarbeitenden in der
Katastrophenhilfe sind speziell
für die Rettung, die Erstversorgung und den Abtransport von
Verletzten ausgebildet und gerüstet. Ebenfalls ist der Katastrophenhilfsdienst für CBRNSchutz (chemisch, biologisch,
radiologisch, nuklear), den Suchdienst und psychosoziale Betreuung verantwortlich.
Rundum versorgt

In den Tätigkeitsbereich der

mobilen Pflege und Betreuung (des

Wiener Roten Kreuzes) fallen
Leistungen wie Besuchsdienst,
Heimhilfe, Pﬂegeassistenz oder

© Österreichisches Rotes Kreuz/ Landesverband Wien/Rainer Geist; Markus Hechenberger

Das Wiener Rote Kreuz ist mehr als die Rettung. Neben diesem Bereich bietet das WRK mit
1.748 hauptberuflich und 2.531 freiwillig Mitarbeitenden ein breites Leistungsspektrum,
welches von der Pflege über die Wohnungslosenhilfe bis zur Katastrophenhilfe reicht.

diplomierte Gesundheits- und
Krankenpﬂege. Diese Dienste ermöglichen, dass die betreuten Personen möglichst lange selbstständig in ihren eigenen vier Wänden
leben können. In der mobilen
Pﬂege betreuen mehr als 450 Mitarbeitende über 1.700 Klientinnen
und Klienten in Wien.
Kompetente Begleitung, Betreuung und Assistenz für Menschen,
die Unterstützung brauchen, bietet
seit fast zwei Jahrzehnten Visitas.
Dieses Angebot wird seit Februar
2015 um die neue Dienstleistung Persönliche Assistenz für
Menschen mit körperlicher Behinderung erweitert.
Für eine ausgewogene Ernährung sorgt das Angebot des Speisenzustellers. Seit fast 30 Jahren
beliefert das Team KundInnen
mit einem breiten Sortiment an
hochwertiger Tiefkühlkost. Auch
Getränke, Milchprodukte, Wurst,
Süßes und Mehlspeisen sowie
Haushaltsartikel umfasst das
große Angebot. Beinahe 650.000
Speisen wurden im Jahr 2020 an
KundInnen geliefert. Laufend
wird das Sortiment mit Hilfe von
DiätologInnen und ErnährungsexpertInnen an gesundheitsbewusste Ernährung angepasst.
Auch Medizinprodukte und
Alltagshilfen können erworben

oder gemietet werden. Spezielle
Betten, Matratzen, Rollstühle,
Dusch- und Toilettenhilfen sowie diverse Alltagshilfen sind
im Sortiment zu ﬁnden.
Auch für Kinder & Jugendliche – das Jugendrotkreuz

Die Aktivitäten des Wiener
Jugendrotkreuzes fördern die
Entwicklung von Eigeninitiative, Toleranz, Hilfsbereitschaft
und Verantwortung für einen
selbst und die Mitmenschen.
Kinder und Jugendliche können
an Schwimm-, Babyfit-, Pflegefit- und Erste-Hilfe-Kursen
teilnehmen. Außerdem werden
Lernhilfeprojekte unterstützt.
Auch die Radfahrprüfung kann
hier abgelegt werden. In den auf
die individuellen Bedürfnisse angepassten Sommercamps können Kinder und Jugendliche,
die in schwierigen Umständen
leben, eine unbeschwerte Zeit
verbringen. Auf sechs Säulen
auf bauend, bietet das Kompetenzzentrum MOBBING kompetente Beratung im Bereich der
Prävention, Beratung, Coaching
und Intervention rund um das
Thema Mobbing.
■
Weitere Infos sowie die Möglichkeit zum Spenden unter
www.roteskreuz.at/wien/home

1977
Die Wiener
Rettungsgemeinschaft wird
gegründet.

1983

1992
Papst Johannes Paul II
besucht unter
der Betreuung
des WRK Österreich.

Das Wiener
Rote Kreuz
betreut
Flüchtlinge
während
der Jugoslawienkrise.

1995
Die neue
Zentrale in
der Nottendorfer
Gasse wird
eröffnet.

2015
Das WRK bei
der Betreuung, Grundversorgung
und Unterbringung von
geflüchteten
Menschen.
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Statt Angst: Lockdown als
Turbo für Volksgesundheit

FEIERN WIR
DEN GENUSS

Der TCM-Arzt Georg Weidinger meint, dass man uns mit zu viel Angst rund um die Lockdowns
bombardiert, anstatt zu erklären, wie wir unser Immunsystem stärken könnten.

Rudi Mathias

H

Entgeltliche Einschaltung

err Weidinger, Sie sind
Arzt und praktizieren
die Lehren der chinesischen Medizin, vertreiben Ihre
Heilkräuter über Apotheken und
schreiben. Vor einiger Zeit haben
Sie ein Buch über Angst herausgebracht. Hat das etwas mit Corona zu tun?
Georg Weidinger: Indirekt ja,
aber ich habe vor Kurzem erst ein
Buch mit dem Titel „Das Wunder
Immunsystem“ geschrieben, damit hat Angst noch viel mehr zu
tun als mit Corona. Ich glaube,
dass wir den Menschen jetzt
ganz viel über die Zusammenhänge von Angst und Stärkung
unseres Immunsystems sagen
müssten, anstatt ihnen zu viel
Angst vor Corona zu machen.
Angst hemmt!
Aber die Pandemie ist doch
kein Spaß! Die Mehrzahl der
Menschen lebt, glaube ich,
berechtigt mit Angst davor.
Meinen Sie etwa, dass es
Corona gar nicht gibt?
Weidinger: Aber nein, keinesfalls, ich war selbst daran erkrankt. Aber die Regierung
hat uns via Medien Corona als
Krimi in unsere Wohnzimmer
geschickt, anstatt uns die Angst
davor zu nehmen und uns aufzuklären, wie wir mit Umsicht
unser Immunsystem stärken können. Angst entsteht, wenn man
etwas nicht fassen kann. Die Politik hat uns verängstigt in den
ersten Lockdown geschickt und
uns mit Opferzahlen bombardiert. Das war̕ s!
Das war vor weit über
einem guten Jahr, wir

Die Regierung
hat uns Corona
als Krimi in unsere Wohnzimmer gebracht,
anstatt uns die
Angst zu nehmen und zu erklären, wie wir
mit der Pandemie umgehen
sollten.

Frei von Angst –
Kneipp Verlag
Wien, 23 Euro

Das Wunder
Immunsystem. Wie
es funktioniert und
was es stärkt
OGTCM – Verlag
26,70 Euro

© Alex Grotter

MIT DEM NEUEN BILLA FESTTAGSSORTIMENT.
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wussten damals noch wenig
über Corona.
Weidinger: Die Menschen haben
heute noch genauso Angst, sind
frustriert, wieder in den Lockdown zu müssen, wissen nicht,
was sie zu Hause machen sollen.
Die Arbeitsplätze purzeln und die
Familie erdrückt. Warum informiert da nicht die Politik über
die Medien, wie wir während
des Lockdowns unser Immunsystem richtig stärken und Lebensgewohnheiten verbessern? Die
Politik hätte so die Lockdowns
zum Turbo für die Volksgesundheit machen können!
Immunsystem stärken

anstatt zu impfen?
Weidinger: Aber nein, die Impfung ist wichtig. Aber ein gestärktes Immunsystem ist mehr.
Es erfüllt unseren Körper neben
Abwehrkräften auch mit Freude
und gibt uns auch die nötige
Kraft, Problemen auf Augenhöhe zu begegnen. Angst hingegen lässt uns schlecht schlafen
und hemmt, macht uns anfällig.
Zum Abschluss: Was könnte
man jetzt tun, falls sich die
Politik Ihre Worte nicht zu
Herzen nimmt und in einer
nächsten Corona-Welle
weiter Angst statt Umsicht
verbreitet?

Weidinger: Gern ein paar Esels-

brücken als Impuls: Richtig essen – wer nach dem Essen müde
ist, hat zu schwer, zu spät, oder
zu viel gegessen. Fangen Sie mit
einer guten heißen Suppe an!
Schlaf – abends bleibt der Computer aus, legen Sie ein Puzzle,
gehen Sie mit jemandem spazieren, mit dem Sie gerne plaudern.
Spielen Sie Schach oder ein anderes Brettspiel. Das alles entspannt und lässt tief schlafen.
Und natürlich Glück – planen
Sie was Nettes für den Tag. Treffen Sie jemanden, mit dem Sie
lachen oder in alten Fotoalben
blättern können.
■
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mRNA-IMPFTECHNOLOGIE:

Hält die Welt in
Atem: Das Coronavirus ist 200-mal kleiner als eine
menschliche Zelle.

Vom Einstich bis zur Immunantwort: So funktioniert es wirklich

© Mag. art. Markus Murlasits

1

Ohne Vernetzung des internationalen Forschungsstandes rund um die mRNA-Technologie wäre
es nicht möglich gewesen, rasch einen hochwirksamen Impfstoff gegen Corona zu entwickeln.
SPRICH! hat sich schlau gemacht und erklärt, wie der Impfstoff funktioniert.

3

LOCKVÖGEL Unsere Zellen beginnen, die gut erkennbaren
Spikes, die jenen der echten
Viren 1:1 gleichen, nachzubauen und an ihrer Oberfläche
zu positionieren. Den gefährlichen Teil des Virus können sie
nicht nachbauen!

4

ANTIKÖRPERAKTIVIERUNG. Unsere Immunzellen werden aktiviert. Antikörper werden produziert, die es auf die in unseren
Zellen künstlich entwickelten
Coronaspikes abgesehen haben.
Sie merken sich deren „böses“
Erscheinungsbild für die Zukunft.

