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Die Wiener Bevölkerung wächst. Das macht eine Gesamtstrategie für die Entwicklung
der Stadt notwendig. Neue Lösungen in den Bereichen Gesundheit, Mobilität und
Klimaschutz brauchen die Zusammenarbeit von Groß- und Kleinunternehmen.
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M

obilität ist nicht erst
seit der Erﬁndung
des Rades ein großartiges
Thema. Sie begann in Wahrheit mit der Vertreibung aus
dem Paradies. Zu Fuß haben Menschen begonnen,
die Erde zu entdecken, um
heute beim Wunsch zu landen, es mit dem Mars per
Raumschiﬀen zu wiederholen. Wozu, weiß man nicht
so genau. Vielleicht ist es
eine Art erneute Vertreibung aus dem Paradies. Seit
jeher gibt es Schnellere und
Langsamere, welche sich nur
Fahrräder, andere eben Autos und wieder andere Raketen leisten können. Das ist
gut so. Denn Unterschiedlichkeit – auch in der Mobilität – ist Teil der Freiheit von
uns Menschen. Mobilität als
Bestandteil unserer Individualität mit Rücksicht aufeinander sollten wir uns nicht
nehmen lassen.

D

ie Zahlen der Inzidenzen,
Spitalsbettenbelegungen
und der von Covid-PatientInnen benötigten Intensivbetten sinken seit Längerem. Grund
genug, optimistisch den Sommermonaten entgegenzublicken,
auch wenn Wien den „Weg der
Sicherheit“ fortsetzt.
Einen Teil der Erleichterungen
des Bundes trägt Wien erfreulicherweise mit und setzt dennoch
weiterhin auf die FFP2-Masken.
Zumindest teilweise. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei“, ist
Bürgermeister Ludwig überzeugt. Damit steht er nicht alleine
da. Auch Gesundheitsminister
Rauch scheint von den Lockerungsmaßnahmen in Wahrheit
wenig begeistert zu sein.
Die Rücknahme der CoronaMaßnahmen bis hin zur fortgesetzten Aussetzung der Impfpf licht birgt allerdings auch

Chancen. Sie könnte genutzt werden, um aus dem bisher produzierten Wirrwarr wieder bundesweit klar Verständliches zu
erarbeiten. Den MahnerInnen in
Richtung Herbst mit vielen Unbekannten heute Glauben schenkend, ist das auch notwendig. Es
kann nicht sein, dass ein Land,
wesentlich kleiner als Bayern,
nicht für alle einheitliche Richtlinien und Verordnungen zusammenbringt und diese vernünftig
an alle kommuniziert.
Vielleicht klappt es dann auch
wieder mit vertretbarem Einsatz
von Steuermitteln, der Bevölkerung die notwendigen Maßnahmen zur weiteren Pandemieeindämmung näherzubringen. Die
Menschen wollen nie wieder mit
infantilen Babyelefanten penetriert werden. Die ÖsterreicherInnen wollen Ernstzunehmende
auch ernst nehmen können. Das

kann so schwer nicht sein. Vielleicht klappt es dann ja sogar
wieder mit sinnvollen Hygienemaßnahmen, die aufgrund der
leidigen Maskendiskussion seit
Längerem wieder komplett in
den Hintergrund gerückt sind.
Hände waschen bzw. desinﬁzieren tut nicht weh. Versprochen.
Wünschenswert ist ferner, nach
so langer Zeit doch mit dem Virus
leben zu lernen. Dazu bedarf es
ähnlicher ﬁnanzieller Anstrengungen und damit verbundener Forschung, um endlich entsprechende
Medikamente zu entwickeln, wie
bei den vorbeugenden Vakzinen.
Völlig inakzeptabel ist, dass binnen kurzer Zeit durch Einsatz von
vielen Milliarden an Steuermitteln
Vakzine gegen schwere Krankheitsverläufe entwickelt werden
konnten, sich Ähnliches bei Medikamenten allerdings endlos hinzieht.
■

SIMMERING

MOBILITÄT

Seite 4

Seite 5

SIMMERING

MOBILITÄT

Wiens Fiaker antworten
auf wachsende Kritik mit
Transparenz & Aufklärung

„
Ich persönlich
würde es sehr
bedauern, wenn es
keine Fiaker mehr
in Wien gibt, die
gehören zum
Stadtbild.

Die traditionelle Wiener Institution der Fiaker ist bedroht. Dabei geht es den Pferden so gut
wie nie zuvor. Sie haben eine Viertagewoche und werden regelmäßig vom Veterinäramt
untersucht. Ein Lokalaugenschein in einem Stall in Simmering.

Mit Anzug, Charme
und Melone

SPRICH! besucht Herrn Paul
im Stall in Simmering. Die Firma
betreibt auch einen Stall in Meidling, von dort marschieren die
Pferde nach Schönbrunn in den
Schlosspark. Es gibt allerhand
zu bereden rund um die Fiaker
in diesen Zeiten. Es ist früh am
Morgen, Kutschen werden poliert, Pferde gestriegelt und eingespannt. Vor und nach der Arbeit
stehen sie in großen Boxen auf

Stroh oder auf der Sandkoppel
und haben ständig Heuzugang.
Die Kutscher tragen Hemd,
Anzug, Krawatte oder Schlips
und Melone und sollten auch
Charme mitbringen. Sie lenken
die Gespanne zu den Standplätzen in der Innenstadt. Einige sind

vorgebucht. Die Fiaker fahren
ihre KundInnen nicht nur durch
die Stadt, sie erzählen auch Geschichten über bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten.
Der auch für den Tierschutz
zuständige Gesundheitsminis-

DER ARBEITSALLTAG EINES FIAKERS
Ronald Österreicher, seit
30 Jahren Fiaker, checkt die
Kutsche und
verleiht ihr
Glanz.

Anschließend
spannt er die
in Ungarn gezogenen Lipizzaner mit Bedacht vor den
Wagen.

Die Fiaker verlassen den
Simmeringer
Stall und fahren zur Kundschaft in die
Innenstadt.

ter Johannes Rauch empﬁehlt,
über ein Verbot der Fiaker nachzudenken, hält deren Einsatz in
der Großstadt für nicht zeitgemäß. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ﬁndet, dass die Fiaker zum Stadtbild gehören und
würde ihr Verschwinden persönlich bedauern.
Paul, der den Betrieb in dritter
Generation führt: „Den Pferden
ist es noch nie so gut gegangen
wie heute. Das kann jeder sehen,
wir stehen in der Auslage.“ Was
passiert nach dem Arbeitsleben?
„Wir töten kein Pferd. 20 Pensionisten leben auf unserem zehn
Hektar großen Hof in Arbesthal.
Dort kommen die anderen auf
Urlaub hin.“
Die Pferde dürfen dank Tierschutzgesetz maximal vier Tage
pro Woche arbeiten. Die Ställe
und die Standplätze werden regelmäßig vom Veterinäramt kontrolliert. Wann ist ein Pferd pensionsreif? „Mit 20, 22 Jahren, viele
gehen dann noch in Altersteilzeit.“
Für Pferde ist es nicht ideal, plötzlich mit ihrer Arbeit aufhören zu
müssen, ob sie nun Kutschen ziehen oder Menschen tragen.
Als der Kutscher
eine Woche weinte

Man zitiert eine Schlagzeile:
„Fiakerpferd vorm Burgthea-

Michael Ludwig
Wiener Bürgermeister

© Benno Zelsacher, PID/Jobst, Die Grünen VBG/Darko Todorovic

I

n jedem Gewerbe gibt es nicht
nur Engerln.“ Johann Paul (59)
sagt das, der Chef der Silvia
Paul Fiakerbetriebs GmbH, des
größten einschlägigen Unternehmens der Stadt. Silvia? „Meine
Mutter, sie ist 2008 gestorben, sie
hat ihr Leben den Fiakern gewidmet. Ich habe den Firmennamen
beibehalten.“
Der Begriﬀ Fiaker bezeichnet
sowohl die zweispännige Kutsche, auch Droschke genannt,
als auch den Kutscher. Er stammt
aus der Pariser Rue de Saint Fiacre, wo sich im 17. Jahrhundert
der erste Standplatz für Lohnkutschen befand. Natürlich sind
heutzutage auch Fiakerinnen unterwegs. Wir bleiben der Einfachheit halber beim Begriﬀ Fiaker.

Benno Zelsacher

ter kollabiert!“ Paul: „Das war
unser Nelson, er ist an einem
Aortariss gestorben.“ Das kann
auch beim Menschen passieren
und tritt ohne Vorwarnung ein.
„Der Kutscher hat eine Woche
lang geweint.“
Seit einiger Zeit gilt ein Arbeitsverbot für Fiaker ab 35 Grad
Celsius. „Gut so“, sagt Paul, „bei
der Hitze will eh niemand
fahren.“ Nun wird darüber diskutiert, die Grenze
auf 30 Grad herabzusetzen. „Das wäre ein großes
Problem. 30 Grad hat es
oft im Sommer,
ich müsste alle
Reservierungen in den
Mist k übel
werfen.“
Tierärztin Isabella
Copar, die
selbst englische Vollblüter züch-

tet, kommt in den Stall und
verabreicht den Rössern Tetanusimpfungen. Ob Pferde hitzeempﬁndlich seien, fragt man
sie bei dieser Gelegenheit. „Viel
weniger als Menschen.“ Wichtig
ist die Versorgung mit Wasser,
ein Pferd schluckt rund 30 Liter
pro Tag, dafür ist auf den Standplätzen gesorgt. Fiakerpferde gehen fast ausschließlich auf

wegs, ganz selten im langsamen
Trab. Die Pferde, meist ungarische Lipizzaner und Halbblüter,
speziell als Zugtiere gezüchtet,
werden in Arbesthal ausgebildet
und anschließend behutsam an
den Stadtverkehr, an Schienen,
an Kanaldeckel gewöhnt. Manche erlernen ihren Job in wenigen Wochen, bei manchen dauert
es bis zu einem Jahr. Naturgemäß

„

Der Einsatz von Fiakern in einer
Großstadt ist nicht mehr zeitgemäß.
Johannes Rauch, Gesundheitsminister

Asphalt, ist das ein
Problem? „Sie laufen ja nicht, sie
spazieren, ziehen
leichte Kutschen
und tragen spezielle Beschläge.“
Ein Fiakerpferd
ist fast immer
im ausgreifenden
Sch r it t u nt e r-

sind nicht alle dazu geeignet, mit
dem Stress der Großstadt gelassen umzugehen, die werden verkauft. Keine Sorge: Im Equidenpass, quasi dem Personalausweis
jeden Pferdes, Ponys, Esels, beﬁndet sich, sobald es geimpft ist,
ein Vermerk: Nicht zum Verzehr
geeignet.
Die Kutscher müssen zunächst
die Prüfung für das Bronzene

Fahrabzeichen des Österreichischen Pferdesportverbandes bestehen, anschließen den FiakerFührerschein erwerben. Wie in
jedem Transportgewerbe gilt eine
Alkoholgrenze von 0,1 Promille.
Riding Dinner
und Stallführung

Auch Marco Pollandt lernt man
im Simmeringer Stall kennen.
Der 28-Jährige ist Quereinsteiger, kommt aus der Gastronomie und bietet seit sechs Jahren
in Pauls Betrieb das sogenannte
Riding Dinner an. Es handelt
sich um eine Fiakerfahrt mit Butler, Kutscher natürlich auch, inklusive Sekt und Brötchen oder
einem Dreigangmenü. Pollandt
hatte noch eine Idee. „Ich will
der Kritik an unserem Gewerbe
mit Transparenz entgegentreten.“ Also veranstaltet er Stallführungen samt anschließender
Fahrt in die Innenstadt. „Damit
die Leute sehen, wie es unseren
Pferden geht.“
■
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Gutes Klima: Große KlimaTour durch Wiener Bezirke
Unter dem Slogan „Wien macht gutes Klima“ startet Wien eine großangelegte Klima-Tour durch
die Bezirke der Stadt. Ziel ist, die WienerInnen über das Thema Klimawandel und Klimaschutz
zu informieren und gleichzeitig zum aktiven Mitmachen zu motivieren.

Michael Fritscher

Mobile Zukunft
beginnt in Simmering

Absperrbare FahrradSafetyboxen und ein
mietbares Lastenrad
stehen auch bereit.

Der „Mobility Point“ ist ein intelligenter Beitrag zur Mobilitätswende. Bei der WienMobil
Station Simmering finden Sie Radabstellboxen, Carsharing, eine E-Ladestation sowie eine
Fahrradpumpe, Sitzmöglichkeiten und ein Infoterminal mit Touchscreen.

