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Dem Rock’n’Roller und Schmusesänger wurden Talent und Karriere in die Wiege
gelegt. Er bewährte sich als Plattenproduzent, Drehbuchautor und Showmaster.
SPRICH! traf ihn anlässlich seines Bühnenjubiläums zum kurzweiligen Interview.
NUR GUTE NACHRICHTEN

SIMMERING
„
Wir müssen neu denken und
aus unseren Komfortzonen
ausbrechen.
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Christa Kummer
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Menschenrechtsstadt
Wien hilft Geflüchteten
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Hilfskonvois und Unterkünfte für die Opfer des Ukrainekriegs werden
bereitgestellt: „Wien kann den Krieg nicht stoppen, aber helfen!“

Michael G. Fritscher

Die Brutalität der
neuen Realität

Frag Franz.
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ür viele ist in den letzten
Wochen eine neue Realität entstanden. Preise steigen rasant, und dafür sind
die Schuldigen rasch ausgemacht: Konzerne und der
Staat. Der will „genau beobachten“. Höchste Zeit, dass
wir uns im Klaren sind, dass
der Staat grundsätzlich wenig tun wird, um die steuerlichen Mehreinnahmen bei
steigenden Preisen zu verhindern. Laut Agenda Austria werden die Kosten der
Pandemie mit bis zu 100
Milliarden beziﬀert.
Die müssen beglichen werden. Ebenso bewusst müssen wir uns wieder werden,
dass der Staat wir alle sind.
Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, die Gürtel eine Zeit lang enger zu
schnallen. Endloser Pump
und Vorgriﬀ auf Generationen sind zu Ende.
■

© Stadt Wien
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ie Stadt Wien hat sich
in den letzten Wochen
der Ukrainekrise ihrer
Funktion als „Menschenrechtsstadt“ mehr als würdig erwiesen. „Wir wollen keinen Krieg
in Europa und der Welt, und wir
wollen keine Aggression in der
Ukraine“, betonte Bürgermeister Michael Ludwig während eines Auftritts beim Beneﬁzkonzert „Stimmen für den Frieden“
in der Wiener Stadthalle. Wien
könne zwar den Krieg nicht stoppen, Wien könne aber helfen –
und das geschieht sozusagen am
laufenden Band.
Hilfskonvois. So wurden gleich
nach Beginn des schockierenden
Angriﬀs auf die Ukraine erste
Hilfslieferungen mit medizinischem Material in die Ukraine
geschickt. Seitdem sind neue
Hilfskonvois gestartet, und es
werden weitere folgen: Insgesamt
16 LKW mit 95 Tonnen an Hilfs-

gütern liefert die Stadt Wien sowohl in die Ukraine als auch in
die Republik Moldau und in die
Notunterkünfte nach Warschau.
Hilfe in Wien. Doch Wien hilft
nicht nur in der Ukraine – sondern natürlich auch in Wien
selbst. So errichtete die Stadt ein
Ankunftszentrum für geﬂüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in der Sport & Fun-Halle in
der Leopoldstadt. Bereits über
14.000 Menschen konnten hier
erstversorgt werden. Zusätzlich
wurde im Austria Center Vienna
ein Beratungszentrum eröﬀnet.
Und in der Messe Wien wird
gerade das größte Quartier für
geﬂüchtete Ukrainerinnen und
Ukrainer aufgebaut – mit einer
Kapazität von vorläuﬁg bis zu
1.200 Plätzen. Mit dem Vollbetrieb wird die Kapazität auf insgesamt 3.300 Schlafplätze gesteigert werden können.
„Fonds“ hilft. Darüber hinaus

Michael Ludwig im
Gespräch mit dem
ukrainischen Botschafter
Vasyl Khymynets.

konnten auch schon viele geflüchtete Menschen in einzelnen Wohnungen untergebracht
werden – so ﬁnden derzeit rund
200 Ukrainerinnen und Ukrainer in Apartments des „Fonds
für temporäres Wohnen in Wien“
ein sicheres Dach über dem Kopf
(siehe Seite 21).
„Neu in Wien“. Und da in den
letzten Tagen und Wochen besonders viele Mütter mit ihren
Töchtern und Söhnen aus der
Ukraine in Wien angekommen
sind, kümmert sich die Stadt
natürlich auch um die pädagogische Betreuung dieser rund
2.000 schulpﬂichtigen Kinder: So
konnten bereits rund 800 Kinder
in bestehende Schulklassen integriert werden. Für die übrigen
wurden zehn sogenannte „Neu
in Wien“-Klassen eingerichtet,
wo zum Teil auch aus der Ukraine geflüchtete Lehrerinnen
und Lehrer eingesetzt werden.■

KLIMA

SIMMERING

Seite 5

KLIMA

SIMMERING
CHRISTAS HITZETIPP

Daepuda dolupta
vendit qui reicia
venit laborun tendips untusa dio.
Sed quossit emolore cum exc

Gehen Sie öfters
in den Wald
Ich bin keine Freundin großer
Hitze, sie macht mir körperlich zu
schaffen. Viel trinken ist da ein
Muss. Und besser als jede Klimaanlage wirken Bäume gegen
die Hitze. Gehen Sie während der
Hitzeperiode möglichst oft in den
Wald oder in den nächsten Park.
Das ist erfrischender als ein
Schwimmbadbesuch!
Christa Kummer ist schon seit 1994 vertraute ORF-Wetterlady.

CHRISTA FRAGT NACH

Altes Wissen,
neues Denken

INTERVIEW MIT CHRISTA KUMMER

Auf ihrer neu gegründeten Videoplattform „Christa fragt
nach“ beleuchtet Christa Kummer klimarelevante Themen mit
neuem Zugang, löst Diskussionen aus und motiviert die Menschen mitzumachen. „Christa
fragt nach“ – auf Facebook,
YouTube und Instagram.

„Der Klimawandel darf
uns nicht egal werden“

„Wir dürfen die Natur nicht länger in die Knie zwingen.“

Sie war die erste „Wetterfrau“ des ORF und ist uns allen ein Begriff. Jetzt will Christa
Kummer nicht länger zusehen, wie es immer heißer wird, sondern gemeinsam mit uns
allen die Klimazukunft in die Hand nehmen.
schen ab. Der Klimawandel darf in der Lage dazu sind, ihren Lebensstil zu ändern.
uns aber nicht egal werden.
Aber die Regierungen, auch
Und was an diesen
unsere Stadtverwaltung,
Meldungen schadet der
agieren doch vorbildlich in
Wissenschaft??
Sachen KlimaKummer: Freischutz.
lich, oft spielt der
Klimawandel mit, Wir müssen neu
Kummer: Wir sind
aber nicht für jede
seit Jahrhunderten
denken und
Dürreperiode ist er
die erste Generaaus unseren
tatsächlich veranttion, die mit den
Komfortzonen
wortlich. Wir müsextremen Auspräausbrechen.
sen den Menschen
gungen des KlimaChrista Kummer
die tatsächlichen
wandels konfronZusammenhänge
tiert ist – das, was
und Hintergründe näherbrin- passiert, haben wir uns aber selbst
gen, nur so lernen sie, diese zu durch die hemmungslose Ausverstehen. Es nützt nichts, wenn beutung der Natur eingebrockt.
die Menschen den Klimaschutz Denken wir nur an die Bodenverstehen, aber nicht bereit oder versiegelung: Obwohl alle dage-

„

gen sind, nehmen wir der Natur
immer noch 1,5 Hektar pro Tag
weg und betonieren ihn in irgendeiner Form zu, indem wir Häuser
draufsetzen, Plätze anlegen und
Straßen bauen. Mit diesen anthropogenen Veränderungen zwingen
wir die Natur zu reagieren, und
diese Reaktion ist für den Menschen sehr schmerzhaft.
Und was meinen Sie,
Frau Kummer, können wir
tatsächlich dazu beitragen,
dass die Ausprägungen des
Klimawandels erträglich
bleiben?
Kummer: Wir alle müssen endlich neue Wege gehen, aus unseren
gewohnten Komfortzonen heraustreten – das macht den Menschen

© Wolfgang Voglhuber - VOGUS, ORF/Ramstorfer

J

etzt kommt man im Waldviertel im Sommer bald
ohne Pullover aus und in
Bad Deutsch-Altenburg wachsen die ersten Palmen. Sie
sind ausgebildete Klimatologin, irritiert Sie diese Entwicklung nicht?
Christa Kummer: Es wird wärmer, keine Frage. Das Wetter wird
rund um den Klimawandel von
den Medien für Horrormeldungen aber zu sehr strapaziert. Da
vergeht kaum ein Tag ohne Wetterwarnung und Extremereignis
– nicht hinter jedem Wetterphänomen steht der Klimawandel.
Da wird eine Hysterie erzeugt,
die wissenschaftlich mehr schadet
als nützt. Das stumpft die Men-

Rudi Mathias

oft auch Angst. Wir müssen mit
ihnen anders kommunizieren. Solange sie nachrechnen, ob sich
eine Photovoltaikanlage auf dem
Dach ihres Ferienhauses rechnet, läuft in der Kommunikation
etwas falsch. Wir suchen ja auch
ein Kleidungsstück nicht nach der
Halbwertszeit des Stoﬀes aus, sondern danach, wie sehr es uns gefällt. Wenn uns das Umdenken zu
Gunsten der Natur rund um die
Änderung unseres Lebensstiles
zu gefallen beginnt, dann liegen
wir richtig. Egal, ob Privatperson
oder Unternehmer!
Sie schreiben auf Ihrer
Homepage: „Nichts hemmt
uns mehr als die Angst vor
Veränderung.“ Wie können
wir uns verändern?
Kummer: Ich habe damit begonnen, auf YouTube eine Vi-

Kummer: Das Fernsehwetter
deoplattform aufzubauen. Als
Ziel habe ich mir gesetzt, Zusam- muss einfach sein, man muss
menhänge so zu kommunizie- auf einen Blick das Wesentliche
ren, dass die Menschen beginnen verstehen. Die Herausforderung
nachzudenken, dass sie sich mo- dabei ist, aus Millionen von Daten und Wettermotiviert fühlen und
dellen, die wir als
aus eigenem Antrieb Maßnahmen Es geht nicht um ORF einkaufen, die
setzen. Auch wenn
den Klimawandel, richtigen Schlüsse
zu ziehen und dardie Auswirkungen
es geht um
aus das Wetter für
von dem, was wir
unseren
den nächsten Tag
jetzt beginnen richzu prognostizietig zu machen, erst
Lebensstil.
ren. Das machen
in 50 bis 100 JahChrista Kummer
wir viermal pro
ren greifen, sollten wir es tun und Freude da- Tag live. Die 60 Wetterkarten,
ran haben – nichts zu tun wäre die wir täglich für alle Kanäle
produzieren, müssen selbsterschlimm!
klärend, also auch ohne gesproJetzt sind Sie seit bald drei
chenen Text verständlich sein.
Jahrzehnten in Österreichs
Wohnzimmern regelmäßig zu Und zum Abschluss: Lässt
Gast. Wie macht man eigent- sich sagen, wie der
kommende Sommer wird?
lich das TV-Wetter?

„

Kummer: Wir beobachten die
Entwicklungen sehr genau, und
dass wir zunehmend mit weiteren Hitzeereignissen rechnen
müssen, ist höchstwahrscheinlich. Das hat damit zu tun, dass
die Großwetterlagen immer stabiler werden. Das hat damit zu
tun, dass sich die Pole erwärmen
und die Temperaturgegensätze
zu den südlichen Breiten immer
geringer werden. Das bremst den
Jetstream und führt dazu, dass
sich die Großwetterlagen länger
halten. Das gilt für Hochdruckwetterlagen genauso wie für die
Schlechtwettertiefs, die zu den
zunehmenden Starkregenereignissen führen, die sich oft über
Wochen halten. Aber jetzt zu sagen, wie der Sommer wird, käme
einem Blick in die Kristallkugel
gleich.
■
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Wien: Die grünste Stadt der Welt in Zahlen

Wasserstoff ist Treibstoff der Zukunft.

Die meisten Grünflächen, der
beste urbane Wein und das
köstlichste Trinkwasser –
Wien peilt den Status der
„Klimamusterstadt“ an.

V

© PID/Jobst, PID/Bohmann, Johannes Zinner

or zwei Jahren kam die Studie „The
World’s Greenest Cities 2020“ heraus. Da hatte man in Wien Grund
zum Jubeln, denn: Die Donaumetropole landete auf Platz 1 der grünsten Städte. Weltweit! Erst dahinter rangierten München,
Berlin und Madrid.
53 % Wald und Wiese

Hauptgrund für den Status als „grünste
Stadt“ ist die relativ geringe Versiegelungsrate (Straßen, Parkplätze, Fabrikshallen etc.)
der Stadt. Mit anderen Worten: Der Grünraum (Parks, Wälder, Gewässer etc.) ist in
Wien mit 53 % höher als in allen anderen
Metropolen. Bauland mit 36 % und Verkehrsﬂächen mit 14 % nehmen den wesentlich geringeren Anteil ein.
Grünster und „grauester“ Bezirk

Übrigens, was denken Sie: Welcher Bezirk
ist am meisten versiegelt? Also am wenigsten
grün? Der dicht bebaute Nobelbezirk Josefstadt (1,9 % Grünraum)! Und welcher Bezirk
ist am grünsten? Das ist leichter: natürlich
Hietzing mit 70,7 % Grünanteil! Am meisten
„Grünzeug“ wird in Simmering angebaut –
hier werden nicht „nur“ Gurken, Paradeiser
und Radieschen geerntet, sondern mittlerweile auch „echte“ Simmeringer Melanzani
und Feigen. Dazu noch eine Zahl aus dem
Jahr 2020: In Wien leben immerhin 2/3 der
Bevölkerung weniger als 250 Meter von der
nächsten Grünﬂäche entfernt.
Wien und der Wein

Fakt ist: Wien ist die Großstadt mit dem
meisten Weinbau innerhalb der eigenen
Stadtgrenzen. Auf immerhin 1,7 % der Stadtﬂäche wird Wein angebaut – und manche
Sorten, wie der mittlerweile weltberühmte
„Gemischte Satz“, kommen auch in Bars
und Restaurants in Manhattan auf den Tisch.
Den höchsten Anteil an Rebﬂächen hat üb-

Jährlich sollen Photovoltaikanlagen in der Größe
von 100 Fußballfeldern
installiert werden.

autarke Hauptkläranlage in Wien Simmering
sammelt und reinigt die Abwässer. 6.000 Liter ﬂießen pro Sekunde aus dem 2.500 Kilometer langen Kanalnetz hinein. Nach einer
mechanischen folgt eine biologische Reinigung des Abwassers mit Mikroorganismen.
Und aus dem Klärschlamm wird saubere
Energie zur Produktion von grüner Fernwärme gewonnen.