5

SPIKEDEMONTAGE. Die Antikörper beginnen, die künstlichen
Coronaspikes zu vernichten. In
Folge können sie zwischen den
künstlich hergestellten Spikes
und echten Coronaspikes nicht
unterscheiden und vernichten
so auch die echten Coronaviren.

fangen in der Folge das Virus ab, machen
es unschädlich und verhindern so, dass wir
letztlich an Corona erkranken. Der Impfstoﬀ
gegen Corona ist der erste mRNA-Impfstoﬀ.
Hoffnungsträger gegen Krebs. Ohne die seit
30 Jahren laufenden Versuchsreihen rund um
die mRNA-Technologie in der Krebsforschung
wäre es nicht möglich gewesen, in so kurzer

ÜBERWACHUNG. Die Immunabwehr kennt jetzt die Coronaviren ganz genau und hält nach
ihnen Ausschau. Kommt es zu
einer echten Infektion, wissen
die vom Körper selbst gebauten Antikörper, was zu tun ist
und vernichten die Viren rasch.

Zeit eine derart wirksame Waﬀe gegen Corona in Händen zu haben – die obendrein im
Gegensatz zu anderen Impfstoﬀen erstmalig
den Körper selbst all das produzieren lässt,
was er gegen ein Virus braucht. Verschrecken
wir die moderne Impﬀorschung also nicht
– ohne deren Leistungen gäbe es inzwischen
Millionen Coronatote mehr.
■

Rudi Mathias

den, weil unsere Intensivstationen voll mit
Coronakranken sind.
Die mRNA-Technologie gilt als „Königsklasse“ der Impfmethoden der Zukunft. Seit
30 Jahren ist die Forschungselite der Welt dabei, auf dieser Basis wirksame Mittel gegen
unterschiedlichste Krebsarten zu entwickeln
– eine hochkomplexe Angelegenheit, gegen
die der Aufbau des Coronavirus eine kleine
Nummer ist. Dieses verfügt über einen einfach aufgebauten Körper, umgeben von einer
schützenden Hülle aus Lipiden und Proteinen.
Es hat einen Durchmesser von etwa 100 Nanometer und ist damit 100- bis 200- mal kleiner als eine menschliche Zelle. Dieser Zwerg
klammert sich an kleinste, Aerosole genannte
Tröpfchen und dringt über die Atemluft in
unsere Zellen ein, wo es zur Vermehrung
mRNA benützt und letztendlich die Zelle
zerstört, was zu heftigen Immunreaktionen
mit den typischen und atypischen CoronaKrankheitsbildern führt. mRNA steht für
Messenger Ribonuclein Acid – zu deutsch
Boten-Ribonukleinsäure–, die in unseren

Zellen vorkommt und dort hilft, Baupläne
zum Aufbau bestimmter Proteine aus unserem Erbgut zu übersetzen.
Der Impfstoff erklärt dem Körper, wie man
Waﬀen gegen Corona baut. Das Geniale liegt
jetzt darin, dass es den Corona-ImpfstoﬀforscherInnen in unglaublich kurzer Zeit gelungen ist, in der mRNA jene „Stecknadel im
Heuhaufen“ zu entdecken, die unsere DNA
nur in jenen Teil des Bauplanes übersetzt,
mit dem sich nur die für unser Immunsystem gut sichtbaren Spikes der Coronaviren
herstellen lassen. Und genau dieser Teil der
mRNA ist es, der den Kern des Coronaimpfstoﬀes ausmacht. Der Corona mRNA-Impfstoﬀ liefert also der DNA in unseren Zellen
nichts weiter als die Anleitung zum Bau eines bestimmten (und unschädlichen) Teils
des Coronavirus, der unserem Immunsystem serviert wird.
Was passiert jetzt bei der Impfung? Haben wir erst einmal den Impfstoﬀ in unseren Armmuskel injiziert bekommen und ist
er in die Zellen eingedrungen, übersetzt er

Hörst du den
Hilfeschrei?
meeresschutz.greenpeace.at

Petit*ion:
SMS mit

HILF55E4
an 54

Entgeltliche Einschaltung

V

or einem Jahr hatten wir noch kein
Konzept gegen Corona. Denken wir
nur an das große Leid in unserem
Nachbarland Italien, wo die Spitäler hoﬀnungslos überfüllt waren und sich die Särge
mit Coronaopfern türmten. Auch Österreich
blieb von der Pandemie nicht verschont, und
als dann die Impfung da war, wollte sie jeder als Erster haben.
Doch dann haben oﬀenbar die Angst vor
der Nadel und politisch motivierte RattenfängerInnen mit ihren Behauptungen dazu
beigetragen, den Impﬀortschritt zu bremsen
und die westliche Welt zurück ins wissenschaftliche Mittelalter zu treiben.
Obwohl die mRNA-Impfung hochwirksam ist und die Erkenntnisse rund um Nebenwirkungen aus Millionen von Impﬀällen
keinen Anlass zur Sorge geben, gilt Österreich erst als zu etwa 70 Prozent durchgeimpft. Das ist einfach zu wenig, damit wir
in unseren Lebensalltag, in die Normalität
zurückkehren können, ohne die allgemeine
medizinische Grundversorgung zu gefähr-

Die mRNA-IMPFUNG geht auf
ein Experiment von R. Malone (1987) zurück. Impfstoff
„schickt“ unserem Körper einen Bauplan, mit dem Zellen
in der Lage sind, all das, was
zur Corona-Abwehr notwendig ist, selbst zu bauen.

2

dort den Teil der Viren-Bauanleitung, gemäß
welcher mit der „Spikeproduktion“ begonnen
wird. Sobald die frisch produzierten Spikes
die Zellen zu verlassen beginnen, machen
sich bestimmte andere Zellen auf den Weg,
diese Fremdkörper unserem Immunsystem
als Feinde zu präsentieren und die Antikörperproduktion anzuregen. Diese Antikörper

© Stock Adobe

mRNA: Die Königsklasse
der Impftechnologien
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*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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So klappt es mit der
allerletzten Zigarette!
Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sich Ernest Groman damit, notorische KettenraucherInnen vom Zigarettenkonsum zu befreien. Mit Erfolg, wie er sagt: Rund die Hälfte seiner
KlientInnen legt die Zigarette weg – und zwar für immer!
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Univ.-Doz. Dr.
Ernest Groman:
Rauchen findet in
unserer Gesellschaft zunehmend weniger
Akzeptanz - Brauchen aber Aufklärung statt weiterer Verbote!

Rudi Mathias

H

und Fähigkeit zur Konsequenz liegt. Das
err Groman, man kommt zu
machen wir im Rahmen eines ersten KenIhnen, wenn man sich das
nenlerngespräches. Wenn es der bzw. dem
Rauchen abgewöhnen möchte.
KlientIn gelingt, bis zum nächsten Treﬀen
Jetzt sagen Sie, das Nikotin wäre an
einen 100%ig zigarettenfreien Tag einzulesich gar nicht so ein großes Problem.
gen, ist das schon ein Anfang.
Wie darf ich das verstehen?
Aber vom Rauchen nachhaltig wegErnest Groman: Die Unzufriedenheit mit
zukommen, ist für die Betroffenen ein
dem Rauchen steigt mit zunehmendem Alpaar Nummern größer, und das Verter. Ab etwa 50+ fühlen sich immer weniger
langen nach Nikotin lässt sich nicht so
Menschen als RaucherInnen wohl. Nikotin
rasch ausblenden.
wirkt als Substanz zwar psychotoxisch, das
Problem am Rauchen und den daraus resulGroman: Noch einmal: Das ungesündeste
Gromans Raucherentwöhnungsprotierenden gesundheitlichen Beeinträchtigun- gramme werden individuell auf den
am Rauchen ist die Zigarette, nicht das Nigen ist aber eigentlich die Trägersubstanz des jeweiligen Rauchertypus abgestimmt.
kotin – losgelöst von Nikotinersatzmittel aus
Nikotins – also womit es unserem Körper
der Apotheke machen wir sehr gute Erfahzugeführt wird. Damit meine ich die Ziga- da gibt es große Unterschiede. Da kommen rungen mit E-Zigaretten und Tabakerhitzer.
rette. Die Zigarette verursacht den Schaden. diejenigen, die unbedingt aufhören wollen, Beide Produkte enthalten sehr wohl Nikotin,
Wir haben da Untersuchungen unter Lun- weil sie gerade mitansehen mussten, wie na- nicht aber die hohen Schadstoﬀanteile, wie
genkrebspatientInnen angestellt, die deut- hestehende Menschen im Umfeld Opfer des man sie in Zigaretten ﬁndet. Oft erweisen sich
lich zeigen, wie sich die gesundheitlichen Zigarettenrauchens wurden, aber auch solche, diese Alternativprodukte als Einstiegsdroge
Ausprägungen rund um deren Zigaretten- die auf den Nikotingenuss nicht völlig ver- zum totalen Ausstieg aus dem Nikotingenuss.
konsum entwickelt haben: aus dem Dreick zichten und weiterrauchen wollen. Und auch
Der Markt an derartigen Produkten
zwischen Zigarettenkonsummengen, Teer- solche, die mir erklären, sie hätten ohnehin ist riesig – und vieles, was da angebogehalt und der bevorzugt gerauchten Ziga- schon alles probiert und sie wären nur da, weil ten wird, scheint nicht unumstritten. Wie
rettenmarke lässt sich das leicht ermitteln. sie ihre Frau geschickt hat. Man muss da erst ﬁndet man sich da zurecht?
Also Nikotinkonsum ja, Zigaretten einmal ergründen, wozu die KlientInnen tatGroman: Wichtig ist, dass man zu in Ösrauchen nein?
sächlich in der Lage sind, und schauen, wie terreich zertiﬁzierten Produkten greift – da
Groman: Natürlich wäre es das Beste, wenn groß der Spread zwischen Wunschdenken ist man schon einmal auf der sicheren Seite.
Genauso wichtig ist aber auch der
die Leute aufhören zu rauchen
FORSCHUNG
persönliche Geschmack. Nicht jedes
und generell auf Nikotingenuss
Produkt ist für jeden gut. Wir beraverzichten – aber das geht an
ten da natürlich unsere KlientInnen
der Praxis vorbei! Wir müssen
individuell – denn das Angebot an
dort ansetzen, wo wir ChanDas Nikotin-Institut wurde 1998 unter der wissenschaftlichen
seriösen Informationen dazu ist rar.
cen sehen, nicht dort, wo die
Leitung vor Dr. Ernest Groman gegründet und widmet sich der
Betroﬀenen im Voraus wissen,
Reduktion tabakassoziierter Erkrankungen. Zu den Aufgaben des
Was erwartet KlientInnen,
dass alle Bemühungen zweckwenn sie sich entschließen, zu
Institutes gehören Diagnose und Therapie, auch das Informielos bleiben werden.
Ihnen zu kommen? Wie oft müsren der Öffentlichkeit. Dr. Ernest Groman ist Arzt und Experte
Und wo setzen Sie da an?
sen sie kommen, wie lange dauert
und führt in Zusammenarbeit mit den österreichischen Sozialveres, bis sich Erfolge einstellen?
Grohmann: Also vorweg, ansicherungsträgern seit über 20 Jahren Rauchentwöhnungsprosetzen müssen wir beim bzw. bei
gramme durch.
Groman: Es sind sehr wenige, die
der jeweiligen KlientIn selbst,
direkt zu uns kommen. Wir haben die