W

ien ist für die Mobilitätswende bestens gerüstet. Mit
über 100 U-Bahnstationen und
einem 1.000 Kilometer langen
öﬀentlichen Verkehrsnetz bietet die Stadt Wien schnelle, verlässliche und nachhaltige Verkehrsverbindungen. Anders als
in vielen deutschen Großstädten
konnte man so den Trend zum
Auto „ausbremsen“.
Dank der besonders günstigen
Tickets für öﬀentliche Verkehrsmittel benützen täglich 2,6 Millionen Wienerinnen und Wiener
ihre „Öﬃs“: U-Bahn, Stadtbus
und „Bim“. Pro Tag legen diese

rund 214.000 Kilometer zurück,
das ist fünfmal der Erdumfang!
Jährlich absolvieren sie 78 Millionen Kilometer, das entspricht
der Entfernung Erde-Mars! Der
sensationelle Eﬀekt: In Wien gibt
es schon mehr BesitzerInnen von
Jahreskarten, die exakt ein Euro
pro Tag kosten, als Autoneuzulassungen.
Smarter Together. Wer an Mobilitätswende denkt, kommt auch
an Simmering nicht vorbei – namentlich am hypermodernen
„Mobility Point“ (Simmeringer
Platz 1). Hier setzt man unter
dem Motto „Smarter Together Gemeinsam g’scheiter“ auf intel-

ligente, an einem Ort gebündelte
Mobilitätsinnovationen. Ganz
konkret stehen hier Sharing-Angebote wie ein Carsharing-Auto
(vom Unternehmen stadtauto),
e-Fahrräder und ein e-Lastenrad
vom Projektpartner Sycube zur
Verfügung.
Zusätzlich bietet Wien Energie auch eine E-Ladesäule mit
zwei Ladepunkten für private
Elektroautos an. Ein weiteres
Novum sind drei digital buchbare Radabstellboxen, die von
Safetydock bereitgestellt werden.
Komplettiert wird die Mobilitätsstation durch einen Info-Touchscreen der Wiener Linien, eine

Fahrradpumpe und eine Sitzgelegenheit. Die „smarte“ Zukunft
hat in Simmering schon jetzt begonnen!
Best Practice. Ein weiterer
Schritt in puncto Mobilitätswende sind auch mit Wasserstoﬀ
betriebene Busse der Wiener Linien. Dieses Best-Practice-Modell wird aber nur dann sinnvoll
und nachhaltig sein, wenn der
Wasserstoﬀ auch vor Ort selbst
erzeugt wird.
Zu diesem Zweck planen die
Wiener Stadtwerke eine eigene
Elektrolyseanlage. Nähere Informationen auf: www.smartertogether.at
■

Die E-Fahrradflotte ist sieben
Schwerpunkten gewidmet

Bei der Kreislaufwirtschaft
geht es um alles rund um das
Thema „Mist“ – von der Abfallwirtschaft über Mülltrennung bis
hin zu Second Hand und Müllvermeidung. Auch Energieproduktion durch Müllverbrennung
wird thematisiert.
Der Bereich Artenvielfalt bietet
Einblicke in die „Wald- und Wiesen-Charta“ sowie den Aktionsplan Artenvielfalt der Stadt Wien.
Wer kennt das „WeltTellerFeld“ in Wien? Oder wer nutzt

© PID/Votava

© Wiener Linien

A

n insgesamt 70 Tagen
tourt ein Team aus ExpertInnen mit acht ELastenrädern durch die Stadt und
besucht öﬀentliche Plätze, Parks
und Events, um die unterschiedlichen Themen von Ernährung
über Grünraum, Wasser und Artenschutz bis hin zu Energie und
Kreislaufwirtschaft vorzustellen.
Die E-Lastenräder fungieren
dabei als multifunktionale Informationsträger und laden auch
zum selbst Ausprobieren und
Entdecken ein. ExpertInnen geben Auskunft über die verschiedenen Auswirkungen des Klimawandels und die geplanten
und bereits gesetzten Maßnahmen der Stadt Wien. Auch über
den Beitrag, den die WienerInnen selbst leisten können, wird
informiert. Der Abschluss der
Klimatour im Jahr 2022 ﬁndet
dann am 26. Oktober 2022 beim
Sicherheitsfest am Wiener Rathausplatz statt.

Neos-Umweltsprecherin Angelika Pipal-Leixner, Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und SPÖ-Klubchef
Joe Taucher (r.) präsentieren die große Klima-Tour durch Wiens Bezirke.

die Wiener Fairteiler-Kühlschränke, um ein Zuviel an Lebensmitteln an andere weiterzugeben? Diese und viele andere
Themen rund um den Fokus Ernährung bilden ein ebenso spannendes wie breites Feld, bei dem
es viele Tipps und Tricks für einen persönlichen Beitrag etwa
zum Thema CO 2 -Reduktion
geht. Mit dabei sind auch Infos zur neuen Wiener Biomarke
„Wiener Gusto“.
Wasser macht gutes Klima und
spielt auch eine wesentliche Rolle
bei der Klimawandelanpassung:
Bei diesem Themenrad erfährt

man, was Wien zum Schutz seiner Quellschutzwälder tut und
wie die Stadt Wasser gezielt und
kreativ einsetzt, um der Hitze
entgegenzuwirken.
Dank des Grüngürtels mit
dem Wienerwald und den rund
1.000 Parkanlagen verfügt Wien
schon heute über mehr als 50
Prozent Grünanteil im Stadtgebiet – dennoch ist die Schaﬀung
neuer Grünräume ein besonders
wesentliches Anliegen. Für 96
Prozent der WienerInnen gilt daher bereits heute: Innerhalb von
nur 30 Minuten können sie mit
klimafreundlichen Öﬃs größere

Grünﬂächen im Stadtgebiet erreichen.
Den Weg weg von fossilen
Brennstoﬀen und hin zu erneuerbaren Energien thematisiert das
Energie-Rad: Um bis 2040 klimaneutral zu sein, muss der Ausstieg aus fossiler Energiegewinnung gelingen. Beim Themenrad
werden die verschiedenen Möglichkeiten dazu vorgestellt.
Das Themenrad zum Wiener
Klimafahrplan gibt einen Gesamtüberblick über den Weg zur Klimaneutralität bis 2040 – konkret sind 100 Maßnahmen in
Planung.
■
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Von Visionen und
Weitblick getrieben: Stefan Gara,
Neos Wien.

STEFAN GARA IM INTERVIEW

© Neos Wien

Der andere Weg:
Klimaneutralität
für Wien 2040
Mut zur Veränderung kann man Stefan Gara, dem Neos-Sprecher für Stadtentwicklung, Klimaschutz, Energie, Forschung & Innovation sowie Standortpolitik, nicht absprechen. SPRICH!
hat den Gemeinderat und Landtagsabgeordneten zu seinen Visionen befragt.

Michael Fritscher

Im Jahr 2040 möchte
Wien klimaneutral sein.
Was haben die Menschen,
die in Wien leben und/oder
arbeiten, darunter konkret zu
verstehen?
Stefan Gara: Wir sehen den
Wandel zu einer klimaneutralen
und ressourceneﬃzienten Stadt
als große Chance für Wien. Das
Ziel für Wien muss es sein, einer
der zentralen Forschungs-, Innovations- und Wirtschaftsmotoren in Europa zu werden. Das
bedeutet in den Zukunftsthemen
Klimaschutz, Digitalisierung und
Kreislaufwirtschaft Vorreiter zu
sein. Damit wird Wien ein Mag-

net für die innovativsten Unternehmen und beﬂügelt auch die
Forschung. Damit schaﬀen wir
viele neue Arbeitsplätze in Wien.
Es läuft derzeit ein Pilotprojekt
in drei Wiener Gemeindebezirken (Margareten, Simmering und
Ottakring), bei dem BürgerInnen
ihre besten Ideen zum Klima für
ihren Bezirk vorschlagen können.
Alle Ideen werden gesammelt,
und die besten wollen wir auch
politisch unterstützen und bestenfalls auch politisch umsetzen.
Eine weitere Initiative ist die
Wiener Klima-Tour, die vom
1. Juni bis zum 26. Oktober
Halt an 70 verschiedenen Or-

ten in Wien macht. Wir forcie- ner Medaille. In unserem Reren hier den Austausch zwischen gierungsprogramm haben wir
den WienerInnen und der Politik, die Klimaneutralität 2040 in
präsentieren die Klimaschutzvor- Wien erstmals konkret veranhaben der Stadt und
kert und „Raus aus
gehen in den direkErdgas“ beschlosten Austausch und
Wien kann zur sen (lange vor dem
stellen uns DiskusKrieg in der Ukeuropäischen
sionen. Wir wollen
raine). Das bedeuMetropolregion
dazu anregen, die
tet den kompletten
für HightechKlimaziele gemeinAusstieg aus fosIndustrie werden. silen Energieträsam zu erreichen.
Wie stellen Sie
gern bis 2040 in alStefan Gara
sich die Stadt
len Sektoren. Dazu
Wien grundsätzlich 2040
muss an vielen Stellschrauben
energiepolitisch vor?
gleichzeitig gedreht werden: In
Gara: Energiepolitik und Kli- der Mobilität werden Erdölpromapolitik sind zwei Seiten ei- dukte durch Strom ersetzt. Für

„

Raumwärme und Warmwasser
wird Erdgas durch Fernwärme,
Erdwärmesonden und Strom
(via Wärmepumpen) substituiert. Diese sehr herausfordernde
Transformation kann aber nur
gelingen, wenn wir Energie insgesamt deutlich eﬃzienter einsetzen.
Der Wiener Klimafahrplan
greift die Leitziele aus der
Smart City-Strategie auf und
gibt vor, welche Maßnahmen
die Stadt ergreifen muss, um
diese ambitionierten Ziele zu
erreichen. Er enthält über hundert Maßnahmen, die laufend
ergänzt und angepasst werden.
Auf dem Weg zur Klimaneutralität 2040 setzt die rot-pinke
Fortschrittskoalition auch stark
auf Sonnenstrom: Bis 2025 soll

lokalen Begegnungszonen und nicht möglich ist. Wie sollen
Grätzlattraktivierungen. Dies diese hunderttausenden
wird auch unterstützt durch eine PendlerInnen in die Vision
Neuverteilung des öﬀentlichen der Klimaneutralität eingeStraßenraums zugunsten von bunden werden?
aktiver Mobilität und attraktiGara: Unser Fokus ist es, Alven Verweilmöglichkeiten. Un- ternativen zum eigenen PKW atser Ziel ist es, dass sich jedes traktiv und leistbar zu machen.
Kind sicher und selbstständig im Wien soll so rasch wie möglich
öffentlichen Raum bewegen zur Stadt der kurzen Wege werkann – ob das der Weg zur den. Dabei dürfen auch die AuSchule, zum Sportverein oder zu ßenbezirke nicht vergessen werFreundInnen ist.
den. Der Aktivverkehr ist für
ein erfolgreiches
Wohin genau
und nachhaltiges
wird sich Wien
entwickeln
Auch künftige Mobilitätskonzept
unerlässlich.
müssen, um
Generationen
Wien muss allen
verkehrstechhaben ein Recht BürgerInnen und alnisch einen
auf eine lebens- len hier Arbeitenwichtigen
den ﬂächendeckend,
Beitrag zur
werte Stadt.
sicher und schnell
Erreichung des
Stefan Gara
zugänglich sein.
Klimaziels zu
Ein wichtiger Teil
leisten?
Gara: Raum- und Verkehrs- bei der Stadtentwicklung
planung muss überregional und ist die Standortpolitik. Wie
integriert stattﬁnden, um Fehler sieht Ihre Vision dazu für
der Vergangenheit in Zukunft zu ein Wien mit internationaler
vermeiden. Wien darf in der Pla- Bedeutung für 2040 aus?
nung nicht nur als Stadt, sondern
Gara: Die Wiener Bevölkerung
muss als Region gedacht werden, wächst. Das macht eine Gesamtderen Wirkung und Bedürfnisse strategie für die Entwicklung der
über die Grenzen hinaus zu be- Stadt notwendig. Politik und Berücksichtigen sind.
hörden müssen verpﬂichtet sein,
ihr Handeln nach dieser Strategie
Wien hat viele PendlerInnen,
die hier arbeiten und ohne die auszurichten. Durch Erleichterungen für Unternehmen können
eine funktionierende Stadt
wir Innovation selbstverständlich
machen und unsere Stadt aufblühen lassen. Neue Lösungen
in den Bereichen Gesundheit,
Mobilität und Klimaschutz brauchen die Zusammenarbeit von
Groß- und Kleinunternehmen.
Wien muss dafür sorgen, dass die
Stadt für die besten Köpfe und
Talente attraktiver wird, welche
die Arbeit innovativer Unternehmen inspirieren. Wien kann
zur europäischen Metropolregion
für Hightech-Industrie werden,
wenn Unternehmertum mehr Rückendeckung von der Politik beDie Freude über Innovationen ist dem passionierten Radler anzusehen.
kommt.
■

die Gesamtleistung der Photovoltaikanlagen in Wien von derzeit 50 auf 250 MWpeak steigen.
Das entspricht ﬂächenmäßig einem Ausbau von fast 100 Fußballfeldern pro Jahr. Bis 2030
wird auf 800 MWpeak, also auf
das 16-fache, gesteigert werden.
So wird Wien zur Sonnenenergie-Musterstadt. Fast zwei Drittel der Dachﬂächen in Wien bieten theoretisch das Potenzial zur
Solarenergienutzung.
Wie stellen Sie sich die
Stadt Wien in Sachen Mobilität 2040 vor?
Gara: Fast zwei Mio. Einwohner sowie hunderttausende PendlerInnen müssen täglich an ihre
Ziele kommen. Schon heute weist
Wien im Bundesländervergleich
des Straßenverkehrs mit Abstand
die geringsten CO2-Emissionen
pro Kopf auf. Trotzdem gibt es
noch viel Potenzial, Mobilität
ressourcenschonender und umweltfreundlicher zu gestalten.
Unser Fokus ist es, attraktive
Alternativen zum eigenen PKW
weiterzuentwickeln, insbesondere durch Ausbau, Verdichtung
und Beschleunigung der Öﬃs
und der Radinfrastruktur. Wien
realisiert und fördert die „15-Minuten-Stadt“ mit kurzen Wegstrecken, einer Förderung der
Nutzungsdurchmischung, mit
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„Ein generelles Fiakerverbot
ist für uns ausgeschlossen“
Der ehemalige Profifußballer Anton Mahdalik ist heute Landtagsabgeordneter und Gemeinderat in Wien. Seit Jahren ist er Planungs-, Verkehrs- und Umweltreferent der FPÖ Wien.
SPRICH! hat sich nach seinen Visionen für ein Wien im Jahr 2040 erkundigt.

Platz 1: Wien ist die
beliebteste Kongressstadt
Wiens Stadtregierung fördert Tagungen mit 4 Millionen Euro aus dem neuen „Meeting Fund“.