Bürgermeister Michael
Ludwig ist stolz auf Wiens
WinzerInnen: Sie produzieren Erlesenes wie den
„Gemischten Satz“.

Energie aus der Sonne

rigens – auch erwartbar – Döbling (14,1 %).
Apropos Wein: Der kleinste Weingarten
Wiens beﬁndet sich mitten in der City, am
Schwarzenbergplatz 2. Zum Start der jährlichen Weinlese ist hier immer – samt Presse
– der Wiener Bürgermeister vor Ort. 50 bis
60 Flaschen schauen aus diesem Mikro-Weingärtlein heraus ...

U-Bahn, Stadtbus und Bim. Pro Tag legen die
Öﬃs in Wien rund 214.000 Kilometer zurück
– das ist fünfmal der Erdumfang! Jährlich
absolvieren sie 78 Millionen Kilometer – das
entspricht der Entfernung von der Erde zum
Mars. Der sensationelle Eﬀekt: In Wien gibt
es schon mehr BesitzerInnen von günstigen
Öﬃ-Jahreskarten als Auto-Neuzulassungen.

Von Wien zum Mars

Grünes Wasser

Grün ist Wien auch, weil der Stadtregierung traditionell der Schutz der Umwelt am
Herzen liegt. So soll Wien „Klimamusterstadt“ werden. Diesbezüglich brachte die
Stadtregierung ein Paket von 50 Maßnahmen auf den Weg. Die einzelnen Schritte
reichen vom Kampf gegen Hitzeinseln mit
mehr Grünﬂächen und Cooling-Maßnahmen über die Reduktion von CO2 durch EMobilität bis hin zum weiteren Ausbau des
öﬀentlichen Verkehrs. Und hier haben wir
schon lange die Nase vorne: 2,6 Millionen
Wienerinnen und Wiener fahren täglich mit

Grün ist in Wien auch das Wasser, wegen
seiner Reinheit und wegen seines hervorragenden Geschmacks. Bekanntlich kommt
das Wiener Wasser frisch und kristallklar
aus den nahegelegenen Alpen: Rax, Schneeberg, Schneealpe und Hochschwab. Zwei
Hochquellwasserleitungen befördern rund
440 Millionen Liter täglich – ohne Pumpsystem, allein durch das Gefälle – in die Hauptstadt. Hier versorgt ein 3.000 Kilometer langes Rohrnetz die Wiener Haushalte. Ebenso
sauber wie es nach Wien ﬂießt, verlässt das
Wasser die Stadt auch wieder: Die energie-

Auf dem Weg zur Klimamusterstadt setzt
Wien auf erneuerbare Energien. Dafür ﬂie-

ßen künftig 1,2 Milliarden Euro in den Ausbau von Photovoltaikanlagen. Im Norden
Wiens entstand die größte Photovoltaikanlage Österreichs. Mit einer Leistung von
11,45 Megawatt erzeugt Wien Energie hier
Sonnenstrom für 4.900 Haushalte. Darüber hinaus schuf die Stadt bereits über 30
„BürgerInnen-Solarkraftwerke“ auf Wiener
Dächern. Schon über 10.000 Wienerinnen
und Wiener haben diese Chance begeistert ergriﬀen. Bis 2030 möchte Wien 600
Megawatt Photovoltaikleistung installieren,
damit kann grüner Strom für rund 250.000

Haushalte erzeugt werden. So groß wie 100
Fußballfelder soll der jährliche Zuwachs an

Photovoltaikanlagen sein.
Wasserstoff-Boom

Der letzte Schrei in puncto sauberer Energie ist Wasserstoﬀ. Damit will Wien auch
Teile seiner Busﬂotte antreiben. Zur Erzeugung dieses Wunderkraftstoﬀes planen die
Wiener Stadtwerke eine eigene Elektrolyseanlage. Allein die Wiener Stadtwerke investieren bis 2025 über 4 Milliarden Euro in den
Klimaschutz der weltweit „greenest City“. ■

GINKGO-GEHEIMNISSE

Ein lebendes Fossil als Klimaretter des Planeten: Der Ginkgo
Ginkgobäume leben auf unserem Planeten
schon seit der Zeit der Dinosaurier. Doch anders als diese sind sie nicht ausgestorben.
Und das hat mehrere Gründe.
Ginkgos sind getrennt geschlechtlich. Es gibt
also Männchen und Weibchen. Wenn im April/Mai die männlichen Kätzchen erblühen,
setzen sie Millionen von Pollen frei, die dann
mit dem Wind auf den weiblichen Ginkgos
landen. Dann dauert es bis November, bis
die Ginkgodamen tausende Embryos bilden.
Richtig gelesen! Die nach Buttersäure stinkenden „Früchte“ sind nichts anderes als
Nährgewebe, das die eigentlichen Samen
über den Winter versorgt. Wenn die Tempe-

ratur und die Feuchtigkeit im Frühling stimmen, keimen die Ginkgosamen (dank Klimaerwärmung auch bei uns). In Japan gilt der
Ginkgo seit jeher als heiliger Baum, und
an bestimmten Feiertagen werden die Samen wie eine Pistazie geknackt, das Innere
geröstet und als Delikatesse
gegessen.
Ginkgos gedeihen praktisch auf jedem
Boden, sind starkwüchsig und binden
deutlich mehr CO2 als Nadelbäume. Sie
sind sogar gegen Radioaktivität resistent.
Nach dem US-Atombombenabwurf auf
Hiroshima 1945 waren sie ersten Bäume,

die wieder austrieben. Noch etwas: Aus den
getrockneten Blättern lässt sich ein Medikament zur Alzheimerbehandlung herstellen.
Die Stadt Wien pflanzt schon seit vielen
Jahren Ginkgoalleen, z. B. in der
Raalgasse (1060) oder der Augasse (1090). Für die langanstehende Neugestaltung des
Schwedenplatzes hat sich die
Stadtregierung ebenfalls für eine Ginkgobepflanzung entschieden. Meist werden nur
männliche Ginkgos (per Steckling geklont)
gesetzt. Es wäre eine gute Idee, beide Geschlechter anzupflanzen, denn sonst droht
dem lebenden Fossil bald das Aus.
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Humanic feiert 150
Jahre Schuhliebe

© Humanic

Javier Goyeneche, Gründer von ECOALF, und Daniela Krisp, Marketingchefin von Humanic, haben in Österreich Großes vor.

zu hochwertigen Stoﬀen verarbeitet. Langlebige Laufsohlen
aus Algen stellen eine revolutionierende Innovation dar und ergänzen das Nachhaltigkeitsstreben des Pioniers für nachhaltige
Mode perfekt.
Der Sensibilisierung in Sozial-,
Umwelt- und Ressourcenfragen
wird beispielgebend Rechnung
getragen. Humanic setzt neben

seinem sozialen Engagement mit
den „Super Kids Wochen“ nun
in Sachen Umweltschutz mit einem eigenen Label – ONE STEP
GREENER – neue Maßstäbe. Es
ist zu erwarten, dass das Beispiel
Schule machen wird.
Schritt für Schritt in die richtige Richtung – in dem richtigen
Schuh. Franz kann’s. Weitere
Infos: www.humanic.at
■

© Stock Adobe

D

deren Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. In der Periode 2020/21
wurde der Umsatz im Bereich
nachhaltiger Produkte verdreifacht. Die Saison 2021/22 brachte
eine weitere Verdoppelung. Eine
besondere Rolle spielt dabei die
Zusammenarbeit mit ECOALF,
einem spanischen Unternehmen,
das auf weltweit einzigartige
Weise auf Recycling von Baumwolle, Plastik und Kaﬀee setzt.
2009 vom Visionär Javier Goyeneche gegründet, stellt ECOALF
lässige Kleidung aus recycelten
Materialien wie PET her. So wurden bereits über 400 Tonnen vom
Meeresboden geﬁschter Abfall

R

M

© Rudi Mathias

60 Kilometer vom Stephansplatz entfernt wachsen am Hitzehotspot
in Bad Deutsch-Altenburg Palmen und Oliven ohne Winterschutz.
Klima nicht versteppt. Vor ein
paar Jahren schon haben wir erste
kleine Olivenhaine angelegt, und
bisher gab es keine Ausfälle. Immer mehr Orte bereichern ihr
öffentliches Grün mit Zypressen oder Yuccas. Die vertragen
die Trockenheit gut und überstehen die immer milder werdenden
Winter hervorragend.“
Aber auch die aus Südtirol bekannten Hanfpalmen sieht man
in der Region immer öfter in
stattlichen Größen. „Die Temperaturen sind für die Palmen
bei uns überhaupt kein Thema“,
so Fink weiter. „Es ist eher die
Trockenheit, die ihnen zu schaf-

Unglaublich: In DeutschAltenburg wachsen Palmen!
Marcus Fink züchtet in Markthof Palmen fürs Freiland.

fen macht, denn im Gegensatz
zu Südtirol regnet es bei uns immer weniger. Doch wir haben
Sorten gefunden, denen unser
Klima passt.“
Marcus Fink, der mit Exoten aus der ganzen Welt experimentiert, hat sein Wissen in eine

kleine Palmengärtnerei einﬂießen
lassen, die er in Markthof an der
March betreibt. Dort verkauft er
ausschließlich Palmen und Olivenbäume sowie andere Exoten, die man bei uns ohne Winterschutz im Freien auspﬂanzen
kann (www.palmengarten.at). ■

Klimawandel
ermöglicht
in unseren
Regionen
Südfrüchte
Seit 1980 haben sich die Temperaturdurchschnittswerte stark erhöht. Inzwischen ist es bei uns
zwei Grad wärmer, und immer mehr LandwirtInnen experimentieren mit Südfrüchten.

Der Klimawandel lässt
bei uns Palmen wedeln
it 40,5 Grad, die am
9. August 2013 am
Kirchenberg in Bad
Deutsch Altenburg gemessen
wurden, hält der Kurort an der
Donau nach wie vor Österreichs
Hitzerekord. Längst zählen im
Ort Hanfpalmen, Zypressen, Oliven sowie stattliche Yuccas zur
Normalität. Marcus Fink, der in
der Region mit hitzeverträglichen
Pﬂanzen experimentiert, erlebt
die Klimaerwärmung fußfrei aus
der ersten Reihe: „Wir werden
unsere Vegetation auf die Veränderungen einstellen müssen,
wenn wir wollen, dass unsere
Region mit ihrem pannonischen

SIMMERING

INGWER & CO.

Schritt für Schritt in eine bewusstere Zukunft: Nachhaltigkeit wird großgeschrieben.

ie Unter nehmensgeschichte begann 1872
in Graz: Daniel Heinrich Pollak gründete die „Weltschuh-Fabrik“, aus der Humanic
hervorgegangen ist. Der Weg war
nicht selten ein dorniger.
Heute ist Humanic ein internationaler Erfolg und steht für
Schuhfaszination am Puls der
Zeit. Humanic ist Trendsetter
der Herzen von Damen, Herren
und Kindern. Für praktisch jeden Anlass lässt sich hier das im
wahrsten Sinn des Wortes passende Paar Schuhe ﬁnden.
Seit nunmehr fünf Jahren setzt
das Unternehmen einen beson-

KLIMA

egionen wie der trockene
Osten Österreichs sind
vom Klimawandel, der
der Landwirtschaft zu schaﬀen
macht, besonders betroﬀen“, erklärt Landwirtschaftsamtsdirektor Robert Fitzthum. „Zum Glück
haben wir immer mehr engagierte
LandwirtInnen, die dabei nicht
tatenlos zuschauen, sondern das
Übel nützen und mit wärmeliebenden Sorten experimentieren.“
Feigen aus Simmering

Ursula Kujal und Harald
Thiesz waren die ersten, die
erkannt haben, dass es bei uns
wärmer wird. Vor mehr als zehn
Jahren haben sie in Simmering
begonnen, mit Feigenbäumen
zu experimentieren. Heute ernten sie für die Gastronomie nach
biologischen Grundsätzen und
verkaufen neben den Früchten
Marmeladen und andere Feigenprodukte. Auch Feigenbäume
zum Auspﬂanzen, winterharte

Rudi Mathias

Granatapfelbäume, Biokräuter
und außergewöhnliche Gemüseraritäten gibt es auf dem Feigenhof zu kaufen. (feigenhof.at)
Artischocken, Süßzwiebeln
und Piementos

Auch den Theuringers ist nicht
verborgen geblieben, dass unser
Klima sich verändert. So wachsen auf den Feldern in Raasdorf
neben „Cipolla Rossa di Tropea“
– eine Süßzwiebel aus Kalabrien
– spanische Piementossorten, die
im Sommer geerntet und zum
Ab-Hof-Verkauf kommen. Spezialisiert haben sich die Theuringers vor allem auf Artischocken, die bei uns ab Mitte Juli reif
werden. Gepﬂanzt wird händisch
im April, und auch die Ernte ist
Handarbeit. (theuringer.at)
Ingwer und Kurkuma

Seit Oktober gibt es auch heimischen Ingwer und Kurkuma in
Bioqualität zu kaufen. Im Gegen-

satz zu importierter, getrockneter
Ware, kommen die heimischen
Rhizome frisch und ohne lange
Transportwege zum Verkauf und
erzeugen so auch eine ganz andere, besonders milde Schärfe,
erklärt Michael Pilsel. (biohof.at)
Süßkartoffeln,
made in Austria

Süßkartoﬀeln werden bei uns
immer populärer. Markus Habermann war einer der ersten,
der vor drei Jahren mit dem Auspﬂanzen im Weinviertel begann.
Süßkartoﬀeln gelten als wichtiges Grundnahrungsmittel. In
Europa wurden Süßkartoﬀeln in
Portugal und Spanien gepﬂanzt.
Erst das wärmer werdende Klima
macht jetzt einen Anbau bei uns
möglich. Süßkartoﬀeln wachsen
zügig bei etwa 18 Grad. Da sie
frostempﬁndlich sind, kann man
sie bei uns erst ab Mai pﬂanzen.
Ihr Wasserbedarf ist allerdings
hoch. (süsskartoﬀel.at)
■

ARTISCHOCKE.
Gut für die Leber: Seit 2000
Jahren bekannt, wächst
sie jetzt auch
bei uns.
FEIGEN. Am
Himmelreich in
Simmering
wachsen
Feigen in
Bioqualität.
INGWER wirkt
blutdrucksenkend und
zeichnet sich
durch eine
milde Schärfe
aus.
SÜSSKARTOFFEL
ist ein Grundnahrungsmittel, das bald
ausreichend
vor der Haustüre wächst.
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Neustart für die Sunken City
kann jetzt endlich erfolgen
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Ernst Nevrivy, Ulli Sima
und Architekt
Wimmer einig: mehr
Freiraum
statt Konsumationszwang.

Schafe mähen CO2-frei und
schonen den Insektenbestand.