Nikotin-Institut hilft beim Aufhören

besseren Erfahrungen gemacht, wenn wir zu
unseren KlientInnen kommen. Wir arbeiten
da immer häuﬁger mit Betrieben zusammen,
die ihre MitarbeiterInnen bei der Entwöhnung
vom Rauchen unterstützen wollen, da kommen
wir direkt in die Firmen. Wir arbeiten auch
mit vielen Gesundheitskassen zusammen –
in diesen Fällen betreuen wir die KlientInnen
überwiegend in deren Einrichtungen. Grundsätzlich dauern unsere Betreuungszyklen zwischen fünf bis sieben Wochen, in denen wir
uns einmal pro Woche mit unseren KlientInnen treﬀen. Wer es in dieser Zeit nicht schaﬀt,
sein Ziel zu erreichen, schaﬀt es nach zwölf
Wochen auch nicht.
Wie hoch ist Ihre Erfolgsquote in diesen fünf bis sieben Wochen? Wie viele
von zehn Ihrer KlientInnen müssten ihr
Ziel erreichen, damit Sie glücklich sind?
Groman: Glücklich wäre ich natürlich,
wenn wir allen, die zu uns kommen, helfen

könnten, ihr Ziel zu erreichen. Aber wenn
es uns gelänge, sechs von zehn KlientInnen
das Rauchen abzugewöhnen und zwei dazu
zu bringen, ihren Zigarettenkonsum sichtbar
und nachhaltig zu reduzieren, wäre das schon
schön. Tatsächlich liegt unsere Erfolgsquote
bei 50 Prozent. Also etwa die Hälfte unserer
KlientInnen erreichen nachhaltig die Ziele,
die sie sich gesteckt haben.
Es gab einst eine Zeit, in der Rauchen
schick und fesch war. Stars wie Romy
Schneider oder Alain Delon verstanden
es, das Rauchen in ihren Filmen zu inszenieren. Die EU wünscht sich ein rauchfreies Europa. Wo geht die Reise hin?
Groman: Die Statistik Austria macht da
gute Umfragen: Die gesellschaftliche Akzeptanz ist rückläuﬁg. In Wien ist das mit
neun Prozent auch stark den fehlenden TouristInnen geschuldet. Doch während des ersten Lockdowns ist der Zigarettenkonsum in

unserer Region wieder merklich angestiegen.
Europa bis ins Jahr 2030 rauchfrei zu machen,
ist eine gute Ansage – die SchöpferInnen dieses
Zieles sind da längst nicht mehr im Amt. Viel
wichtiger ist es, den Menschen beim Ausstieg
zu helfen anstatt zu verbieten. Wir jedenfalls
wollen vorrangig unseren KlientInnen helfen
und für sie machbare Ziele erreichen.
Zum Abschluss: Haben Sie noch einen Tipp, wann man im Sinne der guten
Vorsätze fürs neue Jahr seine letzte Zigarette rauchen sollte?
Groman: Ja. Wählen Sie für das selbst auferlegte Rauchverbot nicht unbedingt gleich
die Silvesternacht. Da ist in der Regel viel
Geselligkeit und Alkohol im Spiel. Beides
stärkt das Verlangen nach der nächsten Zigarette. Machen Sie es sich nicht schwerer,
als es sein muss. Der erste oder zweite Jänner ist da sicher das vernünftigere Datum
und früh genug für gute Vorsätze.
■
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Eine sehr reale, bewegende
Weihnachtsgeschichte

Caritas-Betreuer Philipp N. (li.)
bedankt sich bei Bruno Schmidt
von HUMANIC für die Spende.

Der Fonds für
temporäres Wohnen
feiert 50. Geburtstag
– mit einer bewegenden Charity-Aktion,
wie Geschäftsführer
Stefan Hawla
schildert.

D

as österreichische Schuhunternehmen HUMANIC setzte mit seiner
Schuhspende ein Zeichen der
Solidarität. Während aktuell für
viele Menschen die besinnliche
Adventzeit beginnt, fängt für
einige bedürftige Menschen in
Österreich der bittere Kampf
gegen die Kälte an.
Die Caritas ist deshalb rund
um die Uhr im Einsatz, um Betroﬀene in ihren Einrichtungen
zu betreuen – unter anderem in
den Mutter-Kind-Häusern sowie den vielen Unterkünften und
Notschlafstellen für wohnungslose Frauen und Männer, wie der
Gruft. Damit diese Einrichtungen noch vor dem Wintereinbruch Menschen unverzüglich

helfen können, entschied HUMANIC, umgehend zu handeln
und 300 Paar neue Winterschuhe
direkt aus ihrem Lager an die
Caritas zu spenden.

spende ermöglicht 300 Menschen
in Not trockene und warme Füße
– darüber freuen wir uns sehr“,
so Philipp N., Caritas-Betreuer
der Gruft in Wien.

Gemeinsames
Zeichen setzen

Über HUMANIC

„Ich freue mich sehr, dass
wir bei HUMANIC durch diese
Schuhspende ein Zeichen der
Solidarität setzen können!“, erklärte HUMANIC-Sales-Manager Bruno Schmidt im Rahmen
der Schuhübergabe in der Gruft
der Caritas. „Schuhe sind bei obdachlosen Menschen vor allem
in der kalten Jahreszeit stark gefragt, und der Bedarf kann normalerweise nur schwer gedeckt
werden. Die HUMANIC-Schuh-

HUMANIC ist seit 150 Jahren
ein österreichisches Traditionsunternehmen und zählt zu der
Leder & Schuh AG mit Sitz in
Graz. Als Premium-Schuhhändler Nummer eins in Österreich
und acht weiteren europäischen
Ländern mit gesamt 205 Filialen gilt HUMANIC mit seiner
legendären Werbeikone FRANZ
als Trendsetter seit 1872. Die
Fashion-Vielfalt der weltbesten
Schuhmarken im Sortiment, die
KundInnen im Herzen – so ver-

eint HUMANIC im Omnichannel-Zeitalter das Beste aus allen
Einkaufswelten.
Über die Caritas

Unter dem Leitsatz „Not sehen und handeln“ unterstützt die
Caritas Menschen in Not, im Inund Ausland, unabhängig von sozialer, nationaler oder religiöser
Zugehörigkeit.
Die Obdachlosenhilfe nimmt
dabei – vor allem in der kalten
Jahreszeit – einen besonderen
Stellenwert ein. Dabei werden obdachlose Menschen von der Caritas beraten, mobil notversorgt,
in Notschlafstellen und Wohnhäusern untergebracht sowie in
Tageszentren und Wärmestuben
betreut und verköstigt.
■

© Sabine Klimpt

Die Caritas erhielt für ihre Einrichtungen 300 Paar Winterschuhe für Erwachsene und Kinder
in Not. Gerade in der kalten Jahreszeit ist festes Schuhwerk für Obdachlose lebensnotwendig.

© LSAG/ Johannes Hloch

HUMANIC-Schuhspende:
Zeichen der Solidarität

D

er Fonds für temporäres Wohnen feierte 50.
Geburtstag – das heißt:
Das Feiern ließ man angesichts
von Pandemie und Lockdown
bleiben, stattdessen ersann man
anlässlich des Jubiläums eine
weihnachtliche Charity-Aktion,
die nicht nur Symbolwert hat,
sondern auch tatsächlich Menschen hilft.
So stellt der „Fonds“ fünf
wohnungslosen WienerInnen
aus der „Gruft“ – vom ehemaligen Rechtsanwalt bis zur Kellnerin – ein Jahr lang kostenlos ein
Apartment zur Verfügung. Stefan Hawla und Claudia Nekvasil-Kelnhofer (beide Geschäftsführung) kommentieren: „Das
spiegelt die Haltung des Fonds
wider – bei uns steht der Mensch
im Mittelpunkt.“
Wiener Modell. Als „Paradies
für Mieter“ schildern deutsche
Zeitungen das Wiener Modell
des leistbaren und qualitativ
hochwertigen Wohnens. In diesem Zusammenhang stellt der
Fonds für temporäres Wohnen
ein besonderes Unikum dar. Stefan Hawla: „Um in Wien ein sicheres Dach über dem Kopf zu
haben, muss man nicht unbedingt auf der Überholspur sein.
Man kann auch einmal Pech im
Leben haben!“

Und für solche prekären Situationen ﬁnanzieller oder familiärer Art gibt es den Fonds, der
schon 65.000 Menschen, die aus
dem Tritt geraten sind, möblierten
Wohnraum auf Zeit vermittelte.
Präsident des Fonds ist immer der Wiener Finanzstadtrat
– aktuell Peter Hanke. Anlässlich des 50ers brachte er dessen
Stellenwert auf den Punkt: „Es
gibt weltweit keine andere Stadt,
die über eine derartige Einrichtung verfügt.“
■

WeihnachtsCharity: Peter
Hanke, Claudia
Nekvasil-Kelnhofer, Stefan
Hawla.

Das FondsTeam verwaltet
rund 3.700
Apartments.

HB&P
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Bargeld ist Technologie.
Unser Bargeld.
Mehr als nur ein
Zahlungsmittel.
In einer Euro-Banknote stecken
viele hochtechnologische
Elemente, die den Euro zu
einer der fälschungssichersten
Währungen der Welt machen.
Mit den einfachen Prüfschritten
FÜHLEN – SEHEN – KIPPEN
können Euro-Banknoten ohne
technische Hilfsmittel auf ihre
Echtheit geprüft werden. Mehr
Informationen unter: oenb.at

Attersee bemalte
Lehne mit tratschenden Enten.