D

ie Pandemie hat Wien an
die Spitze gespült – Österreichs Bundeshauptstadt ist Kongressstadt Nummer eins! Denn im Ranking der
weltweit abgehaltenen internationalen Kongresse (2021) belegt
Wien den Spitzenplatz. Laut der
jüngst veröﬀentlichten Statistik
der International Congress and
Convention Association (ICCA)
hat Wien 92 Kongresse durchgeführt. Auf den Plätzen zwei und
drei im ICCA-Gesamtranking
folgen Lissabon und Athen. 2019
belegte Wien in der ICCA-Statistik noch den sechsten Platz, 2018
den zweiten. Stellt sich die Frage,
weshalb KongressveranstalterInnen so gerne nach Wien kommen? Das hat mehrere Gründe.
Zum einen ist Wien Kulturhauptstadt: Bereits am ersten Tag

jedes Jahres machen die Wiener
Philharmoniker mit dem Neujahrskonzert weltweit „Werbung“
für Wien. Zudem ist das Angebot an Opern- und Konzerthäusern, an Festivals und Theatern,
an Museen und Galerien – man
denke nur an Klimts weltberühmten „Kuss“ im Belvedere
– unerreicht. Das zieht natürlich
KongressveranstalterInnen und
-teilnehmerInnen geradezu magnetisch an.
Dann: Wien ist laut dem
„World’s greenest Cities“-Ranking die grünste Stadt der Welt.
Das hat vor allem damit zu tun,
dass in der Donaumetropole 53 %
der Fläche Grünraum und Gewässer sind. Es gibt hier herrliche Weingärten, und die City
wartet mit Parks wie dem Stadtpark samt Johann-Strauß-Denk-

mal und Kursalon auf. Die Prater
Hauptallee besitzt als paradiesische Joggingmeile Weltgeltung.
Und der legendäre Wienerwald
ist ein leicht erreichbares Ausﬂugs- und Entspannungsziel für
Geschäftsleute aus aller Welt.
Schließlich ist Wien auch eine
sehr mobile Stadt. Man gelangt
mit den öﬀentlichen Verkehrsmitteln schnell von der Messe
Wien oder einer Tagung im
Sonnwendviertel ins Stadtzentrum. Apropos Öﬃs: Diese legen in der Stadt pro Tag 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. Fazit: In Wien gibt es
schon mehr BesitzerInnen von
günstigen Jahreskarten, die um-

gerechnet exakt 1 Euro pro Tag
kosten, als Auto-Zulassungen.
Zwei „flüssige“ Gründe gibt es
auch noch, die Geschäftsleute
wiederholt nach Wien locken: der
Wiener Wein („Gemischter Satz“)
und das unübertreﬄiche Wiener
Wasser, das tagtäglich (440 Millionen Liter) frisch aus den Alpen –
Rax, Schneeberg, Schneealpe und
Hochschwab – die Stadt versorgt.
„Meeting Fund“. Übrigens: Die
Stadtregierung ruht sich auf dem
Erfolg im Kongressstädte-Ranking der ICCA keineswegs aus.
Im Gegenteil: Ein neu eingerichteter und mit vier Millionen Euro
dotierter „Meeting Fund“ fördert
sämtliche Veranstaltungen, die
in den nächsten drei Jahren am
Standort Wien stattﬁnden – sofern sie mit Nächtigungen und Tagungselementen versehen sind. ■

© Stock Adobe

CORONA ZUM TROTZ

Wie stellen Sie sich
die Stadt Wien in
Sachen Mobilität 2040
vor?
Anton Mahdalik: Es wird jedenfalls nicht so sein, dass das
Auto komplett ersetzt und Wien
entsprechend autofrei sein wird.
Diese Vorstellung ist reine Utopie. Auch gehe ich nicht davon
aus, dass die E-Mobilität die Zukunft sein wird. Es wird jedenfalls spannend zu beobachten,
welche alternativen Kraftstoﬀe
sich etablieren werden – ich denke
da an E-Fuels oder Wasserstoﬀ.
Wie soll die Mobilität
für Hunderttausende
aussehen, die das Rad
nicht nutzen können?
Mahdalik: Viele alte Menschen
sind auf Grund eingeschränkter
Mobilität tatsächlich noch auf
ihre PKW angewiesen. Sie mit
Parkpickerlausweitung und Parkplatzvernichtung zu schikanieren, darf nicht sein. Zum anderen
braucht es einen sinnvollen und
an die Lebensrealität angepassten
Ausbau der Wiener Öﬃs. So ist
die Ankündigung, die Straßenbahn von Wien nach Schwechat
verlängern zu wollen, zwar lieb
gemeint, geht aber an dieser einmal mehr komplett vorbei. Der
von uns seit Jahren geforderte
Ausbau der U3 nach Schwechat
wäre weit sinnvoller, denn Straßenbahnen haben gegenüber UBahnen zwei Nachteile: Zum einen sind ihre Kapazitäten weit
nicht so groß, zum anderen sind
sie deutlich langsamer, da sie verkehrsabhängig sind.

© FPÖ Wien

Michael Fritscher

Anton Mahdalik (55), langjähriger Verkehrs- und Umweltreferent der
FPÖ, kann sich Wien im Jahr 2040 ohne Autos nicht vorstellen.

Bürgermeister Ludwig hätte
mit Johanna Mikl-Leitner schon
vor Jahren in Verhandlungen und
Gespräche treten sollen. Wie üblich wurde in Wien das Pferd
jedoch von hinten aufgezäumt,
indem zuerst die Parkpickerlausweitung eingeführt wurde,
bevor man sich über den Ausbau der Öﬃs und der dringend
benötigten Park&Ride-Anlagen
einig war.

Wohin genau wird sich
Wien zu entwickeln haben,
um auch verkehrstechnisch
einen Beitrag zur Erreichung des Klimaziels zu
haben?
Mahdalik: Zur Erreichung der
Klimaziele muss größer gedacht
werden. Man darf sich nicht nur
auf das Thema Individualverkehr
versteifen. Was jedenfalls nicht
funktionieren wird, ist unter dem

Deckmantel des Klimaschutzes
unrealistische Ziele vorzugeben
und diese auf Biegen und Brechen durchzuboxen.
Bevor über die Umsetzung
der Energiewende nachgedacht
werden kann, braucht es valide
Zahlen, was machbar ist. Beispielsweise wird es sinnlos sein,
Solarpaneele überall zu installieren, um danach festzustellen,
dass die Zahl der Sonnenstunden im Winter weit zu gering
sein könnte, während im Sommer eine Überproduktion stattﬁnden könnte, ohne Möglichkeit,
den Strom zu speichern.
Wien hat viele PendlerInnen. Wie sollen diese in
die Vision der Klimaneutralität eingebunden werden?
Mahdalik: Gerade in dem Bereich fehlen der Stadt Wien Lösungen. Seit Jahren fordern wir
mehr Park&Ride-Anlagen bei
den Stadteinfahrten, um es den
PendlerInnen zu ermöglichen,
ohne PKW in die Stadt zu kommen.
Wie stehen Sie zu einem
eventuellen Verbot der
Fiaker in Wien?
Mahdalik: Gerade der Städtetourismus ist hauptbetroﬀen von
der rot-schwarz-grünen CoronaPolitik, und jetzt wollen die Grünen den Tourismus um seine Attraktionen berauben. Klarerweise
soll es noch Verbesserungen im
Tierschutz geben, aber das muss
gemeinsam mit den FiakerunternehmerInnen beraten werden, die
ebenfalls Interesse daran haben,
dass es ihren Pferden gut geht.■
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Bequem, vollklimatisiert
und Gratis-WLAN: Was
will man mehr?

Die Raaberbahn bekommt
fünf weitere Siemens-Züge
Insgesamt sind schon 13 „Desiro ML Ventus“ Züge von Siemens Mobility im Einsatz: Die Raaber
Bahn verfügt nun über eine der modernsten Nah- und Regionalverkehrsflotten Europas.

N

Komm ins
Klimateam!

och mehr Lebensqualität und Umweltschutz
im Burgenland zum 150.
Jubiläumsjahr der Raaberbahn:
Die Raaberbahn hat am 2. Mai
fünf weitere moderne Desiro
ML Züge von Siemens Mobility
für ihre Fahrgäste in Betrieb genommen.
Die Züge bieten besonders
hohen Reisekomfort durch leistungsfähige Klimaanlagen, Barrierefreiheit, Sitzplätze mit Tischen, Steckdosen zum Auﬂaden
von Handy oder Laptop und viele
andere Annehmlichkeiten.
Nie zuvor war es so komfortabel, unterwegs zu sein und
gleichzeitig die Zeit sinnvoll
fürs Arbeiten, Lesen, Dösen,
Plaudern oder einfach Aus-demFenster-schauen zu nutzen. Eingesetzt werden die neuen Züge
im nördlichen Burgenland sowie
dem Großraum Wien bis Bratislava (Slowakei). Die fünf neuen

Karl, Marija und Nio sind schon dabei.
Du willst etwas zum Klimaschutz beitragen und hast eine Idee? Komm ins Wiener
Klimateam und teile sie mit uns! Ob Energie sparen oder dein Grätzl klimafit gestalten:
Egal, wie groß oder klein deine klimafreundliche Idee ist, gemeinsam schauen wir, wie
wir sie umsetzen können. Informiere dich unter klimateam.wien.gv.at
Wien macht gutes Klima. Mach mit!

klimateam.wien.gv.at

SW_Kimateam_Sprich!_200_270_ET2804.indd 1

25.04.22 12:14

Züge wurden im Jänner 2021 bestellt und pünktlich von Siemens
Mobility ausgeliefert. Damit betreibt die Raaberbahn nun eine
der modernsten regionalen Zugﬂotten Europas. Das Land Burgenland hat mit der Übernahme
der Haftung für die Fahrzeuge
die Anschaﬀung unterstützt und
ermöglicht.
Die neuen 75 Meter langen
Züge erreichen eine maximale
Geschwindigkeit von 160 Km/h.
Mit jeweils acht Motoren erzielen sie eine gesamte Leistung
von 3.500 PS. Für den grenzüberschreitenden Betrieb sind die
Züge mit zwei Arten von Stromsystemen ausgerüstet. Durch den
reibungsarmen Widerstand gegenüber der Schiene bewegen
sich diese Fahrzeuge besonders
klimaschonend. Auch die Bremsenergie wird genutzt und in die
Oberleitung zurückgespeist. Mit
Messzählern wird der Stromver-

brauch sowie die Stromrückkoppelung in 15-Minuten-Intervallen
in die Zentrale übertragen. Ein
Zug wiegt 150 Tonnen und kann
maximal 500 Fahrgäste und 12
Fahrräder befördern. Alle Ventus-Züge der Raaberbahn können
mittels Upgrades auf eine AkkuHybrid-Technologie umgerüstet werden. Somit wäre auch ein
Einsatz auf nicht elektriﬁ zierten Strecken möglich. Dank der
modularen Bauweise können sie
auch um einen zusätzlichen Zwischenwagen erweitert werden.
Die gelb-grünen Desiro Ventuse
sind dreiteilig mit jeweils 12 Einstiegstüren und 38 Fenstern. An
Bord beﬁnden sich 224 Sitze sowie 26 Klapptische, 2 WC-Anlagen, sogar ein Wickeltisch hat
seinen Platz gefunden. Um einen
hohen Komfort für die Fahrgäste
zu erreichen, wurden 180 LEDLeselampen und 88 Steckdosen
angebracht. Der Zug ist mit CO2-

Sensoren ausgestattet, welche
den Sättigungsgehalt des Fahrgastinnenraumes stets messen
und automatisch die Umluft sowie die Zu- und Abluft regeln.
Dies sorgt nicht nur für weitere
Energieeinsparungen, sondern
gewährleistet den optimalen Sauerstoﬀgehalt.
Für eine stabile Raumtemperatur sind fünf moderne Klimaanlagen pro Zug im Einsatz. Die
ständige Datenübertragung ermöglichen sechs SIM-Karten im
Zug, die nicht nur für den kontinuierlichen Versand technischer
Parameter und eventueller Fehlermeldungen aus dem Fahrzeug
an das Flottenmanagement der
Raaberbahn, sondern auch für
den kostenlosen WLAN-Zugang
des jeweiligen Fahrgasts in Österreich, Ungarn und Slowakei sorgen. Auch Gratiszeitungen und
Magazine sind weiterhin für die
PendlerInnen freigeschaltet. ■
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ARINA: Mit junger und frecher Musik zum neuen Popstar
Nach ihrer Debütsingle „Better Now“ meldet
sich Arina mit ihrer neuen Single „Come Over“
zurück – und schlägt damit lieblichere Töne an.
In dem Song verarbeitet sie die Einsamkeit auf
Tour, erzählt von der harten Entscheidung
zwischen Karriere und Liebe und von der nicht
enden wollenden Suche nach der wahren Liebe.
Michael Fritscher

