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„Manche Vorgänge machen
einen wirklich sprachlos!“
Heinz Fischer, Vollblutpolitiker und von 2004 bis 2016 Österreichs
Bundespräsident, nimmt in SPRICH! Stellung zur aktuellen Lage der
Nation. Das große Interview über Corona, die türkisen Chats, Kinder-Abschiebung
und die erfolgreiche Oppositionsarbeit Rendi-Wagners.
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Die unverschämte
moderne Lynchjustiz
des 3. Jahrtausends

© s-medien.at

Ungeniertes
Vernichten
von Existenzen
abseits der
Justiz.

Michael G. Fritscher

S

WIR ALLE
HABEN GENUG
VON VIDEOCHATS

ocial Media ist zur sozialen Katastrophe geworden. Ungeniert werden
auf Facebook, Twitter & Co.
von Grölenden und Zustimmung Johlenden vor allem
Personen der Öffentlichkeit
bewusst diffamiert. Unter
Begleitung von „Unschuldsvermutung“ und „Satire“
werden selbstgerecht Existenzen vernichtet und Familien zerstört. Die Möglichkeiten des Internets haben uns in Wahrheit zurück
ins Mittelalter katapultiert.
Oftmals werden Menschen
zur Belustigung des hysterischen Volkes am Nasenring
durch virtuelle Manegen
gezogen. Gnadenlos und
ohne ordentliche Verfahren
abzuwarten. Das muss endlich ein Ende haben.
■

FRED HAT
NIEMANDEN
MEHR

Manche trifft die Krise so hart, dass sie deine Unterstützung brauchen.
Österreich hilft Österreich mit deiner Spende.
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Muttertag. Kann sein.
Muss sein. Soll sein.
Heuer etwas anders oder eh ganz anders: Vielen Müttern
und Müttern von Müttern bleibt das Gassiführen in irgendwelche
überfüllten und für diesen Tag überteuerten Lokale 2021 erspart.
Auf der anderen Seite ist es interessant festzustellen, wie
sehr eine normalerweise eher alle Beteiligten nervende
Gewohnheit plötzlich fehlt, wenn man ihr nicht nachgehen
darf oder nicht kann. Die meisten freuen sich wohl dann
doch auf den Muttertag.

K

aum bekannt ist, dass
schon im dritten Jahrhundert vor Christus
die Römer und Griechen so etwas Ähnliches wie einen Muttertag gefeiert haben. Es gibt
also eine gewisse Tradition,
die eine Pandemie nicht auszurotten vermag. Versprochen:
Es wird auch in Zukunft jedes
Jahr zumindest einen Muttertag geben. Weiterhin werden
viele Mütter mit größeren oder
kleineren Tafelrunden zwangsbeglückt werden, alle aufgebrezelt, ein wenig verloren,
müde und gezeichnet
von gespielter Freude.
Und trotzdem ist das

© Jenko Ataman
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Michael Fritscher

gut so. Wollen Mütter doch zu
Lebzeiten geehrt werden.
Irgendwie ist Muttertag ja
eigentlich ein festlicherer Anlass für Kinder. Für die nicht
erwachsenen Kinder. Es wird
gebastelt, gekauft, auswendig
gelernt, und die Aufregung im
Rahmen der Vorbereitung ist
groß. Ähnlich wie beim Weihnachtsfest. Manchmal sind dabei sogar die Väter entsprechend eingebunden – in der
Regel etwas hilﬂos, aber doch,
unter einer ber ührenden
Klausel der Verschwiegenheit.

Muttertag fühlt sich ganz
anders an als Vatertag. Für alle

Beteiligten. Vielleicht liegt es
daran, dass Väter immer noch
über das Jahr gesehen in Wahrheit mehrere Vatertage haben.
Heimliche halt. So ist es nur
Recht, dass der Fokus an diesem
einen Tag des Jahres den Müttern gilt. Nur den Müttern.
Manchmal begleitet von schlechtem Gewissen, meistens jedoch
mit großer, echter Freude. Auch
ist es für so vieles eine Art der
Entschuldigung. Am Ende steht
die Dankbarkeit. Mit und ohne
Pandemie. Besonders allerdings gerade jetzt. Danke, Mutter.
Bitte nimm’s mit Humor.
■

> Oftmals belächelt und doch so wichtig: Muttertag.
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Jakob Reumann – Wiens erster

Unglaublich: Im Gemeindebau
in Wien wohnt man bereits
ab 2,62 Euro pro Quadratmeter

Die Idee der sozialdemokratischen Stadtväter der ersten Republik, aus Steuermitteln
der „Reichen“ für sozial Schwache in Wien leistbaren Wohnraum zu schaffen,
war damals weltweit einzigartig. Heute, gut hundert Jahre danach, ist mit inzwischen
220.000 Wohnungen Wien immer noch der größte kommunale Hausherr Europas.

Billiger als in jeder anderen Metropole der Welt wohnt man im Gemeindebau bei uns auch
heute noch. Und da Wien immer noch wächst, werden jetzt wieder neue Gemeindewohnungen
gebaut: 4.000 sind in Vorbereitung, weitere 1.500 Wohneinheiten sind in Planung.

© Dieter Steinbach

© S-Medien

Wien baut jetzt 1.800 neue Gemeindewoh- Gemeindewohnungen die Stadt Wien selbst.
nungen! „Die einen sollen nicht immer rei- Das bringt viele Vorteile, sagt Machanec:

„Wir sparen so nicht nur die Kosten für einen Generalunternehmer, sondern können
als größte Hausverwaltung in die Projekte
unser ganzes Wissen rund um Qualität, Betriebskosten und Werterhalt der
Objekte schon im Vorfeld einbringen. Allein aus den nahezu
100.000 Gebrechensmeldungen,
die pro Jahr bei uns eingehen,
lässt sich da viel herauslesen.“
Grundsätzlich basieren die Bauprojekte neben der Leistbarkeit
auf den Säulen der Ökonomie –
die MieterInnen sollen nicht
durch hohe Betriebskosten belasKostensparend: Der Wiener Wohnen-Vizetet werden – sowie der ökologischen Verdirektor, Thomas Machanec, koordiniert den
antwortung. Zu Letzterer gehört alles, was
Bau der 1.500 neuen Gemeindewohnungen
zum Erreichen der von Wien besonders
im Unternehmen selbst. Das spart Kosten.
hoch gesteckten Klimaziele beiträgt, also
Dazu gehört auch leistbares Wohnen für ein- Photovoltaik, Wärmepumpen, Fußbodenkommensschwache Menschen. „Im Wie- heizungen sowie die immer wichtiger werner Gemeindebau wohnt man zu Mietprei- denden „Kühlmechanismen“ im Sommer.
sen zwischen 2,62 und 5,81 Euro pro Quadratmeter. Zu diesen Konditionen bietet
Wien Wohnraum für rund 500.000 Menschen, die in etwa 220.000 Wohnungen
leben. Dazu kommen noch 200.000 geförderte Genossenschaftswohnungen, bei denen die Miete in einer Größenordnung von
7,50 Euro pro Quadratmeter liegt“, sagt
Thomas Machanec, der als Vizedirektor
Beispiel Pressgasse: Was der nach der Gasvon Wiener Wohnen dabei ist, den Bau explosion 2019 in Bau befindliche Neubau zu
der zuletzt unter der Wiener Wohnbau- bieten hat, werden auch die Gemeindebauten
stadträtin Kathrin Gaál beschlossenen der neuesten Generation können: Fassadenbe1.500 neuen Gemeindewohnungen abzu- grünung mit ressourcenschonender Energiewickeln. Im Gegensatz zu den 4.000 in versorgung durch Luft-Wasser-WärmepumBauvorbereitung beﬁndlichen Objekten, pen, Photovoltaikanlagen, Fußbodenheizundie von gemeinnützigen Bauträgern ge- gen, außenliegende Jalousien und persönliche
baut werden, baut die nächste Welle der Freiraumbereiche für alle Wohneinheiten.
cher werden, während den anderen immer
weniger bleibt, dafür müssen wir sorgen“,
betonte Michael Ludwig in seiner Antrittsrede als neuer Wiener Bürgermeister.

Sanierungsoffensive für 8.400 Gemeindewohnungen gestartet. Losgelöst davon ko-

ordiniert Machanec die vom Wiener Gemeinderat beschlossene Sanierungsoffensive für
8.400 Gemeindewohnungen aus dem Altbestand. „Da geht es nicht allein ums Ausmalen
oder neue Fenster. Generalsanieren heißt für
uns, die Objekte zukunftsﬁt für die nächsten
Jahrzehnte zu machen – das beginnt bei der
Thermosanierung, geht über klimaneutrale
Energieversorgung samt zukunftsorientierter Heizsysteme und reicht bis hin zu Beschattungen für die heißen Sommer.“
450 Dachböden werden zu Wohnraum. Überall,

wo es möglich ist, werden im Rahmen der
Sanierungsobjekte auch die leerstehenden
Dachböden zu qualitativ hochwertigen
Wohnräumen ausgebaut. Dort wird ebenfalls
nach denselben Kriterien wie bei den Neubauten vorgegangen: Leistbarkeit, niedrige
Betriebskosten und ökologische Verantwortung stehen auch hier im Mittelpunkt.
Für den Bau der 1.500 neuen Wohnungseinheiten, in denen man billig wohnen kann,
ist ein Investitionsvolumen von rund einer
Milliarde Euro vorgesehen. Die Größe der
neuen Einheiten wird zwischen 36 und 96
Quadratmeter liegen. Alle Wohnungen sollen über Freiraum – also Terrasse, Loggia
oder Grünﬂächenzugang – verfügen. ■
© S-Medien

W

bezeichnet wurde und den
ä re bei den
Bauten entlang der nobWiener Wahlen Namensvetterin in
len 1919, bei
Sachen Wohnqualität,
denen erst mals auch
sieht man einmal von der
Frauen wahlberechtigt
Größe der Wohnungen
waren, Jakob Reumann
ab, um nichts nachstand.
nicht zum ersten sozialSchon im Metzleinstaler
demokratischen BürgerHof gab es eine Badeanmeister gewählt worden,
stalt, einen Kindergarten,
würde unsere Stadt heueine Bibliothek, Klubräute anders aussehen. Von
me und selbst eine Lehrden vielen Reformen, die
lingswerkstätte. Die
er mutig angestoßen hat,
Wohnungen verfügten
sollte sich jene zur Stei> Wohnglück: Freiflächen, Balkone und jede Menge Gemeinschaftsüber Innentoiletten und
gerung der Lebensqualieinrichtungen zeichnen Gemeindebauten bis heute aus.
waren großteils mit Erker
tät durch die Schaffung
ausgestattet. In einer Geleistbarer Wohnungen in
höchster Qualität als die nachhaltigste er- Hochwertiger Wohnraum, wie es ihn für sozial meindewohnung zu leben, wurde immer
weisen. Heute noch zieht es Städteplane- Schwache vorher nie gab. Reumann hatte in begehrenswerter.
rInnen, ArchitektInnen und PolitikerIn- der ersten Republik ein gigantisches Wohnnen aus der ganzen Welt nach Wien, um bauprogramm aus der Taufe gehoben.
Wiener Wohnen – heute größte Hausverwaltung
das Wunder Gemeindebau persönlich zu
Es gab Gemeinschaftseinrichtungen wie Europas. Nach den Wirren des Zweiten Weltbestaunen und zu erfahren, wie Wien die Waschküchen, Freiﬂächen und Kinderspiel- kriegs wurde mit der Per-Albin-Hansen-SiedGeschichte des kommunalen Wohnbaus plätze, aber auch Kinos und Kaffeehäuser lung eine der ersten großen Wohnbauanlagen
bis in die heutigen Tage weitergeschrie- sowie Einkaufsgelegenheiten in den Anlagen – in Angriff genommen. 1951 konnte die
ben hat.
natürlich auch Bäume und Grünﬂächen. Jede 100.000ste Gemeindewohnung übergeben werder Wohnungen verfügte über damals nahe- den, und es entstanden Leuchtturmprojekte, wie
zu luxuriöse Verhältnisse. An die 66.000 Ge- z. B. das Wohnhochhaus am Matzleinsdorfer
meindewohnungen wurden so allein bis 1934 Platz. Die Wohnbauleistung stieg in den Folgegebaut, darunter Anlagen wie der Karl-Marx- jahren kontinuierlich: Bis 2004 wurden insgeHof, der immer noch als größter Wohnkom- samt 220.000 Gemeindewohnungen gebaut, die
plex der Welt gilt, und natürlich der Metz- von Wiener Wohnen – einer Unternehmung der
leinstaler Hof – der allererste „echte“ Ge- Stadt Wien – in Schuss gehalten werden. Wiemeindebau Wiens.
ner Wohnen betreut rund 220.000 Wohnungen,
Er war mit seinen 244 Wohnungen Vorbild für an die 5.000 Gewerbeﬂächen sowie 610.000
zahlreiche weitere Objekte, wie etwa den Hektar Grünﬂäche mit über 67.000 Bäumen.
Reumannhof, den Matteottihof oder den Dazu kommen an die 1.300 Spielplätze, 7.800
Herweghof, die alle in unmittelbarer Nach- Aufzugsanlagen und tausende WaschmaMetzleinstaler Hof: erste Anlage des
barschaft entlang des Margaretengürtels lie- schinen. 2019 feierten die Wiener Gemeinweltweit größten kommunalen Wohngen – der bald als „Ringstraße des Proletariats“ debauten ihr hundertjähriges Bestehen. ■
programmes.