© Gregor Neupert

Attersee-Bank im Park:
Kunst zum Anlehnen
C. L. Attersee bemalte eine Parkbank im Hietzinger Streckerpark, Gemeinderäte luden zur
Enthüllung – ein enormes Medienecho war die Folge. Der Park wird von BesucherInnen gestürmt.

B

ench Marking“ im Hietzinger Streckerpark! Jüngst
enthüllten die Gemeinderäte Gerhard Schmid und Marcus
Schober eine ganz besondere Parkbank: Sie war von einem der bedeutendsten Künstler unseres Landes
– Christian Ludwig Attersee – bemalt worden. Bei der Präsentation der farbenfrohen Bank mit
dem Titel „Ententratsch“ wies

der Maler auf seine große Sympathie für die geﬁederten Populationen Wiens hin – von den Spatzen bis zu den Enten, die auch
immer wieder seine lebensprallen Gemälde bevölkern.
Dass die Hietzinger nun einen
echten Attersee – im doppelten
Wortsinn – „besitzen“ dürfen,
lockte Presse und TV scharenweise an: Von W24 über „Ku-

rier“ und „heute“ bis zum Wirtschaftsmagazin „Vienna Eco“
reichte das Medien-Aufgebot im
Streckerpark.
„Hietzing ist ein bunter und
vielfältiger Bezirk mit einer sehr
hohen Lebensqualität“, gab Gerhard Schmid zu bedenken. „Die
bunten Bänke im Streckerpark
spiegeln das lebensfrohe und
farbenprächtige Hietzing wider.

Dass nun ein Werk von Christian
Ludwig Attersee im öﬀentlichen
Raum für alle BewohnerInnen
des Bezirks und der ganzen Stadt
zu sehen ist, freut mich sehr.“
Und Marcus Schober ergänzte:
„Als Gründer und Ideengeber
des Vereins war es für mich eine
besondere Ehre, die von Christian Ludwig Attersee gestaltete
Bank zu enthüllen.“
■

MEDIEN-RUMMEL UM ATTERSEE-BANK

Attersee-Parkbank löst riesiges Medienecho quer durch Wien aus

OESTERREICHISCHE NATIONALBANK
Entgeltliche Information

EUROSYSTEM

Entgeltliche Einschaltung

KURIER

VIENNA ECO
HEUTE

BEZIRKSZEITUNG

Viele Zeitungen kamen zur Enthüllung in den Park: „Hietzing besitzt jetzt einen
echten Attersee.“ Und dieser kann rund um die Uhr besichtigt werden. Gratis.
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Nik P.: „Ein Stern ist Fluch und Segen zugleich“
Mit „Seelenrausch“ ist ihm nach
längerer Schaffenspause sofort
der Einstieg auf Platz eins der
Charts gelungen. Jetzt freut
er sich im SPRICH!-Interview
auf das Konzert seines Lebens
in Salzburg.

G

Auch als Songwriter
begeistert Nik P. mit
seinen Hits die Massen.

Michael Fritscher

erade ist ja sehr viel los.
Erzählen Sie uns ein wenig
über neue Projekte und Neuigkeiten punkto Musik.
Nik P.: Wir hatten gerade das große Projekt „Nik P. meets Symphoniker“. Wir haben
das Konzert im Großen Festspielhaus gespielt, vor mittlerweile eineinhalb Wochen,
es war zweimal ausverkauft. Für mich ein
ganz, ganz großes Event, eine ganz große
Erfahrung, ein Lebenstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Endlich meine Musik in
diesem symphonischen Vortrag zu hören.
Es war der Hammer. Auf der DVD, welche
davon produziert wird, werden die Leute
hören, wovon ich hier spreche.
Was war eigentlich der Grund, warum
Sie mit der Musik begonnen haben?
Nik P.: Weil mich Musik einfach immer
schon begeistert hat. Als kleines Kind bin
ich schon mit einem Ohrwaschel am Radio
gesessen, wenn meine Eltern Radio Kärnten gehört haben. Ich habe dieser Musik gelauscht, die da herausgekommen ist, und war
vor allem von deutschsprachigen Künstlern
begeistert, weil ich eben verstanden habe,
über was die gesungen haben. Musik hat
immer einen Einﬂuss auf mich gehabt, und
so ist es dann gekommen, dass ich mir im
Alter von 15 Jahren eine Gitarre gekauft und
im Alter von 19 Jahren meine erste Band
gegründet habe und seit mittlerweile fast
40 Jahren auf der Bühne stehe.
Sie spielen in der ersten Liga in der
Schlagerbranche. Wie schwierig ist es,
sich über Jahre an der Spitze zu halten?
Nik P.: Ich hatte das große Glück, einen
Riesenhit zu landen mit einem Song, den
ich geschrieben habe, und das ist natürlich
etwas, das sich jeder Künstler, jeder Interpret

wünscht. Es kann natürlich aber auch sein,
dass es zur Geißel wird, wenn man ständig an dem gemessen wird, was du danach
machst. Und das ist mir auch so passiert, dass
man, speziell von der Plattenﬁrma, gesagt
bekommt, wenn man neue Songs schreibt,
ja, eh super, aber ist halt kein Stern.
Wie hat sich das Musikgeschäft
für Sie in den letzten 15 Jahren
verändert?
Nik P.: Natürlich haben das Streaming und
die Möglichkeit, im Internet Songs herunterzuladen, den Musikschaﬀenden schon sehr
zugesetzt. Diese Verdienstmöglichkeiten,
welche man früher gehabt hat, sind bei weitem nicht mehr da. Man muss anders denken, man muss wirtschaftlich anders denken.
Da hier noch seine Arbeit honoriert zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig. Es ist bei
weitem nicht mehr das, was es einmal war.
Was wäre denn beruﬂich der Plan B
gewesen, wenn es mit der Musik nicht
geklappt hätte?
Nik P.: Ich habe Kellner gelernt und war
unterwegs in der Tourismusbranche in Tirol
und am Wörthersee und habe da sehr,
sehr viel Zeit am Wörthersee verbracht.
Wahrscheinlich, und das sage ich immer, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, hätte ich dann irgendwie
und irgendwo ein Lokal eröﬀnet,
hätte wahrscheinlich jeden Freitag
und Samstag mit meiner Band
Konzerte gespielt und Unterhaltung gemacht.
Sie haben viele Hits
geschrieben. Gibt
es ein Rezept für
einen Ohrwurm?
Nik P.: Wenn ich das
wüsste, würde ich jeden Tag einen Hit
schreiben. Man entwickelt natürlich mit
der Zeit ein Gespür dafür, ob etwas funktionieren könnte, aber entscheiden muss dann immer das Publikum.

Mit „Seelenrausch“ von
null auf Platz
eins.
Nik P. erfüllt
sich seinen
Traum: Auftritt
mit Symphonie-Orchester.

„
Ich bin in einer Beziehung, und daran
wird nicht gerüttelt.
NIK P.
Wenn ich dann auf die Bühne gehe, und das
ist mir schon ein paar Mal passiert, habe ich
stets ein Bombengefühl, das wird die Leute
von den Sesseln reißen, und dann spielst du
das Lied mit der Band und im Publikum passiert nichts, und dann weißt du, okay, doch
nicht. Und ich denke, das ist auch gut
so, dass niemand Garantien abgeben
kann, ob das jetzt ein Hit wird oder
nicht. Das lässt einen ja auch kreativ
sein und an sich arbeiten, und das
ist sehr wichtig. Weil wenn
ich wüsste, wie ein Hit
funktioniert, wäre ich
ja ein Meister.
Mit welchem
Künstler würden
Sie gerne
einmal auf der
Bühne stehen
oder einen Song
aufnehmen?
Nik P.: Ich persönlich
komme aus der Zeit der
60er- und 70er-Jahre,
Mit 15 die erste
Gitarre – und mit
19 seine erste Band.

bin mit den Rolling Stones, Freddie Mercury, mit diesen ganzen Rockstars groß geworden. Aber ein großer Fan war ich immer
schon von Celine Dion. Wenn es die Welt
möchte und mir irgendwann die Chance geboten wird, wäre das so ein Ding, was mich
reizen würde: mit Celine Dion einmal ein
Duett zu singen.
Was bedeutet Familie für Sie?
Nik P.: Das ist der Halt im Leben, das ist
der Sinn im Leben, dass man durch die Welt
geht und weiß, wenn man viel unterwegs ist,
da ist jemand, da kann man zurückgreifen,
da kann man sich austauschen, sehr persönlich austauschen, was speziell in meinem
Beruf oft ganz schwierig ist. Und da ist Familie für mich an der obersten Stelle, meine
Kinder, meine Zieheltern und alle, die ganz
nah an mir stehen.
Wo dürfen Sie die Fans demnächst
bewundern, was sind die nächsten
Projekte?
Nik P.: Wir werden nächstes Jahr, so nicht
wieder alles abgesagt wird, sehr, sehr viel
auf der Bühne stehen. Kürzlich sind wir in
Poreč aufgetreten. Da spielten wir ein Konzert in der Nähe vom Meer, mit meiner Band,
und ich denke, das wird es wahrscheinlich
gewesen sein.
■
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Positivbilanz für Wiens größtes Klimaprojekt
Seit fast genau einem Jahr laufen die umfangreichen Bauarbeiten für das gigantische
Jahrhundert- und größte Klimaschutzprojekt Wiens in vollem Umfang.

Wer kennt Ihre Wünsche besser als Sie selbst?

© Wiener Linien/Zinner

M

it Anfang des Jahres
starteten die umfangreichen und komplexen
Tiefbauarbeiten entlang der fünf
neuen U2-Stationen sowie bei der
neuen U5-Station Frankhplatz.
Auch beim U2-Update zwischen
den Stationen Karlsplatz und Rathaus laufen die Arbeiten seit einem halben Jahr auf Hochtouren.
2022 geht es mit den tiefgreifenden Aushubarbeiten entlang der
Neubaustrecken verstärkt in den
Untergrund. Zusätzlich starten
gleich zwei neue Tunnelbauwerke
im Bereich Schottentor und beim
Matzleinsdorfer Platz. „Wir liegen im Zeitplan und werden auch
2022 zahlreiche bauliche Meilensteine setzen“, sagt Günter Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien.