DONAUSERIE, TEIL 3

Vitalschub für
die Donauinsel

Erhaltung der Artenvielfalt ist
für den Bestand des Donauraumes wichtig. Im Bild: Eisvogel.

Mit der Neuen Donau haben wir Glück: Sie schützt uns vor Hochwasser, ist lieb gewordenes
Freizeitareal und Frischluftturbo im Sommer. Seit 2018 setzt Wien Maßnahmen, damit für
Wien der Donauraum mit seinem Mikroklima trotz Klimakrise erhalten bleibt.

I

m Verbund mit dem Prater,
der Lobau und dem Wienerwald regulieren Neue Donau,
Donauinsel und der Donaustrom
das Klima in der heißen Jahreszeit. Doch der grassierende Klimawandel droht immer mehr,
dieses für unsere Lebensqualität
so wertvolle Ökosystem in die
Knie zu zwingen. Immer länger
werden die Perioden von Hitze,
Dürre und Dauerregen. Immer
massiver setzen diese Abnormitäten dem empﬁndlichen Gleichgewicht der Natur zu.
Allein im Zeitraum zwischen
2010 und 2018 hat die mittlere
Jahrestemperatur an den Messstellen der Region um 1,5 Grad

Rudi Mathias

zugelegt. Blüte und Laubaustrieb beginnen um 10 bis 15 Tage
früher, zusätzlich drohen massive Kälteeinbrüche im Frühjahr
und ungewöhnlich lange Sonnenperioden im Winter. Das alles ist
äußerst alarmierend.

Klimawatching
an fünf Stellen

Um die verschiedenen Veränderungen besser erfassen zu können, wurden 2019 fünf meteorologische Messstationen auf der
Donauinsel errichtet. Vier der

SPRICH!-TIPP

Mitmachen beim Pflanzenwatching
Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und
die Stadt Wien laden ein mitzuhelfen, die Entwicklung der Pflanzen in den Klimagärten auf der Donauinsel zu beobachten und via
App online der ZAMG zu übermitteln. Die Standorte der Klimagärten auf der Donauinsel befinden sich im Bereich 22, Nordbrücke (Insel Kilometer 16), 22 Kaisermühlenbrücke (Insel Kilometer
11,5) 22 Schleusenbrücke (Inselkilometer 9,9). Appdownload unter „Naturkalender ZAMG“.

Stationen messen Temperatur
und Feuchtigkeit in Bodennähe.
Die Station fünf im Bereich der
Reichsbrücke ermittelt darüber
hinaus auch den Niederschlag
und die Globalstrahlung – also
die Kraft der Sonne in Watt pro
Quadratmeter.
Beobachtungsgärten
zur Bestandssicherung

Um die komplexen Zusammenhänge zwischen dem saisonalen Zyklus der Pﬂanzen und
des Klimas zu ergründen, wurden an drei Stellen sogenannte
„phänologische Gärten“ angelegt, wo mittels Infotafeln die
Besucherinnen und Besucher

eingeladen sind, die Entwicklung der Pﬂanzen zu beobachten
und via App bei der Erfassung
der Daten mitzuhelfen.
Neue Lebensräume
für Fische und Amphibien

Ebenso wurde im Mittelteil im
letzten Jahr ein erster großer, naturnah gestalteter Teich errichtet, mit dem Ziel, auch im bisher
„biotopfreien“ Raum der Insel
die Entwicklung unterschiedlichster Amphibienarten zu unterstützen.
Und losgelöst davon ist man
gerade dabei, auf einer Strecke
von gut drei Kilometern neue
Buchten und Nebenarme auszubaggern, um mit diesen „Tiefstellen“ die Lebensräume für Fische und Amphibien sowie die
Insektenvielfalt zu verbessern,

um die Bestände zu sichern. In
einem aktuellen Monitoring der
BOKU Wien konnten in der Region immerhin 38 Fischarten, 60
verschiedene Makrophyten und
viele unterschiedliche Libellenarten erfasst werden.
Schafe statt Mähmaschinen

Schon 2019 hat man mit Erfolg
begonnen, die Mähmaschinen
durch tierische Rasenmäher zu
ersetzen und dafür eine Herde
mit 70 Schafen eingesetzt. In den
letzten beiden Jahren konnten so
an die 22 Hektar „gemäht“ werden. Das macht man deswegen,
weil die natürliche Beweidung
vor allem auch für die Bestandserhaltung von Schmetterlingen
und Heuschreckenarten viel vorteilhafter als der maschinelle Rasenschnitt ist.
■

Der Copa Beach an der Neuen
Donau funktioniert und ist zum
Treffpunkt mit Niveau geworden. Jetzt ist auch die Umgestaltung der Sunken City gegenüber fixiert.

haben, sondern neue spannende Zugänge zum Wasser
schaffen, die aus dem bestehenden Budenwildwuchs eine
„Beach-Area“ mit internationalem Flair kreieren wollen.

Die alte Budenmeile ist Geschichte! Mit Ende 2022 laufen die alten Verträge aus und
die Gebäude werden abgerissen. Anstelle der unzähligen
Gastrobuden wird es stromaufwärts der Neuen Donau
zwischen Reichsbrücke und
Stegbrücke neue Badelandschaften, großzügige Freiflächen und einen besseren
Zugang zum Wasser geben.
Umsichtig hat Wiens zuständige Stadträtin Ulli Sima, der
schon die erfolgreiche Neuauflage der Copa Kagrana – samt
Namensänderung auf Copa
Beach – gelungen ist, dazu im
letzten Jahr einen Architekturwettbewerb ausgeschrieben,
der kürzlich ausgelobt wurde.

Platz für Inspiration am
Wasser: „Es darf nicht immer
ums Konsumieren gehen, wenn
man hochwertigen Freiraum
erleben will“, betont Wiens
Planungsstadträtin Ulli Sima,
„zum Wohlfühlen braucht man
nicht immer gleich ein Lokal.
Freilich wird es im Bereich der
neuen Sunken City auch wieder gemütliche Einkehrmöglichkeiten geben, aber die aktuell dort befindlichen Lokale
kommen weg.“

Treffpunkt mit viel Urlaubsfeeling: Unter den 14 eingereichten Projekten erhielten die Planungen des Teams
„Mostlikely Architecture &
Common Space Team“ den Zuschlag, die nicht nur mit dem
Ersetzen der unzähligen Betonstützmauern durch sanfte
Grünlandschaften überzeugt

Baustart im Herbst 2023:
Über den Sommer wird jetzt an
den Details rund um die Uferausgestaltung, konkreter Wegeführung und Grünflächengestaltung gearbeitet, und die
erforderlichen Genehmigungen rund um die neue Sunken
City werden veranlasst. Die
Umsetzung erfolgt in Etappen,
wie schon beim Copa Beach,
um die sommerliche Nutzung
nicht einzuschränken. Baustart
wird voraussichtlich im Herbst
2023 sein. Übrigens, der alte
Leuchtturm der Sunken City
bleibt erhalten. Bravo!
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In der Wurmkiste leistet
der Biomüll ganze Arbeit

Die RTL-Goldmedaillengewinner Matteo
Fleischmann
und Johannes
Aigner.

Das Projekt der Kindergartenleiterin Silke Urbanetz erklärt anschaulich den Kreislauf des
Lebens. Und die Kleinsten übernehmen Verantwortung für ein Ökosystem.

Benno Zelsacher

BEIJING 2022: Eine
rot-weiß-rote Erfolgsstory

© GEPA/Patrick Steiner

Die Scheu vor
Würmern ist
rasch verloren.

Die XIII. Paralympischen Winterspiele in Peking sind Geschichte. Die rot-weiß-rote Medaillenbilanz
mit 5 x Gold, 5 x Silber und 3 x Bronze ist die beste seit den Winterspielen in Salt Lake City 2002.
Gesundheit im Vordergrund

Neben den Medaillen ist die
ÖPC-Spitze vor allem vom
Teamspirit beeindruckt. „Wir
hatten diesmal eine gute Mischung im Team: junge, gestandene und routinierte Athletinnen
und Athleten.
Elina Stary war mit ihren 15
Jahren die jüngste Teilnehmerin der Spiele, Bernhard Hammerl mit 44 Jahren unser ältester.
Dazu kommt jemand wie Markus Salcher, für den es bereits
die vierten Paralympics waren
und der den anderen stets mit
Rat und Tat zur Seite steht“, so
Rauch-Kallat.
15 AthletInnen haben Österreich in Peking, Yanqing und
Zhangjiakou vertreten. Einzig
Skifahrer Markus Gfatterhofer
konnte die Reise nach China
nicht antreten, da er bis zuletzt
nicht die geforderten negativen
COVID-Tests erbringen konnte.

Huber: „Das Wichtigste ist, dass
die ganze Delegation von Anfang bis Ende gesund geblieben
ist und wir alle gemeinsam die
Heimreise antreten können. Für
Markus war es sehr schade, wir
haben bis zum letztmöglichen
Zeitpunkt gehoﬀt, dass er noch
anreisen kann.“
Internationale
Aufmerksamkeit

Auch die Bilanz abseits der
Strecken kann sich sehen lassen:
Die Familie Aigner entwickelte
sich während der Paralympics
zum internationalen Phänomen.
Nicht nur die gesamte Medienlandschaft Österreichs berichtete über die Erfolgsfamilie aus
Gloggnitz, auch internationale
Player wie die New York Times,
BBC, ARD oder Kyodo News
widmeten den Aigners große
Storys. Zudem ist der tägliche
„Paralympic Report“ im virtuel-

len Österreich-Haus einmal mehr
eine Erfolgsstory: Vizekanzler
und Sportminister Werner Kogler, Bettina Glatz-Kremsner, Generaldirektorin der Österreichischen Lotterien, und Claudia
Lösch waren im Studio in Wien
zu Gast und sorgten für die digitale Vernetzung von Sport, Politik und Wirtschaft.
Ausruhen will sich die ÖPCSpitze trotz der Erfolgsbilanz
in Peking nicht. „Wir sind bereits ein weites Stück des Weges
gegangen, aber noch nicht am
Ziel angekommen. Es gibt in allen Bereichen Potenzial, das wir
ausschöpfen wollen und werden.
Alle sind in den Feedbackprozess
eingebunden, die Meinung der
Athletinnen und Athleten ist uns
stets ein besonders großes Anliegen. Gemeinsam können und
wollen wir noch besser werden“,
so Maria Rauch-Kallat und Petra
Huber unisono.
■

© KIWI

E

s waren die erfolgreichsten
Winterspiele der letzten
Jahre. Wir sind stolz auf
die Medaillengewinnerinnen und
Medaillengewinner, aber auch
auf alle anderen Athletinnen und
Athleten. Medaillen sind nicht
der einzige Erfolgsparameter, wir
freuen uns mit allen, die ihre persönlichen Ziele erreichen konnten“, resümiert ÖPC-Präsidentin
Maria Rauch-Kallat.
ÖPC-Generalsekretärin Petra
Huber spricht von den herausforderndsten Spielen der jüngeren Geschichte: „Im Vorfeld gab
es viele Zweifel, aber dank des
großartigen Einsatzes aller Beteiligten haben wir die Spiele zu
einer Erfolgsstory gemacht. Alle
haben die Rahmenbedingungen
angenommen, die Stimmung
hochgehalten und das Beste daraus gemacht. Alle Beteiligten
hätte sich eine Goldmedaille verdient.“

Damit es Würmer gemütlich
haben, muss
die Feuchtigkeit passen.

B

ei KIWI – Kinder in Wien
– ist das Thema Nachhaltigkeit nicht nur in diesem Jahr ein Schwerpunktthema,
sondern begleitet den Kindergarten- und Hortträger schon lange.
Wir haben eines der vielen Projekte an den insgesamt 93 Standorten herausgesucht und möchten
es hier vorstellen.
Silke Urbanetz, Leiterin des
KIWI-Betriebskindergartens der
Raiﬀeisen Holding, hat im Juni
2021 mit den Kindern ein Projekt im Sinne der Nachhaltigkeit gestartet: die Wurmkiste. Sie
wurde mit den Kindern gemeinsam zusammengebaut. Damit
wurden auch die handwerklichen
Fähigkeiten der Kinder angeregt. Mit diesem Projekt sollen
die Kinder lernen, wie Müll re-

duziert werden kann. Das Mülltrennen im Allgemeinen wird
genauestens besprochen, und für
den eigenen Nutzen gibt es in
Zukunft den selbst hergestellten Kompost für ein Hochbeet
im Garten.
So funktioniert es

Zunächst lernen die Kinder,
was alles unter den Begriﬀ Biomüll fällt. Dieser wird gesammelt und klein geschnitten. Zudem wird genau besprochen, was
Würmer fressen und was nicht.
Und dann werden die Würmer
gefüttert. Das Füttern war für
alle ein Lernprozess, da erst gelernt werden musste, wie viel
Würmer fressen und wie feucht
sie gehalten werden sollen. Das
war eine spannende Zeit. Die

Wurmkiste läuft so gut, dass bald
der erste eigene Dünger für das
Hochbeet geerntet werden kann
und der Wurmtee als Flüssigdünger eingesetzt wird. Die Wurmkiste hat sich als wunderbares
Projekt entpuppt, bei dem alle
viel über Würmer und Nachhaltigkeit gelernt haben. Und die
Scheu vor den Würmern ging
ganz schnell verloren.
Der pädagogische Ansatz

Bereits den Kleinen kann
Nachhaltigkeit und Umwelterziehung im Alltag des Kindergartens nähergebracht werden.
Durch das Thema Mülltrennung haben die Kinder erfahren, was wiederverwertet werden kann. So ist auch das Projekt
der Wurmkiste entstanden. Die

Kinder lernen über den gesamten Kreislauf, über das Wachsen
des Gemüses oder Obstes im eigenen Hochbeet. Sie verkosten
die Ernte und erfahren, dass die
Reste zu Kompost werden. Dieser wird als Dünger verwendet,
um neues Obst und Gemüse zu
pﬂanzen. Sie erkennen hier einen Kreislauf der Nachhaltigkeit.
Außerdem übernehmen die Kinder Verantwortung für ein kleines Ökosystem. Sie eignen sich
Wissen über den Lebensraum
des Wurmes an und darüber, was
dieser braucht, um seine Arbeit
gut zu machen. Wie oft muss ich
füttern, was darf ich füttern, wie
feucht oder trocken brauchen es
die Würmer? Wie vorsichtig muss
ich sein, wenn ich einen Wurm
berühren will?
■
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Semino Rossi: Wünsche mir ein Duett mit Julio Iglesias
Talent und Liebe zur Musik
haben in seiner Familie Tradition. In seinem Elternhaus
wurde viel musiziert. Trotz
ärmlicher Verhältnisse bezeichnet der Schlagerstar
seine Kindheit als eine sehr
glückliche Zeit.