© Adlmann

V

ergangenes Jahr hat
Arina mit dem bürgerlichen Namen Katharina
Weiß den schwierigsten Schritt
ihres Lebens gemacht und ihrer
alten Karriere als Schlagersängerin „goodbye“ gesagt. Jetzt lebt
sie endlich ihre wahre Leidenschaft und macht als englischsprachige Popmusikerin auf sich
aufmerksam. SPRICH! wollte
mehr von ihr wissen.
✶
Ihre aktuelle Single „Come
Over“ ist seit April auf dem
Markt
Arina: „Come Over“ hat für
mich eine besondere Bedeutung,
da ich die letzten Jahre, die ich
auf Tour verbracht habe, darin
verarbeite. Mit meiner damaligen Band war ich sehr oft unterwegs. Ich habe die vielen Konzerte sehr genossen, denn sobald
ich auf der Bühne stand, war ich
genau in meinem Element. Aber
danach kommt man ins Hotelzimmer und ist allein. Da habe
ich mich oft nach Nähe und Geborgenheit gesehnt.
Wie war der Videodreh für
Sie, wie aufwendig wurde
das Video produziert?
Arina: Zuerst war ich auf der
Suche nach einer geeigneten Location für den Dreh. Da ich mit
der Dormero-Hotelkette schon
länger zusammenarbeite, hat
sich das HoHo in Wien perfekt
angeboten. Die nächste Hürde

war dann ein passendes Model
zu ﬁnden, mit dem ich mir auch
vorstellen konnte, auf Tuchfühlung zu gehen. Er sollte ja nicht
nur den Fans gefallen, sondern
natürlich auch mir.
Mussten Sie sich zwischen
Liebe und Karriere
entscheiden?
Arina: Ja, ich glaube tatsächlich,
dass meine letzte Beziehung daran gescheitert ist. Er war in der
Gastronomie tätig und ich eben
als Sängerin im deutschsprachigen Raum unterwegs. Wir haben uns dementsprechend viel zu
selten gesehen. Und ich bin ein
Mensch, der gerne seine Gefühle
teilt und auch Nähe und Zuwendung braucht. Die gibt es nun mal
nicht, wenn man so viele Kilometer voneinander entfernt ist.
Eine Frage für die Fans:
Sind Sie Single?
Arina: Ja, ich bin Single,
und zu 99 % zufrieden damit. Dazu gibt es auch bald
einen passenden Song auf
meiner demnächst erscheinenden EP, aber zurück
zur Frage. Ich habe momentan sehr viel zu tun,
da ich ja mein komplettes
Management selbst mache. Seien es Bookings,
meine Website, mein Label oder generell alle meine
Social-Media-Aktivitäten –
das alles hängt an mir, und
da ist momentan kein Platz
für die Liebe.
Sie kommen ursprünglich aus dem Schlager.
Was hat Sie bewegt,
sich für englischsprachige
Popmusik zu entscheiden?
Arina: Ich bin mit englischer
Musik aufgewachsen. Ich habe
drei ältere Brüder, von denen
jeder englische Musik gehört

hat. Auch meine Eltern hörten
meistens Radiosender, in denen
internationale Popmusik gespielt
wurde. Und daher lernte ich die
Sprache lieben, obwohl ich damals noch überhaupt nichts verstand.
Hand aufs Herz, wie hart
ist die Musikbranche wirklich und was muss man
bereit sein zu opfern, um
Erfolg zu haben?
Arina: Ich versuche immer, das
Positive zu sehen, und bin einfach, wie ich bin. Und es funktioniert! Ich kann mich zu den
glücklichen Personen zählen, die
oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Aber es steckt natürlich auch richtig viel Arbeit
dahinter. Und ich weiß, dass
harte Arbeit immer belohnt
wird.
Welche Musik hören Sie
privat?
Arina: Privat höre ich tatsächlich genau dieselbe

Musik, mit der ich jetzt auf der Songs singe, sondern auch CoBühne stehe. Ich darf mich jetzt versongs, beﬁndet sich darunter
komplett ausleben und mit Stolz z. B. „Roar“ von Katy Perry, ein
sagen, dass ich das singe, was Song, der mich auch sehr bemir wirklich gefällt und genau rührt, da er den Weg, den ich
mein Ding ist – nämlich englische noch vor mir habe, beschreibt.
Pop-Musik. Ariana Grande ist Was sind Ihre Karrierepläne
und welche
ein riesiges Vorbild
Ziele haben Sie
für mich ist. Oder
sich gesetzt?
Katy Perry oder
Die
Arbeit
mit
Sia. Aber ich höre
Arina: Da ich neKindern ist
auch andere Musikben der Leidenfür mich ein
richtungen, je nach
schaft zur Musik
Stimmung. Ich höre
auch liebend gerne
perfekter
fast alles. Nur für
als KindergartenAusgleich.
Heavy Metal habe
pädagogin arbeite,
Arina
ich mich noch nie
möchte ich vorbereit gefühlt.
erst beides weiterWie darf man sich die
führen. Die Arbeit mit Kindern
Entstehung Ihrer Songs
ist für mich ein perfekter Ausgleich zur Social-Media-Welt.
vorstellen?
Arina: Die meisten Songs habe Dort braucht man nicht perfekt
ich bisher gemeinsam mit mei- aussehen und immer top gestylt
nem Produzenten Lukas Lach sein. Und den Kindern ist es auch
geschrieben. Wir sind ein super egal, wer du bist, welchen Beruf
Team. Da wir auch sehr enge du sonst machst. Sie mögen dich,
Freunde geworden sind, erzählen wie du bist, und das gibt mir sehr
wir uns oft einfach so Geschich- viel Kraft. Aber mehr noch liebe
ten aus unserem Leben – und ich meine Arbeit als Sängerin!
plötzlich entsteht eine neue Song- Momentan geht es sich gut aus,
Idee. So war es auch bei „Come dass ich weiterhin geringfügig
Over“, aber ich war tatsächlich im Kindergarten arbeite und die
anfangs überhaupt nicht begeis- restliche Zeit in meine Karriere
tert von dem Song. Ich wollte den investiere.
Song schon streichen, aber nach Wo darf man Sie das
unzähligen Stunden haben wir nächste Mal live sehen,
ein komplett neues Instrumen- was sind Ihre nächsten
tal arrangiert, und letztendlich Auftritte?
bin ich froh, dass wir an „Come
Arina: Die nächsten Bookings
Over“ festgehalten haben. Jetzt habe ich in der Steiermark, und
ich hoﬀe, dass ich auch in anliebe ich den Song!
deren Bundesländern oder inWas muss ein Song
ternational auftreten werde. Ich
haben, damit Sie ihn gut
ﬁnden und singen wollen? liebe es einfach, auf der Bühne
Arina: Wenn ich mich mit zu stehen, um die Menschen mit
dem Song identiﬁzieren kann, meiner Musik zu berühren! Vielﬁnde ich ihn gut. Für mich ist leicht klappt es ja mal, dass ich
tatsächlich der Text sehr wich- einen Auftritt in Wien ergattere –
tig. Da ich in meinem Live- dann seid ihr natürlich alle herz■
Programm nicht nur eigene lich eingeladen. (lacht)
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Kassasturz: Wien
stemmt große
Herausforderungen

16 Einsatzfahrzeuge für Ukraine
Bürgermeister Michael Ludwig verabschiedete den Hilfskonvoi. Insgesamt werden elf Feuerwehren
und fünf Rettungsfahrzeuge ins umkämpfte Kriegsgebiet geschickt.

Kultur wurde mit zusätzlich 284,8
Mio. Euro unterstützt.
Die Schuldenquote blieb stabil,
Wien liegt mit rund 5.000 Euro
Schulden pro Kopf im bundesweiten Mittelfeld. Im vergangenen Jahr hat die Stadt auch mehr
als 700 Millionen Euro für klimafreundliche Maßnahmen zur
Verfügung gestellt. Das eigene

Finanzpolster, die Rücklagen,
konnte Wien im vergangenen
Jahr um weitere 200 Mio. Euro
auf insgesamt 2,1 Mrd. Euro erhöhen. Durch verstärkte Investitionsanstrengungen hat Wien
zudem das Vermögen der Stadt
von 29 Mrd. Euro (31. Dezember
2020) um 3,2 Mrd. Euro auf 32,2
Mrd. Euro vergrößert.
■
Bezahlte Anzeige

Lebe
deine
Liebe!

D

ie oﬃzielle Verabschiedung des langen Konvois erfolgte durch Bürgermeister Michael Ludwig und
Stadtrat Peter Hanke sowie dem
ukrainischen Botschafter und
Österreichs Botschafter in der
Ukraine.
Die Einsatzkräfte der Rettung
und Feuerwehr in der Ukraine
erfüllen derzeit nur unter stark
eingeschränkten Möglichkeiten
ihren Dienst. Etliche Fahrzeuge
wurden im Zuge der Kampfhandlungen zerstört. Deshalb hat
die Stadt Wien nun im Rahmen
ihrer laufenden Hilfsmaßnahmen 16 Einsatzfahrzeuge an die
Ukraine entsendet. Diese sollen
dem osteuropäischen Land helfen, eﬃzienter Hilfe zu leisten.

Bürgermeister Ludwig
und Vasyl
Khymynets,
ukrainischer
Botschafter
in Wien.

Bürgermeister Michael Ludwig verabschiedete den Konvoi
aus elf Feuerwehrfahrzeugen
und fünf Rettungsfahrzeugen
am Vorplatz der Zentralfeuerwache am Hof: „Wien hat sich

seit dem ersten Tag der russischen Invasion in der Ukraine solidarisch gezeigt und das
Land mit Hilfslieferungen unterstützt“, so der Stadtchef. „Umso
mehr ist es mir auch jetzt ein

Anliegen, weitere Hilfsgüter in
das Kriegsgebiet zu organisieren. Wir starten nun einen Konvoi von Rettungs- und Einsatzfahrzeugen, die den Menschen
vor Ort helfen werden.“
■

Wien geht weiter
den sicheren Weg
FFP2-Maske muss zum Schutz vor Infektionen
in Öffis, Ordis und Apotheken getragen werden.

N

In der Regenbogenhauptstadt
Wien kannst du deine Lebensund Liebesentwürfe frei von
Diskriminierung leben. Die Stadt
unterstützt alle von Diskriminierung
betroffenen homo-, bi-, transsexuellen
und intergeschlechtlichen
Wiener*innen und bietet
Aufklärungsarbeit. Du erhältst
anonyme und kostenlose Beratung bei
der Wiener Antidiskriminierungsstelle
(WASt).
Hol dir jetzt Beratung!

wien.gv.at/queer

achdem die Bundesregierung weitreichende
Rücknahmen der Corona-Maßnahmen verkündet hat,
besteht Wien darauf, auch weiterhin den „Weg der Sicherheit“
zu gehen – heißt: weiter auf die
FFP2-Maske zu setzen. Diese
muss künftig unverändert in Öfﬁs, Apotheken, Ordinationen von
niedergelassenen Ärzten sowie
von Spitalspersonal mit Patientenkontakt bzw. -besucherInnengetragen werden.
Bürgermeister Ludwig: „Die
Gesundheit der Bevölkerung ist
für uns immer noch das Wich-

tigste.“ Denn, so der Stadtchef:
„Die Pandemie ist noch nicht
vorbei.“ Deshalb stießen „die
Maßnahmen auf eine breite Zustimmung in der Bevölkerung.“
Im Hinblick auf künftig auftretende neue Mutationen des
Corona-Virus appelliert Ludwig
an die Bundesregierung. Es sei
jetzt an der Zeit, mit einer Impfkampagne für den kommenden
Herbst zu beginnen. „Denn es
dauert eine Zeit, bis der nötige
Schutz nach der Impfung eintritt.“
Die Impfung sei nach wie vor
der beste Schutz gegen schwere

© Wiener Linien

D

Die Summe der Ausgaben im
Vorjahr betrug insgesamt 16,2
Milliarden Euro. Davon entﬁel
etwa die Hälfte auf die Kernbereiche Gesundheit (2,8 Mrd.
Euro), Soziales (2,3 Mrd. Euro)
und Bildung (2,8 Mrd. Euro). Für
die Wohnbauförderung wurden
402,7 Mio. Euro bereitgestellt,
für Straßenbau und Verkehr 1,2
Mrd. Euro. Die in der Krise besonders vulnerable Kunst und

Finanzstadtrat
Hanke präsentierte erfreut die
aktuellen Zahlen.

© PID/Bohmann

Finanzstadtrat Peter Hanke präsentierte das
Ergebnis des Rechnungsabschlusses 2021.
Dieses fiel besser aus als erwartet.

as Budgetdeﬁzit konnte
um 600 Millionen Euro
reduziert werden und
beträgt knapp 1,3 Milliarden
Euro. „Diese Abflachung des
Deﬁ zits setze ich, wie ich das
bereits bei der Präsentation des
Doppelbudgets 2022/23 angekündigt habe, konsequent auch
in den kommenden Jahren fort“,
strich Hanke die großen Anstrengungen hervor.
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In Wien müssen weiterhin FFP2-Masken in Öffis getragen werden.

Verläufe, betont der Wiener Bürgermeister. Wien werde das Testregime von „Alles gurgelt!“ jedenfalls weiter aufrechterhalten.

Ludwig ruft die Bevölkerung einmal mehr auf, sich weiter testen
zu lassen, um frühzeitig Infektionen erkennen zu können. ■
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Keine Lösung in Sicht?
Hier wird geholfen!
I

m Herzen von Lainz, im wunderschönen Kardinal König
Haus, hilft die Beratungsstelle
Auf.leben Paaren, Einzelpersonen und Familien in schwierigen
Zeiten. Die psychologischen Beratungen sind kostenlos (bzw.
gegen einen freiwilligen Kostenbeitrag), anonym, ergebnisoﬀen
und überkonfessionell.
Zwei diplomierte Ehe-, Familien- und Lebensberaterinnen
begleiten bei Erziehungsfragen,
Krisensituationen oder Gestaltung der Paarbeziehung. Sie sind
auch bei Fragen rund um Trennung und Scheidung da und bie-

ten die verpflichtende Elternberatung bei einvernehmlicher
Scheidung an. Trauerbegleitung
nach Trennung, Verlust und Abschied ist ein weiterer Schwerpunkt des Teams.
Es müssen nicht immer die
großen Krisen und Nöte sein
– auch bei scheinbar „leichteren“ Fragen und Klagen sorgt
das Team für Entlastung, Entscheidungsﬁ ndung oder gangbare Lösungen.
Einfach ausprobieren und einen Beratungstermin vereinbaren: Tel.: 0676 / 524 62 94,
eﬂ.koenigplatz@edw.or.at

ei echten Bücherwürmern
kann es in der privaten Bibliothek schon mal eng werden.
Und da das Wegwerfen von Büchern keine Option ist, können
die Druckwerke in umfunktionierten Telefonzellen zur Weitergabe an andere neugierige LeserInnen hinterlegt werden.
Nun gibt es in Penzing am
Laurentiusplatz an der Rückseite der Kirche eine weitere Büchertauschzelle. Die Erstausstattung an Büchern stammt aus dem
Sortiment des 48er-Tandlers, die
weitere Betreuung übernimmt

SCHON GEWUSST?

Mag. Christine Lewandowski
und Mag. Sylvia Weissenberger.