Die Bauarbeiten für die U-Bahnlinien U2/U5 sind voll im Zeitplan.

den Baustellen rund 275.000 Arbeitsstunden für die Realisierung
von U2/U5 geleistet. Rund 60
Unternehmen sind am Bau beteiligt, 56 davon stammen aus
Österreich, davon 28 aus Wien.
Das Investitionsvolumen von

Um diese Herausforderungen
zu bewerkstelligen, arbeiten rund
700 Menschen – BauarbeiterInnen, PolierInnen, IngenieurInnen
und auch Lehrlinge – täglich direkt auf und im Umfeld der Baustellen. Im Jahr 2021 werden auf

Wien
(k)lebt auf!

AB 1. MÄRZ PARKEN IN GANZ WIEN GLEICH

Parkpickerl jetzt
online beantragen

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

Entgeltliche Einschaltung

Jetzt gleich bequem online vorsorgen
unter bestattungsplaner.at

D
Entgeltliche Einschaltung

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

Auch in Liesing, Donaustadt, Floridsdorf,
Hietzing und in ganz Simmering wird das
flächendeckende Parkpickerl eingeführt.

ie Stadt Wien setzt auf
volles Service für die
BürgerInnen und bietet
daher ab 1. Dezember 2021 den
bequemen Online-Antrag des Pickerls an. Damit spart man Zeit
und Geld. Denn beim OnlineAntrag ist das Parkpickerl durch
die reduzierten Kosten um bis zu
10,70 Euro günstiger. Entweder
ganz einfach online beantragen
oder mit Bürgerkarte oder Handysignatur, der digitalen Unterschrift. Das Parkpickerl wird im

Anschluss per Post nach Hause
geliefert. Am besten gleich online beantragen – einfach und
völlig ohne Wartezeit unter:
wien.gv.at/parkpickerl
Im eigenen Bezirk

Für alle, die online keine Möglichkeiten haben, das Parkpickerl
günstiger und bequem zu beantragen, können das ab 10. Jänner
2022 auch im Magistratischen
Bezirksamt erledigen. Dafür unbedingt einen Termin vereinba-

000000000000

© PID/Jobst

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

2,1 Mrd. Euro für die erste Baustufe löst eine österreichweite
Bruttowertschöpfung von 1,1
Mrd. Euro aus. Insgesamt sichern
die erste und zweite Baustufe
vom Öﬃ-Ausbau rund 30.000
Arbeitsplätze.
■

Am besten gleich online beantragen – einfach und ohne Wartezeit.

ren und die Corona-Maßnahmen
einhalten.
Alle Parkpickerl sind weiterhin nur für den eigenen Wohnbezirk gültig. Mit dem ﬂächendeckenden Pickerl in jedem
Bezirk werden auch die Tarife
und die Kurzparkzeiten wienweit vereinheitlicht: Montag bis
Freitag, 9 bis 22 Uhr für ma-

ximal zwei Stunden (außer in
Geschäftsstraßen). Für die bestehenden Pickerl-Bezirke gibt
es darüber hinaus keine Änderungen. Die Parkraumbewirtschaftung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion des
(PendlerInnen-)Verkehrs und somit zum Klimaschutz in Wien.
wien.gv.at/parkpickerl
■
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Hape Kerkeling: Das bewegende musikalische Comeback
zu tun, aber das Gefühl, was ich versuche, bum. Aber ich habe gehört, Vicky Leandros was man so verbockt hat im Leben und was
beim Schreiben dem Leser zu transportie- wollte seinerzeit auch nicht „Theo, wir fahr’n halt nicht gepasst hat. Das muss ja alles mal
ren, so ungefähr versuche ich das jetzt auch nach Lodz” singen, und es wurde ihr größ- in einem ruhigen Moment verarbeitet werbeim Singen über die Stimme. Es ist schon ter Hit – you never ever know. Ich mag aber den. Geht doch am besten mit Musik.
ähnlich, aber vielleicht ein bisschen inten- auch „Wenn der Vorhang langsam fällt“ sehr Trotz der jüngsten Pause waren Sie
davor ja doch
siver. Das erhoﬀe ich
schon 30 Jahre im
mir zumindest.
Rampenlicht. Was
Wie also würden
Also ich bin ein Mensch, der ohne Musik
sind die wichSie den Sound
gar nicht leben kann.
tigsten Lektionen
beschreiben –
aus dieser langen
besonders im
HAPE KERKELING
Zeit?
Vergleich zu den
ja oftmals eher
K e r ke ling: A lso
gerne. Ich mag auch „Sexy wenn ich tanz“. wenn ich diese vergangenen 30 Jahre im
witzigen Aufnahmen, die man von
Ich mag auch„Ich leb den Traum“. Ich ﬁnde Rampenlicht zusammenfassen müsste auf
Ihnen kennt?
drei Lektionen, was schwer ist, dann würde
Kerkeling: Also der Sound dieses Albums alle Songs gut.
ist schon sehr international, hat von Schla- Es gibt einen Titel „Lass es los“ – war ich sagen: Vertrau dir immer selbst, ohne
dass du hochnäsig bist. Lass die Kritik der
ger eigentlich nichts mehr. Es geht in Rich- Loslassen auch im Studio wichtig?
tung Pop-Chanson, würde ich eher sagen.
Kerkeling: Ja, also wenn im Studio die anderen zu. Bau sie ein! Bleib geduldig.
Bleib heiter. Jetzt kommen wir schon
Anders als etwa beim klassischen
Stimme quasi ins Mikrofon hineinﬂiezur vierten oder fünften Lektion ...
Schlager geht es dieses Mal sehr viel gen soll, dann muss man loslassen.
Schrei niemanden an und lass dich
tiefer. Welcher Song hat Sie bei der
Andererseits braucht man eine genicht anschreien!
Arbeit am meisten bewegt und aufge- wisse Spannung. Das ist so, wie die
Was ist sonst geplant in
wühlt?
Buddhisten sagen: Die Gitarre darf
nächster Zeit?
Kerkeling: Ich habe jeden Song wirklich nicht zu stramm gespannt sein, aber
richtig gerne eingesungen. Dennoch hat man auch nicht zu locker. Und irgendwas
Kerkeling: Ja, also jetzt freue
dann am Schluss eine Favoritenliste. Ich dazwischen muss man ﬁnden.
ich mich erst mal auf
mag „Der Weg nach Haus“ sehr gerne, weil Sie haben im Vorfeld
das Album „Mal
es ein unglaublich starker Song geworden gesagt, dass die Musik
unter uns ...“, ich
ist. Als ich den Text von Tobias zum ersten durchaus einen therafreu’ mich auf die
Mal gelesen habe, hat er mich umgehauen, peutischen Effekt
Präsentation eiund auch das Arrangement und die Produk- hat: Reinigung,
niger Songs in
tion von Christian sind wirklich großartig. Katharsis. Wie weit
diversen FernUnd insofern ist das einer meiner Favoriten, geht das?
sehsendungen,
würde ich sagen. „Darf ich dann zu dir?“ ist
Kerkeling: Ich muss
dann läuft auf
sicherlich auch ein Favoritensong von mir. ganz ehrlich sagen,
Vox „ H a p e
Es gibt einen Song, da habe ich zu Chris- wenn ich eine schöne
und die sieben
tian und Tobias gesagt: Nee, das singe ich Ballade höre von ...
Zwe r g s t a a nicht. Ich habe das Gefühl, da ist mir zu viel – nehmen wir mal
ten“. Das wird,
Gefühl drin. Das kann man in Deutschland die aller-, aller-, alglaube ich, eine
nicht machen. Das geht nicht. Ich persönlich lergrößte: von Barsehr schöne, un̕
ﬁnd den Song zwar toll, aber wenn ich den bra Streisand –, und
terhaltsame DokuSong singe, dann ﬂiegt er mir vielleicht um man sitzt abends
Reihe. Dann wird
die Ohren, denn das gibt es nicht im Deut- mit einem Gläses bei RTL und TV
schen, dass man so viel Gefühl in einen Song chen Rotwein – lass
NOW eine Spielserie
einlegt. Und das ist „Glaub an dich“.
es auch zwei Gläsgeben, und jetzt schreibe
Das war auch nicht so einfach, den zu chen Rotwein sein –
ich schon an einem neuen
singen. Aber im Nachhinein bin ich froh, und hört das und kann loslassen
Buch, und dann mache
dass ich ihn gesungen habe. Und vielleicht und es laufen auch mal die Träich auch irgendwann mal
ist es sogar der stärkste Song auf dem Al- nen ... Man denkt über das nach,
wieder Pause.
■

„

© Susi Knoll

Ob als CD oder streng limitiertes Buch: Auf „Mal
unter uns ...“ bietet Hape
Kerkeling sehr persönliche Einblicke.

Hape Kerkeling ist einer der vielseitigsten und beliebtesten Künstler Deutschlands. Bei all
seinen Erfolgen als TV-Entertainer, Schauspieler und in den letzten Jahren vor allem als Bestsellerautor gilt seine große Liebe der Musik. Worum es auf seinem neuen Album geht, verrät
schon der Titel: „Mal unter uns …“. SPRICH! bat zum Interview.

I

n den 14 Songs von „Mal unter uns …“
reﬂektiert Hape Kerkeling das Leben,
die Liebe und vieles, was nicht nur ihn,
sondern auch seine Fans bewegt. Das neue
Album „Mal unter uns …“ erscheint als CD
sowie in einer exklusiven und limitierten
Buch-Edition mit sehr persönlichen Einblicken und bislang unveröﬀentlichten privaten Fotos.
Herr Kerkeling, eine aufregende Zeit,
dieser Schritt zurück ins Rampenlicht
– und vor allem: zurück ans Mikrofon.