Rudi Mathias
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Rudi Mathias
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SP-Bürgermeister gab Anstoß zum
größten Wohnbauprogramm der Welt

> Dachwohnungen: Wo es möglich ist,
werden im Zuge der Generalsanierung Dachböden zu wertvollem Wohnraum ausgebaut.
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Mix unterschiedlichster Bewohnergruppen
entstanden sind, oder die „Stadt der kurzen
Wege“, wie sie in anderen Metropolen erst
jetzt erfunden wird.
Wien ist 414,6 Quadratkilometer
groß und wächst alle zwei Jahre in
etwa um die Einwohnerzahl der Stadt
Graz – wie ﬁnden sich da überhaupt
noch verkehrstechnisch anbindbare
Flächen, die eine Besiedelung mit
diesen hohen Qualitäten erlauben?

Und was waren da in
den letzten JahrSeestadt Aspern.
zehnten die Eckpfeiler
dieser „Leitlinie“ beziehungsweise die großen WeichenstelPuchinger: Wien wächst heute vielleicht ein
lungen? Und wie ist das mit der
wenig langsamer als noch vor fünf Jahren,
Kontinuität zu verstehen?
trotzdem ist Fläche rar: 50 % des StadtgePuchinger: Manche von uns können sich bietes ist laut Gemeinderatsbeschluss von
noch an die großen Ausbauvorhaben – z. B. Bebauung freizuhalten, dazu kommen StraGürtel und Südwesteinfahrt – erinnern; ein ßen und Gewässer. Da bliebe nur ein kleiner
Relikt aus dieser Phase ist die Brigittenau- Spielraum. Ohne den partnerschaftlichen Schuler Brücke. Damals waren Autobahnen ent- terschluss mit den Österreichischen Bundesbahlang des Gürtels im Wiental und quer nen wäre es nicht möglich gewesen, auf vielen
durch den 20. Bezirk geplant, bis sich zeig- ihrer brachliegenden Arealen neue Zentren in
te, dass nicht das Auto, sondern der öffent- unserer Stadt zu schaffen. Neue Stadtteile, wie
liche Verkehr Grundlage für die Besiede- etwa das Sonnwendviertel, der Nord- und der
lungsentwicklung Wiens sein wird. Die Nordwestbahnhof oder das in Vorbereitung stePlanung des U-Bahn-Netzes, wie wir es hende Alte Landgut, gäbe es da einfach nicht.
heute kennen, war Grundlage für Projekte
wie etwa die Seestadt Aspern, wo erstmals Die Lebensqualität in diesen neuen
völlig neue Zentrumsqualitäten mit einem Vierteln ist beachtlich, und die Wohn-

kosten liegen dank Förderung bei nur
rund 7,50 Euro pro Quadratmeter.
Man wohnt also nicht nur gut in den
neuen Stadtvierteln, sondern auch im
internationalen Städtevergleich
extrem billig. Wie ist das möglich?
Puchinger: Wiens jetziger Bürgermeister
Michael Ludwig hat noch als Wohnbaustadtrat dafür gesorgt, dass jedes geförderte Wohnprojekt im Rahmen eines Bauträgerwettbewerbes ermittelt wird; bis vor Kurzem war
ich Vorsitzender dieses Gremiums, und seine
Nachfolgerin Kathrin Gaál
schreibt es innovativ fort.
Da geht es darum, dass
jene Projekte zum Zug
kommen, die in Sachen
Bauphysik, Ökonomie,
Nachhaltigkeit und Freiraum ein Höchstmaß an
Lebensqualität erfüllen,
leistbar bleiben und dazu
beitragen, die hochgesteckten Klimaschutzziele unserer Stadt zu erreichen.
Ohne Photovoltaik, Fassadenbegrünung und
Erdwärme geht da nichts mehr. Die Kunst der
Bauträger besteht heute darin, den Markt der
Innovationen bestmöglich auszunützen, das
erfordert Teamwork auf höchstem Niveau.
Jetzt sind Sie seit einiger Zeit im Ruhestand. Was wünscht man sich da, wenn
man über Jahrzehnte federführend dazu
beigetragen hat, dass Wien als eine der
lebenswertesten Städte der Welt gilt?
Puchinger: So schön das auch für mich klingt:
Wir haben aber – sieht man vom Verkehrsverbund Ost ab – keine koordinierte, lebende
Regionsentwicklung zwischen Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Da ist auch
heute noch viel Luft nach oben.
■

Reportage: KR Prof. Stefan Hawla zeigt SPRICH! die Top-Apartments
des Fonds für temporäres Wohnen.

Christoph Hirschmann

© visualpower

Herr Puchinger, Sie
haben als Wiener
Planungsdirektor
über eine lange
Periode die städtebauliche Entwicklung unserer Stadt geprägt. Gelten
Ihre Leitlinien von damals heute noch?
Kurt Puchinger: Für Wien einen Fahrplan, der
über zehn Jahre hinaus hält, zu erstellen, ist
illusorisch. Es tauchen da nicht nur laufend
neue Aspekte auf, es kommt auch immer
wieder zu massiven Weichenstellungen, die
sich nicht voraussagen lassen. Mit dieser Zehn-Jahresfortschreibung, an die
sich Wien bis heute hält, ist
es gelungen, eine Art Leitlinie zu schaffen. Damit ist
Wien auch heute noch international beispielgebend.

Rudi Mathias

© pixabay
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Es wird Zeit, dass wir die Ostregion
endlich gemeinsam entwickeln!
Zu einer Zeit, als Greta Thunberg noch im Vorschulalter war, war Kurt
Puchinger federführend daran beteiligt, dass man in Wiens neuen Vierteln
trotz hochgesteckter Klimaziele bei bester Lebensqualität leistbarer als
in so gut wie allen anderen Metropolen der Welt leben kann.

LEOPOLDSTADT

Das ist einmalig auf der ganzen Welt!

WIENS EX-PLANUNGSCHEF KURT PUCHINGER:

Dr. Kurt
Puchinger: „Heute
ist in der politischen Ebene des
vernetzten Lenkens der Ostregion
noch viel Luft
nach oben.“

SPEZIAL

Wohnturm mit dem signiﬁkanten „Segel“
am Dach.
Die Apartments sind für zwei Personen
bestimmt, möbliert und modern ausgestattet. Je nach Größe kosten sie 350 oder
700 Euro – „all inclusive“. Im Haus gibt
es eine Garage, einen Concierge-Dienst,
ein Fitnessstudio und eine Sauna. Die
Mindestdauer für Mieterinnen und Miee r Fo n d s
ter sind sieben Monate, die maximale
für tempoDauer fünf Jahre.
räres Wohnen ist weltweit
Unbürokratisch. Und wie kann man diese
Fonds-Chef Stefan Hawla in der Lobby des Hochhauses.
ein Unikum. WähApartments mieten? „Ein Anruf genügt“,
rend es in anderen
sagt Fonds-Chef Hawla, „und es wird geGroßstädten für Menschen, die ﬁnanziell besonders günstige Top-Wohnungen holfen. Bei besonders prekären Situatiooder familiär in eine prekäre Situation ge- an. K R Prof. Stefan Hawla zeig te nen innerhalb von 24 Stunden.
■
raten, bestenfalls Notquartiere gibt, bietet SPRICH! so ein Apartment im „Hochhaus Weitere Informationen unter
der Fonds Wienerinnen und Wienern Neue Donau“ – der unverwechselbare www.mein-wien-apartment.at

D

Moderner Wohnbereich, Schlafzimmer mit Ausblick, großzügiges Fitnessstudio und Saunabereich.

Hoch hinaus! Wiens teure Türme
Mindestens 2,5 Millionen muss man für Wiens neue
Luxus-Penthaus-Apartments hinblättern.

I

n Wiens neuen „teuren Türmen“
(wie „Die Presse“ so hübsch alliterierte) ist Luxus angesagt. Hier
werden für großzügige Apartments
Preise ab 10.000 Euro pro Wohnquadratmeter verlangt. Dafür wird
jede Menge Komfort geboten, wie
man ihn bisher nur aus HollywoodFilmen kannte.
So wachsen derzeit die drei Türme des „Triiiple“-Projekts der
ARE Development und der Soravia am Wiener Donaukanal in den
Himmel. Hier werden für rund
300 Millionen Euro 70.000 Qua-

dratmeter Gesamtnutzﬂäche verbaut. Mit Luxus pur winken vor
allem die oberen Stockwerke der
Türme 1 und 2, wo die BewohnerInnen mit einem Rooftop-Pool,
einem Salon mit Bibliothek, einer
Eventküche, einer Party-Lounge
sowie – ganz wichtig fürs
Image! – einem Concierge-Service verwöhnt werden.
Waterfront Feeling. Auch der
„Marina Tower“, den die BUWOG
und die IES Immobilien am Handelskai errichten, wird 140 Meter
in die Höhe schießen. Auf dem so-

Christoph Hirschmann

genannten Marina Deck darf man
sich Stege, Loops, Wasserbecken
und einen Zugang zum Jachthafen erwarten – ein Hauch von
„Waterfront-Feeling“ wird anvisiert. In den obersten Geschoßen
entstehen Penthäuser, für die man
Minimum 2,5 Millionen Euro
wird springen lassen müssen.
Hoch hinaus wird man es auch
in Österreichs höchstem Wohnturm, dem „Danube Flats“ der
S+B Gruppe und der Soravia,
schaffen. Der 160 Meter hohe
Wolkenkratzer knapp hinter der

© Squarebytes
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WOHNEN IN WIEN
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Reichsbrücke hat das Zeug zum
neuen architektonischen Wahrzeichen der Stadt. Geplant ist hier ein
Mix aus Wohnungen, Gastronomie und Handel. Eine Bar-Lounge
mit Outdoor-Pool, Fitness-Bereichen, privaten Kinosälen – nicht
zu vergessen der ConciergeDienst – sollen die kaufkräftige
Klientel verwöhnen.
■

WOHNEN IN WIEN

AUS DER STADT
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GAÁL UND ARAPOVIC IM SPRICH!-TALK:

„Wohnen muss sein: finanzierbar,
schaffbar und nachhaltig“
Um eine der lebenswertesten Städte der Welt zu sein, muss das Gesamtpaket stimmen.
Dazu gehört das Grundbedürfnis des leistbaren Wohnens. Der geförderte Wohnbau
ist nirgendwo so positiv ausgeprägt wie in Wien.

F

ür die Zukunft des nachhaltigen Wohnens werden von der Stadtregierung besondere Anstrengungen
unternommen. SPRICH! hat
bei der zuständigen Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ),
Vizebürgermeisterin, und ihrer
Regierungskollegin Selma
Arapović (Neos) nachgehakt.

© PID/Stadt Wien

Leistbaren Wohnraum
in der Stadt
zu schaffen,
ist eine

Michael Fritscher

große Herausforderung.
Wie wird die Fortschrittskoalition diese Herausforderung meistern?
Katrin Gaál: Im geförderten
Wohnbau, wo mehr als 60
Prozent der Wienerinnen und
Wiener leben, hat die Stadt die
Wohnsituation sehr gut im
Griff. Wir haben während der
Corona-Ausnahmesituation
vor allem gesehen, wie wichtig es ist, dass die Stadt ihre
Hand schützend über den
Wohnungsmarkt hält und
regulierend eingreifen
kann, sei es etwa in
Form einer Mietstundung oder mit einem
Delogierungsstopp.
Im privaten Bereich
gibt es aber natürlich Herausforderungen.

> Stadträtin Gaál beim Talk der Online-Grätzl-Plattform.