m 07.05.2022 um 20.15 Uhr im ORF
& MDR ist Semino Rossi bei der
Gartenparty der Stars zu Gast. Anlässlich seines neuen Albums „Heute habe
ich Zeit für dich“ bat SPRICH! den sympathischen Sänger zum Interview.
Herr Rossi, Ihr neues Album wird
gerade promotet, auf was können sich
die Fans freuen?
Semino Rossi: Es ist eine Mischung aus
Liebe, dies ist ein sehr wichtiges Thema für
mich, und aus Hoﬀnung für unser Leben, damit verbunden, dass alles wieder gut wird.
Ich habe an diesem Album fast zwei Jahre
mit meinem Produzenten gearbeitet.
Gibt es auf diesem Album Lieder, die
für Sie eine besondere Bedeutung
haben?
Rossi: Das Lied „Alles wird gut“ ist eine
Hommage an das Leben. Ich bin eine Person, die das Glas immer halb voll sieht, und
diese Botschaft möchte ich gerne an die Menschen weitergeben.
Wie kommen denn Ihre Lieder
zustande?
Rossi: Ich schreibe keine Texte selbst und
auch keine Melodien. Ein paar spanische
Lieder habe ich selbst geschrieben. Aber
ich habe ein sehr gutes Team, das für mich
diese Lieder schreibt. Wir haben eine sehr
große Auswahl von ca. 400 Liedern von unterschiedlichen Autoren und Komponisten.
Gibt es eine Musikrichtung, die Ihnen
gar nicht gefällt?
Rossi: Natürlich hat jede Musikrichtung
ihre Berechtigung. Ich bin nicht dafür geschaﬀen, zu rappen oder Rock’n’Roll zu interpretieren. Aber ich respektiere jede Art
von Musik. Musik ist etwas, womit man sehr
viele Eindrücke übermitteln kann.
Sie sind ein Mensch, der unheimlich

© Manfred Esser

A

Michael Fritscher

gerne auf der Bühne steht. Wie war
denn die Zeit jetzt für Sie, wo Sie dies
nicht konnten?
Rossi: Diese Zeit war für sehr viele Menschen eine sehr schwierige. Nicht nur für
Musiker, auch für Schauspieler. Da sind auch
sehr viele Menschen daran beteiligt, wie Tontechniker, Beleuchter usw. Menschen, die
zu diesem Business dazugehören. Ich habe
aber in dieser Zeit vieles zu schätzen gelernt.
Man nimmt vieles zu selbstverständlich. In
dieser Zeit habe ich erkannt, dass es nicht
selbstverständlich ist, auf der Bühne zu stehen und für das Publikum singen zu können.
Was bedeutet Familie für Sie?
Rossi: Familie ist ein Netz, das jeder
Mensch braucht. Für mich ist es unvorstellbar, ohne Familie zu leben.
Was bedeutet Heimat für Sie?
Rossi: Heimat ist auch ein Netz, das jeder
Mensch braucht. Das sind deine Wurzeln,
deine Vergangenheit, und das ist sehr wichtig. Man ist das, was man auch erlebt hat.
Argentinien bedeutet mir sehr viel.
Fühlen Sie sich in Österreich,
Deutschland und der Schweiz auch
schon zu Hause?
Rossi: In Österreich fühle ich mich auf alle
Fälle zu Hause. Mein Herz ist immer geteilt,
ein Teil ist in Argentinien und der andere in
Österreich, wo ich auch lebe.
Sie sind mit sehr vielen Prominenten auf der Bühne gestanden. Mit
wem würden Sie denn sehr gerne
gemeinsam performen?
Rossi: Sehr gerne würde ich mit Julio Iglesias ein Duett singen. Ich habe großen Respekt vor ihm. Er hat eine großartige Karriere als Latino-Sänger.
Wer war als Kind Ihr Vorbild?
Rossi: Demis Roussos war immer ein
Mensch für mich, den ich sehr geschätzt
habe. Er hat eine besondere Stimme. Und
auch Julio Iglesias war immer ein Vorbild
für mich. Diese Art von romantischer Musik habe ich immer schon geliebt.
Wie war denn Ihre Kindheit in Argentinien?
Rossi: Meine Kindheit in Argentinien war
sehr bescheiden. Mein Papa war Chauﬀeur in

Von seiner leidenschaftlichsten Seite präsentiert sich
Rossi auf seiner neuen CD.

einer Bank. Wir hatten zwar nicht viel, aber Hat Ihnen jemals jemand Steine in
an Essen hat es uns nie gefehlt. Wir waren Ihren Karriereweg gelegt?
immer sehr glücklich, es braucht nicht viel,
Rossi: Ich habe 20 Jahre auf das gewartet,
um glücklich zu sein.
was ich mir immer gewünscht habe. Meine
Leben wir in einer Welt des ÜberKarriere begann in meinem 41. Lebensjahr.
ﬂusses?
Davor habe ich auf der Straße gesungen, um
Rossi: Ja, ich denke schon. Wenn man sieht, Geld zu verdienen. Es war eine sehr harte
wie viele Weihnachtsgeschenke Kinder be- Zeit, aber auch sehr großartig. Ich habe imkommen. Man kann dann gar nicht mehr mer auf meine innere Stimme gehört, dass
ich es schaﬀen kann, und habe
schätzen, wie schön es ist,
an mich geglaubt.
EIN Geschenk zu bekommen.
Was sind Ihre größten
Haben Sie mehr weibWir alle sehnen Schwächen?
liche oder männliche
uns nach ein
Fans?
Rossi: Schokolade wahrRossi: Zu Beginn waren wenig Hoffnung scheinlich.
es eindeutig mehr weibliche und Zuversicht. Sie haben aber sehr viel
abgenommen, wie haben
Fans, aber mittlerweile ist es
Semino Rossi
Sie das geschafft?
sehr gut gemischt. Ganze Familien kommen zu meinen
Rossi: Ich habe länger InterKonzerten.
vallfasten gemacht, und das hat mir sehr
Was machen Sie gerne, wenn Sie
geholfen.
nicht gerade Musik machen? Welchen Womit kann man Ihnen eine große
Hobbys gehen Sie nach?
Freude machen?
Rossi: Ich fahre sehr gerne mit meinem
Rossi: Wenn ich singen kann und auf der
Motorrad, ich gehe gerne spazieren. Sehr Bühne stehe.
sportlich war und bin ich nicht.
Was sind Ihre nächsten Pläne, wann
Was ist Ihre größte Stärke?
sieht man Sie wieder auf der Bühne?
Rossi: Ich bin sehr zielstrebig und versuche,
Rossi: Es gibt dieses Jahr einige Konzerte,
das zu erreichen, was ich mir vorgenommen und Ende des Jahres planen wir eine große
habe. Sänger zu werden war immer mein Tournee. Meine Band und ich haben 130 AufTraum, und den habe ich konsequent verfolgt. tritte, um meine neue CD zu präsentieren. ■
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Die österreichische Lösung
zum Umwelt-Maskenhorror

Wärme und
Kälte aus
der Wiener
Kanalisation

W

ie Abwasser zum Rohstoﬀ wird, das zeigt
uns Wien Kanal mit
der neuen Unternehmenszentrale
in Liesing. Diese, angesiedelt in
der Großmarktstraße 5, überzeugt
durch ein innovatives Energiekonzept. Wien Kanal nutzt das
Abwasser zum Heizen und Kühlen des Gebäudes.
So funktioniert es: Ein Wärmetauscher entzieht dem Abwasser Wärme oder Kälte. So kann
das Gebäude je nach Jahreszeit
entweder klimafreundlich geheizt oder gekühlt werden.
Wien Kanal ist auf diesem
Gebiet ein Vorreiter. Schon seit

Milliarden an alten Schutzmasken im Wasser, im Wald und auf den Straßen belasten Umwelt
und Tierwelt massiv, warnt die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“. Laut einer Studie wurden
2021 weltweit jeden Monat 129 Milliarden Atemschutzmasken weggeworfen.

Michael Fritscher

Einen Lösungsansatz für die
Umweltherausforderungen bietet die österreichische GrabherGroup aus Vorarlberg. Mit ihrem
Start-up-Projekt Vprotect GmbH

SO FUNKTIONIERT DAS FFP2-RECYCLING
Masken und Filter:
Produktion in Österreich
RecyclingSuperabsorberVlies, Reinigungsvlies,
Baudämmmaterial

Tragephase,
Nutzungszeit

MASKEN-RECYCLING
AltmaskenSammelboxen
in Österreich

KREISLAUFSYSTEM

VliesExtruder
Schmelzprozess in
Österreich

Verarbeitung
zu Recyclinggranulat in
Österreich

Hygienische
Reinigung in
Österreich
Sortierung durch
die Lebenshilfe
Vorarlberg
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Welturaufführung: „Die
unheimliche Bibliothek“

H

aruki Murakamis Bücher si nd
2006 gewinnt die österreichweit magisch, inspirieerste Anlage Energie aus dem öf- rend und einmalig.
fentlichen Abwassernetz für die Die Bücher des jabereits bestehenden Gebäude am panischen Autors
Standort der ehemaligen Kläran- Murakami zählen
lage Blumental.
zu Recht zur WeltDie Leistung der 185 Meter literatur. Seine FanWärmetauscher im Kanal ent- gemeinde ist riesig.
spricht in etwa der Heizleistung
Der Meister der
von bis zu 100 Einfamilienhäu- fantastischen Geschichten hat
sern. „Gemeinsam mit dem Aus- nun sein 2013 auf Deutsch erbau der Fernwärme und der ver- schienenes Werk „Die unheimstärkten Nutzung von Erdwärme liche Bibliothek“ für die Bühne
ist ‚Energie aus Abwasser‘ ein freigeben.
wichtiger Baustein auf dem Weg
In der wundersamen Gezur klimaneutralen Stadt“, sagt schichte, die von einem Jungen
Klimastadtrat Jürgen Czernohor- handelt, der eigentlich nur zwei
szky mit Blick in die Zukunft.■ Bücher zurückgeben will und in
Bezirksvorsteher Bischof,
Klimastadtrat Czernohorszky.

Raus aus
der Gewaltspirale

einer Bücherei eingekerkert wird, fusionieren verschiedene Welten. In der
Gefangenschaft in
der ausschließlichen
Dunkelheit begegnet der Junge seinen tiefsten Ängsten, aber auch Trost
und Liebe.
Erstmalig von
Jacqueline Kornmüller für die
Bühne bearbeitet und ab 21. April 2022 im Odeon als Welturaufführung zu sehen.
Musik: Die Strottern feat.
Peter Rom, dem vielleicht originellsten und fantasievollsten E-Gitarristen des Landes.
www.odeon-theater.at
■

Der SteirerFrühlingsball
ist erstmals im Rathaus

J

© Verein der Steirer/Ludwig Schedl, Louai Abdul Fattah, Kat Menschik

Forschern gelingt endlich
das Kreislaufrecycling

Günter Grabher, CEO der Grabher-Group, setzt auf Innovationen.

hat die Unternehmensgruppe
unter der Führung von Günter Grabher 5,6
Millionen Euro
in Österreich investiert. Damit
wurde eine eigene medizinische Produktion von OP-Masken
und zertifizierten FFP2-Masken im Ländle aus dem Boden
gestampft.
Forschern und Entwicklern der
Grabher-Group ist es nun auch
gelungen, ein beispielgebendes
Recyclingsystem zu entwickeln,
in dem nach einer hygienischen
Reinigung die Altmasken wieder in den Virenﬁlter-ExtruderProzess zurückgeführt werden
können.
Aus dem Recyclingmaterial entsteht ein SuperabsorberVlies, welches in der Lage ist,
Öle, Kraftstoffe und Chemikalien bis zu einem 15-fachen
seines Eigengewichtes zu speichern. Dieses Material findet
Anwendung im Gewässer- und
Katastrophenschutz, aber auch
im Reinigungsbereich und bei
Baudämmstoﬀen.
In der Sortierung der Altmasken leistet die Lebenshilfe Österreich einen wichtigen Beitrag,
um ein sortenreines Recyclingmaterial zu erhalten.
Bleibt zu hoffen und zu erwarten, dass das Vorarlberger
Modell zumindest in ganz Österreich Schule macht.
■

© Grabher-Group

A

llein in Österreich landen täglich drei Millionen getragene Masken
in Müll oder Umwelt, so die
Schätzung. Eine Umweltkatastrophe unbekannten Ausmaßes
droht. Einwegmasken sind biologisch nicht abbaubar – genauso
wie FFP2-Masken. Mikro- und
Nanoplastikpartikel verbreiten
sich und verbleiben im Ökosystem. „Angesichts der zunehmenden Berichte über die unsachgemäße Entsorgung von Masken
ist es dringend notwendig, diese
potenzielle Umweltbedrohung
zu erkennen und zu verhindern,
bevor sie zum nächsten Plastikproblem wird“, gaben die Studienautoren der dänischen Uni
in Odense zu bedenken.
Eine exakte Studie, welche
allumfassend die Auswirkungen des Maskenproblems auf die
Ozeane, Vegetation und Tierwelt
analysiert, fehlt selbst im dritten
Jahr der Pandemie nach wie vor.
Mittlerweile hat die weltweite
Maskenproduktion ähnliche Ausmaße wie die Plastikerzeugung
angenommen. Für Zweitere gibt
es mittlerweile jedoch zahlreiche
Recyclingmöglichkeiten – für
Masken nicht.

FÜR DEN BEZIRK

ede fünfte Frau ist ab ihrem
15. Lebensjahr körperlicher
und oftmals auch sexueller
Gewalt ausgesetzt.
Alleine 2021 gab es 31 Femizide in Österreich. Weil jede dieser getöteten Frauen eine zu viel
ist, geht der Preis für die „Frau
des Jahres“ dieses Jahr an den
gemeinnützigen Verein Orient
Express, der mit seiner vielfältigen Arbeit seit über 30 Jahren
einen wichtigen Beitrag gegen
Gewalt gegen Frauen leistet.
Geholfen wird etwa bei familiären und partnerschaftlichen
Problemen, Gewalt und Missbrauch, Zwangsheirat, Genitalverstümmelung oder Generationenkonﬂikten.
Mädchen und Frauen zwischen

Mona Aglan (l.) bei der Preisverleihung „Frau des Jahres“
der Grünen Leopoldstadt.

15 und 24 Jahren aus ganz Österreich, die von Zwangsheirat bedroht oder bereits betroﬀen sind,
können anonym in Notschlafbetten oder Übergangswohnungen
untergebracht werden und sich
so aus der Gewaltspirale befreien
und ein selbstbestimmtes Leben
führen.
Mehr über den gemeinnützigen Verein Orient Express
gibt’s unter 01/728 97 25 oder
www.orientexpress-wien.com ■

Premiere: Heuer findet der Steirerball erstmals im Rathaus statt.