Weitere Infos zu den Standorten von Auf.leben in Wien und
Niederösterreich gibt es hier:
www.beziehungauﬂeben.at ■

Gut beraten! Das Team von Auf.
leben ist jeden Dienstag von
8–14 Uhr im Amtshaus Hietzing. Hier erhalten alle Interessierten eine kostenlose und
anonyme Auskunft zu Fragen
rund um das Ehe- und Familienrecht, z. B. Unterhalt, Sorgerecht, Kontaktrecht etc.
Terminvereinbarung erbeten
unter: 0664/886 80 555

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

Das Wasserschloss Laxenburg
ist ein beliebtes Ausflugsziel.

NÖ-Landesrat Danninger und Wiener Wirtschaftsstadtrat Hanke.

werden notwendige Arbeiten
durchgeführt. Weiters steht die
Errichtung neuer Sanitäreinrichtungen im gesamten Schlosspark
auf dem Plan.
■

© PID/Bohmann, Stock Adobe, PID/Jobst, REWE

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

die Caritas Breitensee. Auch auf
den Wiener Mistplätzen stehen
solche adaptierten Telefonzellen.
Dieses kostenlose Service bietet
eine praktische Möglichkeit, um
Platz in den eigenen vier Wänden
zu schaﬀen und anderen Personen Lesevergnügen zum Nulltarif zu bieten.
■

aut WWF werden 40 Prozent der produzierten Lebensmittel weltweit entsorgt.
Allein in Österreich landen geschätzt 902.000 Tonnen jährlich
im Müll. Im Kampf gegen die Verschwendung von Lebensmitteln setzt BILLA
auf innovative Startups wie Too Good To
Go, Unverschwendet
und BRüSLi sowie auf österreichische ProduzentInnen wie Destillerie Farthofer, die sich dem Retten
von Lebensmitteln verschrieben
haben. Seit Kurzem ist es in ausgewählten BILLA und BILLA PLUS
Märkten möglich, Überraschungssackerl via Too Good To Go-App
zum vergünstigten Preis zu reservieren, abzuholen und damit Lebensmittel zu retten.
■

werden mit einem Rezept oder
einer Überweisung nach Hause
entlassen. In schwereren Fällen
erfolgt direkte Zuweisung in die
Notaufnahme. „Das führt zur
Entlastung in den Spitalsambulanzen und damit auch zu verkürzten Wartezeiten für die
WienerInnen“, freut sich Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Die fünf neuen Anlaufstellen gibt es in den
Kliniken Favoriten, Ottakring, Floridsdorf und
Donaustadt sowie im
Allgemeinen Krankenhaus (AKH).
Die Ausweitung
auf alle städtischen Spitäler ist
bis 2023 geplant. ■

Größte Photovoltaikanlage
Österreichs

L

© PID/Bohmann, Stock Adobe

Die Kunst der
360°-Kommunikation

mit soll das Areal noch attraktiver gemacht werden. „Ich freue
mich, dass wir gemeinsam in
die Zukunft dieses historischen
Areals investieren. So machen
wir Schloss und Park ﬁt für die
Zukunft“, erklärte Finanz- und
Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.
Konkret wird etwa der Schlossteich, der einst händisch gegraben wurde, einer kompletten
Runderneuerung unterzogen.
Die letzte Entschlammung hat
nämlich in den 1930er-Jahren
stattgefunden. Auch die wasserbautechnischen Anlagen werden
ausgetauscht. Außerdem wird
der Turnierplatz saniert, an der
Orangerie und der Franzensburg

Penzinger Bezirksvorsteherin
Schüchner, Klimastadtrat
Czernohorszky und Gemeinderätin Mautz-Leopold (v. l. n. r.).

iele Menschen gehen bei
akuten gesundheitlichen
Problemen sofort ins Spital.
Manchmal treten solche Probleme auch außerhalb der Ordinationszeiten der HausärztInnen auf.
Jetzt stehen in fünf Wiener
Klinken als erste Anlaufstelle
Erstversorgungsambulanzen
(EVAs) zur Verfügung. Dort
sind Teams von AllgemeinmedizinerInnen des Ärztefunkdienstes im Einsatz,
treffen erste Einschätzungen und führen
Checks sowie Behandlungen durch.
Für acht von zehn
Betroﬀenen endet
damit der Aufenthalt in der Klinik, sie

Gemeinsam gegen
Lebensmittelverschwendung

Der in den Jahren 1795 bis 1835 romantisch
angelegte Schlossteich wird komplett erneuert.
er Schlosspark Laxenburg
mit seiner riesigen Parklandschaft, dem Alten Schloss,
dem Blauen Hof und der romantischen Franzensburg gilt als eines
der bedeutendsten Denkmäler
historischer Gartenkunst des 18.
und 19. Jahrhunderts, mit einer
bis weit in das 13. Jahrhundert
zurückreichenden Geschichte. Er
ist mit rund einer Million Gästen
ein beliebtes Ausﬂugsziel vor den
Toren der Stadt.
Nun soll das Gartendenkmal
massiv aufgewertet werden: Die
Stadt Wien und das Land Niederösterreich haben ein Investitionspaket in der Höhe von 10
Millionen Euro geschnürt. Da-

V

B

Investitionspaket für
Schlosspark Laxenburg
D

Fünf neue Ambulanzen
entlasten Stadtkliniken

Schmankerl
en masse:
Telefonzelle
in Penzing
rettet Bücher

Ob Scheidung, Abschied, Trauer, Streit in der
Familie: Auf.leben weiß immer Rat – gratis.
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D
U-Bahn startet MusikPlaylist für jede Linie

F

ünf Playlists, die Länge genau auf die Fahrzeit jeder UBahn-Line abgestimmt, ab sofort
auf Spotify: Pro U-Bahn-Linie
gibt es eine Playlist mit Songs
über und aus Wien.
Die U1 hat die Playlist mit dem Namen „Wiener Linien – wort auf di“,
die eine 33-minütige Reise durch
den Blues aus Kaisermühlen und
an die Strada del Sole bietet.
Die U2 widmet sich der alternativen Szene. Die Sounds der „Vernissage My Fahrt“-Playlist ist

geprägt von Bands, die am Donaukanal oder auf der Donauinsel auftreten.
Die U3 bietet von „OTK“
(Ottakring) über „Rudolfscrime Fünfhaus“ bis nach
Simmering HipHop-Vibes.
Die U4 bietet Austropop unter
dem Titel „U-Bahn Calling“ von
Hütteldorf bis Heiligenstadt.
Die U6 zeigt in 34 Minuten das
rockende Wien mit Gitarrenklängen unter dem Motto „U6 – the
dark side of the U-Bahn“.
■

er Flughafen Wien möchte
ab 2023 seinen gesamten
Betrieb CO2-neutral führen. Ein
wichtiger Schritt in diese Richtung wurde nun mit der größten
Photovoltaikanlage Österreichs
gesetzt. Auf 24 Hektar liefern
ab sofort 55.000 PV-Paneele eine
maximale Stromleistung von
30 Millionen Kilowattstunden
Strom. Künftig bezieht der
Airport etwa ein Drittel des Jahresstrombedarfs aus Sonnenenergie. Zusammen
mit den sieben Dachanlagen könnte damit
an Sonnentagen der eigene
Stromverbrauch gedeckt werden. Bürgermeister Michael Ludwig lobte im Rahmen der Inbetriebnahme die Vorreiterrolle des
Flughafens Wien.
■
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BRISE: Auftakt in
das digitale Zeitalter

Neuer Brüderladen der Barmherzigen
Brüder lädt in die Taborstraße 14 ein

A

H

ls europäisches Leuchtturmprojekt der Stadt
Wien kombinier t
BRISE die innovativen Methoden Building Information Modeling (BIM), Künstliche Intelligenz (KI) und Augmented
Reality (AR) zu einem durchgängig digitalen Genehmigungsverfahren. BRISE bedeutet Building Regulations Information
for Submission Envolvement.
Nun beginnt ein Pilotbetrieb,
bei dem die Anwendungen mit
realen Projekten den neuen Prozess durchlaufen.

Köstlicher Kaffee (auch zum Mitnehmen), die hausgemachte köstliche Brüdertorte sowie
die Brüder-Cupcakes machen das Stöbern zu einem angenehmen und wohltuenden Besuch.

Alle BRISE-PilotInnen
sind willkommen!

„Durch BRISE wird erstmals
die durchgängige Digitalisierung
des Bauverfahrens Realität. Wien
wird seiner Rolle als Vorreiter
am Weg zur internationalen Digitalisierungshauptstadt gerecht.
Die Pilotphase unterstützt die
Entwicklung des digitalen Bauverfahrens und leistet einen wertvollen Beitrag zum Testen und
Evaluieren von innovativen Verfahrensabläufen.
Durch die Teilnahme kann
man hautnah miterleben, wie ein

Die Stadträtinnen Gaál und Sima starten das Pilotprojekt BRISE.

nächster Schritt in die Zukunft
des Wiener Wohnbaus gesetzt
wird“, unterstreicht Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.
Für den im Mai startenden Pilotbetrieb werden ab sofort geeignete BIM-basierte Bauprojekte (im Open-BIM Format/
IFC) gesucht. Rückfragen und
Anmeldungen unter: brise@
ma37.wien.gv.at.

© PID/Christian Fürthner

BRISE ist ein Digitalisierungsprozess, der
Bauverfahren papierlos, schneller, effizienter,
nachhaltiger und transparenter macht.

ell, freundlich und modern: So wirkt der neue
Brüderladen gleich beim
ersten Betreten. Im Brüderladen
ﬁnden BesucherInnen eine vielfältige Auswahl an hochwertigen
Produkten: erlesene Weine aus
dem eigenen Klosterkeller im Burgenland, köstliche Marmeladen
und Milchprodukte aus eigener
landwirtschaftlicher Erzeugung
und viele weitere biologische Lebensmittel aus anderen Ordenseinrichtungen in ganz Österreich.
Neben Genüsslichem bietet der
Brüderladen auch handgefertigte
Geschenkartikel an, die in den

Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt BRISE wird seitens der EU unterstützt. Es wird
in Zusammenarbeit von Wissenschaft (TU Wien – bi.ibpm,
FB Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik), Verwaltung (Stadt
Wien), BIM-ExpertInnen (ODE)
und der ZT-Kammer (für W, NÖ
und Bgld.) bis März 2023 umgesetzt.
■

Der Hubertushof in Bad Ischl
zeigt sich komplett runderneuert
Neue Speisekarte, neue Zimmer, neue Fassade: Hotel & Wirtshaus bereit für Sommer 2022 und
Kulturhauptstadt 2024. SPRICH! hat dem Hubertushof einen Besuch abgestattet.

Michael Fritscher

N

nach 2021 auch 2022 eine Falstaﬀ-Gabel erkocht.“
19 von insgesamt 33 Zimmern
wurden von Grund auf aufwendig renoviert. Mit der neuen Fassade und den neuen schalldichten
Holzfenstern mit Schnitzerei ist

die erste Etappe der Neugestaltung hin zu einem kleinen, feinen
Boutique-Hotel abgeschlossen.
Damit sind die Vorbereitungen
für die Kulturhauptstadt 2024
abgeschlossen. Der Hubertushof
– Küche, Keller, Service, Zim-

mer, Außenansicht – sind bereit.
„Wenn’s nach uns ginge, kann es
morgen losgehen“, schließt die
Hotelcheﬁn mit einem gewinnenden Lächeln. „Aber jetzt freuen
wir uns einmal auf den Sommer
2022 und unsere Gäste!“
■

Entgeltliche Einschaltung

Die historische Hotelanlage
wurde mit
viel Liebe
zum Detail
revitalisiert.

© Hubertushof

atürlich schätzt der Gast
eine gefällige Fassade.
Noch wichtiger ist ihm
ein saftiger Zwiebelrostbraten,
ein schmackhaftes Beuschel oder
ein frischer Saibling aus regionaler Küche. Saubere, gediegene
Zimmer mit Wohnfühlambiente
und ein freundliches, professionelles Service sind im Hubertushof eine Selbstverständlichkeit“, so die Ischler Hotelcheﬁn
Elisabeth Strasser. Und weiter
mit Stolz auf ihr Team: „Daher
haben wir vor drei Jahren zuerst begonnen, unsere Küche zu
erneuern. Mit einer verfeinerten bürgerlichen Küche hat sich
unser Küchenteam inzwischen

Im Brüderladen gibt
es nicht nur
fleischliche
Genüsse.

Tageswerkstätten der „Lebenswelten der Barmherzigen Brüder
– Steiermark“ und den „Lebenswelten Schenkenfeld“ mit viel
Liebe von den Klientinnen und
Klienten gefertigt werden. Von
Billets und Kerzen für jeden Anlass, Geschenkartikel und Spiel-

sachen aus Holz, Keramik, Stoﬀ
und Papier bis hin zu saisonalen
Dekorationsartikel – für alle ist
etwas Passendes dabei.
Inklusive Arbeitsplätze

Neben Erzeugnissen aus den
Lebenswelten der Brüdereinrich-

tungen werden in Kooperation
mit der Lebenshilfe Wien auch
zukünftig inklusive Arbeitsplätze geschaﬀen. „Die enge Verbindung der sozialen Inklusion
zum Leitgedanken der gelebten
Gastfreundschaft der Barmherzigen Brüder ist im Brüderladen
spürbar. Deshalb ist es für uns
ein zentrales Anliegen, die Chancengleichheit von Menschen mit
besonderen Bedürfnissen in Beruf und Beschäftigung zu erhöhen“, erklärt der Projektinitiator und Gesamtleiter des Wiener
Krankenhauses, Dir. Ivan Jukić,
MAS. www.bruederladen.at ■
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Natura 2000 Award geht
erstmals an Billa-Stiftung
„Blühendes Österreich“

Der E-Scooter ist aus
dem städtischen
Straßenverkehr nicht
mehr wegzudenken.

Bereits zum sechsten Mal wurde der Natura 2000 Award vergeben. Der renommierteste
Naturschutzpreis der Europäischen Kommission geht damit erstmals an Österreich.

Im städtischen Bereich
boomt die Mikromobilität
Unter Mikromobilität versteht man die Fortbewegung mit elektrisch motorisierten sowie nicht
motorisierten Kleinst- und Leichtfahrzeugen. Zu diesen zählen auch E-Scooter.