Nicht zuletzt hat die aktuelle
Corona-Situation einmal mehr
gezeigt, dass die Bundesregierung endlich das Mietrecht reformieren muss – und dass damit auch der inﬂationäre Einsatz von befristeten Mietverträgen zu beenden ist. MieterInnen, deren Vertrag im
Lockdown ausläuft, sind rechtlich in einer absoluten Grauzone und vollkommen von der
Gunst ihrer VermieterInnen
abhängig.
Selma Arapović: In ganz Wien
sind derzeit rund 20.000 neue
Wohnungen in Bau oder Planung, die mit rund 900 Millionen Euro gefördert werden.
Außerdem wollen wir in dieser

Legislaturperiode neben 4.000
fertiggestellten zusätzlich
1.500 Gemeindewohnungen
auf den Weg bringen. Durch
die 2018 eingeführte Widmungskategorie „Geförderter
Wohnbau“ sind ausreichend
Grund und Boden für den
leistbaren Wohnraum auch für
die Zukunft gesichert.
Die Corona-Pandemie hat
viele Menschen sehr hart
getroffen. Welche Unterstützung der Stadt Wien
gibt es für zahlreiche
Mieterinnen und Mieter
in Wien?
Gaál: Die MA50 hat, um in Zeiten von Corona Wohnen noch
leistbarer zu machen, den Zugang zur Wohnbeihilfe bereits
im März 2020 temporär erleichtert – benötigte Unterlagen können nun etwa verspätet nachgereicht werden – und mit einem
Relaunch der Online-Antragstellung die Schwelle für das
Ansuchen von Wohnbeihilfe gesenkt. Dazu gibt es seit November 2020 die Möglichkeit, den
Antrag für die Wohnbeihilfe online abzugeben. Und es wurde
ein Wohnbeihilfe-Checker eingeführt, der Interessierten rasch
und online die Möglichkeit gibt,
mittels Beantwortung weniger
Fragen herauszufinden, ob
grundsätzlich ein Anspruch auf
Wohnbeihilfe besteht.
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Arapović: Durch die coronabedingte Krise auf dem Arbeitsmarkt wird bei vielen Wienerinnen und Wienern das Geld
für die Miete knapp, daher hat
die Fortschrittskoalition den
Zugang sowohl zur Wohnbeihilfe als auch zu Gemeindewohnungen erleichtert. Außerdem sind alle Delogierungen
zurzeit ausgesetzt, dennoch
appelliere ich an alle Mieterinnen und Mieter mit Zahlungsschwierigkeiten, sich
möglichst früh an die Gemeindebauverwaltung zu wenden.

Haben sich die Anforderungen an das Wohnen
durch die Pandemie nachhaltig verändert? Was
sind die Lehren aus dieser
Krise? Worauf soll der
Fokus in Zukunft gerichtet
werden?
Arapovi ć: Die anhaltenden
Ausgangsbesch rän k ungen
während der Pandemie haben
sehr deutlich gezeigt, wie herausfordernd der Familienalltag mit Homeschooling und
Homeoff ice bei k nappem
Wohnraum sein kann. Kleine
Rückzugsräume sind wichtiger
geworden als große, offene
Grundrisse. Das unmittelbare
Wohnumfeld hat aber auch an
Bedeutung gewonnen. Ich
denke, dass den Freiräumen in
und zwischen den Wohnquartieren ein noch höherer Stellenwert in Bezug auf die Erholungs- und Freizeitaktivitäten zugemessen werden soll.

gefragt bleiben. Damit verbunden ist, dass es in Wien
eine entsprechende Neubauund Sanierungsleistung geben
muss und wird. Und mir ist es
jetzt vor allem wichtig, dass
die Stadt so niederschwellig
wie nur möglich für die Wienerinnen und Wiener da ist.
Wien soll bis 2040 klimaneutral werden. Ein Drittel
der CO2-Emissionen geht
auf das Konto von
Gebäuden. Welche klimaﬁtten Maßnahmen sind
von der Koalition geplant,
um dieses ambitionierte
Ziel zu erreichen?

LEOPOLDSTADT
als Einmalbeträge ausgezahlt
und nicht mehr – wie früher –
als Zuschüsse für die Kreditrückzahlung überwiesen. Der
Tausch von Heizsystemen wird
nun noch stärker gefördert; die
Förderung wird von 30 Euro
auf 50 Euro pro Quadratmeter
Nutzﬂäche erhöht. Und der maximale Fördersatz wird von 30
Prozent auf 35 Prozent erhöht.
Und die Höhe der zwei höchsten Förderstufen wird bei der
thermisch-energetischen Wohnhaussanierung von 170 auf
190 Euro bzw. von 130 auf
140 Euro pro Quadratmeter
Nutzﬂäche erhöht.

> Wiener Landtagsabgeordnete Selma Arapovi ć
präsentiert mit Stadträtin Gaál Verbesserungen
für den Klimaschutz im Wiener Wohnbau.

Gaál: Die Wiener Landesregierung hat etwa gerade erst
jüngst, am 21. April, eine
Wohnbau-Sanierungsverordnung beschlossen, die deutliche Verbesserungen für den
Klimaschutz bringt. Erstmals
wird etwa bereits das Erstellen
eines Sanierungskonzepts gefördert. Damit SanierungsleisGaál: Grundsätzlich wird auch tungen von Beginn an besser
Corona nichts daran ändern, vorbereitet werden können,
dass Wien in jeder Hinsicht werden Sanierungskonzepte
eine äußerst attraktive und mit bis zu 5.000 Euro und mit
wachsende Stadt ist, die viele bis zu 50 Prozent der nachgeMenschen anzieht. Leistbarer wiesenen Kosten gefördert.
und lebenswerter Wohnraum Um die Attraktivität und die
wird damit in Wien auch in Planbarkeit zu erhöhen, werden
den kommenden Jahren sehr bestimmte Förderungen nun

© Selma Arapovic Press
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Arapovi ć: Zentraler Teil aller
Bestrebungen für mehr Klimaschutz sind Energiegewinnung, Energieverbrauch und
Energieversorgung. Da vor
allem bei den Bestandsbauten
ein großer Hebel für CO 2 Einsparungen vorhanden ist,
haben wir bereits jetzt eine
Sanierungsoffensive gestartet.
Im Neubausektor wird bei
den Bauträgerwettbewerben
ein Fokus auf klimaﬁtte Projekte gelegt. Auch die Dachﬂächen von zahlreichen Gemeindebauten in Wien haben
ein großes Potenzial – für
neue Photovoltaikanlagen
mitten in der Stadt.

Was konnte aus dem
Themenbereich „Leistbare
Stadt“ des Koalitionsabkommens in den ersten
100 Tagen der rot-pinken
Stadtregierung bereits
umgesetzt werden?
Gaál: Seit rund fünf Jahren ist
das Wiener Wohn-Ticket die Eintrittskarte in den geförderten und
kommunalen Wohnbau. Nun soll
das System noch besser an den
Puls der Zeit und vor allem an die
konkreten Bedürfnisse der Menschen angepasst werden. Dafür
braucht es das richtige Verhältnis
aus sozialer Durchmischung und
Treffsicherheit. Grundsätzlich
werden die Vergaberichtlinien
laufend betreffend aktueller Herausforderungen überprüft und
angepasst. So hat die Stadt Wien
erst im Sommer 2020 das Kriterium „alleinerziehend“ als Wohnbedarfsgrund eingeführt. In der
kommenden Legislaturperiode
soll nun die Wohnungsvergabe
umfassend evaluiert und weiterentwickelt werden.
Arapovi ć: Da wir uns in der

Fortschrittskoalition ganz besonders um die klimaneutrale Zukunft ab 2040 kümmern, haben
wir mit der Reform der Wiener
Sanierungsverordnung erstmals
maßgeschneiderte Sanierungskonzepte ermöglicht und mit
„Hauskunft“ eine kompetente
und kostenlose Beratungsstelle
gestartet, die Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern das
Sanieren der Wohnhäuser und
Wohnungen so einfach wie möglich machen wird.
■
Unentgeltliche Einschaltung

GÜTEZEICHEN
IM CHECK
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HEINZ FISCHER IM SPRICH!-TALK:

„Manche Vorgänge machen
einen wirklich sprachlos!“
© Christian Jobst

Christoph Hirschmann

> Heinz Fischer: „Unsere Demokratie hat der ,Zumutung der Pandemie‘ standgehalten.“

zu, Lernerfolge werden häuﬁg hinter den
vorgegebenen Zielen zurückbleiben, gestiegene Arbeitslosenzahlen und Rückschläge im Wirtschaftswachstum trüben
die Stimmung in der Bevölkerung, und
das Vertrauen in die Lösungskompetenz
der Politik und insbesondere der Regierung weist sinkende Tendenz auf. Und
vor allem hat die Zahl der Menschen, die
der Krankheit zum Opfer gefallen sind
und ihr Leben verloren haben, bereits
10.000 überschritten.
Besonders jene Menschen, die während
der Corona-Krise ihre Jobs verloren
haben, aber auch KMUs bangen jetzt
um ihre Zukunft. Und ganz offensichtlich
geht auch die Schere zwischen Arm und
Reich weiter auf, und damit wird die
soziale Ungerechtigkeit in der Gesellschaft in einem rasanten Tempo immer
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Apropos Sozialdemokratie: Im Vorjahr aber manche Vorgänge und Vorgangsweisen, Fischer: Mit der Art und Weise, wie
haben Sie gemeinsam mit Hannes die einerseits durch das sogenannte Ibiza-Vi- man den Vorschlag einiger EU-Staaten zuAndrosch und Wolfgang Maderthaner deo und andererseits durch zahlreiche Chats rückgewiesen hat, eine Gruppe unbegleiein Buch über die Sozialdemokratie im Führungskreis der größeren Regierungs- teter Flüchtlingskinder aus dem schreckgeschrieben – „Vorwärts!“ (Brand- partei im Originalton lesbar und sichtbar wur- lichen Lager Moria in Sicherheit zu brinstätter Verlag). Auf diesen sowohl histo- den, machen einen wirklich sprachlos.
gen, oder wie man gut integrierte Kinder
rischen als auch dynamischen
in der Nacht unter Einsatz von
Titel anspielend: Haben Sie
Polizeihunden aus ihrer Umgeden Eindruck, dass das 21.
bung herausgerissen hat, um sie
Das muss selbst für sehr loyale
Jahrhundert – anders als der Türkis-WählerInnen – und nicht nur aus Österreich abzuschieben,
deutsche Soziologe und Poliwerde ich mich niemals abﬁnden
für
diese
–
ein
wirklicher
Schock
tiker Ralf Dahrendorf es für
können, weil man rechtsstaatliche
gewesen sein.
das letzte Jahrhundert fälschPrinzipien auch auf andere Weise
lich prophezeite – ein sozialschützen und hochhalten kann.
Heinz Fischer
demokratisches wird?
Zum Beispiel die begeisterte Reaktion Um nochmals auf die Pandemie
F i s c h e r : Die Sozialdemok ratie hat
zweifellos das 20. Jahrhundert in Euro- des Bundeskanzlers („Vollgas!“) auf die zurückzukommen: Denken Sie, dass
pa stark geprägt oder zumindest mit- unglaubliche Vorgangsweise eines seiner die Menschen durch diese enorme
geprägt. Aber ich zweif le, ob man das engsten Mitarbeiter gegenüber dem Gene- Zäsur auch etwas lernen konnten?
eins zu eins in das 21. Jahrhundert ralsekretär der Bischofskonferenz oder die Dass wir überﬂüssige oder gar
übertragen kann: Das Gewicht politi- Tatsache, dass ein von der „Familie“ kräf- gefährliche Gewohnheiten über Bord
scher Parteien nimmt angesichts be- tig unterstützter Bewerber für eine Spit- geworfen haben? Dass wir neue,
stimmter gesamtgesellschaftlicher Ent- zenfunktion im Bereich der Verwaltung vernünftigere Prioritäten setzen?
wicklungen ab, die moderne Informa- der wichtigsten Wirtschaftsunternehmen Dass wir nicht nur alarmiert, sondern
tionsgesellschaft ist nicht in zwei gro- des Landes zu seinen eigenen Gunsten in auch – wie Peter Handke es einmal
ße Klassen gespalten, sonder n das den Ausschreibungstext eingreifen und formulierte – „geistesgegenwärtig
politische Spektrum ist deutlich viel- sich darüber hinaus auch in die Auswahl bereit für die Zeichen“ geworden sind?
schichtiger und bunter geworden, und der über diese Funktion entscheidenden Fischer: Wir sind derzeit noch sehr akauch die modernen Informationstech- Aufsichtsräte einmischen konnte: Das tuell verstrickt in die Pandemie und ihre
nologien haben auf Form und Inhalt der muss selbst für sehr loyale Türkis-Wäh- gesundheitlichen, ökonomischen und psypolitischen Kommunikation und der lerInnen – und nicht nur für diese – ein chologischen Auswirkungen, sodass wir
politischen Repräsentationen starken Ein- wirklicher Schock gewesen sein.
die Ergebnisse dieser Heimsuchung noch
ﬂuss. Dennoch werden die Grundgedangar nicht voll überblicken können.
ken und Grundwerte der SozialdemokraAllein in Österreich haben wir erst in diesen
tie auch im weiteren Verlauf des 21.
Tagen die schreckliche Grenze von 10.000 (!)
Jahrhunderts ein prägender Faktor sein.
Todesopfern erreicht, die an oder mit Covid-19
verstorben sind (die Zahl der jährlichen TodesLeider gewinnt man derzeit den
opfer im Straßenverkehr liegt in Österreich
Eindruck, dass die türkis-grüne Bundesim Vergleich dazu bei unter 400).
regierung sich zu sehr mit sich selbst
Der wirtschaftliche Schaden geht in die
beschäftigen muss – von den MinisterMilliarden, und menschliches Leid ist auabgängen über die Ermittlungen
ßerdem gar nicht quantiﬁzierbar. Aber wir
> Protest gegen die Abschiebung des
gegen Minister und Ministerien bis hin
haben sicher auch manches dazugelernt:
12-jährigen Mädchens und ihrer Familie.
zu den „Chat“-Eklats –, um einen
Wir konnten die Qualität unseres Gesund100-prozentigen Einsatz als Krisenheitssystems unter Beweis stellen, wir hamanager leisten zu können. Bereitet
Und apropos Regierung: Viele kritische
ben viele Beispiele guter internationaler
Ihnen diese Situation Sorge? Was tun? Bürgerinnen und Bürger quer durch die
Kooperationen erlebt (wenn auch mit
Fischer: Wir leben derzeit nicht nur in Öster- politischen Lager waren über die „Kälte“ manchen Enttäuschungen), und wir haben
in der Nutzung von Technologien zum
reich, sondern in ganz Europa und global, entsetzt, als der Innenminister in einer
Informationsaustausch viel dazugelernt.
wegen Covid-19, aber auch wegen wachsen- Nacht- und Nebelaktion minderjährige
der internationaler Spannungen in einer ziem- Kinder abgeschoben hat. War das auch Unsere Demokratie hat der „Zumutung
namens Pandemie“ (Angela Merkel)
lich schwierigen Zeit. Ich möchte daher nicht für Sie so etwas wie eine „rote Linie“,
standgehalten, aber für ein abschließenfür alles, was derzeit in Österreich nicht gut die im Sinne des Humanismus nie
des Urteil ist es sicher noch zu früh. ■
läuft, die Regierung verantwortlich machen, wieder überschritten werden darf?