Michael Fritscher

Neu daran ist: Sie machen ihn ganz
ohne Rollen, ohne Schutzschild. Wie
fühlt sich das an?
Hape Kerkeling: Also ich muss sagen, ich
hab̕ selten so eine unbändige Lust auf ein
Projekt gehabt wie auf dieses Projekt. Entstanden ist die Idee zu dieser LP „Mal unter
uns ...“ in der Pandemie – 16 Monate, die
man so zu Hause hockt, sitzt, viel Zeit hat
nachzudenken. Und in der Zeit habe ich des
Öfteren immer mal wieder meine absoluten
Favorites aus der niederländischen Pop- und
Chanson-Musik gehört und irgendwann ge-

dacht: Wieso nehm̕ ich die eigentlich nicht
mal auf Deutsch auf, ruf ̕ meinen Lieblingsproduzenten Christian Geller an und sag̕:
Christian, hast du Lust? Und er hatte Lust.
Das ist jetzt das Album „Mal unter uns ...“.
Als Mann der Worte und Erfolgsautor:
Was kann man in Musik und in Songtexten ausdrücken, das man in einem
Buch eher schlecht transportieren
kann?
Kerkeling: Was ist der Unterschied zwischen dem Bücherschreiben und dem Singen?
Das eine hat mit dem andern nur bedingt
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Tierklinik Thalerhof
schließt Versorgungslücke

© Kiendler

Das TierärzteEhepaar Barbara und Wolfgang Kneifel im
hochmodernen
Behandlungsraum; auch CT
wird angeboten.

ERLEBNIS BÜHNE HIGHLIGHTS
DEZEMBER 2021 & JÄNNER 2022

Der Südosten Österreichs hat endlich eine Tierklinik. TierbesitzerInnen können zukünftig für
ihre Haustiere das 24-Stunden-Service nahe Graz an 365 Tagen im Jahr nutzen.
Katz̕ in der Gemeinde vorﬁnden zu können.“
Bei seiner langjährigen Tätigkeit in diversen Kleintierkliniken
im In- und Ausland sammelte
Wolfgang Kneifel profundes
Fachwissen in der Kleintierchirurgie und hat sich nun zum Ziel
gesetzt, diese Expertise in seine
Heimat mitzunehmen und gemeinsam mit seinem Team an
seine vierpfotigen PatientInnen
weiterzugeben. „Im Mittelpunkt
steht das uns anvertraute Tier, das
ein Recht auf die bestmögliche
Versorgung hat. Das Fachwissen

haben wir. Und auch die Ausstattung“, sagt Wolfgang Kneifel.
Dazu zählen ein CT, MRT
(der erste veterinärmedizinische Magnetresonanztomograf
der Steiermark), digitales Röntgen, Zahnröntgen, Durchleuchtung, Ultraschall und Endoskopie (starr: Bauchspiegelung,
Gelenksspiegelung, Nasenspiegelung, Ohrenspiegelung; ﬂexibel:
Magenspiegelung, Darmspiegelung), um mit dieser Ausstattung
die Untersuchungszeiten zu optimieren und eine rasche Versorgung zu ermöglichen.

Wolfgang Kneifel, Tierärztlicher Leiter der Tierklinik (li.),
Feldkirchens Bürgermeister Erich Gosch feierte mit dem Team (re.).

Die verkehrstechnisch günstige Lage in unmittelbarer Nähe
zum Flughafen ermöglicht eine
leichte Erreichbarkeit mit verschiedenen Verkehrsmitteln. Besonders bei akuten Erkrankungen und bei Notfällen spielt der
Zeitfaktor bei einer tierärztlichen Behandlung eine entscheidende Rolle.
In Österreich besitzt rund ein
Drittel der Bevölkerung ein oder
mehrere Haustiere, im Süden und
dem Großraum Graz, der aktuell
zu den am stärksten wachsenden Regionen Österreichs zählt,
liegt der Wert noch etwas höher
(Quelle: Spectra/Statista). „Ich
kann mir durchaus vorstellen,
dass TierhalterInnen neben dem
Großraum Graz und den umliegenden Bezirken in der Steiermark auch aus Wien sowie dem
südlichen Burgenland und bis
zum östlichen Kärnten zu uns
kommen“, umreißt Wolfgang
Kneifel das erwartete Einzugsgebiet.
■

20:15 THE GREAT AMERICAN SONGBOOK MIT CAMILLA NYLUND
21:15 ANDRÉ HELLERS HAUSKONZERTE: CAMILLA NYLUND

FR 24. DEZEMBER

20:15 AUS DER STILLE-NACHT-KAPELLE: JONAS KAUFMANN
21:15 CHRISTMAS IN VIENNA 2021

SA 25. DEZEMBER

20:15 JONAS KAUFMANN: MEIN WEIHNACHTEN

FR 31. DEZEMBER

ZU SILVESTER LADEN WIR SIE ZU EINEM GANZ
BESONDEREN „SOUPER“ – LASSEN SIE SICH ÜBERRASCHEN!

SA 1. JÄNNER

20:15 NEUJAHRSKONZERT DER WIENER PHILHARMONIKER 2022

DO 6. JÄNNER

MATINEE: DREIKÖNIGSKONZERT AUS SALZBURG – DAS BEST-OF
20:15 ANDRÉ HELLER: MEIN HAUSKONZERT
22:15 QUALTINGER – EIN PORTRÄT VON ANDRÉ HELLER
23:45 WER WAR ANDRÉ HELLER? – SEIN EIGENER NACHRUF 1972

SO 9. JÄNNER

20:15 G. BIZET: „CARMEN“ MIT G. BUMBRY & HERBERT V. KARAJAN
23:05 AIDAS BROTHERS AND SISTERS
Entgeltliche Einschaltung

D

ie Tore der Tierklinik
Thalerhof, mit einem
Team von rund 20 MitarbeiterInnen aus unterschiedlichen Spezialgebieten unter der
tierärztlichen Leitung von Mag.
Wolfgang Kneifel, wurden nun
geöﬀnet.
„Ich sehe uns als starke PartnerInnen von niedergelassenen
TierärztInnen, um die veterinärmedizinische Versorgungslücke im Südosten von Österreich
durch unseren 24-Stunden-Betrieb und unsere Klinikausstattung zu schließen“, informiert
Wolfgang Kneifel. Auf über 900
m² wurde eine topmoderne und
mit dem neuesten medizinischen
Standard ausgestattete Tierklinik nahe des Flughafens Graz
errichtet. Über die Wahl des
Standortes der Tierklinik freut
sich auch der Bürgermeister der
Gemeinde Feldkirchen, Erich
Gosch: „Es macht uns stolz, ein
steirisches Leitprojekt in Sachen
Spitzenmedizin für Hund und

SO 12. DEZEMBER

Wir bitten um Verständnis, falls sich das Programm – auch kurzfristig,
aufgrund der aktuellen Situation ändert. Informationen über das Programm
finden Sie unter www.orf3.at
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Unser wahrer
Feind ist die Couch

JOACHIM BRANDL

Es gibt Tage, da geht nichts mehr. Da wollen wir aufgeben, da verlässt uns im Angesicht der
Krise der Mut. Dabei müssen wir eigentlich nur eines tun: etwas tun.

S

agen wir es mal, wie es
ist: Es fühlt sich gerade
nicht gut an. Und zwar
alles. Corona tobt, und wir wissen noch immer nicht, ob es DER
oder DAS Virus heißt. Der Planet verbrennt, aber anstatt die
Eisbären zu retten, schauen wir
uns Eisbären-Dokus an. Unsere
gewählten Repräsentanten wirken überfordert oder schlichtweg
unfähig. Und im Fernsehen ist
auch nix Gescheites.
Man hat den Eindruck, es geht
zu Ende – mit dem Anstand, dem

gesunden Menschenverstand und
der guten Laune ganz allgemein.
Manchmal möchte ich am liebsten dauerhaft auf meine Couch
ziehen und mich mit Schokolade, Veltliner und Hans-MoserFilmen zudröhnen. Nur, damit
ich über nix anderes nachdenken muss.
Doch dann wirft sich eine mei-

ner Töchter auf mich und braucht
ganz dringend etwas ungemein
Wichtiges. Einen Radiergummi
oder eine Haarspange oder ein
Gummibärchen. Und ich weiß:
Wenn sie das jetzt nicht sofort
kriegt, bricht die Hölle los. Dann
geht es nicht mehr um so Nebensächlichkeiten wie die Inﬂation,
dann geht es ums nackte Über-

ZUR PERSON
Joachim Brandl ist Kabarettist, Autor und Fernsehmoderator, zuletzt als News-Anchor der ORF-Show „Tagespresse aktuell“. Seit
2017 ist er Conferencier im legendären Kabarett Simpl.

K

leben! Wie sollte sie, bitte schön,
ohne Radiergummi das Bild von
der Rakete und dem Elefanten
fertig machen?
Alle globalen Krisen sind mit
einem Schlag vergessen, es gibt
Arbeit für den Papa. Und während ich am Bauch liege und mit
einem Arm unter der Couch in
Staubfusseln und trockenen
Nudeln wühle, lerne ich etwas.
Egal, was es ist, wir können das
schaﬀen. Wir müssen nur endlich von der verdammten Couch
aufstehen.
■

lingt zunächst alles etwas wirr – und das soll es
auch. Aber keine Angst,
der Versuch einer Auﬂösung naht.
Gerade die Zeit vor Weihnachten und der Jahreswechsel, zusammen mit dem zunehmenden
Alter, bringen es mit sich, dass
meine Gedanken oft die unglaublichsten Bocksprünge vollbringen.
Das geschieht dann meist in unserer gemütlich geräumigen Küche.
Die Familie ist unterwegs. Ruhe.
Es ist Abend. Ich bin mit meinen
Gedanken eine Zeit lang alleine.

mens, ist mit einem innovativen
LED-Leuchtsystem ausgestattet,
welches ganz einfach über ein
ansteckbares Interface in der linken Jackentasche zu bedienen ist.
Mit dieser aktiven Beleuchtung
in sechs Farben sorgt HALO für
maximale Sichtbarkeit und Sicherheit für unsere Kinder im
Straßenverkehr.
Die Jacken sehen nicht nur cool
aus und bieten Bewegungsfreiheit beim Biken oder Hiken, sondern trotzen auch jedem noch
so schlechten Wetter und sind
in unterschiedlichen Größen für
Kinder ab zwei bis 14 Jahren erhältlich. Weitere Informationen
unter www.enjoy-draussen.com.