M

it einem ordentlichen
Rechtswalzer und einer
zünftigen Polka wird
der SteirerFrühlingsball jährlich
eröﬀnet. Am 14. Mai ﬁndet der
Ball erstmalig in den Räumlichkeiten des Rathauses statt.
Es erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm
mit zahlreichen AkteurInnen und
natürlich Prominenz aus Politik,

Wirtschaft, Kultur und Sport.
In farbenfrohem Dirndl und
eleganter Tracht kann in festlichen Sälen als auch unter freiem
Himmel getanzt werden. Zur
steirischen Fröhlichkeit kredenzt man steirisches Bier, erlesene Weine und kulinarische
Schmankerln aus den Regionen.
Karten erhalten Sie unter
www.steirerball.com.
■
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Mit dem „Wiener Alltagspoeten“ quer durch ganz Wien
„Wort-Pingpong“
in der Wiener U6
BURGGASSE
Herr mit Zeitung:
„Sternzeichen?“
Fremder Fahrgast:
„Krebs.“
Herr mit Zeitung:
„Na, des schaut ned guat aus.“

U6
U-Bahn steht länger.
Fahrgast drückt Notruf:
„Heast, was ist los, warum
foahma ned?“
Fahrer:
„Der Knopf ist für Notfälle,
keine Plauderhotline.“

AM SCHÖPFWERK
Andreas Rainer
lauscht den
Fahrgästen in
der Wiener UBahnlinie U6.

Andreas Rainer ist Wiens Instagram-King. Seine Internetseite ist eine der meistgelesenen
des Landes. Jetzt kommt sein Buchwurf: „Der Wiener Alltagspoet fährt U6“. „SPRICH!“ bringt
einige aus Rainers reichhaltigen und originellen U-Bahn-Aufzeichnungen.

A

ndreas Rainer ist der
„Wiener Alltagspoet“.
Er verbrachte drei Jahre
in Nordamerika, wo er unter
anderem an der University of
Connecticut unterrichtete. Nach
sechs Jahren als Marketing Director einer Social-Media-Plattform aus San Francisco beschloss
er, Schriftsteller zu werden.
Instagram-Coup. Noch im selben Jahr gründete er die Instagram-Seite Wiener Alltagspoeten, auf der er seitdem Zitate und
Beobachtungen aus dem Alltag

Wiens veröffentlicht. Was als
kurzzeitiges Experiment geplant
war, wurde zu einer der meistgelesenen Seiten Österreichs. Der
story.one-Verlag bringt nun Rainers einschlägiges Buch heraus:
★
„Der Wiener Alltagspoet fährt
U6“. „SPRICH!“ bringt einen
kleinen Vorabdruck:
„Welche Institution in Wien
enthält Vertreter aus mehr als
190 Staaten?“ Die Antwort lautet: die U6. Bis zum heutigen
Tag habe ich dieses Zitat nicht

veröﬀentlicht – vielleicht habe ich es mir
für dieses Buch aufgehoben. Die U6 durchquert die Stadt nicht
nur geograﬁsch von
Norden nach Süden,
von Transdanubien
bis Liesing. Sie bildet
auch mental einen
Querschnitt durch
Wien. Wer wissen möchte, wie
Österreichs Hauptstadt wirklich
lebt, atmet und riecht, der muss
nur einsteigen und mitfahren.

★
Auch wenn der
Kebabgeruch mittlerweile durch das
Essverbot (weitestgehend) eliminiert
wurde, und selbst
wenn einige der
Geschichten über
Wiens sagenumwobene U-Bahnlinie
vielleicht doch nur Legenden
sind, ist die U6 für die Wiener
ein dankbares Thema: Jeder
kann mitreden, und jeder hat

diese eine, wahnwitzige Anekdote, die stets nach dem dritten
Bier ausgepackt wird und von
der man selbst nicht so genau
weiß, ob sie tatsächlich so stattgefunden hat.
★
Ihr Ruhm reicht dabei weit
über die Grenzen der Stadt bis
hinein in entfernte Bundesländer.
Manchmal beobachte ich Schülergruppen aus der Steiermark
oder Tirol, die zum ersten Mal
in ihrem Leben U6 fahren. Gespannt warten sie darauf, dass
eine der vielen Anekdoten, die sie
im fernen Spielberg oder Wörgl
gehört haben, vor ihren Augen
Wirklichkeit wird ...
■

Kleines Mädchen:
„Mama, was riecht hier
so komisch?“
Mutter:
„Wien.“

Der „Alltagspoet“ kennt die U6-Strecke in- und auswendig.

„

Wer wissen möchte, wie Wien
wirklich lebt, atmet, riecht, der muss
nur einsteigen und mitfahren.
ANDREAS RAINER

DER GOLFGUIDE 2022 IST DA!
Ausgabe 20
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JOSEFSTÄDTER STR.

PREISE
PLÄTZE
CLUBS

Frau mit Gehhilfe will auf
Behindertenplatz.
Frau mit Gehhilfe:
„Hallo!“
Frau am Behindertenplatz:
„Ja wos hallo?“

NUSSDORFER STR.
Kontrolleur:
„Die Fahrausweise, bitte.“
Fahrgast:
„I hob kann – i sog’s glei.“

TSCHERTTEGASSE

ALLES ÜBER GOLF
IN ÖS TE RR EI CH

w w w.g o lf g u id

e.c o.aauf
t 320 Seiten.
Alles über Golf in Österreich
Ab sofort gratis auf Ihrem Golfplatz erhältlich.
001_U1_Golf

Guide_2022_V

Frau:
„Die Tscherttegasse ist
La strada del sole.“

2022
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www.golfguide.co.at
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Probleme mit
dem Knie?

Das ist natürlich auch ein Beitrag zum Klimaschutz: In die Therme Wien in Oberlaa kann man
bequem mit der U1 direkt bis zum Zugang fahren.

D

ass die Schwefelheilquellen in Oberlaa Gutes für
den Körper tun können,
wussten schon die alten Römer.
Im Zuge der Wiener Internationalen Gartenschau – WIG 74
– wurde der Jungbrunnen neu
eröﬀnet und mit der 2009 in Angriﬀ genommenen Neugestaltung zu einer der modernsten
Thermen Europas ausgestaltet.
Dr. Edmund Friedl, der seit 1993
als GF die Therme leitet: „Wir
haben 2009 mit der Neugestal-

Rudi Mathias

tung begonnen und die alte Heilquelle aus 1974 auf völlig neue
Beine gestellt.“
Riesenumbau lockt
gut 800.000 Gäste an

„Als erstes haben wir damals
das alte Kurmittelhaus, also die
Heilquelle selbst, zur Therme
Wien-MED gemacht, wo wir neben stationären Kuren Behandlungen auch ambulant anbieten.
Das war während des ersten
Lockdowns ein großer Vorteil

SPRICH! THERMENTIPP
Urlaub zwischendurch mit „Liegengarantie“. Legen Sie einen Urlaubstag ein! In der Therme Wien finden Sie alles, was
Sie brauchen, um Erholung und frische Energien für den Alltag
zu tanken: Eintritt, Sauna, Sofort-Check-in, Bademantel, Handtücher plus reservierte Liege in der Relax Lounge sowie Konsumationsgutschein um Euro 89,00. Nähere Infos zu Einrichtungen und Öffnungszeiten: www.thermewien.at

für uns. Schon sehr früh konnten
wir den Betrieb so wieder aufnehmen. 2010 haben wir dann
die neue Therme Wien in Betrieb genommen. 810.000 BesucherInnen kamen 2019. Seit
2017 ist die Therme Wien in
15 Minuten von der Innenstadt
via U1 aus erreichbar.“
Geheimtipp gegen
die Sommerhitze

„An sich ist eine Therme ein
Winterprodukt“, so Friedl weiter,
„aber es ist uns gelungen, auch
während der warmen Jahreszeit unsere Gäste mit Wellness,
Sauna & Co. anzusprechen. Es
spricht sich immer mehr herum,
dass gerade im Sommer die hohe
Thermenwassertemperatur sowie richtig angelegte Saunagänge
nicht nur die Immunabwehr unterstützen, sondern gut gegen die

Hitze wirken. Immer mehr unserer Gäste entdecken das und
kommen gerne auch während
der warmen Jahreszeit zu uns.“
Zaubergarten der
Inspiration

Jede Menge Platz für Ruhe und
Entspannung, um einen Sommertag am Wasser genießen zu
können, ﬁndet man im neuen, besonders stimmungsvoll angelegten „Garten der Inspiration“ mit
seinen Sommerblumen und lauschigen Plätzchen zum Träumen.
Übrigens: Für all jene, die mit
wenig „Gepäck“ anreisen wollen,
gibt’s in der Therme alles, was
man für einen kleinen Urlaub
zwischendurch so braucht, im
Rahmen von speziellen „AfterWork-Tickets“ gleich inklusive.
U-Bahnticket und Badehose reichen zum Relaxen.
■

Ursachenforschung
Meist sind es Belastungen der
Gelenke durch Fehlhaltungen
oder Übergewicht sowie Verletzungen, die an der Kniegesundheit nagen: Es geht die Knorpelschicht verloren, welche die
Gelenkflächen schützend überzieht. Damit kann der Stoßdämpfer zwischen den Knochen seine
Funktion nicht mehr ausreichend
übernehmen. Das kann unter
anderem zu Bewegungseinschränkungen führen und auch
die bekannten Knackgeräusche
verursachen. Für all jene, die

Gut verträglicher Ansatz
Glucosamin, Chondroitin, Collagen und Hyaluronsäure sind natürliche Bestandteile unserer Gelenke. Darüber hinaus ist Vitamin
D wichtig für gesunde Knochen,
sowie Mangan für die Bildung
von Bindegewebe. Zusammen
können sie einen wesentlichen
Beitrag zur Beweglichkeit leisten. Damit sie vom Körper besser eingelagert werden, sollten
solche Nährstoffe über einen
längeren Zeitraum hinweg eingenommen werden – dank ihrer
guten Verträglichkeit kein Problem. Denn wie auch alle anderen natürlichen Nährstoffe benötigen auch Gelenkbestandteile
eine gewisse Zeit, bis sie ihre
Wirkung voll entfalten können.
Ein wichtiger Tipp: Regelmäßige,
sanfte Bewegung hilft nicht nur,
die Gelenke funktionsfähig zu
halten, sondern verbessert auch
die Aufnahme der Nährstoffe von
den betroffenen Gelenken.
Anzeige

PRODUKT DES MONATS
Gelenknährstoffe
Eine Erhebung in mehr als 500
Apotheken hat zu einem mehr als
klaren Ergebnis geführt: Das am
häufigsten empfohlene und gekaufte Produkt für eine gesunde
Gelenkfunktion ist der Gelenks
complex von Dr. Böhm®.*
Rabatt auf
Mit diesem speziellen Präparat
Dr. Böhm®
können Sie selbst etwas tun, Gelenks complex Tabletten und
damit Ihre Gelenke beweglich Getränk – gültig im April 2022
bleiben.
in Ihrer Apotheke.
*Apothekenabsatz Produkte zur gesunden Gelenkfunktion lt. IQVIA Österreich OTC Offtake CalYr/12/2021

KR Prof. Stefan Hawla: „Wien ist Menschenrechtsstadt.“

Hunderte Ukrainer
beziehen jetzt im
„Fonds“ Quartier
Die vor den Kriegswirren geflüchteten Menschen bekommen Apartments und werden
hier versorgt und beraten.

D

ie Leserinnen und Leser von „SPRICH!“ sind
über die Aktivitäten des
„Fonds für temporäres Wohnen
in Wien“ bestens informiert.
Zuletzt konnten wir über eine
Charity-Aktion berichten, die anlässlich des 50-jährigen Jubiläums dieser auf der ganzen Welt
einmaligen Institution stattfand:
Fünf wohnungslosen Menschen
wurde, befristet auf ein Jahr, ein
Gratis-Apartment zur Verfügung
gestellt. Unter den NutznießerInnen sind eine Kellnerin und
ein ehemaliger Anwalt, den das
Schicksal kurzfristig aus der
Bahn geworfen hat.
Jetzt erweist sich der „Fonds“ –

dessen Präsident traditionell der
Wiener Finanzstadtrat ist, aktuell also KR Peter Hanke – wieder
als „soziales Gewissen“: Hunderte Ukrainerinnen und Ukrainer ﬁnden auf Vermittlung diverser Hilfsorganisationen Platz
in dessen möblierten Apartments
und werden hier versorgt und
beraten.
Geschäftsführer KR Prof. Stefan Hawla: „Dass wir hier rasch
und professionell Hilfe für die
kriegsvertriebenen Menschen
leisten können, ist mir ein großes
Anliegen. Durch humanitäre Aktionen wie diese bestätigt Wien
seine Kompetenz als Menschenrechtsstadt.“
■

© Hutter

Kennen Sie das auch? Stiegensteigen vermeiden Sie am liebsten, beim Gehen knackt und
knirscht es und sogar das Hinhocken, um die Schuhbänder
zuzubinden, wird zur schwierigen Aufgabe. Schuld sind die
Knieprobleme - doch woher
kommen diese eigentlich?

ihre Gelenke auf gut verträgliche,
aber effektive Weise unterstützen wollen, kann es sinnvoll sein,
diese regelmäßig mit den richtigen Nährstoffen zu versorgen.

Nahrungsergänzungsmittel

Urlaub zwischendurch? Die Therme
Wien macht’s möglich.

© Therme Wien

Umweltfreundlich:
Mit der U-Bahn in
die Therme

Fast 75 Prozent der Menschen
ab 50 klagen über Schwierigkeiten mit den Knien. Wir haben
für Sie auf den Punkt gebracht,
wie es meist zu Knieproblemen
kommt und welche Möglichkeiten Sie als Betroffener haben.
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Über 30 Prozent der Jungärzte wandern ins Ausland ab
Thomas Szekeres:
Deutschland und
die Schweiz haben
gute Karten, wenn
es ums Abwerben
von Jungärzten
geht.

© ÖAZ/Seelig, Rauchenberger, Stock Adobe

Wiens neuer Ärztekammerchef: Im Mai
wird Johannes Steinhart formal bestellt.

Zehn Jahre an der Spitze der Österreichischen Ärztekammer, verstand es Thomas Szekeres, auch
DurchschnittsösterreicherInnen die Zusammenhänge von Corona & Co. zu erklären.