„

Heinz Fischer, von 2004 bis 2016 Österreichs Bundespräsident, nimmt in SPRICH!
Stellung zur Lage der Nation. Das Interview über die Herausforderungen durch Corona,
den „Vollgas!“-Sager des Bundeskanzlers, die „Chats“ im türkisen Führungskreis, die brutale
Abschiebung von Kindern und die „exzellente, sachkundige und an Zustimmung gewinnende“
Oppositionsarbeit Pamela Rendi-Wagners.

Seit über einem Jahr sind die
Menschen weltweit und natürlich
auch in Österreich in einer Art – wie
Wiens Chef-Psychiater George Psota
es nennt – „Alarmstimmung“.
Welche Spuren hinterlässt Ihrer
Meinung nach dieser langwierige
Ausnahmezustand in der Psyche
oder der Seele der Bevölkerung?
Heinz Fischer: Ich denke, dass sich die seit
mehr als einem Jahr andauernde Covid19-Pandemie auf einzelne Gruppen in der
österreichischen Bevölkerung sehr unterschiedlich auswirkt: auf Schülerinnen und
Schüler anders als auf Pensionierte, auf Gewerbetreibende anders als auf LandwirtInnen etc. Und auch innerhalb dieser Gruppen
gibt es beträchtliche Unterschiede.
Daher sind auch die Auswirkungen sehr
verschieden. Aber insgesamt nehmen – um
einige Beispiele zu nennen – Existenzängste
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größer. Ein klarer Auftrag für die Sozialdemokratie, sich hier kräftig und nachhaltig einzumischen? In Österreich, in
Europa, in der Welt …
Fischer: Was eine kräftige Einmischung der
Sozialdemokratie betrifft, muss man zwischen Sozialdemokratie als Regierungspartei
und Sozialdemokratie in Opposition unterscheiden. Wie das Beispiel Österreich zeigt,
kann aber auch eine in Opposition beﬁndliche Sozialdemokratie einiges bewirken.
Die SPÖ – mit der exzellenten, sachkundigen und an Zustimmung gewinnenden
Pamela Rendi-Wagner an der Spitze – hat
viele gute Vorschläge gemacht, manche
Fehler der Regierung ausgebessert, vernünftigen Vorschlägen von Regierungsseite zugestimmt und an ihrem Einsatz
für die Benachteiligten der jetzigen Situation konsequent festgehalten. Das verdient Anerkennung.

© PID/Nina Neuherz
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Countdown für Gastro-Coup –
das neue „Hutschn-Bräu“
© Hrabalek

W

Hrabaleks Vater war

© Hrabalek

Das Systempatent KlimaLoopPLUS ermöglicht

Unter der Leitlinie EFFIZIENZ – QUALITÄT –
KULTUR ist Kallco seit Jahren in die Entwicklungsdynamik Wiens involviert und
hat sich einen festen Platz als innovative
Bauträgerin in der Wiener Wohnpolitik
und Stadtplanung erarbeitet.

Ernst Hrabalek (re.)

besitzt in Wien mehrere Privatmuseen und organisiert CharityDer 76-Jährige nennt es einen
Projekte in Thailand.
„Liebesbeweis an die Wienerinnen und Wiener“. Ein „SoftSein Lebensprojekt ist freilich Opening“ im Freien könne er
die Revitalisierung des Böhmi- sich Ende Mai/Anfang Juni
■
schen Praters. Hier etablierte er vorstellen. (ch)
© Hrabalek

Bahnhofsvorstand in
Favoriten gewesen,
und der kleine Ernst
hat sich in die Ringelspiele auf
dem Laaerberg verliebt. Später
übernahm der energiesprühenehemals boomende Vergnü- de „Macher“ die Firma Beckergungsgelände auf dem Laaer Guss, die unter seiner Leitung
Berg in eine Art Wachkoma – zu einem europaweit gefragten
bis es der Wiener Ingenieur Konzern avancierte. Hrabalek

> Wohnprojekt com22PLUS im Stadtentwicklungsgebiet
Berresgasse in 1220 Wien-Donaustadt.

energieautarke Wärmebereitung und Gebäudekühlung und macht fossile Primärenergieträger obsolet. Das neue System bedient sich ausschließlich erneuerbarer Energien. Selbst das Kühlen erfolgt durch Freecooling mittels Erdwärme. Der Mehrwert
des in Bau beﬁndlichen Wohnprojekts com22PLUS liegt klar auf der Hand: heizen und

Das Systempatent KlimaLoopPLUS: absolut klimaneutrale Energieversorgung.

© expressiv

© Hrabalek

den „Park Hrabalek“ und installierte nun vis-à-vis das imposante
Ausﬂugsetablissement „HutschnBräu“ (siehe Fotos), das architektonisch State of the Art ist.

Entgeltliche Einschaltung
© Kallco

Philanthrop. Spätestens in Ernst Hrabalek (in
den 1970er-Jahren fiel das Amerika würde man
ihn als Philanthropen bezeichnen) mit
viel Passion u nd
Millionen-Investitionen vor wenigen
Jahren aufweckte.

Bezahlte Anzeige

Die WAG-Tochter Kallco hat eine innovative Antwort auf urbane Hitzeperioden
und setzt einen nachhaltigen Trend im Wiener Wohnungsbau.
ie visionäre Konzepte für die
Stadtentwicklung umgesetzt
werden können, zeigt Kallco
mit ihrem Systempatent KlimaLoopPLUS
am Beispiel des Wohnprojekts com22PLUS
im Stadtentwicklungsgebiet Berresgasse
in 1220 Wien-Donaustadt. Hier entstehen
163 geförderte Mietwohnungen mit einem
Investitionsvolumen von rund 25,5 Millionen Euro.

© Hrabalek

D

> Das neue „Hutschn-Bräu“ mit Konditorei und Biergarten.
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Heizen und kühlen
ohne fossile Primärenergie
durch KlimaLoopPLUS

Böhmischer Prater lockt mit neuer Attraktion für alle Wienerinnen und Wiener.
er Böhmische Prater
wurde im 19. Jahrhundert zum Gaudium der
Ziegelarbeiter auf dem Wienerberg – das waren die sogenannten „Ziegelböhm“ – errichtet.
Viele andere Freuden hatten
diese weitgehend rechtlosen
Schwerstarbeiter nicht (aus dieser ﬁnsteren Zeit stammt auch
das Wort „Sandler“; das waren
die total unterprivilegierten
Hilfsarbeiter, welche die Formen für die rohe Ziegelmasse
mit Sand ausschmierten).

AUS DER STADT

kühlen ohne fossile Primärenergie. „Ein
Meilenstein für nachhaltiges Wohnen in
Wien“, zeigt sich Ing. Stefan Eisinger-Sewald, Geschäftsführer der Kallco, erfreut.
KlimaLoopPLUS nutzt im Rhythmus der Jah-

reszeiten Energie aus Erdwärme, Außenluft und Sonnenstrom zur Wärmebereitung
und entzieht dem Gebäude Überschusswärme zur Kühlung im Sommer. Mittels
Temperierung über Fußbodenheizung und
oberflächennahe Deckenkühlung sorgt
KlimaLoopPLUS für innovativen Wohnkomfort. „Wir freuen uns, dass unsere Tochterﬁrma Kallco Projekte mit rund 700 Wohnungen in Wien mit unserem innovativen
System KlimaLoopPLUS bereits erfolgreich
umsetzen konnte, und wir sind stolz darauf, einer der Vorreiter in der Gebäudeentwicklung zu sein“, so Dr. Gerald Aichhorn,
Vorsitzender der WAG-Geschäftsführung.
Kallco hat aktuell mit dem neuen Energiesystem KlimaLoopPLUS rund 1.100 Wohnungen innerhalb der nächsten vier Jahre
in Wien in Planung.
■

© HNP-Architects-Muthgasse

In der Muthgasse
bleibt kein Stein auf
dem anderen

Zukünftig werden rund 10.000 Arbeitsplätze
entstehen und 5.000 BewohnerInnen
ein Dach zum Wohnen vorfinden.

D

as Highlight stellt der Leopold-Ungar-Platz dar. Dieser
jetzt noch trostlose wirkende Platz bekommt ein ordentliches
Facelift. Die ersten Pläne wurden
auf Wunsch von Bezirksvorsteher
Daniel Resch (ÖVP) überarbeitet.
Nun werden am Areal 25 Bäume,
drei Wasserspiele und ein Trinkbrunnen für besonders heiße Som-

mertage errichtet. Diverse weitere
Sitzmöglichkeiten und ein Blindenleitsystem werden für den notwendigen Komfort sorgen. „Durch die
freundliche Gestaltung des Platzes
und die vielen Grünoasen bekommt
das Quartier einen echten Hauptplatz, der zum Verweilen einlädt“,
so Resch. Die Fertigstellung ist
noch für diesen Herbst geplant. ■

H

Bauﬂächen efﬁzient nutzen, um
den Grünraum und somit auch
die Lebensqualität zu erhalten“,
so Bezirksrätin Reisinger-Chowdhury.
„Außerdem setzen wir uns für
leistbares Wohnen ein, damit
auch unsere Kinder hier leben
können.“ Eine Chance sehen
die Döblinger Neos in der Aufstockung bereits bestehender
Wohnhäuser und einer stärkeren Förderung für den Ausbau
von Dachböden. Beispiele hierfür sind das Projekt Muthgasse
und der geplante Wohnbau in
der Leidesdorfgasse.
■

A

Schimmel in den Wohnungen sind
Probleme, mit denen viele DöblingerInnen zu kämpfen haben. „Es
ist höchste Zeit
für eine
Sanierungsoffensive in
Döblings
Gemeindebauten“,

Wien setzt auf
neue RUHDI-Möbel
in Wäldern und Wiesen
unserer Stadt

Wiens Wälder locken jetzt mit Wanderwegen
und Wiesen Erholungssuchende ins Freie.