© Enjoy Draussen

Die Innovation für maximale Sichtbarkeit und
Sicherheit unserer Kinder im Straßenverkehr.

as Unternehmen „DRAUSSEN O utdoor K ids“
launchte heuer seine neueste
Innovation: die HALO LED Jacke, die dank integriertem LEDLeuchtschlauch für Sicherheit im
Straßenverkehr sorgt. Gleichzeitig wurde die neue Jacke in der
Puls 4-Sendung „2 Minuten 2
Millionen“ präsentiert und überzeugte mit dem Unternehmer
Stefan Piëch einen Investor, wie
er passender nicht sein könnte.
DRAUSSEN HALO, die neueste
Innovation von DRAUSSEN
Outdoor Kids, einem auf nachhaltige und hochfunktionelle Outerwear für Kinder und Teenager
spezialisierten Modeunterneh-

Die Jacken
sehen nicht
nur cool aus,
sondern bieten auch
maximale
Bewegungsfreiheit beim
Biken oder
Hiken.

Grübeln, 5G-Netz &
der Hund unterm Tisch

Wie passen Grübeln, das 5G-Netz, Opfer spielen, Weihnachten, Neujahr und unser Hund Gini
aus dem Tierheim zusammen? Bitte weiterlesen …

„DRAUSSEN HALO“
LED-Jacke ist da!
D
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ALBERT FORTELL

© Dirk Bartling

© Joachim Brandl
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Nicht ganz.
Unter dem Tisch liegt unser
Beagle-Harrier Gini aus dem
Tierheim in Vösendorf.
Das Jahr wieder um, das ultraschnelle 5G-Netz lässt alles
noch schneller erscheinen – oder
doch nicht. Ärgerlich, diese permanenten Versprechungen, die
das Licht der Praxis seltenst erblicken.
Ich war wieder ein Opfer der
Werbung – zu spät.
Der Hund schaut mich an, der
Blick sagt mir: „Komm runter,

relax, gibt’s bald das Fressi? Die
Uhr!“
Kurz abgelenkt, der nächste
Gedankenblitz: Vorhin wieder
eine TV-Diskussion reingezogen.
Wer heute schon aller Opfer ist!
Die alten weißen Männer, die
unterdrückten Frauen, die Eingewanderten, das Klima, die Blabla-Gretl, die Bla-bla-Politiker,
die Geimpften, die Ungeimpften,
der Biden, der Trump – mein
„Gedanken-Unmuts-Kamm“
schwillt, auch die Vorbereitungen
für Weihnachten kommen nicht

in die Gänge. Findet heuer eine
Mitternachtsmette statt? Schifahren mit Maske?
Blick auf den Hund unter mir,
der leicht schnarcht, seeehr entspannt ist, dann ein halbes Auge
riskiert und den Kopf hebt: „No,
was ist jetzt mit dem Fressi?“
Schön, dass du da bist, Gini,
und was reg̕ ich mich eigentlich so auf?
Da unten spielt die „Musi der
neuen Langsamkeit“ – wieder ins
seelische Lot gekommen, hole
ich die Fressi-Schüssel.
■
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Frauen am Steuer: Vielen
noch immer ungeheuer?

© Adobe Stock

Frauen fahren mit mehr Umsicht,
Männer dafür mit mehr Risikobereitschaft. SPRICH! verrät, was stimmt.

Frauen können nicht einparken, fahren langsam, zögerlich, unsicher. Kurzum, Frauen können nicht
Auto fahren. Ist das ein Vorurteil oder steckt ein Körnchen Wahrheit darin?
Die Psychologen Allan und
Barbara Pease erklären das in ihrem Buch „Warum Männer nicht
zuhören und Frauen schlecht einparken: Ganz natürliche Erklärungen für eigentlich unerklärliche Schwächen“ damit, dass
Männer in grauer Vorzeit als Jäger die Familie versorgten. Fähigkeiten wie das Abschätzen von
Geschwindigkeiten und Distanzen waren für den Jagderfolg entscheidend und damit lebensnotwendig. Frauen mussten in der
Höhle den Überblick bewahren,
die Kinder, das Feuer und vielleicht noch den Eingang gleichzeitig im Auge behalten. Die Fähigkeit, den Überblick zu behalten,
kommt den Frauen heute noch im
Straßenverkehr zugute. Obwohl
Frauen rund die Hälfte mehr Kilometer zu Fuß zurücklegen, ist

die Zahl der im Verkehr getöteten
FußgängerInnen bei den Männern
um ein Drittel höher.
Frauen fahren in der Regel
rücksichtsvoller, disziplinierter,
risiko- und umweltbewusster.
Die „Jägergene“ hingegen lassen Männer nicht nur souveräner einparken, sondern machen
sie auch anfälliger für schnelles
Fahren, riskante Fahrmanöver
und Fahren unter Alkoholeinﬂuss. Dadurch verursachen sie
schwerere Unfälle mit hohem
Verletzungspotenzial. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Verletzungen tödlich sind, ist bei Männern mehr als doppelt so hoch
wie bei Frauen.
Fazit: Frauen fahren verantwortungsbewusster und disziplinierter, Männer routinierter
und geschickter.
■

Schicken Sie das Lösungswort an redaktion@S-medien.at und gewinnen Sie 1 von 5 Geschenkkörben
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Faire Geschenkkörbe gewinnen!

Bessere Preise für Kleinbauernfamilien, gerechtere Bezahlung für Beschäftigte
auf Plantagen im globalen Süden: FAIRTRADE-Bezirke
-Bezirke und -Schulen engagieren
sich in Wien aktiv für den fairen Handel. Dazu kommen noch Wiener Gastropartner
und Unternehmen, die FAIRTRADE-Produkte verkaufen oder produzieren.
Eine Entwicklung, für die FAIRTRADE Danke sagen möchte und gemeinsam mit
SPRICH! Geschenkkörbe mit weihnachtlichen Leckereien wie Honig, Tee und
Schokolade verlost.

SPRICH! Gewinnspiel in Kooperation mit FAIRTRADE Österreich

Symbolfoto

Im Bundesländervergleich liegt
Wien hier an der Spitze; 40 Prozent der WienerInnen sitzen nie
hinter dem Steuer. Dabei sind es
vor allem Frauen, die die autofreie Mobilität bevorzugen.
Wenig Routine – das wirkt sich
vor allem in Fahrsituationen
aus, die Übung und Automatisierung verlangen. Aus diesem
Gesichtspunkt ist es wenig überraschend, dass Frauen bei Unfällen in Kreuzungssituationen und
bei Parkschäden die Nase vorne
haben. Es ist also nicht nur ein
Vorurteil, dass Frauen sich beim
Parken schwerer tun als Männer.
Zur fehlenden Übung kommt
erschwerend hinzu, dass zum
Einparken räumliches Vorstellungsvermögen benötigt wird,
eine Fähigkeit, die bei Männern
im Schnitt besser ausgeprägt ist.

© www.raetselonkel.at

D

ie Frage, ob Männer oder
Frauen die besseren AutofahrerInnen sind, ist
nicht neu. Es wurden schon etliche Studien, Untersuchungen und
Befragungen zu diesem Thema
durchgeführt. Tatsächlich gibt es
Unterschiede im Fahrverhalten
von Männern und Frauen. Beide
Geschlechter haben ihre Stärken
und ihre Schwächen.
Eine der Hauptschwächen bei
den Frauen ist die mangelnde
Fahrpraxis. Die Zahl der Frauen,
die einen Führerschein haben, ist
bis in die 80er-Jahre hinter der
Zahl der Männer mit Führerschein hergehinkt. Bis zur heutigen Zeit ist die durchschnittliche Fahrleistung der Frauen
geringer. Dieser Trend verstärkt
sich sogar in der letzten Zeit wieder, speziell in Ballungsgebieten.

Claudia Gruber-Filippits
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„Herkner“ empfiehlt das große Weihnachtsmenü
Star-Gastronom Martin Pichlmaier („Zum Herkner“) und Koch Roman Artner empfehlen
„SPRICH!“-Leserinnen und -Lesern das perfekte Festtagsmenü.
Roh marinierter Lachs /
Buttermilch
ﬁlets ohne Haut (2 gleich
große Stücke), 2 EL grobes
Meersalz, 2 EL brauner Zucker, 1 TL grob gemahlener
schwarzer Pfeﬀer, 1 Bund
Koriander, 3 EL Limettensaft
★
500 ml Buttermilch, 250 g
Schlagobers (steifgeschlagen), 5 Blatt Gelatine, 2 EL
Limettensaft, 2 TL geriebener
Kren, Salz, Pfeﬀer, Radieschen und Gartenkresse
zum Garnieren

Z

UBEREITUNG: Salz mit Zu-

cker und Pfeffer vermischen. Beide Lachsfilets
mit der Gewürzmischung rundherum bestreuen. Auf ein Lachsﬁlet
den Koriander streuen, das andere
Filet passend darauf legen. Filets
in einen Plastikbeutel packen und
gut verschließen, dabei die Luft
herausdrücken.
Den Plastikbeutel in eine
Schale legen, mit einem Brett
und einem Gewicht (Konservendose) beschweren. 3–4 Stunden im Kühlschrank marinieren
lassen, dabei ab und zu das Paket umdrehen und wieder beschweren.
Für die Buttermilchmousse: Die
Buttermilch mit Salz, Pfeﬀer und
Limettensaft abschmecken. Gelatine in warmem Wasser schmelzen, in die Buttermilch einrühren
und für 12 Stunden kaltstellen.
Das Schlagobers unterheben und
erneut kaltstellen.
Lachsﬁlets aus dem Plastikbeutel nehmen, mit Küchen-

Martin und Christiane
Pichlmaier und ihr
Koch Roman Artner
führen das „beste
Beisl“ von Wien: den
„Herkner“ in Dornbach
(www.zumherkner.at).

papier gut trocknen, dabei die
Gewürze abwischen. Filets mit
einem scharfen Messer schräg
in dünne Scheiben schneiden.
Kalt mit der Buttermilchmousse
servieren.