D

ie einfache Zugänglichkeit, die geringe Größe
und der elektrische Antrieb dieser Kleinfahrzeuge bieten der individuellen Mobilität
im städtischen Umfeld eine umweltfreundliche Alternative zum
PKW. Damit man sich mit den
modernen Fortbewegungsmitteln sicher im Verkehr bewegen
kann, ist es wichtig, die entsprechenden Vorschriften zu kennen.
Während Skateboards, Snakeboards, Kickboards und Hoverboards als Spielzeuge gelten und
nicht auf für den Fahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahnen
verwendet werden dürfen, sind
E-Scooter Fahrzeuge. Bis zu einer Bauarthöchstgeschwindigkeit

Claudia Gruber-Filippits

von 25 km/h und einer maximalen Motorleistung von 600 Watt
benötigen sie kein Kennzeichen.
Es gelten dieselben Bestimmungen wie für RadfahrerInnen,
daher dürfen alle Verkehrsﬂächen, auf denen das Radfahren
erlaubt ist, auch mit dem E-Scooter befahren werden. Sind Radfahranlagen (Radfahrstreifen,
Mehrzweckstreifen, Radwege,
kombinierte Rad- und Gehwege
oder Radfahrerüberfahrten) in
der gewünschten Fahrtrichtung
vorhanden, so müssen diese benützt werden.
Auf Gehsteigen, Gehwegen und
Schutzwegen darf nicht gefahren
werden. Fußgängerzonen, Wohnstraßen und Begegnungszonen

dürfen unter Rücksichtnahme
auf den Fußgängerverkehr mit
angepasster Geschwindigkeit genutzt werden.
Ab dem Alter von zwölf Jahren
dürfen Kinder einen E-Scooter im
Straßenverkehr verwenden; mit
einem Radfahrausweis schon ab
neun Jahren. Jüngere Kinder müssen in Begleitung einer mindestens 16 Jahre alten Aufsichtsperson
sein. Für Kinder unter zwölf gilt
wie beim Radfahren Helmpﬂicht.
Gleich ist auch die Promillegrenze: Der Blutalkohol darf
maximal 0,8 Promille betragen.
Wie Fahrräder sind auch E-Scooter so abzustellen, dass sie nicht
umfallen oder den Verkehr behindern können. Auf Gehstei-

gen, die mehr als 2,5 m breit sind,
dürfen sie platzsparend abgestellt
werden. Im Haltestellenbereich
öﬀentlicher Verkehrsmittel ist
das Abstellen nur dann erlaubt,
wenn dort Fahrradständer aufgestellt sind.
Die vorgeschriebene Ausrüstung eines E-Scooters ist ebenfalls der Fahrradverordnung
entnommen: Es müssen eine
wirksame Bremsvorrichtung
sowie Rückstrahler oder Rückstrahlfolien, die nach vorne in
Weiß, nach hinten in Rot und
zur Seite in Gelb wirken, vorhanden sein. Bei Dunkelheit und
schlechter Sicht ist vorne weißes
Licht und hinten rotes Rücklicht
erforderlich.
■

© Stock Adobe

KOMPAKT UND FLEXIBEL

© BILLA

M

it diesem Award werden herausragende
Natur- und Artenschutzprojekte aus ganz Europa
prämiert. Die Billa-Stiftung „Blühendes Österreich“ setzte sich gemeinsam mit BirdLife Österreich
im Finale um den European Citizens‘ Award gegen 20 weitere BewerberInnen durch und holte für
ihr Stiftungsprogramm FLORA
den Sieg erstmals nach Österreich. Blühendes Österreich unterstützt und stärkt mit FLORA
bereits seit mehreren Jahren Gemeinden, Organisationen und
LandwirtInnen in Natura 2000bzw. Europaschutzgebieten.
Virginijus Sinkevičius, EUKommissar für Umwelt, Meere,
maritime Angelegenheiten und
Fischerei: „Der Schutz und die
Wiederherstellung des Naturerbes und der biologischen Vielfalt
in der Europäischen Union sind
von entscheidender Bedeutung,
um den Klimawandel einzudämmen und das Leben auf der Erde
für kommende Generationen zu
erhalten.
In den letzten 30 Jahren haben Tausende von Fachleuten,
Freiwilligen und InteressensvertreterInnen für den Naturschutz
gearbeitet und Ökosysteme wiederhergestellt.“
Elke Wilgmann, Billa-Vorständin, zeigt sich begeistert,
dass das langfristige Engagement von „Blühendes Österreich“ auf höchster europäischer
Ebene wertgeschätzt wird: „Ich

Lucía Iglesias Blanco, Koordinatorin Natura 2000 Award, Ronald Würflinger, GF „Blühendes Österreich“, Iva
Obretenova, Policy Officer European Commission, DG Environment, bei der Preisverleihung in Brüssel (v. l. n. r.).

bedanke mich herzlichst bei allen
Menschen, die sich im Rahmen
von FLORA für den Naturschutz
engagiert haben. Wir sind auf
dem richtigen Weg, auch wenn
es in Sachen Naturschutz noch
viel zu tun gibt.“
FLORA: Das European Citizen’s Award stärkt regionalen
Naturschutz in Österreich

Im Rahmen des Stiftungsprogramms FLORA hat „Blühendes
Österreich“ von 2015 bis 2022
Gemeinden, LandwirtInnen und
Organisationen bei der Entwicklung, dem Aufbau und der Umsetzung ihrer Organisations- und
Betriebsstrukturen sowie beim
Habitatmanagement mit knapp

1,5 Millionen Euro unterstützt.
Da die Maßnahmen sowohl
gebiets- als auch bundesländerübergreifend umgesetzt wurden,
hat „Blühendes Österreich“ Habitate, wie gefährdete Biotope,
prioritäre Arten und Lebensräume – unter anderem Trockenrasen, Halbtrockenrasen,
Pfeifengraswiesen, Grünlandbrachen, Ackerraine, Ruderarﬂure,
Hochstauden, Hochgrasﬂure und
Bergmähder –, überregional gesichert und verbessert.
Das ausgezeichnete Programm
FLORA wurde in Ostösterreich,
primär in Niederösterreich, umgesetzt. Durch Public-PrivatePartnerships wurden in den Natura 2000-Gebieten Waldviertel,

Wachau, Wienerwald-Thermenregion, Kalkalpen, Westliches
Weinviertel und Steinfeld neue
Naturschutzorganisationen und
Kooperationen gegründet. Zudem konnte durch die Hebelung
weiterer PartnerInnen die Entwicklung und Etablierung neuer
Naturschutzorganisationen wie
„Bergwiesn“ in Oberösterreich
oder „freenature“ und „Thermenlinie-Wienerwald“ in Niederösterreich maßgeblich unterstützt werden.
Neben dem Programm FLORA
hat „Blühendes Österreich“ weitere Projektaktivitäten in Europaschutzgebieten im Burgenland,
in Kärnten, in der Steiermark
und in Tirol ﬁnanziert.
■
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■ Termine ■ Pädagogik ■ Tipps für (Groß-)Eltern

Regelungen für
Aus- und Einreise

Sicheres Reisen
mit dem Auto
Da die Tiere während des Reisens sicher verwahrt werden
müssen, sind artgemäße Boxen zu verwenden. Dabei kann
das Haustier den Urlaub nur entspannt starten, wenn davor das
Bleiben in der Box tüchtig trainiert wurde und die Fellnase sich
wohlfühlt. Auf genügend Pausen
für Bewegung sowie an ausreichend Wasser und Futterrationen
darf nicht vergessen werden.

Reisen mit Haustieren:
Was alles zu beachten ist

D

ie große Urlaubszeit steht
vor der Tür, und das
Reisen mit dem Haustier gewinnt immer mehr an Beliebtheit. Selbst die kostbare Urlaubszeit wird am liebsten mit
dem kuscheligen Mitbewohner
verbracht. Bevor es jedoch in
den Urlaub geht, sollten einige
Dinge beachtet werden.
Angefangen beim Checken des
Gesundheitszustands, sollte auf
(Ein-/Rück-)Reisebestimmungen
und gesetzliche Regelungen, wie
Impfungen und Ausweise, geachtet werden.
Ebenso sind die Charaktereigenschaften der Tiere zu berücksichtigen, denn nicht jedes
Tier eignet sich zum Reisen.

Stephan Scheidl

Wichtig ist eine Unterkunft, in
der Haustiere willkommen sind.
Geplante Besuche oder für Sie
interessante Aktionen, sollten
auch Ihrer Fellnase gefallen. Der
Schlüssel zu einem gelungenen
Urlaub ist also eine gute Vorbereitung.
Wenn Sie sich also
dafür entschieden haben, ihre Tiere mit auf
die Reise zu nehmen,
sind einige notwendige Vorbereitungen zu
treﬀen.
Dabei sollte das Wohl des Tieres immer an erster Stelle stehen. Auf dieser Seite haben wir
alle wichtigsten Punkte für Sie
zusammengefasst.
■

Übungen für die
Radfahrprüfung

Da auch unsere geliebten Haustiere nicht vor Erkrankungen
oder Verletzungen geschützt
sind, ist eine Reiseapotheke
wichtig. Falls das Tier bereits
spezielle Medikamente verabreicht bekommt, sollte auf eine
angemessene Ration geachtet
werden. Darüber hinaus sollten
Sie mit Medikamenten für Auge,
Ohr und Magen-Darm-Erkrankungen ausgestattet sein. Auch
ein Notfall Set mit Wundspray,
Verbandszeug und Zeckenzange
darf nicht fehlen. Vor der Ankunft sollte außerdem geschaut
werden, wo der nächste Tierarzt
seinen Standort hat.

Wer das neunte Lebensjahr beendet
hat und die vierte Schulstufe besucht,
darf zur freiwilligen Radfahrprüfung
antreten. Im Internet gibt es ein lehrreiches Tool. Auf radfahrprüfung.at
kann man sein Wissen testen. Dabei
geht es um die Ausrüstung des Fahrrads und Verkehrsregeln. Nur die Praxis steckt nicht im Computer.

Reisen mit dem
Flugzeug: Stress!

Der Juni ist
der Monat
des Schulsports

Da das Reisen mit dem
Flugzeug für das Haustier mit enormem
Stress verbunden ist,
empfehlen wir, von
derartigen Transporten
abzusehen. Falls Sie sich
trotzdem dazu entscheiden, Ihr
Tier mitfliegen zu lassen, sollte
Ihr Liebling die Box – die bei
Flugzeugen einige Richtlinien erfüllen muss – gewohnt sein und
sich darin wohlfühlen.

Die Verkehrsregeln
spielerisch erlernen
Kindern die Teilnahme am öffentlichen Leben, nicht zuletzt am Straßenverkehr, zu ermöglichen, ist Ziel der Elementarpädagogik.

D
Bewegung macht viel Spaß.

© KIWI, Stock Adobe

Richtiger Transport mit Auto.

Haustiere im Auto: Sicher reisen mit Hund, Katz und Co.

Die Reiseapotheke
nicht vergessen

© Tierschutz Austria , Stock Adobe

Bevor Sie eine Unterkunft buchen,
sollten immer zuerst die (Ein-/
Rück-)Reisebestimmungen für das
jeweilige Urlaubsland abgeklärt werden. Da nicht alle Hunderassen überall mitgenommen
werden dürfen, sollten auch die
gesetzlichen Regelungen, die am
jeweiligen Zielort gelten, kontrolliert werden. Auf jeden Fall gilt
der EU-Heimtierausweis, Mikrochip und eine gültige Tollwutimpfung. ACHTUNG: Manche Länder
fordern, dass die Impfung eine
gewisse Zeit zurückliegt.

Im KIWI-Bewegungsraum (li.)
wird ein Verkehrszeichendschungel
aufgebaut.

Pandemiebedingt wurde der Schulsport in den vergangenen beiden
Jahren massiv eingeschränkt. Der
Bewegungsmangel hat negative
Folgen, das belegen Studien. Nun
rief Bildungsminister Martin Polaschek den Juni zum Monat des
Schulsports aus. Das Ministerium
fördert Aktivitäten, etwa Schnuppertage in externen Sportstätten,
die Einladung eines Sportvereins
oder Schwimmunterricht.

ie Vermittlung von Wissen rund um das Verhalten im Straßenverkehr
ist essenziell. Achtsamkeit für
Mitmenschen und die Umgebung ist eine wichtige Kompetenz. In der qualitätsvollen Elementarpädagogik wird großen
Wert daraufgelegt, Kindern die
entsprechenden Fähigkeiten zu
vermitteln. Wie bei KIWI (Kinder in Wien), mit 93 Standorten
einer der größten privaten Kindergarten- und Hortträger.
Die Herangehensweise ist spielerisch. „Wir haben zunächst
Ampeln gestaltet und ein Memory gespielt, bei dem etwa
das Stoppschild mit der Straße
und die Bushaltestelle mit dem
Bus kombiniert wurde“, erklärt
Pädagogin Julia Zeininger, die
gemeinsam mit Kollegin Vik-

Benno Zelsacher

toria Motz am KIWI-Standort
Brünner Straße ein Verkehrserziehungsprojekt leitete.
Hintergrund: Gerade für junge
Kinder ist es wichtig, sich mit
allen Sinnen den vielfältigen
Zeichen und Symbolen anzunähern, die das Zusammenleben
im öﬀentlichen Raum bestimmen. Im Sinne der Autonomieförderung geht es nicht zuletzt
darum, Kindern zu zeigen, dass
sie über etliche Kompetenzen,
die im Straßenverkehr erforderlich sind, bereits verfügen.
Ältere Kinder festigen bei Sachgesprächen ihr Wissen. „Viele
kannten die Verkehrszeichen bereits“, erzählt Zeininger. Ein wichtiges Thema ist zudem das Verhalten in öﬀentlichen Verkehrsmitteln
– vom Warten an der Haltestelle
über das Festhalten während der

Fahrt bis zum Aussteigen.
Highlights des zweiwöchigen
Projekts sind Bewegungsspiele.
Im KIWI-Bewegungsraum wird
mit Ringen, Tauen und Matten
ein Parcours aufgebaut und mit
Verkehrszeichen gespickt. Wo
sonst meist frei getobt wird, gibt
es nun Einbahnen, Ampeln und
Fußgängerübergänge. Dazwischen kurven die Kinder mit
Spielzeugautos herum. „Die Verkehrsregeln spielerisch kennenzulernen, macht Kindern große
Freude“, erzählt Zeininger. Besonders wichtig sei es zu vermitteln, dass ein Zebrastreifen nicht
automatisch grünes Licht bedeutet. Das Kind lernt zu erkennen,
ob die Fahrerin, der Fahrer es
auch wirklich gesehen hat und
stehenbleibt. Erst dann wird die
Straße überquert.
■
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Tipps für richtiges
Verhalten auf
beweideten Almen
Im Sommer kommt
es häufig zu Begegnungen zwischen Mensch
und Vieh. Damit
diese friktionsfrei
verlaufen, sollte sich
der Mensch ordentlich benehmen. Die Naturfreunde haben
einen Folder herausgegeben, der
Tipps für das richtige Verhalten
beim Wandern auf Almen gibt.
Dieser ist kostenlos zu bestellen
oder zum Download bereit.