J

etzt wird er von Johannes Steinhart in
Wien abgelöst. SPRICH! hat den scheidenden Präsidenten getroﬀen.
Johannes Steinhart ist es gelungen,
aus den Wahlergebnissen eine Koalition zu schmieden und Sie als Präsidenten abzulösen. Was ist Ihrer
Meinung nach jetzt wichtig?
Thomas Szekeres: Wie mein Kollege das
Ganze jetzt angeht, wird er sicher wissen.
Wichtig wird bleiben, nachhaltig für die Bevölkerung gute medizinische Versorgung
zu sichern. Wir dürfen nicht zulassen, dass
uns die Rahmenbedingungen weiter davon-

Rudi Mathias

schwimmen. Die junge Generation ist sehr
ﬂexibel, wenn es für sie woanders besser ist
als hier. Sie geht ohne Hemmungen ins Ausland. Deutschland, Schweiz, Großbritannien
und skandinavische Staaten haben für angehende JungärztInnen ein gutes Blatt.
Der ÄrztInnenmangel ist also hausgemacht?
Szekeres: Nur so viel: Immer mehr JungärztInnen, die ihren ersten richtigen Job antreten,
machen das im Ausland. Davon abgesehen
brauchen wir gute AusbildnerInnen für den
Ärztenachwuchs sowie mehr Wertschätzung
für den Ärztenachwuchs. Wir haben zwar

Beachtliches in den letzten zehn Jahren geschaﬀt, es muss aber noch attraktiver werden,
bei uns Arzt zu sein. 35 Prozent der JungärztInnen haben ihren ersten Job im Ausland.
Die Öffentlichkeit kennt Sie als besonnenen Erklärer. Als Ärztevertreter
sind Sie durchaus streitbar. Wie „funktioniert“ Thomas Szekeres privat?
Szekeres: Ich habe mir nie viel Zeit für
Privates genommen. Da wird sich auch jetzt
nicht viel für mich ändern. Gerne werde ich
weiter unter Menschen sein, ins Kaﬀeehaus
gehen und die Natur genießen. Und mit meinem Team weiterhin nichts auslassen, das

Med Uni Wien: Seit gut zwei Jahren
zwingt Corona die Ärzteschaft ins Knie.

Brauchen attraktives Umfeld, sonst
laufen uns Jungärzte in die Welt davon.

hilft, die medizinische Versorgung zu erhal- Linie mehr. Erst kommt für uns keine Impf- Wird sich die MFG halten, wenn es
ten, damit ÄrztInnen einen guten Job ma- pﬂicht in Frage, dann machen wir eine, und einmal das Corona-Thema nicht
chen können. Immerhin hatten wir bei den dann schaﬀen wir sie gleich wieder ab. Eine mehr gibt?
Wahlen einen Zuwachs von drei Mandaten Hand lockert, während die andere schon
Szekeres: Sie werden andere Themen ﬁnden,
erzielt. Das sehen wir als Anerkennung für wieder am Verschärfen der Vorsichtsmaß- mit denen sie den Menschen Angst machen
unsere Leistungen.
nahmen ist. Das verwirrt, verunsichert und können, und sie werden versuchen, dabei klüschaﬀt Terrain für Angst und Misstrauen ger als die FPÖ zu sein. Die dürfte eine ähnliObwohl der Koalitionsvertrag Ihres
Nachfolgers aus nur knapper Mehrheit in der Bevölkerung. Es wäre viel mehr an che Wählerschicht wie die MFG ansprechen.
besteht, haben Sie jetzt keine Möglich- professioneller Aufklärungsarbeit notwen- Ihre Pläne für die Zukunft?
dig gewesen.
keit, als österreichweiter ÄrzteSzekeres: In meiner Funktion an der Med
kammerpräsident zu
Uni Wien arbeite ich im Bekandidieren.
reich der Krebsforschung.
Seit Ausbruch der PandeSzekeres: Es ist ihm gelunEs muss wieder attraktiver werden,
mie haben wir nach Subsgen, aus sieben Fraktionen
bei uns Arzt zu sein!
tanzen gesucht, die das
einen Koalitionsvertrag zu
Ausbreiten von Corona-Vischmieden, der vor Kurzem
THOMAS SZEKERES
ren hemmen. Dabei wurden
besiegelt wurde. Die Koalition
wir tatsächlich fündig, und
besteht aus den Listen „Turvieles läuft da vielversprechend.
nusärzte für Turnusärzte“, „Assistenzärz- Wie schätzen Sie die impfkritische
Wenn man Ihnen zuhört, kann man
te*inneninitative“, Liste „We4U“, den „Grü- MFG ein?
nen Ärztinnen und Ärzten“, Liste „Asklepios
Szekeres: Ihr Programm ist es, die Schutz- sich Thomas Szekeres ohne politi– die Alternative mit Mut“, den „Wahlärzten impfung gegen Corona abzulehnen und die schen Diskurs nicht vorstellen. Wird
Wien“ und Liste „Integrative Medizin“. Das Corona-Erkrankung kleinzureden. Mit die- Ihnen nicht langweilig werden?
Bündnis verfügt mit 46 von 90 Mandaten sem Zugang haben sie in Wien 6 von 90 ManSzekeres: Als Vertreter der Liste Szekeüber eine knappe Mehrheit. So stellt die Ko- daten erzielt. Das ist nicht viel. Aber viel für res werde ich weiter fordern, dass unsere
alition für die nächsten fünf Jahre den neuen einen Zugang, der versucht, mit der Angst der ÄrztInnen unter vernünftigen Bedingungen
Präsidenten in Wien. Zur Kandidatur zum Menschen an die Macht zu kommen. Losge- arbeiten können und der Nachwuchs gesiösterreichweiten Ärztekammerpräsidenten löst davon werden Dinge vertreten, die nicht chert ist. Dort, wo man mich fragt, erkläre
sind nur LandespräsidentInnen zugelassen. dem Stand der Wissenschaft entsprechen.
ich den Menschen gerne weiter die Zusammenhänge rund um Medizin
Der Zuwachs der NeuinÄRZTEKAMMERWAHL
und Ärzteschaft.
fektionen scheint endlich
Gut bin ich dann, wenn
gebrochen – doch rund
Schon seit dem 22. Februar laufen die Ärztekammerwahlen 2022. An dieganz Österreich zu lachen
um die sich laufend
sem Tag wurde Stefan Kastner zum Tiroler Ärztekammerpräsidenten gebeginnt, sobald jemand beändernden Bestimmungen
wählt. Von Mitte März bis Anfang April wählten die weiteren Bundeslänhauptet, Bill Gates chippt
scheint die Kette an
der ihren jeweiligen Landespräsidenten. Abschluss unter den Ländern
uns mit dem Impfserum, um
Kommunikationshoppalas
macht am 8. April Salzburg. Am 19. März wählten die Wiener Ärzte und
damit die Weltherrschaft an
nicht abzureißen.
Ärztinnen ihren neuen Landespräsidenten.
sich zu reißen.
■
Szekeres: Ich erkenne keine

„
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TIERE

KINDER

■ Ernährung ■ Pflege ■ Tipps für TierfreundInnen

SIMMERING

■ Termine ■ Pädagogik ■ Tipps für (Groß-)Eltern

Tipp 1: Hunde
beim Spaziergang
bitte anleinen
Insektenhotels selbst machen.

Tipp 3: Geben Sie
Tieren in Ihrem
Garten ein Zuhause

Die Natur erwacht – wie
Sie Tieren dabei helfen

Tipp 2: Obacht bei
der Gartenarbeit
Zum Schutz wild lebender Tiere
sollten Hecken von März bis Oktober nicht übermäßig beschnitten,
auf den Stock gesetzt oder gänzlich beseitigt werden, damit keine
Vogelnester zerschnitten werden.
Achten Sie auch beim Rasenmähen oder beim Einsatz von Mährobotern darauf, die Tiere im Gras,
wie zum Beispiel Igel, nicht zu verletzen.

m 20. März war kalendarischer Frühlingsbeginn. Im Frühling erwacht die Natur rund um uns
herum wieder zum Leben. Den
Anfang machen die Schneeglöckchen und Krokusse, später bedecken Blütenteppiche von
Scharbockskraut und Buschwindröschen den Waldboden.
Die Vögel beginnen mit dem
Brutgeschäft, die Zugvögel kehren zurück, und Kröten und Frösche sorgen für Nachwuchs und
beginnen ihre Wanderungen.
Auch in die heimischen Gärten
kehrt das Leben nach der kalten
Jahreszeit zurück.
Die Tage werden immer wärmer und länger, und auch Insek-

ten spüren bereits deutlicher, wie
die Natur aufzublühen beginnt.
Sie nutzen die Zeit, bevor die
höheren Pﬂanzen Blätter austreiben und ihnen das Sonnenlicht nehmen. Für die Insekten
sind die Frühblüher die ersten
Energiespender.
Der Frühling ist die optimale Jahreszeit, um das Leben der Tiere zu beobachten
und den eigenen Garten für
den Sommer zu rüsten. Was in
den Frühlingsmonaten ab März
in der Tierwelt los ist und was
Sie dabei beachten sollten, erfahren Sie hier. Wir haben Ihnen
ein paar Tipps zusammengestellt,
damit „Mensch“ der Natur ihren
freien Lauf lassen kann.
■

Ob das Anlegen von Blühwiesen
oder eines Biotops oder der Bau von
Vogelhäusern oder Hummelkästen
– erschaffen Sie selbst ein Zuhause
für die Tiere! Aber Obacht: Je nachdem, welche Arten bevorzugt bei
Ihnen vorbeischauen und welchen
davon Sie einen Unterschlupf anbieten wollen, sollten Sie sich entsprechend erkundigen. Denn die
verschiedenen Tiere haben unterschiedlichste Bedürfnisse.

Offensive gegen
den Bewegungsmangel
Im urbanen Umfeld schwinden die natürlichen Auslaufmöglichkeiten.
Doch analoge Erfahrungen sind für Kinder enorm wichtig.

D

Tipp 4: Vorsichtig
mit dem Auto
fahren rettet Leben
Im Frühling beginnen Kröten, Frösche und Molche zu wandern.
Denn diese Amphibien legen ihre
Eier immer genau in
die Gewässer, in denen sie selbst geschlüpft sind. Und
so kommt es jedes
Jahr spätestens im
März wieder zu gefährlichen Krötenwanderungen über
Straßen und andere Hindernisse.
Fahren Sie vorsichtig, wo es „Krötenzäune“ gibt, oder helfen Sie
Naturschutzorganisationen freiwillig bei der Errichtung.

© Stock Adobe, BA 13

Wenn die Störche zurückkehren, ist der Frühling endgültig da.

A
Augen auf beim Rasenmähen!

GEWINNSPIEL:
„Alle Kinder, fertig,
los!“ zu gewinnen

© Stock Adobe, Tierschutz Austria

Mit dem Frühlingsanfang beginnt
auch die Brutzeit
vieler Vögel. Deshalb sollten HundebesitzerInnen
ihre Hunde unbedingt
anleinen. Ein freilaufender Hund
kann zum Beispiel bei bodenbrütenden Vogelarten großen
Schaden anrichten, wenn sein
Jagdtrieb erwacht. Übrigens:
Wie uns macht Frühjahrsmüdigkeit auch Hunden zu schaffen. Dagegen helfen ausgiebige
Spaziergänge, die den Kreislauf
anregen und den Stoffwechsel
in Schwung bringen.

ie halbwegs ordentliche
Ausführung eines Purzelbaums ist zu einer unüberwindlichen Hürde für viele
Kinder geworden. Das ist nicht
lustig. Schuld daran sind naturgemäß nicht die Kinder, sondern
der Lebensstil, der ihnen aufgezwungen wird.
Vor allem im urbanen Umfeld
schwinden die natürlichen Auslaufmöglichkeiten. Verschärfend
kommt hinzu, dass sich viele Eltern nicht mehr die Zeit nehmen
(oder sie nicht haben), mit ihren
Sprösslingen zu Fuß in den Kindergarten oder in die Volksschule
zu gehen. Die Kleinen werden in
Kindersitzen fest verschnallt mit
dem Auto vorgefahren.
Kindersitze schützen vor Unfallfolgen, aber es ist ungesund,
zu viel Zeit in ihnen zu verbrin-

Benno Zelsacher

gen. Genauso ungesund ist es,
wenn Vierjährige in Kinderwägen herumkutschiert werden.
Das führt zu Entmuskelung, die
Körperspannung schwindet, dem
Kind mangelt es an Bewegungserfahrung, die so entscheidend ist
in der Unfallprävention. Die Pandemie samt Lockdowns verstärkt
eine Entwicklung, die vor vielen
Jahren begonnen hat.
Früher gab’s einen Dicken in
der ansonsten normalgewichtigen
Klasse, jetzt ist es beinahe umgekehrt. Aber wir wollen hier nicht
jammern, sondern Wege aufzeigen, wie unser Nachwuchs der
Misere der Bewegungsarmut entkommen kann. „Alle Kinder, fertig, los!“ heißt ein Buch, verfasst
von Sophia Bolzano, der studierten Sport- und Bewegungswissenschafterin, und Daniel Winkler,

dem ehemaligen Sportjournalisten
und Sonderschulpädagogen. Darin
ﬁnden sich gängige Erziehungsfehler und Tipps, wie man diese
vermeiden kann. Zudem werden
33 illustrierte Bewegungsideen
geliefert, die einfach umsetzbar
sind, ob im Wohnzimmer oder im
Park. „Die Hirnforschung“, sagt
Winkler, „weiß schon lange, wie
wichtig analoge Erfahrungswelten sind. Wer dank Ballspiel mit der Bewegungsgeschwindigkeit umgehen
kann, ist auch im Straßenverkehr sicherer unterwegs.“
Zum Schluss etwas zum Nachdenken: Ein Kind sieht ein Buch,
legt Daumen und Zeigeﬁnger auf
das Umschlagbild und zieht sie
auseinander. Das Bild wird trotzdem nicht größer. Das ist nicht
lustig. www.muttutgut.at
■

Von Sophia Bolzano und Daniel
Winkler, erschienen im Falter Verlag. Das Buch erzählt von gängigen
Erziehungsfehlern und liefert Bewegungsideen. 175 Seiten, 33 Illustrationen. Preis: € 18,50.
TeilnehmerInnen senden den
Buchtitel bis 30. April 2022 per
E-Mail an: office@s-medien.at.
Drei GewinnerInnen werden von
SPRICH! ausgelost.

Neue Schattenpergola auf dem
Westernspielplatz
Auf dem Westernspielplatz Küniglberg gibt es bald einen Sonnenschutz. „Gerade in den heißen Sommermonaten spielen im
ebenen Teil des Sandbereichs viele Kleinkinder in der prallen
Sonne. Eine Pergola
bringt hier einen guten Schutz und ermöglicht ein längeres
Spielen auch in der wärmsten Zeit des Jahres“, freut sich
SPÖ-Bezirksrätin Katharina MayerEgerer über die Umsetzung ihres
Antrags. Geplant ist die Errichtung
einer Schattenpergola mit Brettlamellen noch in diesem Frühjahr.
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■ Termine ■ News & Vereine ■ Gesundheit

Elf Orte der
Begegnung und
Geborgenheit
Das Angebot richtet
sich an SeniorInnen
und pflegende
Angehörige. Die
Stadt Wien hat elf
Tageszentren eingerichtet, zwei davon mit Schwerpunkt Demenz. Es handelt sich um Orte der
Begegnung, der Geborgenheit und
der Aktivität. Der Besuch wird bei
Bedarf gefördert. Maximaler Kostenbeitrag: € 19 pro Tag. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen
Schnuppertag.