Filet Wellington /
Erdäpfelgratin
Zutaten: Ca. 800 g Rinderﬁlet, Center
Cut (Mittelstück), 2 Rollen Blätterteig,
750 g braune
Champignons,
5 Stk. Schalotten,
1 großer Mangold,
2 EL Senf, 1 EL Butter,
5 Eigelb, 5 EL Wasser,
etwas Mehl,
Salz und Pfeﬀer
ZUBEREITUNG: Für dieses Rezept
Filet Wellington wird der Zuschnitt „Center Cut“ vom Filet
verwendet. Das Filet sauber zuputzen. Nun das Fleisch rundum

salzen und von allen Seiten scharf
anbraten, um das benötigte Röstaroma zu erhalten. Nach dem Anbraten das Fleisch auf allen Seiten mit Senf bestreichen.
Den Strunk von den Champignons entfernen, die Pilze vierteln, anschließend anbraten und
salzen. Als nächstes die Schalotten grob schneiden, anschwitzen
und ebenfalls salzen. Fertige
Schalotten mit den Pilzen
zusammen in eine Schüssel geben und nach Geschmack pfeﬀern. Beides
nun mit einem Messer fein
hacken. Zerhackte Masse solange erneut anschwitzen, bis
alle Flüssigkeit verdampft ist.
Für das Aroma wird nun Butter hinzugegeben. Es ist wichtig, dass die Masse kein Wasser
mehr enthält.
Die Stiele der Mangoldblätter
entfernen, währenddessen Wasser
in einem Topf zum Kochen bringen, eine Prise Salz zugeben und
darin die Mangoldblätter blanchie-

ren. Eine Schale mit Eiswasser bereitstellen und den Mangold nach
dem Blanchieren darin abschrecken. Mangold aus dem Eiswasser
nehmen und zwischen den Händen vorsichtig auspressen, danach
in ein Sieb legen und die Blätter
weiter abtropfen lassen.
Frischhaltefolie auslegen, darauf die Mangoldblätter ausbreiten und mit Küchenpapier erneut
trockentupfen. Pilzmasse obenauf verteilen und glatt streichen,
z. B. mit Hilfe eines Teigschabers. Nun den Center Cut an der
Längsseite platzieren und das
Ganze mit Hilfe der Frischhaltefolie zu einer Rolle formen. Die
fertige Rolle in der Frischhaltefolie einwickeln und für eine
halbe Stunde kaltstellen.
Arbeitsfläche mit Mehl bestreuen und einen der beiden
Blätterteige auslegen. Für das
Muster auf dem Blätterteig wird
der Blätterteig in schmale Streifen geschnitten. Hierbei kann ein
Holzbrett als Schablone dienen.

© Culinarius

Zutaten: 250 g frisches Lachs-

Den anderen Blätterteig auf einem mit Backpapier ausgelegtem
Blech ausrollen und mit Eigelb
bestreichen. Die Fleischrolle mit
dem Mantel aus Pilzen und Mangold auf die bestrichene Seite des
Blätterteigs legen und einrollen.
Die Enden einschlagen und die
Rolle nun auch von außen mit
Eigelb bestreichen. Die Blätterteigstreifen diagonal schräg auf
der Rolle verteilen, danach erneut mit Eigelb bepinseln. Weitere Streifen schräg in der entgegengesetzten Richtung auf der
Rolle verteilen, sodass ein Rautenmuster entsteht. Wiederum
mit Eigelb bestreichen. Je nach
Durchmesser des Filets kommt
die Rolle nun für ca. 40 Min. bei
190 °C in den Backofen, bis sie
eine Kerntemperatur von 40 °C
erreicht hat.
Zutaten für das Erdäpfelgratin:

800 g Erdäpfel (festkochend)
1 Stk. Zwiebel, 2 Stk. Knoblauchzehen, 300 ml Milch,
150 ml Schlagobers, 100 g
Bergkäse (gerieben), 1 Prise
Salz, 1 Prise Pfeﬀer, Kümmel,
Öl (für die Form),
1 Zweig Rosmarin
ZUBEREITUNG: Für das Erdäp-

felgratin die Erdäpfel schälen
und in hauchdünne (ca. 2 mm)
Scheibchen schneiden. Zwiebeln und Knoblauch schälen
und klein hacken.
Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Öl in einem Topf erhitzen und die Zwiebel darin anrösten. Die Kartoffelscheiben
hinzugeben und alles mit Milch
und Schlagobers aufgießen. Salz,
Pfeﬀer, Knoblauch, Rosmarinzweig und Kümmel hinzugeben und alles ca. 10–15 Minuten
köcheln lassen. Den Rosmarin-

zweig aus dem Topf entfernen.
Die Erdäpfel-SchlagobersMasse in eine ausgefettete Auflauﬀorm geben und mit geriebenem Bergkäse bestreuen. Das
Erdäpfelgratin im Backofen für
ca. 25–30 Minuten gratinieren
lassen, bis der Käse geschmolzen ist und eine schöne Farbe hat.

Schoko-Nougat-Mousse /
Orangen-PassionsfruchtKompott / Schokosplitter
Zutaten Schoko-Nougat-Mousse

2 Blätter weiße Gelatine,
50 g Nuss-Nougat-Masse, 50 g
Zartbitterkuvertüre (ca. 55 %
Kakao), 2 Eigelb (Kl. M),
2 EL brauner Rum (ersatzweise Orangensaft),
300 ml Schlagobers
★
Orangen-Passionsfrucht-Kompott: 5 Orangen (davon 1 BioOrange), 5 Passionsfrüchte,
50 g Zucker, 3 Koriandersaat,
1 TL Speisestärke, 2 EL brauner Rum (ersatzweise Orangensaft)
★
Schoko-Splitter: 40 g Zartbitterkuvertüre (ca. 55 % Kakao)
ZUBEREITUNG: Gelatine in reich-

lich kaltem Wasser einweichen.
Nougat und Kuvertüre hacken
und über einem heißen Wasserbad zerlassen. Eigelbe und Rum
in einem Schlagkessel verschlagen und über dem heißen Wasserbad dick-cremig und heiß
aufschlagen. Nougat-KuvertüreMischung über dem Wasserbad
unter Rühren zugießen. Gelatine
ausdrücken, unter die heiße Nougatmischung rühren. Masse 10
Minuten abkühlen lassen, dabei
mehrfach umrühren.
Obers steif schlagen. 1/3 unter die Schokoladenmasse rüh-

ren, den Rest vorsichtig unterheben. In eine Schüssel (ca. 20 cm
Ø) füllen. Mindestens 4 Stunden (am besten über Nacht) kaltstellen.
Für das Orangen-Passionsfrucht-Kompott: 3 Orangen so
schälen, dass die weiße Haut
vollständig entfernt wird. Orangen halbieren und die Hälften
in sehr dünne Scheiben schneiden. Von der Bio-Orange 1 TL
Schale fein abreiben. Aus der
Bio-Orange und eventuell einer weiteren Orange 125 ml Saft
auspressen. Die Passionsfrüchte
halbieren, das Innere mit einem
Löﬀel in einen Messbecher geben. Masse nur kurz (!) anpürieren, durch ein Sieb streichen,
dabei die Kerne aufbewahren.
Püree, Orangensaft und -schale,
Zucker und Koriandersaat aufkochen. Die Speisestärke mit
dem Rum glatt rühren, in die
kochende Masse rühren und erneut gut aufkochen. Masse durch
ein Sieb über die Orangenscheiben gießen, die beiseite gestellten Passionsfruchtkerne untermischen und das Kompott abkühlen
lassen.
Für die Schoko-Splitter: Kuvertüre fein hacken und über dem
heißen Wasserbad zerlassen. Kuvertüre auf ein Stück Backpapier
(ca. 30 x 30 cm) gießen, mit einem zweiten Stück Backpapier
bedecken und mit einem Rollholz
dünn ausrollen. Beide Papierlagen mit der Kuvertüre so eng wie
möglich aufrollen. Mindestens
eine Stunde in den Tiefkühler legen. Aus der Mousse Nocken abstechen, mit dem Kompott anrichten. Papiere mit der Schokolade
entrollen, Schokosplitter über die
Mousse streuen und servieren.
Guten Appetit!
Und frohe Weihnachten!

AUSSTELLUNG

D

ie aktuell laufende
große Herbstausstellung im Kunsthistorischen
Museum widmet sich Tizians Frauenbild.
Die Schau beleuchtet das
venezianische Frauenbild
vor dem Hintergrund der
Ideale und Gesellschaftsverhältnisse des 16. Jahrhunderts. Das Museum besitzt eine der weltgrößten
Sammlungen venezianischer
Malerei der Renaissancezeit. Mehr als sechzig Gemälde hat das Museum für
die Ausstellung zusammengeführt, auch wichtige Leihgaben bedeutender Zeitgenossen wie Paolo Veronese,
Giovanni Bellini oder Bartolomeo Veneto tragen zu
dieser spektakulären Ausstellung bei.
Bis zum 16. Januar haben
BesucherInnen noch die Gelegenheit, bei barrierefreiem
Zugang das venezianische
Frauenbild, inspiriert durch
Schönheit, Liebe und Poesie
des frühen 16. Jahrhunderts,
aus nächster Nähe zu betrachten. www.khm.at
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ÖSTERREICH VERSTEIGERT
FÜR DEN GUTEN ZWECK
Besondere Erlebnisse und Raritäten aus Kunst, Kultur und Sport warten ebenso
wie nützliche Alltagsgegenstände auf Ihr Gebot.
Nutzen Sie die Chance auf ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk
für Ihre Liebsten und steigern Sie mit beim Auktionsmarathon
für LICHT INS DUNKEL.
Der Erlös kommt als Geldspende LICHT INS DUNKEL zugute.

Entgeltliche Einschaltung

Jetzt mitsteigern unter
lichtinsdunkel.aurena.at

Mit diesem Inserat unterstützt Sprich! die Aktion LICHT INS DUNKEL.
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