D

a braucht es auch Möglichkeiten, um sich einmal auszurasten“, weiß
Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.
Der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien hat bereits im Vorjahr neue Waldmöbel entworfen. Die modular
einsetzbaren Möbel werden in
der Abteilung selbst produziert.
„Mit den neuen RUHDI-Möbeln
wurde die lange Tradition der
Wiener Waldmöbel mit Pﬁff weiterentwickelt“, freut sich der
Stadtrat.
„RUHDI“ – Ruh dich aus – besteht
aus unterschiedlichen Tisch-Bank-

Kombinationen, die als Rast- und
Picknickplatz für Erholungssuchende aufgestellt werden. „Gerade erst ist ein solcher Rastplatz
im Hörndlwald beim ehemaligen
Afritsch-Heim fertig geworden“,
so Czernohorszky. Auch in der
Joseph-Lister-Gasse sind die neuen Möbel bereits aufgestellt. ■

> Vermehrt anzutreffen und einladend.
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Grün und schaffbar –
Wohnraum
für Döbling

Gut drei Viertel aller Gemeindebauwohnungen
weisen Sanierungsbedarf in der Höhe von
Heftige Diskussion um
fünf Milliarden Euro auf. Auch in Döbling.
neuen Gemeindebau
lte Fenster, kaputte oder so der gf. Döblinger FPÖ-Bezirks- auf dem Gelände des
beschmierte Stiegenhäuser parteiobmann Klemens Resch. Es ehemaligen Mistplatzes
und Fassaden bis hin zu sollten alte Fenster sofort aus- in der Leidesdorfgasse.

Das Motto: Bauflächen effizient nutzen
statt Grünraum vernichten.
ohe Lebensqualität in
Döbling führt zu starker
Nachfrage nach Wohnraum im Bezirk. Neue hochpreisige Wohnungen gehen jedoch
oft zu Lasten von wertvollem
Grünraum. „Das
entspricht nicht
unseren Vorstellungen eines lebenswerten
Döblings.
Wir wollen bestehende

AUS DEM BEZIRK

Sanierungsoffensive
ist Gebot der Stunde

© FPÖ Döbling

und kühlen. Die Flächenwidmung für das Projekt geht jetzt
in die öffentliche Begutachtung.
Man darf gespannt sein, wie die
anderen Parteien in Folge abstimmen werden.
Die geänderte Flächenwidmung in
Heiligenstadt erlaubt neuen Wohnbau. So entstehen des Weiteren in
der Muthgasse 50 280 leistbare
Wohnungen, welche sich aktuell
in der Planungsphase beﬁnden. ■
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A

ls stellvertretender Bezirksvorsteher von Döbling kämpft Thomas
Mader (SPÖ) mit voller Kraft für
leistbaren Wohnraum im Bezirk.
Ein Highlight ist für ihn dabei die
Errichtung von 80 neuen und
leistbaren Gemeindewohnungen
am Gelände des alten Mistplatzes
in der Leidesdorfgasse. Durch
den Neubau entsteht auch ein barrierefreier öffentlicher Durchgang
von der Krottenbachstraße zur
Leidesdorfgasse. Die geplante
Dach- und Fassadenbegrünung
wird das Grätzl zusätzlich begrünen

Seite 14

Neos kämpfen für
erschwingliches
Wohnen in Wien

© PID/Martin Votava

Um für viele junge Menschen
und Familien leistbares Wohnen
im Heimatbezirk zu sichern.

© Robert Kratzer

Mit voller Kraft für
leistbaren Wohnraum

AUS DEM BEZIRK

getauscht, Graffitis entfernt,
Stiegenhäuser und Fassaden saniert werden. Zudem fordert er
die Nachrüstung mit Außenrollos. „Das wäre eine efﬁziente
Maßnahme, die nicht nur die
Wohnqualität deutlich verbessern, sondern auch wesentlich
zum Klima- und Umweltschutz
beitragen würde“, ist Resch sich
sicher. Wichtig ist ihm hierbei,
dass die Kosten der Sanierungen nicht auf die MieterInnen
abgewälzt werden.
■

D

as Vorhaben wird von
den Grünen Döbling
unterstützt. „Leerstehende Luxus-Spekulationsobjekte haben wir bereits genug,
endlich wird auch leistbarer
Wohnraum geschaffen“, so
Heinz Hieber. Der Klubobmann
der Grünen Döbling begrüßt
Details wie begrünte Dächer,
Gemeinschaftsterrassen, Fahrradabstellplätze und eine Tiefgarage.

© Matthias Heisler

WOHNEN IN WIEN

© Neos Wien

LEOPOLDSTADT

Bei der Stellungnahme zum
Bauvorhaben legten die Grünen
Wert auf die barrierefreie Verbindung von der Leidesdorfgasse zur Krottenbachstraße. Hieber: „Der öffentliche Durchgang ist wichtig für alle, die
hier zu Fuß oder mit dem Rad
unterwegs sind. Schließlich will
Wien eine Stadt der kurzen
Wege sein.“
■
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Die Kulturhauptstadt dreht wieder auf
Der Wiener Kultursommer wird auch heuer wieder
zigtausende Wienerinnen und Wiener begeistern.

V

© Krewenka

on Anfang Juli bis Mitte August
2021 wird auch heuer wieder die
ganze Stadt zur Bühne. Über
2.000 Kunstschaffende werden die Wienerinnen und Wiener mit einem vielfältigen, qualitativ hochwertigen Kulturprogramm begeistern.
Bürgermeister Michael Ludwig: „Wir haben bereits mehrfach bewiesen, dass mit
Entschlossenheit und guten Konzepten
auch während der Corona-Pandemie sichere Veranstaltungen möglich sind, die
die Lebensfreude fördern und die Wirtschaft beleben. Deshalb dreht Wien auch
heuer wieder auf!“

Clubs drehen auf. Unter dem Dach des
„Kultursommers“ wird ein vielfältiges
Programm angeboten. Es reicht von diversen Musik-Stilen über Tanz, Theater
und Performance bis hin zu Lesungen und
Zirkus-Performances. Deutlich ausgebaut
wird dieses Mal das Programm für Kinder
und Jugendliche. Darüber hinaus ist auch
eine Outdoor-Location geplant, in der die
Wiener Clubbetreiberinnen und -betreiber
„aufdrehen“ und auﬂegen können.
Enormen Anklang fanden im vergangenen Jahr die Gartenkonzerte in den Wiener PensionistInnen-Wohnhäusern. Auf-

„Wir schaffen mit diesem Ereignis nicht
nur Perspektiven für das Publikum, sondern auch für die Künstlerinnen und
Künstler und die gesamte Eventbranche.“

ERLEBNIS BÜHNE
HIGHLIGHTS MAI 2021
SO 9. MAI

MATINÉE: ROLANDO VILLAZÓNS MOZARTWOCHE 2021
DIE KLAVIERSTARS AUS DER STIFTUNG MOZARTEUM
MARTHA ARGERICH & DANIEL BARENBOIM

Hunger auf Kultur. Und Gerhard Schmid,

Vorsitzender des Kulturausschusses im
Wiener Gemeinderat: „Beim Kultursommer 2020 wurden über 50.000 Menschen
erreicht. 2021 sind noch mehr Bühnen und
ein noch breiteres kulturelles Angebot geplant. Der Hunger der Bewohnerinnen und
Bewohner unserer Kulturhauptstadt nach
,analogen‘ Events ist nach den Monaten der
Lockdowns geradezu immens.“
Aufführungen sind von Donnerstag bis
Sonntag anberaumt, gezeigt werden zwei
Acts pro Abend. Neben den bewährten Kul-

20.00 KULISSENGESPRÄCHE MIT BARBARA RETT
20.15 WIR SPIELEN FÜR ÖSTERREICH
CHARLES GOUNOD: FAUST
DIRIGENT BERTRAND DE BILLY, REGIE FRANK CASTORF
MIT JUAN DIEGO FLÓREZ, NICOLE CAR, PETER KELLNER U. A.
WIENER STAATSOPER 2021

SO 16. MAI

20.00 KULISSENGESPRÄCH MIT FRANZ WELSER-MÖST

© Nikolaus Ostermann

20.15 WIR SPIELEN FÜR ÖSTERREICH
FRANZ WELSER-MÖST DIRIGIERT SCHUBERT & R. STRAUSS
WIENER PHILHARMONIKER, MUSIKVEREIN WIEN 2021

SO 23. MAI

20.15 PFINGSTKONZERT AUS STIFT MELK
PABLO HERAS-CASADO DIRIGIERT DIE MARIENVESPER
MIT MICHAEL SCHADE & MARIE-SOPHIE POLLAK
CONCENTUS MUSICUS WIEN, ENSEMBLE AEDES, 2021

ORFIII_200x270_Sprich/Rett.indd 1

Bezahlte Anzeige
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tursommer-Bühnen aus dem Vorjahr sind
heuer zahlreiche neue Standorte geplant. Diese sollen möglichst ﬂächendeckend im Stadtgebiet verteilt sein – auch in der Peripherie.
Ein eigenes Sicherheitskonzept, das ﬂexibel an die zum Veranstaltungszeitraum
geltende Rechtslage angepasst werden
kann, wird erstellt.

grund des großen Interesses werden deshalb die Standorte beim Kultursommer
2021 von 16 auf rund 25 aufgestockt.
Mit an Bord sind auch wieder die beliebten „Public Moves“ in Kooperation mit
ImPulsTanz. Hier werden die Wienerinnen und Wiener eingeladen, unter der
Anleitung von professionellen Choreograﬁ nnen und Choreografen an kostenlosen Tanzworkshops teilzunehmen. ■
Weitere Informationen unter
www.kultursommerwien.at

KULTURSOMMER WIEN

SO 30. MAI

20.15 GIUSEPPE VERDI: RIGOLETTO
DIRIGENT MIKKO FRANCK, REGIE CHARLES ROUBAUD
MIT LEO NUCCI, NADINE SIERRA, ŠTEFAN KOCÁN U. A.
CHORÉGIES D‘ORANGE 2017

Kulturveranstaltungen wecken
die Lebensfreude.

© Nikolaus Ostermann

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler:

> Sicherheitsvorkehrungen sind garantiert.

40 Tage, 40 Locations,
1.000 Acts, 2.000 Kulturschaffende
Termin:
Juli bis August,
jeweils Donnerstag bis Sonntag
Der Eintritt ist frei.
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© APA/Herbert Neubauer

Herr Dompfarrer, Sie
begegnen der Osterzeit
mit einer kühnen Installation, die vom Turm des
Stefﬂs weit über Wien als
eine Art Leiter strahlt.
Was hat es mit dieser
„Himmelsleiter“ auf sich?
Toni Faber: Diese Himmelsleiter führt über die Stufen
von der Tauf kapelle des Stephansdoms ins Gewölbe innerhalb des Südturms und tritt
in einer Höhe von rund 90
Meter an die Außenseite, von
wo sie weit über die Dächer
Wiens sichtbar den Turm entlang hinauf in Richtung Himmel führt. Die Installation der

Die „Himmelsleiter“ strahlt
noch bis zum 31. Mai über
den Dächern unserer Stadt.

Wiener Künstlerin Billi Thanner
beruht auf der alttestamentarischen Jakobsleiter – einem Symbol für Auf- und Abstieg zwischen Erde und Himmel – und
soll zum Ausdruck bringen,
dass es über die Stufen der Tugenden in der Zeit bis hin zu
Pﬁngsten mit uns wieder nach
oben geht und wir bis dahin wieder alle „Talente, Gaben und
Charismen“ erhalten können, die
wir brauchen, um mutig durch
bedrängte Zeiten zu gehen. Dabei handelt es sich um wichtige
Tugenden, mit denen wir anderen Menschen konstruktiv im
Rahmen unserer Möglichkeiten
begegnen. Die Himmelsleiter
soll zu Pﬁngsten die Kraft des
Heiligen Geistes symbolisieren,
so wie sie einst die Apostel erhalten haben und sie daraufhin
nicht mehr in der Angst leben
mussten, ein ähnliches Schicksal
wie Jesus zu erleiden.