Die Mobilität ist das
Herzstück des Lebens
Wie Pensionistenverband und Seniorenbund die ältere Generation auf
dem Laufenden halten und ihre Unabhängigkeit fördern.

S
Wer kann da Nein sagen?

© Stock Adobe

Günstig und flott
in die Biergärten
von München
Das Alter hat Vorteile. Die Westbahn bietet von Montag bis Donnerstag den sogenannten WESTaktivpreis für alle ab 60 Jahren
an. Voraussetzung ist ein gültiger
Lichtbildausweis. Haben Sie sich
noch nie in einem Münchner Biergarten gelabt? Dann ist die Gelegenheit jetzt günstig, die einfache
Fahrt von Wien in Bayerns Hauptstadt kostet 39,99 Euro und dauert
drei Stunden und 47 Minuten.

PR ICH! befragte den
Pensionistenverband Österreich (PVÖ) und den
Österreichischen Seniorenbund
(ÖSB) zum Thema Mobilität und
erhielt ausführliche Antworten.
Die Organisationen unternehmen große Anstrengungen, um
die ältere Generation auf dem
Laufenden zu halten.
Mobilität bis ins hohe Alter ist
essenziell für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Für den
PVÖ ist deshalb der Erhalt und
die Förderung der Mobilität ein
zentrales Anliegen. Die diesbezüglichen Aktivitäten variieren
von Bundesland zu Bundesland.
Denn im städtischen Bereich ist
die Förderung des öﬀentlichen
Verkehrs durch den Einsatz für
Ermäßigungen für SeniorInnen,
mehr Barrierefreiheit und kürzere

Benno Zelsacher

Intervalle besonders wichtig. Im
ländlichen Bereich stehen Fahrgemeinschaften, SeniorInnen-Taxis
oder der Erhalt der individuellen
Fahrtauglichkeit durch maßgeschneiderte Fahrsicherheitstrainings (Kooperation mit ARBÖ)
im Fokus.
PVÖ-Präsident Peter Kostelka:
„Mobilität ist Voraussetzung für
ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben.“ Sie umfasst auch Bewegung und den Erhalt der körperlichen Fitness. Der PVÖ bietet
ein vielfältiges Sportprogramm
für jeden Geschmack und betreibt
ein eigenes Reisebüro.
Der ÖSB setzt ebenfalls viele
Akzente. Motto: Mobilität ist
ein zentraler Bestandteil erfolgreichen Alterns und deshalb ein
großer Schwerpunkt der Arbeit.
Es geht um die Erhöhung der Le-

bensqualität, Gesundheitsprävention und körperliche Fitness,
geistige Aktivität sowie Vorbeugung von Alterseinsamkeit.
ÖSB-Präsidentin Ingrid Korosec: „Mobilität bedeutet den Erhalt der Selbstständigkeit. Das
reicht vom mühelosen Erledigen
der Einkäufe über Arztbesuche,
Treﬀen mit FreundInnen und Verwandten bis zu gemeinsamen
Ausﬂügen ins Grüne.“ Der ÖSB
bietet mehr als 20 Sportarten an.
Man kann sich bei Tanznachmittagen, Radtouren oder geführten
Stadtspaziergängen vergnügen.
Mobilitätstage werden in Kooperation mit dem ÖAMTC veranstaltet, es gibt auch E-Bike-Kurse.
Fazit: Das ist nur ein kleiner
Auszug aus dem umfangreichen
Angebot der beiden Organisationen. Nehmen Sie es an!
■
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TIGER WOODS.
Kommt der Golf-Superstar
wieder zurück? Zuletzt
musste er wegen
Beinschmerzen
aufgeben.

LUKAS WEISSHAIDINGER.
Der Diskuswerfer aus
Oberösterreich strebt auch
heuer nach Medaillen bei
EM und WM. Gold ist
möglich.

CARLOS ALCARAZ.
Der 19-jährige Spanier
schreckt die Arrivierten und stürmt in der
Tennis-Weltrangliste nach vorn.

■ Termine ■ Fitness ■ Sportarten
LEXIKON

Ein eingespieltes
Team sorgt für
den sekundenschnellen Reifenwechsel.

Die Geschichte
der Reifen in
der Formel 1

Padel-Elite
zeigt in Wien
ihr Können

Biniam Girmay:
Triumph, Pech
und Zukunft
Biniam Girmay (22)
gewann als erster Eritreer eine
Etappe beim Giro
d’Italia. Kurioses
Pech widerfuhr dem
Sprinter aus Asmara bei der Siegerehrung, als der Champagnerkorken sein linkes Auge traf und
verletzte. Girmay gab die Rundfahrt sicherheitshalber auf. Und
wird nach der Pause vermutlich
bei der Tour de France (ab 1. Juli)
starten, die ursprünglich nicht auf
seinem Plan stand.

Die Grafik
veranschaulicht die Entwicklung.

WIE DIE FORMEL 1 ROLLT

Das Geheimnis aus
dem Inneren der Reifen
Pneus übertragen die Kräfte auf die Straße. Es ist ein Zusammenspiel zwischen Compounds, Druck und Temperatur.

E

in Formel-1-Auto besteht aus tausenden Teilen. Alle sind wichtig,
vier stehen besonders im Fokus:
die seit 2011 von Pirelli gelieferten Reifen. Heuer rollen sie
auf 18 Zoll großen Felgen, bisher waren es 13 Zoll. Dadurch
bauen die Reifen höher und stellen mehr ungefederte Masse dar.
Insider sagen, dass diese Maßnahme des Internationalen Automobilverbandes dem Zeitgeist
geschuldet ist. Die PKW-Räder
sind auch gewachsen.
Es gibt sechs Mischungen, genannt Compounds. Drei davon
werden den Teams pro Strecke

Benno Zelsacher

angeboten, sie werden stets
als soft, medium und hard bezeichnet. Das erleichtert den
TV-KonsumentInnen den Überblick. Die Vorauswahl triﬀt der
Produzent.
Vier Wochen vor jedem Grand
Prix haben die Teams die ihnen
zustehenden zwölf Sätze pro
Auto zu bestellen, dann werden sie produziert. Zu Beginn
des GP-Wochenendes kommen
die Teams mit ihren Felgen zum
Pirelli-Truck, um die georderten Reifen aufziehen zu lassen.
Ausnahme: Bei Regen, der ja
nicht vier Wochen vorauszusehen ist, können Slick-Sätze ge-

gen Regenreifen oder Intermediates getauscht werden.
Die aufgezogenen Reifen werden befüllt ausgeliefert. Im Inneren beﬁndet sich Trockenluft.
Kondensatoren eliminieren jedes Wasserstoﬀmolekül. Bei hoher Temperatur könnte feuchte
Luft fatale Folgen haben. Es entsteht Dampf, der Druck erhöht
sich explosionsartig.
Der Druck beträgt in kaltem
Zustand rund zwei Bar. Das ist
zu viel für den Betrieb. Sinn
der Sache ist es, dass die Teams
die Luft nur auslassen müssen,
um auf den richtigen Druck
zu kommen. Das ist nicht ein-

© Studio Colomba/Pirelli, Pirelli, Twitter, ARD, Stock Adobe

In der Steffl-Arena in Kagran
geben vom 5. bis 12. Juni die
Vienna Padel Open ihre Premiere. Die Weltbesten ihrer Zunft
sind am Werk. Wenn Sie nicht
wissen, was bei diesem rasanten, entfernt mit dem Tennis verwandten Sport abgeht, schauen
Sie sich das an. Am Freitag, dem
10. Juni, kann man Padel ebendort mit Coaches ausprobieren.

Wichtig ist,
dass die Radmutter richtig
sitzt.

fach. Der von Pirelli aus Sicherheitsgründen vorgeschriebene
Mindestdruck beträgt rund 1,4
Bar. 10 Grad Temperaturunterschied machen 0,1 Bar Druckunterschied. Und 0,1 Bar können ein Rennen entscheiden. Je
nach Compound kann die Temperatur bis zu 110 Grad betragen. Die Aufgabe besteht darin, aus Erfahrungswerten zu
ermitteln, wie viel Druck im kalten Reifen herrschen muss, damit er im heißen Zustand passt.
Mit Heizdecken erzeugt man die
Temperatur, welche während des
Rennens erreicht wird, um den
Druck davor einstellen zu können. Derzeit sind Heizdecken
erlaubt, sie dürfen aber 90 Grad
nicht überschreiten. 2024 sollen

sie abgeschaﬀt werden.
Die Reifen geben den IngenieurInnen bei der Konstruktion
des Autos viel zu denken. Sei es
der Rolling Radius, der die Ausdehnung durch die Fliehkraft
bezeichnet (nach oben), sei es
der Loaded Radius, der durch
den Anpressdruck entsteht und
die Auflagefläche vergrößert.
Auf Basis dieser Daten wird die
Fahrzeughöhe (Ride Height) eingestellt. Die darf nicht zu niedrig
sein, damit beim Bremsvorgang
aus hohen Geschwindigkeiten
mit maximalem aerodynamischen Anpressdruck das Auto
nicht mit der Bodenplatte aufsitzt. Das würde den Bremsweg
dramatisch erhöhen.
Nach dem GP sind die Reifen

zu retournieren, ob gebraucht
oder ungebraucht. Sie sind so
konstruiert, dass sie nur einmal
auf die Felge montiert werden
können. Zwölf Sätze pro Auto,
macht 960 Altreifen pro Grand
Prix, deren Reise danach nicht
zu Ende ist. Sie bestehen aus
synthetischem Kautschuk, natürlichem Kautschuk, Füllstoffen, Ruß, Kevlar etc. Zunächst
werden sie analysiert und anschließend so weit wie möglich
recycelt.
Die Formel 1 dient nicht nur
als Marketing-Vehikel. Sie liefert
auch Erkenntnisse für PKW-Reifen. Es geht um Lauﬂeistung,
weniger umweltschädliche Komponenten, wenig Abrieb und vor
allem um die Sicherheit.
■

Seit Beginn der Formel-1-WM
im Jahre 1950 tat sich viel auf
dem Reifensektor. Zunächst
war man auf hohen, schmalen
Pneus unterwegs, sie wurden
aufgrund steigender Motorleistung niedriger und breiter. Sie
waren profiliert oder mit Rillen
versehen, das Reglement änderte sich ständig.
Immer wieder matchten sich
mehrere Marken um den Sieg.
Mitunter kam es vor, dass der
Weltmeister während einer Saison auf Produkten verschiedener Hersteller unterwegs war,
sie je nach Strecke wählte.
Alberto Ascari gewann den
Titel 1952 auf Pirelli, Englebert
und Firestone, Juan Manuel
Fangio 1954 auf Pirelli und Continental, Nelson Piquet 1981 auf
Goodyear und Michelin.
2005 waren Reifenwechsel verboten. Es kam zur Farce in Indianapolis, wo nur die sechs von
Bridgestone ausgerüsteten Autos starteten. Michelin konnte
die Sicherheit für ein ganzes
Rennen nicht garantieren.
2006 wurden Reifenwechsel
wieder erlaubt. Seit 2007 setzt
die Formel 1 auf einen exklusiven Lieferanten, schließlich
will man ein Match der Rennställe. Bis 2010 war das Bridgestone, Pirelli hat einen Vertrag bis 2024.
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Theater-Giganten
in Reichenau
„Harald Schmidt und
Claus Peymann gehen keine Hose
kaufen...!“ In dieser Parodie frei
nach dem legendären
Thomas-Bernhard-Einakter
treffen heuer bei den Festspielen in Reichenau zwei Giganten
starker Worte aufeinander. Mit
diesem Theatergipfeltreffen gelingt der neuen Reichenau-Intendantin Maria Happel gleich im
ersten Jahr ein echter BühnenCoup! (Termin: 31. Juli, 19.30
Uhr, Großer Saal)

Petiti* on:
SMS mit
an 54

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

Sandra Cervik und Paula Nocker.

© Stadt Wien Marketing/Johannes Wiedl, Lalo Jodlbaur, Stephan Röhl

Hörst du den
Hilfeschrei?

HILF55E4

Rückkehrer und
Shootingstars
Mit Sandra Cervik, Claudius von
Stolzmann und Martin Schwab
kehren heuer besonders viele
bekannte Schauspielgrößen
nach Reichenau zurück. Paula
Nocker, mit dem Nestroy-Preis
ausgezeichnete Tochter von Maria Happel, steht Nils Arztmann,
einem der großen Talente des
Max-Reinhardt-Seminars, in
Anton Tschechows „Möwe“ gegenüber. Die Premiere findet
am 2. Juli statt.