Auch VorleserInnen werden ständig
gesucht.

Die Lebenserfahrung
ist ein wertvoller Schatz
Es gibt viele Jobangebote für Menschen in der Nacherwerbsphase.
Der Bogen spannt sich von sozialen Diensten bis zur Gastronomie.

P

© Stock Adobe, PVA

Wir bitten Sie
zu einer kleinen
Ausweiskontrolle
Sie müssen nichts tun, nur eins
dürfen Sie nicht: den Pensionistenausweis in eine Schublade stecken
und vergessen. Denn der Ausweis, den jede Pensionistin und
jeder Pensionist mit Wohnsitz im
Inland kostenlos von der PVA zugeschickt bekommt, bietet viele
Vergünstigungen. Sie sparen bei
Eintritten, Fahrtkosten und vielem
mehr. Wenn er nicht einsam in der
Schublade liegt.

ensionistinnen und Pensionisten haben in der
Regel allerhand zu tun.
Schließlich gilt es, Dinge nachzuholen, zu denen die Zeit in
der langen Phase des Erwerbslebens nicht gereicht hat. Die
eine oder den anderen sticht aber
dann doch der Hafer. Dazu gibt
es vielerlei Gründe. Sei es, einen
Beitrag für die Gesellschaft zu
leisten, die Zeit sinnvoll zu verbringen, über Jahrzehnte erworbene Fähigkeiten zu nutzen oder
einfach Geld dazuzuverdienen.
In ﬁnanzieller Hinsicht ist Vorsicht geboten, damit aus dem
vermeintlichen Zusatzverdienst
nicht ein Minus wird. Im Falle
einer vorzeitigen Alterspension, etwa einer Korridorpension, sollte man die Geringfügigkeitsgrenze von 485 € pro Monat

nicht überschreiten, sonst kann
die Pension wegfallen. In der Regelpension kann man verdienen,
was man will, allerdings ist eine
Steuer fällig. Die Einkommen
werden addiert.
Im Einzelfall ist Rat einzuholen. Wer auf Honorarbasis arbeitet, ist bis 730 € pro Jahr von der
Steuer befreit.
Vor allem ehrenamtliche Tätigkeiten sind gefragt. So unterstützt
der Verein Neustart (neustart.at)
straﬀ ällig gewordene Personen
und zahlt MitarbeiterInnen eine
Entschädigung für den tatsächlichen Aufwand. Ehrenamtliche
VorleserInnen (bildungswerk.
at) werden ebenso gesucht wie
Personen für die Lernbetreuung
(diakonie.at).
Ein Zusatzeinkommen, das die
Geringfügigkeitsgrenze nicht

überschreitet, bietet die Vollpension (vollpension.wien). Dabei geht es um das Backen und
die Ausgabe von Kuchen, zehn
Stunden in der Woche. Die Erzdiözese Wien sucht Leihomas
und Leihopas (familie.at) und
zahlt eine individuell vereinbarte
Aufwandsentschädigung. Für
Kulturaﬃne gibt’s ebenso Jobs,
etwa Aufsicht bei Ausstellungen
oder Kassa- oder Garderobendienst (kulturkonzepte.at). Dasselbe gilt für tierliebende Menschen, es gibt mehrere Anbieter
(z. B. betreut.at), die GassigeherInnen für Hunde vermitteln.
Und wer sich das früher in
seinem Erwerbsleben nicht getraut hat, kann mit entsprechender Um- und Vorsicht selbstständig werden: Die Pension stärkt
den Rücken.
■
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ZAHLEN & FAKTEN

Was rund um den
Marathon läuft

■ Termine ■ Fitness ■ Sportarten

Wer durch Wien läuft, sieht allerhand, beispielsweise Sezession, Rathaus und Burgtheater.

Ferrari glänzt,
doch die Formel 1
ist ein Marathon
Die Formel 1 startet dramatisch. Die
neue Aerodynamik
sorgt für spektakuläre Überholmanöver. Charles
Leclerc (Foto) siegt in
Bahrain, Weltmeister Max Verstappen in Saudi-Arabien. Am 10. April folgt der GP von Australien. Bemerkenswert ist die Auferstehung
Ferraris. Leclerc führt in der WM
vor seinem Teamkollegen Carlos
Sainz und Red-Bull-Mann Verstappen. Das wird ein Marathon.

tung handelt, bei der anerkannter Spitzensport mit der Breite
verbunden ist.
Die Masse ﬁnanziert mit
ihren Startgeldern die
Elite?
Konrad: Faktum ist, dass der
Breitensport den Spitzensport ermöglicht. Normal sagt man, der
Spitzensport fördert den Breitensport. In diesem Fall ist es
umgekehrt.
Was hat es mit dem virtuellen Marathon auf sich?
Kann ich auf der ganzen Welt
quasi durch Wien laufen?

Seit 33 Jahren
veranstaltet
der Tiroler
Wolfgang
Konrad (63)
den Vienna
City Marathon.

„Der Marathon ist der
größte Kongress in Wien“
Wolfgang Konrad über sportliche, wirtschaftliche, klimatische,
virtuelle und menschliche Aspekte des Marathons.

Der neunfache Champion Sebastien Loeb im Ford (Foto) gewinnt
in Monte Carlo auf Eis und Asphalt, Kalle Rovanperä im Toyota
in Schweden auf Schnee. Nächster
WM-Lauf: Rallye Kroatien am 21.
April auf Asphalt. Zur Abwechslung
wird im Mai in Portugal auf Schotter gedüst. Auch die Rallye-WM,
die im November in Japan endet,
ist ein Marathon. Nicht für Loeb,
der nur sporadisch startet.

Konrad: Erstens kommt ein
großer Teil der LäuferInnen aus
Wien. Zweitens kommen viele
von auswärts mit dem Zug. Aber
natürlich werden wir daran arbeiten, dass noch mehr Leute mit
dem Zug anreisen. Das ist eines
unserer Zukunftsprojekte.
Unter Tausenden TeilnehmerInnen gibt es eine kleine
Elite, die eingekauft wird
und die um den Sieg läuft.
Ist das wichtig?
Konrad: Für den Marathon
selbst hat es oberﬂächlich betrachtet keine große Bedeutung.
Wenn man genauer hineinschaut,
ist es vor allem für die Medien
wichtig. Es gibt keine erfolgreiche Opern-Auﬀührung ohne
die entsprechenden ProtagonistInnen. Und das Schöne ist, dass
es sich um die einzige Veranstal-

Entgeltliche Einschaltung

Vier Plätze und
vier Böden im
Rallye-Marathon

Demnach beträgt die touristische Wertschöpfung 25 Millionen Euro.
Hat der Marathon Auswirkungen aufs Klima?
Konrad: Wir haben Messungen gemacht. Das ist zwar schon
lange her, das Ergebnis sollte
aber heute auch gelten. Das ist
der Tag im Jahr, an dem die
Emissionen am geringsten sind.
Eh klar, ist doch ein großer
Teil für den Verkehr
gesperrt.
Konrad: Der Verkehr kommt
zwar nicht zum Erliegen, ist aber
beruhigt. Mit der Stadt gemeinsam wollen wir als Veranstalter bis 2040 halbwegs CO2-neutral sein.
Wird miteingerechnet, wenn
30.000 TeilnehmerInnen
mit dem Auto anreisen?

© VCM_FinisherPix, APA/OTS, LAT, WRC

D

er Veranstaltungsprofi
war selbst erfolgreicher
Läufer, über 3000-Meter-Hindernis hielt er den Rekord.
Was hat die Stadt Wien vom
Marathon?
Wolfgang Konrad: In erster Linie ein Sportereignis von Weltrang. Der Vienna City Marathon
bewegt Menschen im wahrsten
Sinne des Wortes. Er bringt die
Menschen zum Laufen und damit
zu einem gesünderen Lebensstil.
Wie sieht es mit dem wirtschaftlichen Aspekt aus?
Konrad: Der Marathon ist de
facto der größte Kongress, der
in Wien stattﬁndet.
Derzeit, weil Kongresse
kaum stattﬁnden, oder
überhaupt?
Konrad: Überhaupt. 2018 haben
wir eine Studie machen lassen.

Benno Zelsacher

Konrad: Das hat sich 2020 aus
der Corona-Situation ergeben,
da sind einige auf die Idee gekommen. Wir waren skeptisch.
Und wollten es besser machen.
Jetzt tracken wir die Laufenden,
egal, wo sie sind, und wissen,
nach welcher Distanz sie wo in
Wien wären.
Mittels Tonbandaufnahmen erzählen wir dann beispielsweise
etwas über das Riesenrad, die
Oper oder Schönbrunn. Wir wollen den Vienna City Marathon
bis in die hinterste Region dieser Welt bringen.

Der Marathon steht heuer
unter dem Motto „Running
for Peace“. Was erwarten
Sie von dieser Aktion?
Konrad: Wir wollen die LaufCommunity aktivieren zu spenden. Und das läuft sehr gut. Man
sieht die Aktion bei der Anmeldung, viele legen die fünf Euro
für das Armband drauf. Wir verdoppeln für die ersten 1.000 Bänder den Kaufpreis. Der Erlös geht
an „Nachbar in Not – Hilfe für
die Ukraine“. Wir wollen ein
Zeichen setzen. Der Laufsport
ist völkerverbindend.
■

Am Sonntag, dem 24. April
(9 Uhr) wird der 39. Vienna
City Marathon gestartet.
Schon am Samstag geht es
los. Ein Überblick:
SAMSTAG, 23. April
Vienna 10K, 10 km, € 36
VCM Kinderlauf, 2 km, € 7
The Daily Mile Run, 2 km, € 5
Coca-Cola Inclusion Run,
800 m, € 9
VCM Virtual Race,
10–42,195 km, ab € 10
SONNTAG, 24. April
Marathon, Distanz: 42,195 km,
Preis: € 115
Halbmarathon, 21,0975 km,
Preis: € 89
BMW Staffelmarathon,
42,195 km, Preis: € 190
Anmeldungen & Detailinfos
auf: vienna-marathon.com
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Geringerer Verbrauch
ist nicht nur für die
Geldbörse gut, sondern
auch für die Umwelt.

■ Termine ■ Events ■ Besonderes

„48er“ statten
Wanda aus
Energie, Sehnsucht
und Aufbruchsstimmung: Wanda, zuletzt beim UkraineBenefiz im Stadion
zu erleben, haben
ihre neue Single „Rocking in Wien“ veröffentlicht.
Der besondere Gag: Die „48er“
haben der Band orange Dienstkleidung zur Verfügung gestellt,
die von den Tänzern in ihrem
neuesten Video vorgeführt wird.

Das Spritsparen hilft der
Geldbörse und dem Klima

Top-Musical-Premieren
und ein Komplettumbau

wenn es die Sicherheit erfordert
wie beim Überholen. Fahren Sie
nach kurzen Beschleunigungsphasen mit gleichmäßigem
Tempo. Bei Autobahnfahrten
und Überlandfahrten im ebenen Gelände ist die Verwendung
des Tempomaten sinnvoll.
Auch abseits des Steuers können Sie den Spritverbrauch beeinﬂussen: Kontrollieren Sie regelmäßig den Reifendruck, denn:
Der passende Reifendruck minimiert den Rollwiderstand. Lassen Sie Ihr Fahrzeug plangemäß
warten und vermeiden Sie es,
unnötigen Ballast mitzuführen.
Montieren Sie Dach- und Heckträger ab, wenn diese nicht in
Verwendung sind.
■

Die Kunst der
360°-Kommunikation
© Stock Adobe, VBW, Metropol, YouTube-Screenshot
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gehen, können Sie mitunter die
Geschwindigkeit anpassen, ohne
zusätzlich zu bremsen. Bei einer
roten Ampel kann eine vorausschauende Fahrweise verhindern,
dass Sie komplett zum Stillstand
kommen.
Wenn Sie anhalten müssen,
schätzen Sie Ihre Stehdauer ab.
Dauert der Stillstand länger als
30 Sekunden, dann sollten Sie,
sofern Ihr Fahrzeug darüber verfügt, die Start-Stopp-Automatik
nutzen. Für kurze Stopps ist es
hingegen besser, den Motor nicht
abstellen zu lassen.
Vermeiden Sie es, längere Zeit
mit Vollgas zu fahren. Trauen
Sie sich aber, zum Beschleunigen
beherzt Gas zu geben, speziell

Größere Zusammenhänge

Rebecca gruselt sich ab September wieder im Raimundtheater.