© Toni Faber/
R. Mathias

Pfingsten ist ein
Mutmacherfest!
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Machen, was geht –
z. B. zur Zeit pro Monat an
die 200 Gottesdienste, damit der
Bedarf abgedeckt werden kann.
Rudi Mathias

möglich ist: anderen, die mit der
Sache nicht so gut zurande kommen, zu helfen, den Kontakt zu
Freunden zu suchen – alle haben
ein Handy! Oder allein durch vorbildliches Verhalten dazu beizutragen, dass wir rascher aus der
Covid-Krise herauskommen.
Das alles bringt weit mehr, als
die sinnlose Diskussion zu unterfeuern, wann wer wieder aufsperren, zusperren oder sonst
was tun sollte oder müsste.

Pﬁngsten ist doch auch
die Zeit der Firmungen.
Fallen die jetzt aus?
Faber: Aber nein, ich bin seit
Jahren Firmspender in vielen
Pfarren Wiens und werde das
auch heuer machen und die Sache so auslegen, wie es Covid
in ein paar Wochen erlauben
wird. Aber das Wichtige an
der Firmung ist die Vorbereitung darauf, der Weg zur Erleuchtung, auf dem wir die

Jetzt kostenlose
PCR-Gurgeltests
holen!

„

Hören wir endlich auf
zu jammern und
andere Menschen zu befinden.
Toni Faber
Noch zum Aufsperren:
Seit Ostern gibt es doch
neue Regeln rund um die
Gottesdienste, kommen
Sie damit zurande?
Faber: Corona gilt auch für die
Kirche. Wir tun, was möglich
ist, anstatt zu jammern, was gerade alles verboten ist – wir
bringen es im Monat jetzt auf
200 Gottesdienste im Stephansdom und lassen bis zu 200 Menschen gleichzeitig in der Kirche
daran teilhaben. Das geht sich
mit den Sicherheitsabständen
aus. Wir machen das ohne Anmeldung, kontrollieren aber am
Riesentor mit Zählwerk. Daneben halten wir noch Onlinegottesdienste, damit decken wir
den Bedarf gut ab. Natürlich
passen wir uns dabei laufend an
die aktuellen Covid-Bestimmungen an, wir kommunizieren
das über unsere Website unter:

Wie lässt sich diese
Symbolik in die heutige
Zeit umlegen? Welche
Schlüsse kann ein/e
DurchschnittswienerIn aus
ihr für den Alltag ziehen?
Faber: Pﬁngsten ist das „Mutmacherfest“ der christlichen Kirche
schlechthin. Denken wir an die
Covid-Pandemie. Wir Menschen
könnten im Rahmen unserer
Möglichkeiten rund um die Pandemie mit Charisma und Mut aktiv Handlungen setzen, anstatt
immer über die Entscheidungen
anderer zu beﬁnden oder zu jammern, was wir jetzt gerade alles
nicht dürfen. Denken wir doch
lieber darüber nach, was unter
Berücksichtigung der Ansteckungsrisiken trotzdem alles www.dompfarre.info

jungen Menschen begleiten.
Wir gehen nicht davon aus,
dass die „Firmlinge“ nach der
Firmung in unsere Pfarren
und Kirchen strömen.
In den Vorbereitungskursen vermitteln wir ihnen aber im Rahmen von Sozialaktionen, Festessen für Obdachlose oder Kunstprojekten viel an praktischen Fähigkeiten und vor allem Ansätze,
wie jede/r von uns in Rahmen der
eigenen Möglichkeiten proaktiv
mit Mut und Charisma durch bedrängte Zeiten gehen kann – anstatt zu jammen und über das
Handeln anderer zu beﬁnden. ■
SPRICH!
in Kooperation
mit

Alles gurrrgelt!
Gurgel mit!

Erhalte deinen Barcode über allesgurgelt.at
Hol dir deine kostenlosen PCR-Gurgeltests – in jeder Wiener BIPA-Filiale.
Teste dich regelmäßig – es kann gegurgelt oder im Mund gespült werden.
Gib deinen PCR-Gurgeltest in Wiener Filialen von BIPA, BILLA, BILLA Plus, Penny
und bei den REWE-Tankstellenshops ab.
5. Erhalte dein Ergebnis innerhalb von 24 Stunden – bei Abgabe vor 9 Uhr.

1.
2.
3.
4.

Schütze dich und die Menschen in deiner Umgebung. Wir statt Virus.
#allesgurgelt

Alle Infos unter:
allesgurgelt.at
www.oepc.at
INS_14_AgS_bp_200x270.indd 1
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© WRK/Hechenberger

Erste Hilfe für
Kastl, Kuchl
und Kabinett

„Unsere Haus- und Wohnungshilfsdienste

werden von den WienerInnen immer stärker angenommen. Das freut uns sehr. Vor
allem Reinigungsarbeiten und Kleinreparaturen werden verstärkt nachgefragt“,
unterstreicht Petra Schilling, Bereichsleiterin des Gebäudemanagements beim
Wiener Roten Kreuz. „Und zur aktuellen

Jahreszeit werden auch wieder die Gartenarbeiten vom Rasenmähen bis zum
Jäten gebucht.“
Je nach Einsatz betragen die Stundensätze

von 28 Euro bis 40 Euro. Bei den Kleinreparaturen umfasst das Service den tropfenden Wasserhahn, verstopfte Abﬂüsse bis
hin zur Inbetriebnahme von Elektrogeräten.
Gereinigt werden sowohl Fenster und Vorhänge als auch Balkone und Terrassen.
Erste Hilfe einmal anders. Diese Leistungen,
die zunächst nicht unmittelbar mit dem
Wiener Roten Kreuz in Verbindung gebracht werden, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Der Bedarf ist sichtlich riesengroß. Hunderte WienerInnen nehmen
zumindest einmal im Jahr diese Dienste
bereits in Anspruch.
■

> Petra Schilling,
Bereichsleiterin des
Gebäudemanagements
beim Wiener Roten Kreuz.
Kundenservice
Mo.–Do.: 7–16 Uhr, Fr.: 7–14 Uhr
Tel.: 01 934 35 36
Mail: wohnungsservice@wrk.at

Bezahlte Anzeige

I

m Haus oder in der Wohnung stehen
kleine Reparaturen an. Alles sprießt
und wächst im Garten. Pandemiebedingt verbringen wir alle so viel Zeit zu
Hause wie noch nie zuvor. Da rücken jene
kleinen Vorhaben in den Fokus, die schon
längst auf dem Plan stehen. Egal, ob bei
der Kellerräumung, bei Garten- oder
Montagearbeiten oder dem Frühjahrsputz,
die HandwerksexpertInnen des Wiener
Roten Kreuzes bieten rasche Hilfe.

© WRK/Hechenberger

Die Haus- und Wohnungshilfsdienste des Wiener Roten
Kreuzes werden immer stärker nachgefragt. Die Profis des
Gebäudemanagements der Hilfsorganisation stehen bei
Kleinreparaturen, Garten- und Reinigungsarbeiten zur Stelle.
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Alles neu macht der Frühling –
auch für das ÖPC
Neuer Standort, neue Projekte, neue Erfolge.
Im Österreichischen Paralympischen
Committee (ÖPC) ist jede Menge los.
Nagai. Dazu nahm ÖPC-Generalsekretärin Petra Huber
jüngst an einem Online-Meeting teil: „Die Städte und ihre
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind sehr bemüht
und wollen uns unterstützen.
Unter anderem wurde uns berichtet, dass in verschiedenen
Projekten österreichische Gerichte kreiert werden. Selbst
in den Schulen erfahren die
Kinder von der spannenden
Kooperation.“

> Para-Badmintonspielerin Henriett Koósz
visiert die Paralympics
in Tokio an.
Sportlich läuft es nach dem
Ende der Wintersport-Saison
richtig gut. So kehrte ParaBadmintonspielerin Henriett
Koósz nach über einjähriger
Turnierpause in Dubai mit

zwei Podestplätzen vielversprechend ins Geschehen zurück. Der Fokus des ÖPC liegt
nun auf der „Road to Tokyo“
zu den Paralympischen Spielen im Sommer.
■

Mit den wärmeren Temperaturen werden HeimwerkerInnen und HobbygärtnerInnen
aktiv. Doch wie kommt all das benötigte Material sicher nach Hause? SPRICH! hat
bei DI Claudia Gruber-Filippits von Test and Training International nachgefragt.

Die Ladung gilt

auch als gesichert,
wenn sie den Lade> Vorbildliche Sicherung der Ladung.
bzw. Kofferraum
nicht verlassen kann
or Baumärkten, Möbelhäusern und der sichere Betrieb nicht beeinträchund Gartencentern spielen sich tigt wird. Tipps für den Alltag: 1. Höchstoft abenteuerliche Szenen ab, zulässige Lasten des Fahrzeugs (Nutzlast,
wenn versucht wird, die erworbenen Stü- Achslast, Dachlast) beachten, 2. schwere
cke in oder auf den Fahrzeugen zu ver- Ladungsteile unten und ganz vorne im Kofstauen. Wenigen ist bewusst, dass sie ver- ferraum platzieren, 3. Kleinteile in Kisten
pﬂichtet sind, ihre Ladung so zu sichern, oder Taschen verwahren, 4. Ladelücken

auffüllen und 5. passende Zurrgurte und
Zurrnetze benützen
Nicht nur, dass man mit nicht oder unzureichend gesicherter Ladung sich selbst
und andere gefährdet, man riskiert auch
Schäden an der Ladung und am Fahrzeug.
Bei einer Kontrolle kann es neben einer
Verwaltungsstrafe auch zu einer Vormerkung kommen.
■

Exotisches
No-go einer
Sicherung
der Ladung.
© Daniel
Dörfler

dass sie weder verrutschen noch kippen kann. Selbst
dann nicht, wenn
die Fah rerIn nen
eine Notbremsung
durchführt oder die
Lenkung verreißt.
© Andreas Gruhl
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„Gerne würde ich das
letzte Abendmahl kochen“
Roland Trettl ist eine Ikone des Kochens im deutschsprachigen Raum. Aktuell fährt er
Top-Quoten mit den Dating-Dokus „First Dates – Ein Tisch für Zwei“ und „First Dates Hotel“
im Privat-TV. SPRICH! hat den italienisch-deutschen Starkoch interviewt.

Michael Fritscher

Gesicherte Ladung kommt gut an

V
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Sie gelten als Legende des
Hangar-7. Welche Erinnerungen
haben Sie an Ihre Zeit im Ikarus?
Roland Trettl: Ich wohne ja noch nach
wie vor in der Nähe von Österreich in
Bad Reichenhall. Ich bin auch sehr oft in
Salzburg und generell in Österreich unterwegs. Meine elf Jahre im Ikarus waren
unglaublich intensiv und prägend. Abgesehen von dem hohen Lärmfaktor
habe ich dort die tollsten Menschen,
neue Kulturen und die besten Köche
der Welt kennengelernt. Diese Arbeit
hat meine Lebenseinstellung sehr positiv beeinﬂusst.
Hand aufs Herz, wie verrückt sind
Köche eigentlich?
Trettl: In Wahrheit ist jeder Koch
verrückt, sonst würde man
sich das alles doch gar nicht
antun. Wenn man überlegt,
wie viel Leidenschaft
man in seine Arbeit
steckt – und dann landet das Ergebnis nach
ein bis zwei Tagen in
der Toilette. Wobei
ich verrückt sein eher
positiv sehe, herumschreiende Choleriker verabscheue ich.
Wenn deine Mitarbeiter vor dir Angst
haben, bringt das gar
nichts.
Macht Kochen eigentlich
sexy, ist es sinnlich?
Trettl: Es ist deﬁnitiv sinnlich,
mit tollen, frischen Lebensmitteln zu arbeiten. Ich habe
schon einige Frauen mit meinen Kochkünsten verführt.

© HELGE KIRCHBERGER Photography

M

it dem Umzug der
AUVA auf den Wienerberg hat auch das
ÖPC ein neues Zuhause gefunden. Der moderne Standort
beﬁndet sich seit April in der
Clemens-Holzmeister-Straße 6
im 10. Wiener Gemeindebezirk. Auch in diversen Projekten und Partnerschaften gibt
es Neuigkeiten: Eine Kooperation verbindet das ÖPC
mit den japanischen Städten
Nasushiobara, Yahaba und

© ÖPC/GEPA-pictures
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Zwischen den Kochkollegen wird viel
gescherzt, manchmal auch bösartig.
Wer liegt Ihnen denn besonders, und
mit wem können Sie gar nicht?
Trettl: Tim Mälzer, Rosin oder Tim Raue
sind Köche, die mir sehr ähnlich sind und
die ich sehr schätze. Der Unterschied
zwischen zum Beispiel
mir und Tim Mälzer
ist, dass Tim seinen
Mund permanent
offen hat und
pausenlos redet.
Ich sag’ wesentlich
weniger, dafür
macht alles Sinn
und hat Niveau.