SPRICH!-WÖRTLICH
von Peter Hofbauer
Satirische Reime zur Zeit
vom Metropol-Direktor.
★

Ein Sommer voller Kultur

V

on 1. Juli bis 15. August
wartet die Kulturhauptstadt Wien wieder ﬂächendeckend mit Musik, Theater,
Tanz, Literatur, Performance und
Kabarett auf – und das bei freiem
Eintritt. Die Facts zum heurigen
„Kultursommer“ sprechen für
sich: 2.000 KünstlerInnen werden
mit 1.000 Auftritten an 40 Locations das Publikum begeistern.
Das Angebot ist auch heuer umfassend: Von Pop, Rap, Rock
und Hip-Hop zu Soul, Indie und
Klassik-Konzerten; von Tanz,
Theater und Performance bis
Kabarett, Comedy und ImproTheater reicht das Portfolio.
Thema Flucht. Thematischer
Schwerpunkt ist heuer – aus
traurigem gegebenem Anlass –
Flucht. Eingeläutet wird der „Kultursommer“ mit einem Spektakel
am Wiener Rathausplatz.
Unter den Locations beﬁnden

sich heuer die Kaiserwiese (2. Bezirk), Neu Marx (3. Bezirk), der
Naschmarkt (6. Bezirk), Oberlaa
(10. Bezirk), der Herderpark (11.
Bezirk), der Kongresspark (16.
Bezirk), der Wallensteinplatz (20.
Bezirk), die Donauinsel (21. Bezirk), der Seepark Aspern (22.
Bezirk) und Alterlaa (23. Bezirk).
Von Falco bis Pavarotti. Gleichfalls im Juli – exakt von 2. Juli
bis 4. September – lockt im Herzen Wiens auch wieder Europas größtes Kultur- und Kulinarik-Festival: das Filmfestival
am Rathausplatz. Den Auftakt
macht das Beneﬁzkonzert „We
Stand With Ukraine“ aus dem
Ernst-Happel-Stadion (2.7.).
Weitere Highlights bilden Konzertmitschnitte von Falco, David Bowie, Luciano Pavarotti,
Coldplay, B.B. King, Seiler und
Speer, Queen, John Williams
und den Rolling Stones.
■

Doppelmoral
„Ein jeder soll in seinem Leben
Der Wahrheit stets die Ehre geben!“
So sprach der strenge Pädagog’
Am Rednerpult. Und monolog.

Schöpfungsgeschichte
Am Anfang war, wie jeder weiß,
Nicht nur das Wort – nein, auch
das Eis / Der Mensch als Gottes
Kreation / Ist aufgetaut im
Eissalon.

Der Künstler
Mit dem größten Lampenfieber
Nimmt er die schwersten
Passagen
Ohne Fieber
Und lieber
Nimmt er die Gagen

Fragen über Fragen
Wie teuer ist ein guter Rat?
Ist ein Mandatar ein Mann der Tat?
Bleibt ein Schuster bei seinen
Leisten auch dann,
wenn er sich seinen Leisten nicht
mehr leisten kann?

Der Frauen-Nichtversteher
Würd’ der Logik ich vertrauen,
Käm’ sogleich ich in die Krise,
Denn ein Rätsel sind die Frauen
Trotz der Psychoanalyse
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Russkajas Violinistin Mia Nova geigt jetzt groß auf
Temperament und
Talent wurden Mia
Nova in die Wiege
gelegt. Bereits im
Alter von sechs Jahren
begann sie mit dem
Geigenspiel. Einem
breiten Publikum ist
sie durch ihre Auftritte mit Russkaja in
der Sendung „Willkommen Österreich“
bekannt. SPRICH! hat
sie getroffen.
Michael Fritscher

Wie kamen Sie zum
Geigenspielen, wie ist
Ihr musikalischer Werdegang?
Mia Nova: Ich habe das große
Glück, im Kultur- und Musikland Österreich geboren
worden zu sein, genauer
gesagt in Grieskirchen,
einer Kleinstadt im Herzen Oberösterreichs. In
meiner frühen Kindheit
entwickelte sich Oberösterreich federführend im Bereich
des Musikschulwesens. Die Musikschulen dort sind sehr gut
aufgestellt und bilden Kinder
von Anfang an auf sehr gutem
Niveau aus, ein Umstand, den
wir der Kunst sehr positiv gesinnten politischen EntscheidungsträgerInnen im Bundesland verdanken.
Die Geige als Instrument
stellte zu Beginn natürlich eine
große Herausforderung dar, und
ich bin froh, dass meine Eltern
und ich die mühsamen ersten
Jahre gut überstanden haben.
Großen Anteil daran hat mein
erster Lehrer, der in mir scheinbar einen talentierten jungen

Menschen gesehen und mich sehr dauerte es nicht lange bis zum
gefördert und gefordert hat. Pa- Einstieg bei Russkaja, und ab
rallel zum Gymnasium begann diesem Zeitpunkt hab̕ ich nun
ich dann bereits, am Mozarteum die E-Geige öfter in der Hand
in Salzburg Geige zu studieren. als die klassische Geige.
Nach der Matura führte ein kur- Wie schwierig ist es, sich
zer Umweg über ein paar Semes- als Geigerin in Österreich
beruﬂich einen
ter Chemiestudium
Namen zu
nach Wien. Nachmachen?
dem ich aber einMich haben
gesehen hatte, dass
Mia Nova: Bei
generell schon meinem Werdeich mich doch besimmer alle
ser für die Bühne
gang war es sehr
als fürs Chemiela- Musikrichtungen w icht ig, mei ne
bor eigne, kehrte
eigene Nische zu
interessiert.
ich reuig auf die
finden und darin
Mia Nova
Musikuniversität,
besser zu sein als
Violinistin
diesmal aber in
andere, um mich
Wien, zurück.
dementsprechend positionieWann und warum kam die
ren zu können. Aufgrund desEntscheidung sich vom klas- sen bin ich sehr gut gebucht und
sischen Spiel eher in die
lebe auch sehr gut von der MuPoprichtung zu orientieren? sik. Wenn man allerdings etwas
Mia Nova: Mich haben gene- macht, das viele andere auch
rell schon immer alle Musikrich- machen, dann reicht es oft auch
tungen interessiert. Ich spielte nicht, dies auf einem sehr hohen
nicht nur im Jugendorchester, Niveau zu tun, um gut über die
sondern auch im Volksmusik- Runden zu kommen. Dies war
trio, im Spielmannszug, sang auch mit ein Grund, weshalb es
im Volksliedchor und hörte zu für mich nie interessant war, auf
Hause Heavy Metal. Als Mu- eine Stelle im Orchester hinzusikstudentin in Wien kam ich arbeiten und diese aufgrund der
auch mit dem großen Bereich hohen Dichte an perfekt ausgeder World Music in Berührung bildeten klassischen Geigern und
und spielte in einer türkisch- Geigerinnen vielleicht nie zu bekurdisch-österreichischen For- kommen, ganz abgesehen davon,
mation und beschäftigte mich dass es mir vermutlich ohnehin
auch mit vierteltönigen Skalen am Sitzﬂeisch für einen Orchesund ungeraden Taktarten. Um tersessel mangeln würde.
Wie sieht es mit männlichen
meinen musikalischen Horizont
noch zu erweitern, besuchte ich Groupies aus?
in den Sommerferien verschieMia Nova: Wie so viele meiner
dene Kurse, von Klassik bis Jazz, Kolleginnen, die in der Öﬀentund über die Kontakte, die ich lichkeit stehen, bekomme ich
dort knüpfen konnte, landete ich sehr viele Zuschriften von Mänin meiner ersten Band – einer nern, die mich gerne näher kenProgressive Rock-Band. Danach nenlernen wollen. Da ich aber

„

nicht einschätzen kann, wer hier kann man selbiges auch über ein
der jeweilige Schreibende ist, Helene-Fischer-Konzert sagen,
gehe ich darauf grundsätzlich aber Rammstein liegt mir municht ein und verbringe meine sikalisch näher.
rare Freizeit lieber mit meinem Welche Dinge schätzen Sie
besonders an sich, was
kleinen Freundeskreis.
sind Ihre schlechten EigenHat man in dieser Branche
schaften?
überhaupt Zeit für eine
Beziehung?
Mia Nova: Ich bin sehr tierlieb,
Mia Nova: Durch die ständigen was aber nicht heißt, dass ich
Reisen wäre es äußerst schwie- ein Schoßhündchen verhätschle,
rig, eine Beziehung zu führen, sondern dass ich es vermeide,
weshalb ich vorerst allein meine Fleisch aus konventioneller TierWege gehe. Ich denke, dass es haltung zu essen. Das heißt fast
außerdem für einen Partner äu- täglich auf etwas zu verzichten,
ßerst schwierig ist, mit diesen obwohl der Appetit auf eine Levielen Reisen und Tourneen berkässemmel oder ein Schnitklar zu kommen, vor allem, da zel manchmal nahezu unbändig
in meinem Bereich vorrangig ist. Aber aus Vernunft und MitMänner arbeiten, angefangen von gefühl verzichte ich darauf. Das
den meisten Musikerkollegen bis würde ich mir auch vom Rest der
hin zu Technikern oder Veran- vermögenden Menschheit wünstaltern. Ein Mann an meiner schen, denn diese Eigenschaft
Seite dürfte mit diesem Umstand würde auf dieser Welt mit einem
Schlag viel Leid verhindern, da
kein Problem haben.
unser viel zu hoher FleischkonMit welchen Künstlern
sum nicht nur diwürden Sie
rekt Tierleid vergerne einmal
auf der Bühne
Ich habe das große ursacht, sondern
wegen des starken
stehen?
Glück,
im
KulturFuttermittelanbaus
Mia Nova: 2013
und Musikland auch Ackerﬂächen
hab̕ ich Rammstein live auf dem Österreich geboren vernichtet werden,
Wacken Open Air
worden zu sein. weshalb wiederum
Menschen hungern
gesehen, nachdem
Mia Nova
müssen und nicht
wir mit Russkaja
Violinistin
zuletzt unser gedort am selben Tag
gespielt hatten. Für deren Live- samter Planet nachhaltig geschäShow wurde die Hauptbühne den digt wird.
Meine schlechten Eigenschafganzen Tag lang gesperrt, um die
aufwendigen Vorbereitungen zu ten: Ich kaufe manchmal Kleiermöglichen. Und ich kann nur dung, von der nicht weiß, unter
sagen: Es hat sich ausgezahlt. welchen Umständen sie produDas Konzert war eine gewaltige ziert wurde, weil ich mir die Zeit
Inszenierung, ein Gesamtkunst- nicht nehme, um eine Alternative
werk aus perfektem Live-Sound zu suchen. Das möchte ich künf■
mit Showelementen. Natürlich tig ändern.
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Josef Schöchl:
„Der Rabe und
der schlechte
Leumund“ –
Verblüffendes
aus dem Reich
der Tiere.
Verlag Pustet
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UNTERHALTUNG

Kärntner Sommerkreation von Hubert Wallner,
Gault&Millau-„Koch des
Jahres 2020“.

D

Starkoch Wallner mit
seiner Frau Kerstin.

© Gourmetrestaurant Hubert Wallner/Werner Krug

en Tod so täuschend
echt zu spielen, dass er
das Leben rettet; über das
Wasser zu laufen oder in der
Tiefe des Wüstensands zu
schwimmen; sich in einer
Taucherglocke wohnlich einzurichten oder mit der absoluten „Farbe“ Schwarz zu
imponieren; sich in andere
Wesen zu verwandeln oder
ohne Unterbrechung schwanger zu sein – Tiere haben erstaunliche und geniale Strategien entwickelt, um sich in
ihrer Umwelt zu behaupten.
Sie führen ein Leben am Limit, was an Herzschlägen
oder Atemzügen gerade noch
möglich ist, oder sie setzen
für das Überleben auf die
größte denkbare Trägheit.
In dieser Sammlung ﬁnden
sich aber auch Tiere als wandelnde Apotheke, deren Ausscheidungen als Parfum für
den Menschen oder gar als
Genussmittel dienen. Diese
und andere fast unglaubliche und überraschende Fakten aus dem Reich der Tiere
wurden von Josef Schöchl
gesammelt und in diesem
Buch auf amüsante Weise
festgehalten.
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Zutaten

Rollmops von
der Reinanke
Mit Paradeiserhonig und Kren, zubereitet
von Starkoch Hubert Wallner.

G

emüse in einem Topf
mit Olivenöl anschwitzen lassen, tomatisieren und leicht mitrösten. Dann
mit dem Honig aufgießen und
leicht köcheln lassen, das Ganze
abpassieren und mit Salz, Pfeﬀer
abschmecken und kalt stellen.
Den Fisch in dünne Scheiben
schneiden und leicht plattieren.
Dann mit den marinierten Salaten füllen und zusammenrollen.
Mit dem Tomatenhonig tüchtig
einpinseln und mit dem frischen

Kren bestreuen. Den Krendip in
der Mitte des Tellers aufstreichen, dann den Rollmops daraufsetzen und mit etwas Curry
bestreut servieren.
■

LOKAL-TIPPS
Gourmet-Restaurant Wallner,
www.hubertwallner.com;
Bistro Südsee by Hubert
Wallner, 9082 Dellach – Maria
Wörth, www.sued-see.at

4 Reinankenﬁ
lets ohne Haut
und
Gräten, Salz,
Pfeﬀer, Limet
te
Je 80 g: Rucola
, Lollo Rosso, L
ollo
Verde, Feldsal
at, Eichblatt;
Etwas Curry,
100 g Crème fr
aîche,
1 Stk. Kren fr
isch zum Reibe
n

© www.raetselonkel.at

BUCHTIPP

SPEIS & TRANK

Für den Krend
ip

:
100 g Sauerra
hm, 70 g Crème
fraîche, 40 g
Tafelkren
30 g halbgeschl
agenes Obers
Salz, Cayenne
, Zitronensaft
Alles außer de
s Obers
zusammen misc
hen und eine ½
h
ziehen lassen.
Danach die C
reme passiere
n
und die Sahne
unterheben.
100 g Tomatenm
ark
100 g Honig, je
80 g Karotten,
Sellerie, 1 EL
Zwiebel,
etwas Knoblau
ch, etwas Olive
nöl,
Thymian, Rosma
rin

Coming soon...
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