Claudia Gruber-Filippits

Sie keinen Kraftstoﬀ. Das funktioniert auch bei Automatikfahrzeugen. Bei Elektrofahrzeugen
und bei Hybridfahrzeugen wird
die im Schubbetrieb freigesetzte
Energie zum Auﬂaden der Batterie genutzt.
Um so viele Rollphasen wie
möglich zu erreichen, ist es wichtig, vorausschauend und mit ausreichend Abstand zum vorderen
Fahrzeug zu fahren. Je früher
Sie die Situation vor sich erkennen, desto besser können Sie Ihre
Fahrmanöver anpassen und starkes Bremsen und Beschleunigen
vermeiden. Wenn Sie beispielsweise einen Ortsbeginn oder eine
Geschwindigkeitsbegrenzung
früh wahrnehmen und vom Gas

Satirische Reime zur Zeit
vom Metropol-Direktor.
★
Nichts ist so alt wie die gestrige
Zeitung und „wer zuletzt lacht …“
hat die längste Leitung

Die steigenden Treibstoffpreise sprechen für eine kraftstoffsparende Fahrweise. Ein begrüßenswerter Zusatzeffekt ist die damit verbundene Reduktion der Schadstoffausstöße.

ie können Sie Ihr
Fahrzeug kraftstoﬀsparend und damit
umweltfreundlicher bewegen?
Wenn Sie ein Fahrzeug mit
Schaltgetriebe lenken, schalten
Sie früh in den nächsthöheren
Gang und fahren Sie möglichst
gleichmäßig im niederen Drehzahlbereich. Viele Fahrzeuge zeigen Schaltempfehlungen an – an
diese sollten Sie sich halten.
Nutzen Sie so oft wie möglich
Ihren Schwung und den Schubbetrieb aus. Damit ist gemeint,
dass Sie bei eingelegtem Gang
komplett vom Gaspedal gehen
und das Auto rollen lassen. Solange der Motor von den Rädern
angetrieben wird, verbrauchen

SPRICH!-WÖRTLICH
von Peter Hofbauer

Wem ich warum was
wie und wann sage,
ist alles entscheidend

In sechs Modulen
zum Erfolg
Magie des Storytellings
Eine Frage des Stils
Kommunikation vom Feinsten
Buchstäbliches Wissen
Krisenkommunikation
Bewegende Eigenpräsentation
Anfragen an: institut@S-medien.at

I

m Raimundtheater feiert
heuer das Erfolgsmusical
„Rebecca“ ein Comeback.
Der Musik-Thriller von Michael Kunze und Sylvester Levay wurde nach seiner WienPremiere bereits weltweit von
über zwei Millionen Menschen
gesehen und gehört. Am 22. September kehrt die spektakuläre
Produktion nach Wien zurück.
Tickets verfügbar.
Eine österreichische Erstaufführung geht etwas später im
Ronacher über die Bühne: „Der
Glöckner von Notre Dame“ in
der Bühnenadaption von Alan
Menken und Stephen Schwartz

startet am 8. Oktober. Tickets
verfügbar
60,5 Mio. Kosten. Das dritte
Haus der Vereinigten Bühnen
Wien (VBW) – das legendäre
Theater an der Wien – wird derweil um 60,05 Millionen Euro
runderneuert. Laut VBW-Geschäftsführer Franz Patay wird
die Generalsanierung rund zwei
Jahre dauern. Der neue Intendant Stefan Herheim wird im
Herbst in der Halle E im Museumsquartier durchstarten. Die
Wiedereröffnung des Opernhauses an der Wienzeile in
neuem Glanz ist für Herbst 2024
geplant.
■

Abschied vom Sparefroh
„Spare in der Zeit, dann hast du
in der Not“ / Aber ohne Zinsen
gibt’s keine Butter mehr aufs Brot

Selbsterkenntnis
„Was ich nicht weiß, macht mich
nicht heiß“ / Und „ich weiß, dass
ich nichts weiß“ / So ein Sch …
marrn!

Katzenjammer
„Hüte dich vor allen Katzen,
Die vorne schnurr’n und hinten
kratzen“ / Dabei hätte ich geschwor’n / Die Katzen kratzen
auch von vorn

Wie schon Shakespeare sagte
„Eine Bühne ist die Welt“
Da geht’s zu wie beim Theater
So mancher beginnt als tragischer Held / Und endet als komischer Vater

Auszählreim
„Zum Streiten gehören zwei“
Doch „aller guten Dinge sind
drei“ / Und das lässt mich vermuten: Vier wär’n schon zu viel des
Guten / Darum kommt’s, wie’s
kommen muss
Drei Punkte … Und Schluss!
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Mit „Conny
und Peter
machen Musik“ in den
1960ern zum
Filmstar.

IN CONCERT 2022
30.07., Donaubühne, Tulln (A)
13.08., Elvis Festival, Bad Nauheim (D)
20.08.,Freiluftbühne, Ötigheim (D)
03.09.,Grenchen, (CH)

INTERVIEW PETER KRAUS

„Meine Welt ist
Rock’n’Roll und Swing“
Dem Rock ’n’ Roller und Schmusesänger wurden Talent und Karriere in die Wiege gelegt.
Er bewährte sich weiters als Plattenproduzent, Drehbuchautor und Showmaster.
SPRICH! traf ihn anlässlich seines Bühnenjubiläums zum kurzweiligen Interview.

Michael Fritscher

So ging ich mit meinem Onkel zu dem Caserr Kraus, seit fast sieben Jahr- Filme an die Kinos vermietet. Er hatte eine
Filmfachzeitung, und in dieser war eine An- ting. Dort standen hunderte Kinder mit ihren
zehnten stehen Sie vor der
nonce enthalten, dass Herr Kästner und Herr Müttern und Vätern. Endlich kam ich an die
Kamera und auf der Bühne.
Peter Kraus: Daran habe ich noch gar nicht Hoﬀmann, der Regisseur, Kinder suchen, Reihe und stand Herrn Kästner und Herrn
gedacht, aber ja, das stimmt eigentlich. Mit da sie „Das ﬂiegende Klassenzimmer“ ver- Hoﬀmann gegenüber, die sahen mich an und
13 Jahren habe ich meinen ersten Film ge- ﬁlmen wollten. Mein Onkel hat mir das ge- sagten: „Danke schön, wir melden uns.“ Pasmacht, und herausgekommen ist er, als ich sagt, ich habe sofort das Buch dazu gelesen siert ist nichts. Ich habe dies dann meinem
und dachte mir, also hundertprozentig muss Vater gestanden, und mein Vater, welcher
14 Jahre alt war.
ich den Johnny spielen. Damals hatte ich gro- aus der Branche war und sich gut auskannte,
Wird es zum großen Jubiläum auch
ßes Selbstvertrauen. Zu meinem Onkel habe hat gesagt, das ist reine Publicitysache und
eine große Feier geben?
Kraus: Ich habe doch keine Ahnung, ich ich gesagt, wir dürfen das aber nicht meinen Promotion. „Wenn du das wirklich machen
wurde ja soeben erst darauf aufmerksam Vater sagen, wenn ich die Rolle bekomme. willst, dann fahren wir dorthin.“ So kamen
wir an und sind hineingegangen.
gemacht.
WER IST PETER KRAUS?
Herr Hoﬀmann hat mich angeseKönnen Sie sich noch an
hen und gesagt: „Gut, wir machen
Ihre Anfänge erinnern? War
Peter Kraus(necker), Jahrgang 1939, ist ein österreichisches MultiProbeaufnahmen.“ Am nächsten
„Das ﬂiegende Klassentalent. Der Sänger („Sugar Baby“) und Schauspieler avancierte in
Tag haben sie angerufen und gezimmer“ Ihr erster Film?
den 1950er- und 1960er-Jahren zum Publikumsliebling. Gemeinsam
sagt: „Peter Kraus bekommt die
Und wie war das damals,
mit Conny Froboess eroberte er damals auch das Kino mit MusikfilRolle vom Johnny.“ So war das.
wie kam es zu dem Casting?
men („Conny und Peter machen Musik“). Seit 1969 ist Peter Kraus
mit Ingrid Nieuweboer verheiratet. Bis ins Jahr 2018 trat der „deutKraus: Ja, „Das ﬂiegende KlasSie sind ja nun kein junger
senzimmer“ war mein erster Film.
Hüpfer mehr, allerdings
sche Elvis“ regelmäßig live auf. Neue Termine stehen schon auf dem
Wie es zu dem Casting kam? Mein
bewegen Sie sich noch wie
Programm, und 2023 wagt sich der 83-Jährige auf Welttournee.
Onkel war Filmvertreter und hatte
einer. Was ist Ihr Geheimnis?

© Rene van der Voorden, ORF Beta-Film, Alamy
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Kraus: Es gibt kein Geheimnis. Es ist viel
Glück dabei, gute Gene, gute Einstellung
und der eiserne Wille. Und wenn die Leute
das sehen wollen, dann tut man eben auch
sehr gerne etwas dafür. Ich weiß ganz genau,
wenn ich auf der Bühne auf einem Barhocker sitze und müde und schläfrig aussehe
und trotzdem gut singe, dann wird mir das
nichts bringen.
Das heißt, ein tägliches Mittagsschläfchen kommt nicht infrage, oder doch?
Kraus: Noch nicht, noch lange nicht.
Wie lange wollen Sie auf der Bühne
stehen, wie sind hier Ihre Pläne?
Kraus: Eigentlich sollte ich ja gar nicht
mehr auf der Bühne stehen. Das ist auch
wieder eine nette Geschichte. Dies ist eigentlich durch Corona entstanden. Ich war
zu Hause, wie alle, und hing nur rum und
ging ins Internet. Ich habe mich mit
Karaoke beschäftigt und war echt
verwundert, dass fast alle Halbplaybacks von Sinatra vorhanden
waren. Das habe ich meinem Gitarristen erzählt. Für die Musiker
war diese Zeit jetzt eine echte
Katastrophe. Und ich habe ihm
erzählt, dass ich Karaoke mache,
mit all den Liedern, die ich in meiner Jugend schon geliebt habe. Am
nächsten Tag hat er mir ein Halbplayback von „Mr. Bojangles“ von Sammy
Davis Jr. geschickt. So ging dann das
Ganze los. Wir haben dann immer weiter gemacht, bis er gefragt hat, warum
wir eigentlich kein Swing-Album machen.
So auf Old Swing und Bar-Feeling. Und
so ist diese CD entstanden, welche demnächst veröﬀentlicht wird. „Idole“ wird sie
heißen, und was macht man dann? Man

Seit 1969
ist Peter
mit Ingrid
verheiratet.
2019 feierten sie ihre
Goldene
Hochzeit.

muss eben auf Tournee gehen.
Peter und Conny (Froboess) machen
Musik. Denken Sie noch öfter an
diese Zeit oder sehen Sie mehr in die
Zukunft?
Kraus: Im Grunde genommen hänge ich
nicht mehr so wahnsinnig dran, ich denke
immer nach vorne. Aber natürlich, mein Pu-

blikum will das auch von mir hören, und das
ist ja auch meine Visitenkarte.
Können Sie mit jeder Art von Musik
etwas anfangen, wie z. B. Rap, oder
gibt es Richtungen, mit denen Sie
nichts anfangen können?
Kraus: Damit befasse ich mich nicht. Also
meine Welt ist Swing und Rock ̕n̕ Roll. Natürlich kenne ich Balladen, und
natürlich weiß ich, was Adele
singt. Und ich weiß auch die
Es gibt kein
österreichische Musikszene
Geheimnis, es ist zu schätzen.
viel Glück dabei Sie hatten immer viele
und gute Gene. weibliche Fans. Man hat
Peter Kraus
aber nie einen Skandal
über Sie gelesen. Sind
Sie wirklich so stark,
dass Sie da nie schwach wurden?
Kraus: Es war damals eine andere Zeit, ich
bin genauso schwach geworden und hab̕ genauso gelebt, wie junge Künstler vielleicht
heute leben. Nur damals hat man darüber
nicht geredet.
Und damals sind die Frauen auch nicht
am nächsten Tag zur Presse gegangen
und haben gesagt: „Ich habe mit Peter
Kraus gepennt.“ Da hat man den Mund
gehalten und hat genossen. Als ich dann
meine Frau kennenlernte und mir gedacht
habe, das ist die eine, mit der ich mein Leben verbringen will, hatte ich nie das Gefühl, dass ich etwas versäumt habe.
Gibt es irgendetwas in Ihrem Leben,
was Sie bereuen?
Kraus: Ich bin ein Mensch, der unheimlich gut verdrängen kann. All jene Dinge,
die in meinem Leben passiert sind, die ich
hätte anders machen können, habe ich schon
vergessen.
■

„

SPEIS & TRANK

SIMMERING

Seite 34

Seite 35

UNTERHALTUNG

SIMMERING

BUCHTIPP
Gernot
Wagner:
Stadt Land
Klima;
Brandstätter
Verlag
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Zutaten

Spaghetti mit
Venusmuscheln
und Cherrytomaten
Ein sehr einfaches und umwerfendes Gericht,
bei dem es ausschließlich auf die beste Qualität
und absolute Frische der Zutaten ankommt.

A

nstatt der im Originalrezept verwendeten Pomodorini del Piennolo,
die außerhalb Italiens – genauer:
Neapels – nur schwer zu ﬁnden
sind, kann man auch Kirschtomaten verwenden.
★
Die Muscheln gut unter ﬂießendem Wasser waschen. Bereits offene Muscheln wegwerfen!
In einer Pfanne etwas Olivenöl
erhitzen und Knoblauch sowie

Peperoncino darin anbraten.
Dann die Tomaten dazugeben
und etwas mitbraten lassen. Am
Schluss die Vongole hinzufügen,
zudecken und ein paar Minuten
garen lassen.
Muscheln, die sich nicht geöﬀnet haben, entfernen!
Die Sauce mit Salz und Pfeﬀer
abschmecken (Vorsicht: Muscheln
sind schon salzig!) und die inzwischen al dente gekochten Spaghetti unterheben und etwas ziehen lassen.

FÜR 4 PER
SONEN
400 g Spaghet ,
ti

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

Mit frischer gehackter Petersilie bestreut servieren. Guten

Appetit!

■

© www.raetselonkel.at

as passende Buch zum
aktuellen Schwerpunktthema in dieser
„SPRICH!“-Ausgabe: Allen
Bewohnerinnen und Bewohner der „Klimamusterstadt“
Wien sei Gernot Wagners
Buch „Stadt Land Klima“
(Brandstätter Verlag) an
Herz und Hirn gelegt!
Darin kommt der austroamerikanische Klimaökonom und Sachbuchautor zu
der einigermaßen überraschenden und unerwarteten
Erkenntnis: Es liegt an den
Städten, das Klima zu
retten!
Wie das?, fragt man sich
als potenzieller LeserIn.
Wagners These: Die vielen
urbanen Maßnahmen und
Oﬀensiven gegen urbane
Hitze und lebensbedrohliche Emissionen würden
schon jetzt ein CO2-eﬃzienteres Leben in der Stadt ermöglichen.
Darüber hinaus schildert der Fachmann, an welchen großen Schrauben
noch dringend gedreht werden muss, damit wir in den
Städten wirklich „klimaﬁt“
werden.

Schicken Sie das Lösungswort an redaktion@S-medien.at und gewinnen Sie Tagestickets für die Therme Wien

2x2

Tagesurlaube in
der Therme Wien

Gewinnen Sie Ihren kleinen „Urlaub zwischendurch“ in der Therme Wien. Wenn Sie das
SPRICH!-Kreuzworträtsel richtig lösen und uns das Lösungswort übermitteln, brauchen Sie nur
noch etwas Glück, um einen Thermengutschein im Wert von € 178,- zu gewinnen. Auf Sie warten dann neben einem Tag in einer der schönsten Thermenlandschaften Europas mit Gratisparkplatz und persönlich reservierter Liege in der Relax-Lounge alles, was einen Thermentag so
richtig schön macht. Für Leihhandtücher, Bademäntel, Shampoo & Co. sorgt die Therme Wien.

Die Familie Barbaro steht seit
über 35 Jahren für Spitzen-Gastronomie und original italienische Küche. www.barbaro.at

Einsendeschluss ist der 22. April 2022. Mehrfachgewinne sind ebenso ausgeschlossen wie der Rechtsweg. Die Gewinne können nicht in bar abgelöst werden.

Gewinnspiel in Kooperation mit der Therme Wien

HILFE FÜR DIE

UKRAINE
NACHBARINNOT.ORF.AT
ORF TELETEXT SEITE 681

IHRE SPENDE WIRD VON DER ÖSTERREICHISCHEN BUNDESREGIERUNG VERDOPPELT!
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