Wie sehen Sie die Entwicklung des
Kochens, was werden die Trends der
nächsten Jahre sein?
Trettl: Es wird hochwertig gekocht werden, aber damit meine ich nicht, dass nur
die teuersten Lebensmittel verwendet werden. Hochwertig ist für mich eine gute
Küche, in der alles verarbeitet wird, auch
die nicht so zarten Stücke eines Tieres,
und es trotzdem wunderbar schmeckt. Wir
dürfen auch nicht bei Trends, die an den
Haaren herbeigezogen sind, immer mitmachen. Da werden wir von der Industrie
verarscht, die verkaufen uns für blöd.
Sie gelten als Verfechter der Nachhaltigkeit. Was halten Sie von bio,
vegan und diesen Dingen?
Trettl: Ich ﬁnde veganes Essen genauso
gut wie vegetarisches, da kann man tolle
Dinge kochen. Das Problem sind die Veganer an sich, denn die schränken sich bei
der Ernährung ein, und das ist für mich
extrem. Ich kann mit keiner Form des
Extremen etwas anfangen, und ich will
mich auch selber nicht einschränken.
Wen würden Sie gerne einmal
bekochen, und was würden Sie
auftischen?
Trettl: Ganz klar, Jesus und Leonardo da Vinci: Ich würde für
die beiden das letzte Abendmahl
kochen.
■

„

In Wahrheit
ist jeder Koch verrückt.
Roland Trettl
< Herumschreiende Choleriker verabscheue ich.
Wenn deine Mitarbeiter vor dir Angst haben,
bringt das gar nichts.

INTERVIEW
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ANGELIKA NIEDETZKY IM SPRICH!-TALK:

„Sprachgenies turnen
mich enorm an“
Angelika Niedetzky gehört zur ersten Garnitur der österreichischen Kabarettszene.
Sie ist nicht nur auf der Bühne eine Schmähtante, auch privat ist Niedetzky witzig
und schlagfertig. SPRICH! bat sie zum Gespräch über Tierschutz, was sie an Männern
mag und über dumme Menschen.

Michael Fritscher

Wie geht es Ihnen als
Künstlerin aktuell mit und
durch Corona?
Angelika Niedetzky: Bis dato
geht es mir gut. Wertigkeiten
verschieben sich, ich lerne,
besser mit weniger Geld umzugehen. Ca. 100 Kabarettauftritte sind bis jetzt entfallen,
aber jammern bringt nichts.
Ich vertraue darauf, dass neue
Türen aufgehen, und das tun
sie bereits.

© Angelika Niedetzky

Wie verbringen Sie den
Alltag ohne Auftritte?

Niedetzky: Es gibt Dreharbeiten, Niedetzky: Ja, klar, der Kleiwir bereiten zwei Sommerthea- derkasten wurde in jedem
terproduktionen vor, ich schrei- Lockdown erneut ausgemistet,
be an einem neuen Kabarettprogramm und an einem Drehbuch für eine Kinokomödie.

Nutzt man diese Zeit
vielleicht auch, um
Dinge zu tun, die man
die letzten Jahre
ständig aufgeschoben hat?

auch die Schuhschränke (man
beachte den Plural), ich habe
mir sämtliche Fitnessgeräte
für zu Hause bestellt. Und
verwende sie sogar!
Fühlen Sie sich von der
Regierung fair behandelt oder ein wenig
im Stich gelassen?
Niedetzky: Das ist ein
leidiges Thema. Sowohl als auch. Aber
wie gesagt, ich will
nicht jammern. Ich
ärgere mich nur
über nicht nachvollziehbare Maßnahmen.
Sie zählen zur
absoluten Elite
des heimischen Kabaretts. Haben
Sie dennoch
Existenzängste?
Niedetzky: Die habe
ich noch nie gehabt.
Ich glaube, die darf
man als Künstler einfach nicht haben,
sonst ist man falsch
in dem Beruf.
Was heitert Sie in
dieser Zeit auf,
worüber können Sie
sich amüsieren?
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Niedetzky: Ich habe ein paar
sehr gute Freunde, mit denen
ich richtig gut lachen kann, gerade in dieser Zeit, die viel
Skurriles mit sich bringt. Mir
kommt vor, die Menschen werden gerade etwas schrulliger,
die Schrulligen noch schrulliger. Das ﬁnde ich lustig.

> Herzensangelegenheiten? Man weiß wenig,
Mann hoffentlich mehr. Es gab ein Gehen jüngst,
dem ein etwaiges Kommen folgt.

Und worüber ärgern Sie
sich so richtig?
Niedetzky: Über dumme Menschen, die das Virus leugnen
und sich verhalten wie Idioten,
umgekehrt aber auch über diese
hysterischen Menschen, die alleine im Auto mit der Maske sitzen und aggressiv werden, wenn
das jemand anderer nicht tut.
Sie sind ein bekennender
Hunde-Fan, eigentlich
bekennende Tierschützerin. Für welche Projekte
punkto Tierschutz engagieren Sie sich aktuell?
Niedetzky: Für die Tierfreunde
Kreta, die Vier Pfoten, konkret
deren Orang-Utan-Schutzprojekt auf Borneo, das ich selbst
besucht habe, und für das Jane
Goodall Institut.
Können Sie alle aktuellen
Maßnahmen der Regierungen in Europa nachvollziehen?
Niedetzky: Nein, kann ich
nicht. Was mich am meisten
stört: Die gesundheitlichen
und psychischen Auswirkungen auf die Menschen werden
fast zur Gänze außer Acht gelassen. Warum sagt uns niemand, wie wir unser Immunsystem stärken können? Wieso
wird so viel Angst verbreitet?
Vieles ist zum reinen Politikum verkommen.
Wenn es wieder möglich
ist, welches Gasthaus
werden Sie als erstes

gab ein Gehen jüngst, dem
ein etwaiges Kommen folgt.
Was muss ein Mann haben,
damit er Sie fasziniert?
Niedetzky: Er muss mit der
deutschen Sprache jonglieren
können. Sprachgenies turnen
mich enorm an. Wenn er mich
damit auch noch zum Lachen
bringt, reicht die Optik des
Glöckners von Notre-Dame.
Aber einen Feschen nehm’ ich
schon auch.
Sie sind sportlich immer
sehr aktiv gewesen. Wie
setzen Sie das aktuell um?
Niedetzky: Die Laufschuhe,
die Kurzhanteln, die Yogamatte, das multifunktionale Beintrainingsgerät sowie die Resistance Bands sind meine
Freunde geworden.

© Angelika Niedetzky
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„

Wenn er mich damit auch noch
zum Lachen bringt, reicht die Optik
des Glöckners von Notre-Dame.

Wann dürfen sich Ihre
Fans wieder auf etwas
Neues freuen, gibt es
heimische Gastronomie
schon Termine oder
und ob überhaupt alle Ihre wenigstens WackelStammlokale wieder
termine?
aufsperren?
Niedetzky: Ab Juni gibt es
Niedetzky: Ja! Ein paar habe Termine mit neuem Stoff. Wie
ich mit Essensabholungen un- ich mich freu’! Finden sich alle
terstützt, ich hoffe, sie über- auf meiner Website unter
leben, z. B. mein geliebtes www.angelikaniedetzky.com ■
Unentgeltliche Einschaltung
Stellas.

Angelika Niedetzky
besuchen, und was werden
Sie dort konsumieren?
Niedetzky: Das Café Anzengruber in Wien in der Schleifmühlgasse. Tagtäglich ziehe
ich in Erwägung, den Wirt anzurufen, um einen Tisch vorzureservieren. Ich werde ein
Bier trinken, Weißwein (über
die genaue Mengenangabe
tappe ich selbst noch im Dunkeln) und einen Averna sauer.
Oder zwei. Ein Schnitzel werde ich dazu essen.
Machen Sie sich ein
bisserl Sorgen um die

Was wird Ihre erste
Auslandsreise sein, wenn
die Grenzen wieder
öffnen?
Niedetzky: War grad in Dubai.
Und möchte bald nach Teneriffa. Ich glaub’, ich versteh’
die Frage nicht. Oder?

Privat weiß man eigentlich
relativ wenig über Sie.
Wie schaut es in Herzensangelegenheiten aus?
Niedetzky: Man weiß wenig,
Mann hoffentlich mehr. Ich
fühl’ mich sehr wohl grad. Es

FÜR 4 PER
SONEN

800 g Spargel,
Salz ,
1 EL Zucker ,
1 Schuss
Essig , 10 g But
ter

FÜR DIE SA
UCE

© litchi cyril

150 g Schinken ,
2 EL
Butter , ¼ l Sch
lagobers,
1 Eidotter , 150
g Reibkäse ,
Salz , Pfeﬀer
und
Muskatnuss

Der Wein für
Frühlingsgefühle!
Die Weinberge befinden
sich auf der Halbinsel
von Saint-Tropez, eine
der schönsten Gegenden der südfranzösischen Côte d’Azur.
In der reizvollen, für die
Provence charakteristischen Flaschenform,
der „Tropézienne“, reift
ein Wein der Lebensfreude. In seiner unkomplizierten und doch schmackhaften Art
verkörpert er den klassischen Rosé mit
leuchtender Farbe und frischem, fruchtigem Geschmack.
Der Les Maîtres Vignerons de SaintTropez Cep d’Or Rosé 2019 besitzt ein
leuchtendes Himberrosa, dezenter Duft
von Himbeeren und Erdbeeren sowie
zartsaftige Frucht, geschmeidig, elegant und süffig.
Genießen Sie diesen Wein zu einem
unschlagbaren Preis von € 4,99.
Jetzt erhältlich bei Meinl am Graben.

SPRICH!-MUTTERTAGSREZEPT

Spargel mit Schinken
und Käse überbacken.
Weil’s gelingen soll.

In der Zwischenzeit fein geschnittene

wenn du lieber mit
Begleitung durch dein
Grätzel spazierst.

ANK_Sprich_63x50_RZ.indd 1

Bezahlte Anzeige
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Schinkenstreifen in etwas zerlassener Butter leicht anrösten und mit Schlagobers
aufgießen. Aufkochen lassen und knapp
unter dem Siedepunkt mit einem Eidotter
legieren. Geriebenen Käse einrühren und
die Sauce leicht weiterköcheln lassen, bis
der Käse geschmolzen ist. Die Sauce mit
Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss abschmecken. Alternativ können die Spargelstangen auch in Schinken gewickelt
und ein paar Minuten im Backrohr mit
Oberhitze nochmals erhitzt werden – wo-

bei bei dieser Variante die Schinkenstreifen in der Sauce selbst entfallen.
Anschließend die Spargelstangen auf
vorgewärmte Teller legen und mit der
Sauce übergießen. Mit Petersilie als Farbtupfer garnieren und servieren.
■
Allen Müttern, ihren KöchInnen und allen
GenießerInnen wünschen wir guten Appetit –
und einen schönen Muttertag!
© Christian Fischer

D

ie Väter sind gefordert. Marchfelder Spargelstangen schälen
und von allen holzigen Stellen
sauber befreien. Den geschälten Spargel
in Salz-Zucker-Essigwasser mit einem
Stückchen Butter kochen – je nach Dicke
des Spargels 12–18 Minuten. Anschließend den Spargel abtropfen lassen und
warm stellen.
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Sommerzeit ist Führerscheinzeit
Egal, ob man später Auto fahren will –
ein Führerschein gehört für eine solide Zukunft
und einen besseren Einstieg in einen neuen Job dazu.

I

mmer mehr Jugendliche wollen keine
Führerscheinausbildung mehr machen.
In den letzten Jahren wurde der Status
„eigenes Auto“ durch andere, vor allem
virtuelle Aktivitäten verdrängt. Es entstehen immer mehr soziale Netzwerke,
die den „Eigenbesitz“ durch „sharing“
substituieren. Dieser Trend ist vor allem
im urbanen Gebiet feststellbar.
Fakt ist, dass statistisch ein Auto mit
viel Blech und Masse meist nur eine/n
DurchschnittsösterreicherIn mit 75 kg
Gewicht inefﬁzient befördert. So gesehen
sind Car-Sharing-Modelle, Fahrtengemeinschaften sowie Apps, die einem die
beste Mobilitätswahl errechnen (Mix aus
Öfﬁs, Fahrgemeinschaften …), eine tolle
Errungenschaft.
Meistens kommt man trotzdem an einer

gültigen Lenkberechtigung nicht vorbei.
Au ß e r m a n
begibt
sich in
Abhä ngigkeit

Dritter. Die Tatsache, dass sich immer mehr Jugendliche gegen die Unabhängigkeit, die
ein Führerschein
bringt, entscheiden
und sich zuerst von
den Eltern und später vom/von der LebensabschnittspartnerIn chaufﬁeren lassen, ist erschütternd.
Viele Berufseinoder -umsteigerInnen scheitern nicht selten an der Rubrik

„Lenkberechtigung“ in der Stellenbeschreibung zum Traumjob. Ernüchterung ist die
Folge und der Weg vorerst verbaut. Der Besitz einer Lenkberechtigung gehört bereits seit
Langem zur Allgemeinbildung und ist vor allem relevant für den Einstieg ins Berufsleben.
Eine um Jahre später begonnene Führerscheinausbildung ist wesentlich aufreibender
und mit Mehraufwand an Praxisstunden und
den damit verbundenen Mehrkosten zu absolvieren. Auch das Unfallrisiko der „älteren“
VerkehrseinsteigerInnen ist um ein
Vielfaches höher als bei durchschnittlich 18- bis 20-jährigen
FahranfängerInnen.

> Die Fahrerlaubnis im Bedeutungswandel:
nicht private Freiheit, sondern Voraussetzung
für den Berufsalltag.

Die Lenkberechtigung

zu besitzen, heißt nicht
zwangsläuﬁg, Autofahren zu
müssen.
Es ist
jedoch
a u ch
dann von
Vorteil,
um zum
Beispiel
einen
Fahrer auf

© Fahrschule Schwedenplatz/drive company.cc

Zutaten

© evgeny atamanenko

LES MAÎTRES VIGNERONS
DE SAINT-TROPEZ
CEP D’OR ROSÉ 2019
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längeren Strecken zu entlasten oder um
in Notsituationen (plötzliche Übelkeit
bzw. andere gesundheitliche Handicaps)
das Steuer zu übernehmen. Es gibt neben
der Freiheit des Individualverkehrs zahlreiche Argumente für einen raschen Einstieg in eine Führerscheinausbildung und
im Wesentlichen keine Gegenargumente.
Außer man hat vor, sich von der Allgemeinheit und Gesellschaft zu distanzieren
und eine „eigene“ Zukunft zu planen.
Finger weg von Fahrschulen mit verdächtig billigen Angeboten, denn der Spruch
„billig gelockt – teuer geschockt“ ist mehr
denn je gültig, so Dr. Norbert Hartl vom
Verkehrsministerium, zuständig für die
Qualitätssicherung der Fahrprüfungen in
Österreich. Nicht nur der Ausbildungspreis wird während der Ausbildung unnötig in die Höhe getrieben. FahrschülerInnen solcher Angebote können bei dieser Abzocke in der Regel auch wesentlich
schlechter Auto fahren als jene, die von
Beginn an in einer seriösen Fahrschule
waren.
■
Die besten Infos zur Führerscheinausbildung findet man auf der Website der
Fahrschule Schwedenplatz:
www.fahrschule-schwedenplatz.at

Sein Leben:
30 Stunden
Hugo Portisch

I

ch hatte jeden Tag eine solche Freude, am Leben zu
sein. Jeden Tag wie ein Morgen- und Abendgebet: Freiheit!“, sagte Hugo Portisch.
Österreichs bedeutendster
Journalist, TV-Kommentator
und Publizist starb jüngst
94-jährig. Im Sommer 2010
hatte Portisch seinen viel
jüngeren Freund und Verleger Hannes Steiner in sein
Haus in der Toskana gebeten, um ihm sein Leben zu
erzählen. Daraus wurde eine
30-stündige, abenteuerliche
Reise um die ganze Welt –
das monumentale Interview
erschien nun in Buchform.

Hugo Portisch: So sah ich
Mein Leben. Hardcover, 80
Seiten, 9 Farbbilder, EUR 14,–
ISBN: 978-3-903715-02-8

Jetzt gestalten WienerInnen
den neuen Naschmarkt
Der sogenannte Naschmarktparkplatz ist nicht nur unattraktiv,
sondern im Sommer eine der größten Hitzeinseln unserer Stadt –
und damit auch ein großes Problem für das Stadtklima.

Planungsstadträtin Ulli Sima
die Pläne für den derzeitigen
Parkplatz.
Bis Juni können die Wienerinnen und Wiener nun ihre
Ideen und Vorschläge für die
Umgestaltung der Fläche einbringen. Nach der BürgerInnenbeteiligung folgt ein europaweiter Gestaltungswettbewerb, der im Herbst starten
> V. l. n. r.: BV Silvia Jankovic, Stadträtin
wird. Zahlreiche CoolingUlli Sima und BV Markus Rumelhart.
Elemente und Begrünungsmaßnahmen sollen Halle und
w ischen Ket tenbr ü- möglichst viel Grün und ho- Platz klimafit machen und
ckengasse und Rüdiger- her Aufenthaltsqualität. Herz- zur Entschärfung der Hitzehof erstreckt sich der- stück dieses Projekts soll eine insel beitragen. Der berühmzeit eine riesige Asphaltﬂäche. offene Markthalle werden, die te allsamstägliche Flohmarkt
„Das Ziel ist ein kühler Ort ein lebendiges neues Grätzl- beim Naschmarkt soll erhal■
mit ausreichend Schatten, zent r u m wird“, sk izzier t ten bleiben.

Z

Wiener Büchereien wieder
mit Click &
Collect
Online bestellen und
danach abholen –
Service in 36 Zweigstellen eingerichtet.

D

ie Wiener Büchereien
bieten wieder das Click &
Collect-Service an. Wer
eine Büchereikarte hat, kann
im Online-Katalog der Büchereien unter buechereien.wien.
gv.at Bücher, Filme, Musik
und anderes mehr vorbestellen. Sobald die Bestellung abholbereit ist, erfolgt die Verständigung per E-Mail.

„In Zeiten des Lockdowns ist wichtig, t rotz Schließung
es wichtig, die wenigen Spar- ei n u mfassendes Ser vice

ten des k ult urellen A ngebots, die aktuell verfügbar
sind, hervorzustreichen. Die
Wiener Büchereien erfreuen
sic h g r o ß e r B el ie b t h e it ,
auch unter den schwierigen
Beding ungen der CoronaBeschränkungen. Es ist uns

anz ubieten. Daher ist die
Möglichkeit, mittels Click &
Collect Bücher auszuleihen,
ein tolles Angebot“, so Bild u ng s st a dt r at C h r i st oph
Wiederkehr.
■
Details und Abholzeiten sind auf
buechereien.wien.gv.at zu finden.
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Erfreulicher Wandel –
Trafiken auf dem Weg
in eine neue Zeit
Trendsetting, neue Produkte und kompetente Beratung
erfinden Trafiken neu. Treiber dabei sind Innovationen
und ein sehr stark verändertes Konsumverhalten.

E

iner der innovativsten Vorreiter ist
Andreas Schiefer. Der Spartenobmann in Wien und Bundesgremialvorsteher ist seit seinem 18. Lebensjahr mit
Leib und Seele Traﬁkant. Mit seiner „Traﬁk im Nordbahnviertel“ betreibt er einen
innovativen Standort der neuen Art. Es ist
dies ein erfreuliches Beispiel für den Wandel der Zeit, dem sich auch Traﬁken nicht

mehr entziehen können: modern, großzügig gestaltet, mit begehbarem Humidor und mit Innovationen wie IQOS im
Angebot. „Traﬁken sind Kommunikationszentren, die auch während den
Lockdowns eine wichtige soziale Rolle
spielen. Auch deshalb bin ich froh, dass
sie zur Deckung des täglichen Bedarfs
offenhalten konnten“, so Schiefer. ■

Startschuss
für Summer
City Camps

V

> Schiefer erfreut über Entwicklung.

BRISE steht für Smart City

Ferienbetreuung für
Kinder und Jugendliche vom 5.7.–3.9.2021
an 31 Standorten in
ganz Wien.
izebürger meister
Christoph Wiederkehr:
„Wenig bis keine Kontakte zu FreundInnen, eingeschränkte Möglichkeiten für
Sport und Bewegung und Distance-Learning zehren an den
Nerven. Umso wichtiger ist es,
dass wir als Stadt einen positiven Ausblick für die Sommermonate geben – sowohl für
Kinder als auch für Eltern. Die
Summer City Camps bieten
sportliche Aktivitäten wie
Schwimmkurse an. Ein spezieller Fokus liegt auch auf der

© Andreas SCHIEFER

© Ernst Kainerstorfer/picturedesk.com

Hugo Portisch: So sah ich
Mein Leben. Aufgezeichnet
von Hannes Steiner.

© PID/Christian Fürthner

BUCH-TIPP
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gezielten Lernförderung in
Deutsch, Mathematik und
Englisch.“
Die Kosten betragen pro Kind
50 Euro inkl. Mittagessen pro
Woche, für das 2. und 3. Geschwisterkind je 25 Euro. Ab
dem 4. Kind ist die Teilnahme
gratis. Kinder in der Grundversorgung und in der bedarfsorientierten Mindestsicherung
können das Angebot kostenlos
nützen. Auch die Lernförderung
für Jugendliche ist kostenlos. ■
Weitere Informationen unter
www.summercitycamp.at

Das Digitalisierungsprojekt BRISE zielt darauf
ab, die Verwaltung der Stadt Wien und damit
das Leben von BürgerInnen zu verbessern.

I

n der „Stadt der kurzen
Wege“ werden sich Behördenangelegenheiten schneller und efﬁzienter abwickeln
lassen. Innovative Technologien gestalten die künftigen
Bauansuchen und Baugenehmigungen digital – und damit
schneller, efﬁzienter, transparenter und kostengünstiger.
BRISE setzt neue Maßstäbe. In
Folge kann BRISE in anderen
Verwaltungsbereichen wirksam

werden. Als Forschungs- und
Entwicklungsprojekt erhält
BRISE rund 4,8 Millionen
Euro Fördermittel von der EU. Die
TU Wien, die Stadt Wien, BIMExpertInnen und die ZT Kammer setzen das Projekt gemeinsam bis August 2022 um. Es
macht die Stadt Wien zu einem
europaweiten Vorreiter.
■
Weitere Informationen unter
www.digitales.wien.gv.at/
projekt/brisevienna/
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Gutschein für Designprodukte Ihrer Wahl

Abschied leben.

Im kreativen Umfeld des Karmelitermarkts
führt die design galerie ein Geschäft voller Überraschungen:
Innovative Geschenke, Wohnaccessoires und Vintage-Sammlerstücke
begeistern schon beim Eintreten.

Treffen Sie die
richtige Wahl!

© design galerie gmbH

SPRICH! VERLOST EINEN EINKAUFSGUTSCHEIN DER DESIGN GALERIE IM WERT VON 100 EURO

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

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

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

Unsere Kundenservice-MitarbeiterInnen nehmen sich gerne Zeit
für Sie.

Wählen Sie ein Wohnaccessoire für Ihr Zuhause. Finden Sie ein Geschenk für Ihre Lieben

aus dem besonderen Repertoire, gestaltet nach den Entwürfen des Designers und Hausherrn Franz Maurer,
ausgezeichnet mit internationalen Preisen. Ausgewählte Designkollektionen aus Europa
ergänzen das besondere Sortiment der design galerie.
www.designgalerie.at • design galerie beim Karmelitermarkt • Haidgasse 5, 1020 Wien

SO KÖNNEN SIE GEWINNEN:

c) Karmelitermarkt
d) Brunnenmarkt

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

Bitte geben Sie zur Gewinnverständigung Ihren Absender und Ihre Adresse bekannt. Einsendeschluss ist der 23. Mai 2021. Mehrfachgewinne sind ebenso ausgeschlossen wie der Rechtsweg.
Die Gewinne können nicht in bar abgelöst werden.

Bezahlte Anzeigen

a) Kutschkermarkt
b) Flohmarkt

© design galerie gmbH

Wo befindet sich die design galerie?

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

WIR ALLE
HABEN GENUG
VOM HOMESCHOOLING

SAMI UND PAUL
HABEN KEINE
ZUKUNFT
MEHR

Manche trifft die Krise so hart, dass sie deine Unterstützung brauchen.
Österreich hilft Österreich mit deiner Spende.

Bezahlte Anzeige

Jetzt auf helfen.ORF.at | AT06 2011 1800 8076 0700 | ORF-Teletext 685
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